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ü b e r

di e  m e n f c h l i e h e  Na t u r .

Z w e i t e s  B u c h .

V o n  d e n  L e i d e n f e h  a f e e n .

E r f t e r  T  h e i I.

V o n  de m S t o l z e  und der  D e m u t h .

E r f t e r  A b f c b n i t t .  
E i n t h e i l u n g  d e r  M a t e r i e .

S o  wi e  alle V orftellungen des G em üths in I m *  
p r e f f i o n e n  und  B e g r i f f e  eingetheiit w erden  
k ö n n e n , fo laffen lieh die Im preffionen w iederum  
in  u r f p r ü n g l i c h e  und  in a b g e l e i t e t e  ein-* 
theilen . D iefe E in theilung  der Im preffionen ift m it 
derjenigen e inerle i, von w elcher ich fchon im er- 
ften  Buche *) Gebrauch gem acht h ab e , wo ich fie 
in  Im preffionen der E m p f i n d u n g  und der  R e 
f l e x i o n  ei. u th eilte* U  rfp r ü n gli ch e 1 mp r effi o n e n , 
o d er Im preffionen der Em pfindung find nemlich fol- 
ch e , w elche ohne vorhergegangene V erkeilung in

der
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der Seele entftehen wie von der jedesmaligen Be* 
fchaffenbeit des Körpers, von den Lebensgeiftern , 
oder von der Wirkung der Objekte auf die äuffern 
Organe, Abgeleitete oder durch Reflexion entftan- 
dene, find folche, welche von einigen diefer ur- 
fprünglichen herkommen, entweder unmittelbar, 
oder durch die Dazwifclienkunft ihres Begriffs* 
Von der erftern Art find alle Impreffionen der Sin-' 
ne und alle körperliche Luft und Unluft: von der 
andern Art find die Leidenichaffcen und andre ihnen 
ähnliche Gemiithsbewegungen.

Das Gemüth.mufs o f f e n b a r  in feinen Vorftel- 
lungen irgendwo anfangen ; und da die impreffionen 
vor ihren Uorrefpondirenden Begriffen vorhergehen, 
fo mufs es nothwendig einige Impreffionen gebenP 
welche ohne weitere Einführung durch ein drittes, 
im Gemüthe erfcheinen. Da aber diefe von phyfi- 
fchen Urfachen in der Natur abhangen, fo würde 
mich die Prüfung derfelben zu weit von meinem ge
genwärtigen Vorhaben ab in die Anatomie undPhy- 
fiologie führen, Um deswillen fcliränke ich mich 
hier auf diejenige Klaffe von Impreffionen ein, wel
che ich abgeleitete und reflektirte genannt habe, 
und welche entweder von den urfprünglichen Im» 
preffionen oder deren Begriffen entftehen. Körper
liche Luft und Unluft ift beides die Ouelle vieler Lei- 
denfchaften, wenn fie vom Gemüth empfunden und 
betrachtet werden ; aber fie entftehen urfprlinglich 
ln der Seele oder in dem Körper, oder wie ihr fonft 
das Ding nennen wollt, ohne dafs ein Gedanke oder

%. Heber die menfchliche Natur*. 4



eine Vorftellnng Vorhergeht* Ein Anfall vom Poda
gra erzeugt eine lange Reihe von Leidenfchaften* 
Wie Gram, Hofnung, Furcht; aber es entfteht felfeft 
nicht unmittelbar von einer Vorftellung oder einem 
Begriffe*

Die reflektirteri oder abgeleiteten Impreffionen 
verfallen nun wieder in zw ei'A rten, nemlich in 
f a n f t e  und in h e f t i g e .  Von der erftern Art ift 
die Empfindung der Schönheit und Häfslichkeit in 
Handlungen , Kompofitionen oder äußern Objekten. 
Von der andern A rt find die Leidenfchaften der 
Liehe und des Haffes, der Traurigkeit und der 
Freude, des Stolzes und der pemuth. Diefe Ein- 
theilung ift freilich bei weiten nicht genau und be
friedigend. Die Entzückungen der Dichtkunft und 
der Mufik erreichen oft die gröfste Höhe; dahinge
gen die übrigen Impreffionen, die man eigentlich 
L e i d  e n f c h a f t e n  nennt, in ihren Bewegungen 
fo-fanft werden können, dafs fie gewiffermafsen 
ganz unmerklich werden. Allein Weil die Leiden- 
fchaften doch überhaupt genommen heftiger find, 
als die Gemüthsbewegungen, welche von der Schön
heit und Häfslichkeit verurfacht werden, fo unter-* 
fcheidet man diefe Impreffionen gemeiniglich von 
einander. Da der Stoff des menfchlichen Gemüths 
fo reichhaltig ift, und fo viel Mannichfaltiges in fich 
fafst, fo will ich hier von diefer gemeinen und 
fcheinbaren Eintheilung Gebrauch machen, uni 
defto ordentlicher dabei zu Werke zu gehen; und 
nachdem ich alles, was ich fiir nöthig hielt, über

Von dem'-Stotze-und der Demnth, f
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tJ e b e r d i e . men fc h 1 ic h e Natur*

die Natur unfrer Begriffe gefagt habe, will ich nun- 
$nehro jene heftigen Gern üthsbe wegungen oder Lei- 
demfchaften erklären, und he nach ihrer Natur, und 
Entftehungsart , nach ihren Gründen und Folgen 
betrachten.

Wenn wir die Leidenfchaften üherfcbauen, fo 
fehen wir bald, dafs he in d i r e k t e  und i n d i 
r e k t e  eingetheilt werden können. Unter direk
ten Leidenfchaften verfte'he ich folche, die unmittel
bar von einem Gut oder Uebel, von Luft oderUnluft 
entitehen. Unter indirekten folche, welche zwar 
dieielben Urfachen haben, aber bei denen noch an
dre Eigenfchaften in Verbindung der erftern mit ge
wirkt haben. Diefe Unterfcheidung kann ich ge
genwärtig nicht rechtfertigen oder ausführlich aus
einander fetzen. Ich kann nur überhaupt bemer
ken, dafs ich unter den indirekten Leidenfchaften’ 
den Stolz, das niedergefchlagene Wefen, oder die 
Deimith, den Ehrgeiz, die Eitelkeit, die LiebeP 
den Hafs, den Neid, das Mitleiden, die Bofsheit, 
den Edelmuth und was mit ihnen zufammenhängt, 
begreife. Und unter die direkten Leidenfchaften 
gehören Verlangen, Abfcheu, Traurigkeit, Freu
de, Hofnungj Furcht, Verzweiflung und Sorgen- 
lofigkeit. Ich werde bei den erftern anfangen.



Z w e i t e r  A bf chni  tt,

V o n  d e m  S t o l z e  u n d  d e r  D e m  h i l f ;  

i h r e n  O b j e k t e n  u n d  Ur f a c h e n *
j 'J l.-

D a  dieJLeidenfchafte T des-Sto- lzes  und der 
' h e  m ii th einfache und einförmige Impreffionen 
find, fö Sft es unmögliche V-on ihnen, wenn man auch 
noch fo viele-Worte dabei-verfchwendete, richtige 
Definitionen zu gebend ja es läfst fich eigentlich gar 
keine Leidenfehaft definiren: *)-* Das höehfte was 
man verlangen -kann, ift eine Befchreibung derfelben, 
in der tnan die'Umftande aitfzäblt, welche fie be
gleiten, Da die AiisdrOcke - S t o 1 z und D e m u t h  

¿öder niedergefchlagenes Wefen allgemein gebraucht 
werden, und die Impreffionen, welche fie vorftel- 

^len, allgemein bekannt find, fo wird ein jeder von 
?felbft im Stande feyn, fich, ohne Gefahr zu irren, 
einen richtigen Begriff davon zu machen* Ohne 
daher mit vorläufigen Erörterungen die Zeit zu ver
kehren , fchreite ich fogleich unmittelbar zur Unter- 
füchung diefer Leiden fch aften felbft.

Es

* )  In den E f f a y s  fchickt der V* folgende Befchreh 
bungen voraus: S t o l z  ift eine gewiffe Zufrieden
heit mit fich felbft, die aus einer gewiilen Voll
kommenheit oder dem Befitze eines Dinges enthebt, 
w orüber w ir  uns freu en ; D e m u t h  hingegen ift 
eine Unzufriedenheit mit uns felbft, die durch ei- 

• neu Mangel oder eine gew ifie Schwäche verurfachfc 
w ird . A* d, U.



Es ift offenbar, dafs S t o l z  und D e m u t b *  
ob fie gleich einander ̂ gerade entgegengefetzt find, 
dennoch einerlei O b j e k t  haben* Diefes Objekt 
Ift das Se l b  f t ,  oder diejenige Folge verknüpfter 
Begriffe und Impreffionen, die unferm Gedächtniffe 
uhd unferm Eewufstfeyn gegenwärtig find* Hierauf 
ift der .Blick allemal gerichtet, wenn eine diefer 
Leidenfchaften uns regiert. Je nachdem der Begriff 
von unferm Selbft mehr oder weniger vortheilhaft 
ift, fo fühlen wir auch die eine oder die andere von 
diefen.; entgegengefetzten Leidenfchaften und find 
entweder durch dem Stolz erhoben, .oder durch die 
Dernuth niedergefchlagen. Das Getnüth mag fich 
andre Objekte vörftellen, welche es w ill, fo haben 
diefe doch allemal eine Beziehung auf uns felbftj 
denn fonft würden;fie niemals weder diefe Leiden- 
fchaften felbft hervorbringen, noch fie im geringften 

r ftärken oder fchwachen können. Wo das Selbft 
nicht in Betrachtung kömmt, da kann weder Stofe 
noch Demutb ftatt finden.

Allein obgleich diejenige verbundene Folge 
vonVorfTeilungen, welche wir S e l b f t  nennen, ftets 
das Objekt diefer zwei Leidenfchaften ift, fo kann 
es do cli u n m öglich ihre U r f a c h e feyn, o der al* 
lein hinreichend diefelben zu erregen. Denn da 
diefe Leidenfchaften fich gerade entgegengefetzt find, 
und einerlei Objekt gemein haben, fo könnte das 
Objekt, wenn es ihre Uriache wäre, nie irgend ei« 
nen Grad von der einen Leidenfchaft hervorbringen, 
ohne zugleich einen gleichen Grad vpn der andern

t  lieber die in en f c h 1 i c h e N a tur.



zu erzeugen, welche Entgegenfetzung und Wider** 
ftreit fodann, beide aufheben müfste, Ein Menfch 
kann unmöglich zu gleicher Zeit ftolz und demüthig 
feyri; und wenn verschiedene GrXinde zu dielen Lei* 
denfchaften da find, wie oft gefchieht, fo wechfeln 
£e entweder hintereinander ab, oder, wenn fie 
gleichzeitig find, fo vernichtet die eine von der an* 
.dem fo viel, als fie vermöge ihrer Macht kann, und 
der Reit von der ftärkern wirkt nur noch auf 
das Gernuth. Im gegenwärtigen Falle aber konnte 
weder die eine noch die andere Leidenfcliaft ein 
Uebergewieht erhalten; da fie nach der Vorausfe^ 
t2ung beide von der Anfchauung 11 nferes Seibft ent* 
ftehen füllen» das fich zu beiden vollkommen gleich 
verhält, und daher auch beide in gleichem Grade 
hervorbringen mufs, oder mit andern Worten, es 
kann keine von beiden hervorhringen. Eine Lei- 
denfehaft erregen und zu-gleicher Zeit einen glei
chen T h  eil von dem Antagomften derfelben hervor** 
bringen, heifst das Gefchehene unmittelbar unge- 
fchehen machen, und das Gern uth mufs alfo dabei vve-i
Bjgftens vollkommen ruhig und gleichgültig bleiben- 

Wir muffen alfo einen Unterfchied zwifchen 
der Urfache und dem Objekte diefer Leidenfchaften 
machen; zwifchen dem Begriffe, der fie erzeugt, 
und zwifchen demjenigen, auf welchen fie wirken» 
wenn fie erzeugt find. So bald Stolz und Denuith 
da find, lenken fie unmittelbar unfre Aüfmerkfarn* 
keit auf uns felbft, und betrachten es als ihr letztes 
und endliches Objekt; aber zuerft ift noch etwas

nöfchig'

Von  dein Stolze und der D emu th, 7



s
xiöthig um fie zu erregen; etwas, das einer diefer 
Leidenfchaften insBefondere zugehört, und das nicht 
beide in gleichem Grade hervorbringt., Der erfte 
Begriff, der iich dem Gemüthe darftellt, ift der Be
griff der Urfache oder des erzeugenden Princip^, 
Diefes erregt die mit ihm verknüpfte Leiderifchaft; 
und diefe Leidenfchaft, wenn fie nun erregt ift, 
wendet unfern Blick auf einen andern Begriff, wel
cher der Begriff unfres Selbft ift. Hier fielii alfd 
eine Leidenfchaft zwifchen zwei Begriffen, wovon 
der eine fie verurfacht, und der andre durch fie 
verurfacht ift. Der erfte Begriff Tteilt alfo d ie  
U r f a c h e ,  der andere das O b j e k t  der Leiden
fchaft vor.

Um bei den Urfachen des Stolzes Und der De- 
mufh anzufangen; fo mufs ich bemerken, dafs die 
gewöhnlichfte und bemerkungswürdigfte Eigen fchaft 
derfelben die grofse Manniclifalhgkeit der S u b j e k 
te ift, iu welchen fie feyn kann. Jede fchätzbäre 
Eigenfchaft des Genüiths, es fev der Einbildungs
kraft, der Urtheilskraft, des Gedächtniffes odeifc ei
ne andre Anlage;' W itz, Verftand, Gelehrfarrikeit; 
Muth, Gerechtigkeit, Aufrichtigkeit 5 alle diefe find 
Urfachen des Stolzes, und ihr Gegentheil Urfachen 
der eignen Geringfehätzung oder der Demuth. Ja  
diefe Leidenfchaften find nicht blos auf die Seele 
eirigefchrankt, fondern die körperlichen Eigenfchäf- 
ten find nicht minder mit ihnen verknüpft. Ein 
Men ich ift auch ftolz auf feine Schönheit, Starke, 
Behendigkeit, gutes Anfehen, auf feine Fertigkeit

* im
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im Tanzen , Reuten , Fechten , und auf feine Ge- 
'fchicklichkeit in Künften und Haridarbeiten. Aber 
diefes ift noch nicht alles. Die Leidenfchaft er
ftreckt heb noch weiter und umfafst alle'Gegenftan- 
de, die nur im geringften mit uns verbunden find, 
öder eine Beziehung auf uns haben. Unter Vater
land, Familie, lUnder, Verwandfchafteh, Reich- 
thümer, Häufer, Gärten, Pferde, Hunde, -Kleider  ̂
jedes diefer Stücke kann eine Urfache des Stolzes 
öder der Dennith werden.

Aus der Betrachtung diefer Urfacben erhellet, 
dafs wir nothwendig wieder einen neuen Unter- 
fchied in den Urfachen der Leidenfchaft zwjfchen 
der B e f ch a f £en h e i t ,  welche wirkt, und dem 

- S u b j e k t e ,  in welchem fie fich befindet, machen 
müffen. So bildet heb z. E. ein Menich auf ein 
“fchones Haus etwas ein, das ihm gehört, oder das er 
gebauet und angelegt hat. Hier ift das Objekt der 
Leidenfchaft er felbft, und die Urfache ift das fcho- 
ne Haus; diefe Urfache zerfällt aber wieder in zwei 
Theile, nenilich in die Befcb affen heit, welche auf 
die Leidenfchaft wirkt und in das Subjekt, dem 
diefelbe inhärirt. Die Befchaffenheit ift die Schön
heit, und das Subjekt ift das Hans, welches als fein 
Eigenthum oder feine Erfindung angefehen wird. 
Beide Theile find wefentlich und der Unterlchied ift 
nicht unnütz oder fchimärifch. Schönheit, blos als 
folche betrachtet, wenn fie nicht in einem Dinge ift, 
das mit uns in einer gewiffen Verbindung fleht, er
zeugt weder Stolz noch Eitelkeit, und die engite

Ver-
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Verbindung allein * ohne Schönheit oder etwas an* 
ders? das ihre Stélle erfetzt, hat eben fo wenig Ein- 
ilufs, auf diefe Leidenfchaft- Da alio diefe zwei 
Stücke leicht zu unterfcheiden find und doch beide 
nothwendig verknüpft feyn müffen, wenn fie die 
Leidenfchaft hervorbringen füllen; fo können wir 
fie als BeftandtheiJe der Urfache betrachten; und 
wir wollen uns daher einen fehr genauen Begriff 
diefes Unterfchieds einprägen*

Dr i t t e r  Ab f e hni t t ,

U e b e r

den G r u n d  der  O b j e k t e  u n d  D r f a c h e n ^

find alfo fo weit gekommen, dafs wir einen 
Unterfchied zwifchen dem O b j e k t e  der Leiden- 
fchaften und ihrer U r f a c h e  feftgefetzt habenl 
wir haben ferner in der Urfache die B e f c h a f f e n *  
lie i t, welche auf die Lei den fchaften wirkt, von dem 
Subjekte; dem fie inhärirt, tmterfchieden; jetzt 
wollen wir weiter gehen, und unterfuchen, wa$ 
ein jedes'diefer Stücke beftimmt das zu feyn, was es 
wirklich ift, und was diefen Lei den fchaften ein fo 
eigenthümliches Objekt, Befchaffenheit und Subjekt 
anweifet. Hierdurch werden wir den Urfprung des 
Stolzes und der Demuth vollkommen verftehen 
lernen.

Erftlicli ift es offenbar, dafs das, was diefe Lei- 
denfchaften beftimmt das Selbft zum O b j e k t e  zu

haben*



haben, nicht nur eine natürliche,, fondera auch eine 
• urfprüngliche Eigenfchaft fey. Kein Menfch kann 
zweifeln, dafs es eine natürliche Eigenfchaft fev, 
weil fie in ihren Wirkungen heftändig und unabän
derlich ift* Das Selbff ift jederzeit und allemal das 
Objekt des Stolzes und der Demuth; und wenn die 
Leidenschaften lieh noch fo weit zu erftrecken fehei- 
nen, fo bleibt doch allemal die Rückficht auf uns 
felbft darinnen, und keine Perfon und kein Ding 
kann auf irgend eine andere A rt einen Einflufs auf 

.uns haben. ,
* ; Dafs diefes von einer u r f  p r ün g 1 i ch en Ei- 

. genfchaft oder von einem erften Anftcfse der Natur 
hérrühre, wird gleichfalls deutlich einleuchten, 
wenn man erwägt, dafs diefes das suszeichnende 
Merkmal diefer LeidenfcHaften fev. Halte die Na** 
tur der Seele keine uriprünglichen Eigentchaften 
gegeben, fo könnte fie nie abgeleitete haben; weil 

’ lié dann keinen Grund zum Handeln haben würde, 
und fich alio nie äufsern könnte. Nun'find die Ei
genfeh afteu, welche wir als urfpr im gliche betrach
ten muffen, diejenigen, welche,am unzertrennlich
iten mit der Seele verbunden find, und nie in ande
re aufgelöfst werden können: und von einer fol- 
eben Befchaffenheit ift auch die Eigenfchaft, welche 
das Objekt des Stolzes und der Demuth beftimmt» 

Eine gröffere Frage ift vielleicht die, ob dis 
U r f a c h e n ,  welche die Leidenfchaft erzeugen* 
eben fo n a t ü r l i c h  find, als das Objekt, auf wel
ches fie gerichtet find, und ob die groise Verfehle«

den-

Von dem Stolze und der Demtvth, ti



denheit derfelhen blos von dem Zufalle oder von der 
Einrichtung des Gernüths herkommt. Diefen Zwei* 

werden wir bald heben, wenn wir unfer Auge 
auf die menfchliche Natur richten, und erwägen, 

, dafs bei allen Nationen und in allen Zeiten ein und 
eben diefelbigen Dinge üeis .Urfachen des Stolzes 
und der Demuth find ; lind dafs, .wir bei dem A n 
blicke eines uns ganz fremden Menfchen, ziemlich 
genau beftiinmen können, was dfefe Leidenfchaften 
in ihm veraröfferu oder verkleinern wird* Der Uri- 
terfchied, der fich allenfalls in diefem Stücke findet, 
rührt blös von der Verfehiedenheit der Tempera
mente , und den Komplexionen der Menfchen her, 
und ift im Ganzen; fehr unbeträchtlich* Können 
wir es uns wohl als.möglich denken, dafs, fo.lange 
"die menfchliche Natur diefelbe bleibt , die Menfcheh 
gegen Macht, ReichthÜrner, Schönheit oder perfön- 
dichfeS; iVerdienft je ganz gleichgültig feyn werden, 
und dafŝ  ihr Stolz und ihre Eitelkeit durch diefe 
Vortheile nicht mehr rege gemacht,werden folite?

Allein obgleich die Urfachen des Stolzes und 
der Dem u th voIlkommen n at ü.r 1 i  ch find, fo wer
den wir doch bei näherer Unterfuchurig finden, dafs 

die’ nicht u r f p r ü n  g l i c h  find, und dafs es ganz 
unmöglich ift, dafs eine jede derfelben durch,eine 
befondere Veranftalturig und urfprüngliche Einrich
tung der Na lur- diefen Leidenfchaften/könnte ange- 
meffen worden feyn- Auffer ihrer ungeheuren A n 
zahl, find auch fahr viele Produkte der Kunft, und 
rühren theils von der Induftrie, theils von den Lau

-12 U e b e r  d ie  TneinfeK licbe  K a t n i r y
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sen , thells von dem guten Glücke derMenfchen her, 
KunMeifs bringt Häufer, Zierrathen, Kleider u, 
f, w. hervor. Die Laune beftimmt die befondern 
Moden und Veränderungen in diefeu Dingen, Und 
das gute Glück trägt häufig zu allen ciiefen etwas bei, 
indem es die Wirkungen entdeckt, welche aus den 
verfcliiedenen Mifchungen und Verbindungen der 
Körper entfteheru Es wäre alfo ungereimt, wenn 
man fich einbilden wollte, dais jedes diefer Dinge 
von der Natur wäre % orhergefehen und beftimmt 
worden, ■ und dais jedes neue Werk der Kunft, wel
ches Stolz und Demuth verurfacht, anftatt fich'felbft. 
nach der Leidenfchaft zu bequemen, weil in ihm 
eine von den allgemeinen Eigenichaften liegt, die 
vermöge ihrer Natur auf das Gemüth wirken, felbft 
das Objekt eines urfprüngliehen Princips fey, wel
ches bis dahin in der Seele verborgen gelegen, und 
endlich nun durch einen Zufall zum Vorfchein ge
kommen fey* So hätte der erfte Künftjer/ der ei
nen fchönen Schreibtifch erfand, in demjenigen, der 
ihn als Eigent hum erhielt, durch ganz andre Princi
pien Stolz erzeugt als diejenigen waren, welche ihn 
ftolz auf feliöne Stühle und Tifche machen; wel
ches, da es offenbar lächerlich ift, uns zu dem 
Schluffe bringt, dafs nicht jede Urfache des Stolzes 
und der Demuth durch eine unterfchiedene ur- 
fprüngliche Eigenfchaft für die Leidenfchaften be- 
ftimmt fey; fondern dafs ihre Wirkfamkeit von 
einigen oder mehreren Umftänden, die alien ge
rn einfchaftlich zukommen, abhängt.

.. 1 ■ St *
Indei-
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Indeffen finden" wir in dem Laufe der Natur* 
dafs der Mannichfaltigkeit der Wirkungen ungeach
tet, die Quellen, woraus fie entfpringen, gemei
niglich nur einfach und an der Zahl wenig find, und 
es ift ein ficheres Zeichen von der Ungefchicklich- 
keit eines Naturforschers, wenn er bei der Erklä
rung jeder verschiedenen Wirkung zu einer verschie
denen Kraft feine Zuflucht nimmt. Um wie viel ehr 
mufs diefes in Anfehung des menfchlichen Gemüths 
wahr feyn, welches als ein fo ein ge Schränkt es Ding 
unmöglich einen fo ungeheuren Haufen von Grund
quellen in fich faffen kann, als nöthig feyn würden ■ 
die Leiclenfehaften des Stolzes und der Demuth zu 
erzeugen, wenn jede unterfchiedene Urfache durch 
eine unterschiedene Reihe von Prineipien der Lei- 
denfehaft angemeffen feyn follte?

Hier ift alfo Pfyohologie und Moral in gleicher 
Lage als dieNaturwiffenfchaft inAnfehungderAftro- 
rromie vor den Zeiten des C o p e r n i k u s  war. Die 
Alten, ob fie gleich die Maxime kannten, d a f s  
d i e  N a t u r  n i c h t s  u m f o n f t  t h u e ,  erfanden 
doch folche verwickelte Theorien der Himmelskör
per, die fich mit der wahren Philofophie gar nicht 
zu vertragen fenienen, und gaben dadurch endlich 
zu einer einfachem und natürlicheren Gelegenheit* 
Wenn man ohne Bedenken für jede neue Erfchei- 
nung einen neuen Grundfatz erfindet, anftatt fie aus 
dem alten zu erklären; und die Hypothefen unauf- 
hörlich vervielfältiget; fo ift dieles ein ficherer Be-. 
Weis > dafs keiner von den angenommenen Grund*.

fätzen
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Cätzen'der ächte ift, und dafs man unter eine Menge 
fa Jfch er Erklärungen feine Unwiffenheit der W ahr
heit zu verftecken fueht.

Won dein Stolze und der Demuth,

V i e r t e r  Abf c hni t t .

V o n  den V e r h ä l t n i f f e n  d e r  I m p r e f f i o n e n  
u n d  d e r  B e g r i f f e .

W ir haben alfo nun ohne Widerfprnch und 
Schwierigkeiten zu beforgen zwei Wahrheiten, feft- 
géfielli, iiemlich, d a f s  d i e f e V e r f c h i e d e n -  
h e i t  d e r  U r  f a c h  en n a c h  n a t ü r l i c h e n  
P r i n c i p i e n  S t o l z  und D e m u i h  e r we c k e t »  
und d a f s  n i c h t  j e d e  v e r f c h i e d e n e  U r f a *  
che auch d u r c h  ein v e r f e h l e d e n e s  P r i a *  
c i p  f ü r  i h r e  L e i d e n f c h a f t  e i n g e r i c h -  
t ê t  i f  t .

Nunmehro wollen wir einen Verfuch machen» 
diefe Principien auf eine kleinere Zahl zurückzufüh
ren * wir wollen fehen, ob fich nicht unter den Ur- 
fachen etwas Gemeinfchaftliches findet, von wel
chen ihr Einfiufs abhängt.

Um deswillen muffen wir uns an gewiffe Ei- 
genthiimlichkeiten der menfchlichen Natur erinnern, 
welche bisher von den Philofophen noch nicht hin
länglich erwogen werden, ob fie gleich einen mäch
tigen Einfiufs auf die Wirkungen des Verftandes und 
der Leidenfchaften haben. Von diefen ift die Affo- 
dation der Begriffe ? deren ich fchon fo oft gedacht

h a b e



habe *), die e r f t  e , Diè ihenfchliché Seele kann| 
xüimöglich bei drièin und eben demfelben Begriffe 
fehr lange verweilen j und kann mit aller ihrerKräffc 
nicht dahin kommen, clafs fie ihn allein und beftän- 
dig dächte. Aber To veränderlich unire Gedanken 
feyn mögen, fo. ift doch ihr Wechfel nicht gänzlich 
ohne Kegel und. beftimmte Ordnung. Das Gefetz, 
nach welchem fie folgen, ift dafs fie mit Leichtig
keit von einem Objekte zu andern übergehen, die 
jenem ähnlich find, oder an daffelbe grenzen, oder 
durch daffelbe heryorgebracht find. Wenn ein Be
griff in der Einbildungskraft i ft, fo folgt ein ande
rer^ der mit ihm durch diefe Verhältniffe verbun
den ift, fehr natürlich, und ftellt fich vermöge diefes 
Mittels mit gröfserer Leichtigkeit dar.

Die z w e i t e  Eigentüm lichkeit, welche ich 
an; dem men Celili chen Gemüthe bemerken w ill, ift 
eine ähnliche Affociation der Impreffionen. A lle 
ähnliche Imprefßonen find mit einander verbunden, 
undkaum ift die eine da, fo ftellen fich die übrigen 
unmittelbar auch ein. Beleidigung, und fehlge- 
fchlagne Erwartung erzeugt leicht Zorn, Zorn er
zeugt Neid, Neid Bosheit, und Bosheit wiederum 
Zorn ,, bis der ganze Girkel vollendet ift. A u f glei
che A rt ge feilen fich zu unfrer Gemüthsart, wenn 
fie durch Freude erhöhet ift, fehr natürlich Lieber 
Grofsmuth, Mitleiden, Muth, Stolz und andre 
ähnliche Gemütsbewegungen. Es fällt der Seele 
aufferordentlich fchwer, wenn fie einmal durch eine

Lei-
* ) ’S. i. B. S. 37, u, f. w.
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V o r d e m  Stolze und der pemuth* %f

Leidenfchaft bewegt wird, fich auf diefelbe allein 
ohne Veränderung oder Weehfel einzufchranken* 
Die menfchliche Natur ift zu unbeftändig, als dafs 
fie eine folche Behändigkeit zulaffen feilte, Die Ab- 
wechfelung hängt ihr wefentlich an* Und mit? wel
chen Gernüthsbe wegungen ift wohl der Weehfel na.-* 
türlicher als mit folchen , welche der jedesmaligen 
Stimmung der Seele gemäfs find, und fich ?a i  derje
nigen A rt der Lei den fchaf teil paffen* welche fo eben 
in derfelhen herrfchen? die Attraktion oder die Af-* 
foefation unter den Impreffionen ift alfo eben fo ge- 
wifs* als unter den.Begriffen; wiewohl der merk
würdige Unterfchied unter ihnen ift* dafs die Be
griffe durch Aehnlichkelt, Angrenzung und Verur- 
fachung affociirt werden; können; die Imprefhonen 
aber nur allein durch die Aehniichkeit*

D r i t t e n s  ift von diefen zwei Arten derAffo- 
ciation zu bemerken* dafs fie fich wechfelsweife ein
ander beifteben und fehr beförderlich find, und dafs 
der Uebergang noch weit leichter ift, wenn fie bei
de in 'einem und ebendemfelben Objekte zufammen- 
kommeu- So ift ein Menfch, der durch eine Be
leidigung von einem andern, verdrießlich und ver
legen gemacht worden ift, geneigt hundert Gegen- 
fiände desMisVergnügens, der Ungeduld, der Furcht 
und .andrer unangenehmen Leidenfchaften zu fin
den ; befand ers wenn er diefe Gegenftä’nde bei oder 
lieber der Perfon entdecken kann, welche die Ur- 
faclie- feiner erften Leidenfchaft war* Hier kom- 
men.fülche Gründe, welche den Uebergang der Ee- 

Z weiter Band* B griff©
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griffe befördern, mit folehen, welche auf die Lei*' 
dimfehaften wirken, zu lammen; und beide in einer 
Handlung vereiniget, geben dem Gemüthe einen
doppelten Stofs, die neue Leidenfchaft nuifs daher 
fnit defto greiserer Gewalt erwachen, und der U'&~
terga ng zu ihr mufs um fo viel leichter-und natürli

cher geworden feyn.
Bei diefer Gelegenheit will ich die Stelle eines

fcLonen SchriftfteÜers anführen, der fich folgender 
Geftalt ausdrückt *): «So wie die Einbildungskraft 
, an jedem Dinge Vergnügen findet, das grofs, neu 

„  oder fcliön ift, und fo wie fie defto lebhafter er
götzt wird, je mehrere von diefen Vollkömmen- 

„heilen fie in ein und ebendemfelhen Gegenftande 
„beifammen findet; fo wird fie durch den BeiiVand 
„eines andern Sinnes auch- für neue Vergnügen em-
„ p'fän glich. So belebt ein kontinuirlicher T o n , 
„w ie  die Mufik der Vögel oder ein WafferfaU jeden* 
„Augenblick die Seele des Beobachters, und macht 
„ihn auf die yerfchiedenen Schönheiten der Gegend, 
„d ie  vor ihm liegt, weit aufmerkfainer. Und fo 
„erhöhen felbft die Wohlgerüche der balfamilchen 
„D üfte das Vergnügen der Einbildungskraft, und 

„machen, dais die Schattierungen und das Grün der 
„Landfchafb angenehmer erfeheint; denn die Vor* 
„ftellungen beider Sinne erheben fich einander, und 
„find zufammen angenehmer, als wenn fie abgefon- 
„dert am Gemüthe v orge ft eilt würden: fo'wie-die- 
„  mannichialtigen Farben eines Gemäldes, wenn fie



,ygüt vertheilt find, fich wechfelfeitig erhöhen und 
„von  ihrer vortheilhaften Vertheilung neue Schön» 
5yheit erhalten. „  In diefen Erfchelminaen fehen
wir ¿ein Beifpiel, fowohl von der Affociation der 
Impreffioneii und der Begriffe, als auch von-dem 

V  wechfejfeitigen Beiftande, den fie fich einander 
leiften* J

Von dem.Stolze und der Demutii, sg

F  iin  f t e  r A  b f  e h  n i 11 ,

: V o n  dem  E i n f l u f f e  d i e f e r  V e r h ä l t n i f f «  
a u f  S t o  1 z u n d  D e m u t h .

Die'fe* Grundfätze ftehen aifo durch fichere und 
unbezweifelte Erfahrung feft. Jetzt wollen*" wir er* 

g, wägen, wie wir fie zu unferm Zwecke an wenden 
g können, indem wir alle Uriachen des Stolzes und 

der Bemuth überfchauen. Muffen dxefe Urfachen 
als die Eigenfchaften angefehen werden, welche wir
ken, oder als die Subjekte, in1 welchen die Ehren- 
fcharten find? Bei Erwägung diefer E i gen  f ehaf -  
ten finde ich unmittelbar, dafs ylele derfelben ganz 
unabhängig von denen Lei den fc haften, welche ich 
hier erklären will, zufammen die Empfindungen 
von Luft und Unluft hervorbringen. $ q gewährt 
die Schönheit unfrer Perfon von feibft, fo bald fie 
nur wahrgenommen wird, eben fowohl Vergnügen 
als Stolz; und ihre Hässlichkeit eben fowohl Miss
vergnügen als Niedergefchlagenheit oder Demuth 
Ein glänzendes Mahl vergnügt uns, und ein fchmu-
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fziger Tifckrnifsfällt uns! Wovon ich nun entde*. 
oke, dafe es in einigen Fällen wahr fey, das n e h -  
m e i ch in allen Fallen f i i r  w a h r  an ; und ich. 
nehme es alfo für jetzt ohne weiteren Beweis als zu- 
geftanden an, dals jede Urfache des Stolzes durch 
ihre befondern Eigenfchaften auch noch eine, befon- 
dere Luft hervorbringt, und jede Urfache der Oe-, 
muth eine befondere Unluft.

Ferner in Anfenung der S u b je k te * , denen 
diefe Eiaenfehaften anhängen, nehme ich eine neue 
V o r a u s f e t  zun g an, cüe fich ebenfalls durch vie? 
je alltägliche Belfpiele ¡als fehr annehrmmgs würdig 
und wahrfcheinlich anküodiget, nerolich dafs diefe 
Subjekte entweder Theile von uns felbft, oder doch 
Din^e find 5 die mit uns in einer nahen Verbindung 
ftelben: So machen die güten und böfen Eigenfchaf
ten unfrer Handlungen und Sitten, Tugend und La« 
fter aus ? und beftimmen unfern perfönliehen Cha
rakter ? als welcher am allerftärkften auf diefe Lei« 
denfchaften wirkt. A uf gleiche A rt macht uns die 
Schönheit öder Häßlichkeit unfrer Perfon, Käufer, 
Equipäge^ oder gefehmaekvolles Ameublement ent
weder eitel oder niedergefchlagen. Diefelbigen Ei-* 
genfchaften aber, wenn fie in Dingen find, die in 
keinem Verhältniffe mit uns ftehen, bringen nicht den, 
geringften Grad von dieferi Leidenfeh aften in ün5 
hervor,

" Nachdem ich nun auf diefe A rt gewiffermäfsen 
zwei eigenthürnliehe Befchaffenheiten der Urfachen 
diefer Leidenfehaften hypothetil’ch angenommen ha«

r
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be, ne milch, dafs die E i g e n I c h a f t e n  eine be
fördere Haft oder Unluft erzeugen, und dafs die 
S u b j e k t e ,  io welchen diefe Eigenfchaften find, in 
einem Verhältniffe mit dem Selhft heben; fofch reite 
ich zur Unterfuchung der Leidenfchaftea felbft fort, 
und will mir Mühe geben , etwas in ihnen aufzufin
den, das den angenommenen Eigenthümhchkeiten 
ihrer Urfaclien entfprieht* Zu er ft  finde ich , dafs 
das eigenthümliche Objekt des Stolzes und der De
in uth durch einen urfprünglichen und natürlichen 
Inftinkt beitimmt ift» und dafs' es vermöge der ur  ̂
anfänglichen Einrichtung des Gemüths unmöglich 
ift, dafs diefe Leiden fchaften je über das Selhft oder 
diejenige individuelle Perfon hin aus reichen fall fern, 
.deren Handlungen und Meinungen fich ein jeder 
von uns fo innig bewufst ift. Hier mufs zuletzt der 
Blick allemal ruhen, wenn wir durch irgend eine 
diefer Lei den fchaften in Bewegung gefetzt werden: 
und wir können in diefer Gemütlislaee diefes Ob- 
jekt nie aus dem Gefichte verlieh re n. Hiervon ge
traue ich mir nicht einen Grund anzugeben; fon- 
dern ich halte diefe eigenthümliche Richtung unfrer 
Verkeilungen für eine urfprün gliche Eigenfchaft 
der Seele.

Die z w e i t e  Eigenfchaft, welche ich h* die- 
fen Leidenfchaften entdecke, und die ich ebenfalls 
für eine letzte Grundeigenfchaft hake, befteht in 
ihren Empfindungen oder in den befondern Bewe
gungen und Zuftänden, die fie in der Seele erzeu
gen, und die ihr eigentliches Seyn und Weien aus-

maehen.
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machen. So ift das Gefühl des Stolzes ein angenehm 
nies, das Gefühl der Demuth aber ein unangenehm 
nies Gefühl, und wenn man die Luft oder die Un
luft aufhebt, fo hebt man in der That auch zugleich 
den Stolz und die Demuth auf* Hiervon überzeugt 
uns unfer Gefühl; und über das Gefühl hinaus ift 
alles Streiten und alles Raifonniremumfonft.

Wenn ich alfo diefe zwei f  e f t g e f e t  z t en E i
gen thiimlichkeiten der Leidenfchaften nemlich 
ihr Objekt, welches das Selbft ift, nnd ihre Empfin
dung, welche entweder angenehm oder unangenehm 
ift, mit den zwei v o r a u s g e f e t z t e n  Eigen« 
thiimlichkeiten detUr fachen, nemlich ihre Beziehung 
auf das Selbft, und ihrBeftreben eine Luft oder Uri- 
luft unabhängig von der Leidenfchäft zu erzeugen, 
Vergleiche; fo finde ich unmittelbar, dafs, ange^ 
-nommen dafs diefe Vorausfetzungen richtig find, 
lieh mir das wahre Syftem mit einer unwiderfteh« 
liehen Evidenz aufdringt. Die Urfache, welche die 
Leidenfchäft erregt, ift mit dem Objekte verknüpft, 
Welches die Natur der Leidenfchäft zugeeignet hat; 
dib Empfindung, welche die Urfache insbefondere 
hervorbringt, ift mit der Empfindung der Leiden
fchäft verknüpft: von diefer doppelten Beziehung 
der Begriffe und Impreffionen entfpringt die Leiden« 
fchaft. Der eine Begriff wird leicht in denjenigen. 
Begriff verwandelt, der mit ihm im Verhältniffe fteht, 
und die eine Impreffion in diejenige, welche ihr 
ähnlich ift und ihr entfpricht. Mit wie vveit gröffe? 
rer Leichtigkeit mufs nun diefer Uebergang gefclie-

hen



hen ? wenn diefe;GernütlisVeränderungen fich wech- 
felsweife einander beiftelien, und die, Seele einen 
doppelten Stofs von beiden Verhältniffen der Begrif
fe u n d der Im p reffi on en erb alt ? ; f
5 Um die Fes beffer zu begreifen, tnüfsen wir an- 
aaebmcndafs die Natur den Organen der menfch- 
lichen Seele, eine gewiffe Fähigkeit verlieben bat, 
eine eigentümliche Impreffion oder Bewegung her- 
jvorzubringen, welche wir S t o l z  nennen: diefer 
Bewegung hat he einen gewiffen Begriff angewiefen, 
jaebmlich den Begriff des S e l b  f t , , den fie allemal 
hervorb ringt. Diefer Ivunftgriff der Natur ift nicht 
Ungewöhnlich , und iäfst fich daher leicht denken* 
E s gieht viele Fälle, wo die Sachen auf eine gleiche 
■ Art geordnet find* Die Nerven der Na Fe und des 
Gaums find fo eingerichtet, dafs fie unter gewnfeu 
iÜmftänden , der Seele gewiffe eiaenlhümliche Em
pfindungen znführen: die Empfindungen der Wok 
luft und des Hungers bringen in uns jederzeit den 
¿Begriff von folehen ei^enthümlichen Objekten her- 
vor, welche mit dem Appetit diefer Begierden ver
bunden find. Diele zwei Umftän.de find im Stolze 
vereiniget. Die Organe find fo eingerichtet, daU 
fie die Leldenfchaft erzeugen ; und die Leidenfchaft,* v *
wenn fie erzeugt ift, bringt natürlicherweife einen 
^gewifFen Begriff hervor. Alles diefes bedarf keines 
Beweifes* Es ift klar, dafs cliefe Lei den fchait nie in 
uns entstehen könnte, wenn nnfre Seele nicht eme 
Fähigkeit hätte fie zu haben; und es ift eben fo Klar,
dafs die Leldenfchaft unfern Blick allemal auf unter

Selb ft
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Selbft zieht, : und m a d it ,* dals^wîr-Skn- unfee eigië# 
Befchaffenheiten und Zuftände denken.
'-h -î * Wenn diefes vollitändig begriffen I f t f o  
man die Frage aufwerfen : O b d ie  N a t u r  dke 
L e i d e n  f eb a f  t î u n  m i 1 1  e 1 b a r  v o n f  e 1 b ft 
h e r v o r b r i n g t ; o d er ob fi e . d e s B e i ft an- 
des  und d e r  M i t w i r k u n g  a n d e r e r  Ü r f a *  
ch e n b e d a r f ? Denn es ift zu merken , dafs ihr 
Benehmen bei 'den verfchiedenen Leiden feh a ft en 
und Empfinchwgen in diefem Stücke verfehl edeii ifk 
Der Gaum mufs durch ein äufseres Objekt; gereift 
werden, wenn er angenehme E i n p  fi nd un g en be rvor* 
bringen foII ; der Hunger hingegen ^entftelit'innerv
lich , ohne alle Mitwirkung eines 'ausfern Objekts; 
Allein wie es auch immer mit andern LeidenfchaE* 
ten und I m pre f fronen ftehen mag, îo ift es docli ift 
Anfehung des Stolzes gewifsy dafs er den Bëiftand 
ei n es frem den Q b jek ts erfodert, und dafs die Orga>- 
ne, welche ihn erzeugen, fich nicht durch eine ur- 
fprürigliche innere, Bewegung, gleich dem Herzen 
und den Arterien von felbft wirkfam beweifen m
■ Denn ' e r ft l i c h überzeugt uns die tägliche Erfah
rung, dafs der Stolz gewiffe Urfachen erfodert, die 
ihn erwecken, und dafs er nachläfst, fobald er 
nicht durch irgend einen Vorzug in dem Charak
ter, in körperlichen Vollkommenheiten, in Klei
dung , Equipage oder Vermögen" iinterftiitzt wird* 
Z w e i t e n s  ift es offen bar, dafs der Stolz befiän- 
dig fortdauren miifste, wenn er unmittelbar aus der 
Natur entftünde;-; -'indem; das ¿Objekt allenthalben



daffelbe ift, und keine befondere Anftalt im Korpet 
für den Stolz gemacht ift> wie bei Dürft und Hun
ger, 13 r i t t e n s verhält es iid i mit ; der De hiuth
eben fo, wie mit dem Stolze; und alfo müfste fie 
nach diefer Vorausfetzung entweder ebenfalls be- 
ftandig da feyn , oder die entgegengefetzte:Leiden* 
fchaft gleich am erften Augenblicke vernichten; fa 
dafs alfo keine von ihnen wirklich feyn könnte* 
Das Refultat 1 ft  ̂ dafs wir uns bei dem vorigen 
Schlüffe befriedigen iniiffen, dafs nemlich der Stolz 
eben iowöh'l eine Urfache, als ein .Objekt haben 
m ü ffe , nnd dafs das Eine ohne das Andere keinen 
Einllufs habe.

Von dem Stolze v%nA der'  Bemnth* 5$

/„■Ü-

t;

fÄ,

d: Die Schwierigkeit ift alfo nur» diefe Urfache
zu entdecken, und ausfindig zu machen, was deip 
Stolze die effte Bewegung giebt, und diejenigen 
Organe in Tliätigkeit fetzt, welche von der Natur 
zur Hervorbringung diefer Gemüthsbewegung be
itim mt find. Wenn ich , um diefe Schwierigkeit zu 
löfen, die Erfahrung zu Bathe ziehe, fo bieten fich 
mir fogleich hundert verfchledene Urfachen an, die 
den Stolz erzeugen; und nach einer genauen Befich- 
tigung‘diefer Urfachen finde ich das befiatigt, was 
mir gleich anfänglich als wahrfch ein lieh vorkam, dafs 
fie alle in zwei Stücken Übereinkommen;; diefe find> 
dafs fie vom felbft eine Impreffion erzeugen■» die mit 
der Leidcnfchart in Verbindung fleht, und dafs fie 
in einem Subjekte find, das wiederum mit dem Ob
jekte der Leidenfchaft zufammenhängt- Wenn ich 
demnach die Natur des V e r h ä l t n i f f e s  und feine

ü;r



Wirkungen auf die Leidenfcliaften und Begriffe zu* 
fammengenommen betrachte, fo kann ich bey die
len Vorausfetzungen nicht langer zweifeln, dafs die- 
fes das wahre Prineipiuni fey, welches den Stolz er
weckt ? und diej eni gen Organ e in  B ewegu n g bri ngt, 
welche aiifser ihrer natürlichen Anlage diefen A f
fekt zu erzeugen , di e h e  fchon haben, nur noch 
eines erften Stofses oder einer Gelegenheitsurfache 
zu ihrer Handlung bedürfen. Ein Ding * das eine 
angenehme Empfindung gewährt, und fieh auf . das 
Seibft bezieht, erweckt die Leidenfchaft des Stol
zes, welche alfo angenehm ift, und das Selhft zu 
ahremOhjekte hat. ■ ■ ' V . ii'i
c Was ich vom Stolze gefagt habe, ift eben fo 
Wahr von der Demutli. Die Empfindung: der De- 
imith oder des niedergefchlagenen Wefens ift fo un
angenehm , wie die des Stolzes angenehm ift-, Da-; 
her mufs die äbgefonderte Empfindung, welche von 
den Urfachen entfpringt, umgekehrt f e y n d a  die 
Beziehung auf das Selhft fortfährt diefelbe zu feyn. 
Obgleich Stolz und Demuth in ihren Wirkungen 
und Empfindungen grade entgegengefetzt find, fo 
haben fie demohnerachtet ein und ¿eben daffelbige 
Objekt; fo dafs man nur das Verhältnifs der Im
preffionen ändern darf, ohne dn dem Verhältniffe 
der Begriffe eine Abänderung vorzunehmen. So 
finden wir, dafs ein. fchon es Haus,' das uns an ge
hört, Stolz erzeugt; und dafs daffelbige Haus, wenn 
es auch unfer bleibt, Denrath erzeugen kann, wenn 
feine Schönheit durch einen Zufall in Häfsliohkeit

2(f Ueberj  die m e n fc h l ic l i e  Tfatur,



Von de hi Stolze und der D emii tk  t f

verw  and eit wird , un d da durch die Eni pfindung der 
Luft, welche dem Stolze entfprach, in Unluft, die 
mit der Demuth verknüpft ift, verwandelt wird. 
Die doppelte Beziehung zwifchen den Begriffen und 
Impreffionen bleibt in beiden Fällen, und bringt ei
nen leichten Uebergang von der einen Gemüthsver* 
Änderung zu der andern hervor.

Mit einem.Worte, die Natur hat gewiffen Im- 
preffionen und Begriffen eine Art von Anziehungs
kraft verliehen, durch welche die eine Vorfteiiung 
bei ihrer Enthebung die andere, die mit ihr im 
VerhältniiTe fleht, nach einem natürlichen Ge fetze 
herbei führt. Wenn diefe zwei Beziehungskrafte
oder Affoeiationen der Impreffionen und Begriffe 
bei einem Objekte zufammen wirken, fo unterftü- 
tzen fie fich einander wechfelsweife, und der Ueber* 
gang der Leidenfchaften und der Begriffe in der 
Einbildungskraft gefchieht mit der gröfsten Leich* 
tigkeit. Wenn ein Begriff eine Impreffion erzeugt, 
die fich auf eine andere Impreffion bezieht, welche 
mit einem Begriffe verknüpft ift, der mit dem er- 
ften Begriffe im Verhältniife fteht, fo miiffen diefe 
zwei Impreffionen auf eine gewiffe Art unzertrenn
lich feyn, und die eine kann ohne die andere 
fchlechterdings nicht .zum Vorfcheine kommen* 
A uf diefe Weife find die befondern Urfachen des 
Stolzes und der Demuth beftimmt. Die Eigenfchaft, 
welche auf die Leidenfchaft w irkt, bringt für fich 
eine Impreffion hervor, die ihr ähnlich ift; das Sub
jekt, dem die Eigenfchaft anhanget, hat auf das

Selbit*



af U eb ér d ie  men feh l i d i  e N atura

Selbft , das Obj ekt d er Lei den fchaft, B ezi ehüngt 
kein-Wunder, dafs die ganze Urfache, die aus ei
ner Eigen fchaft und einem Subjekte hefteht, fo un* 
vermeidlich die Leidenfchaft erweckt- - •

Diefe Hypothefe kann ich zu ihrer Erläuterung 
init einer andern vergleichen, durch welche deh 
ichon den Glauben erklärt habe, der die Urtheile, 
welche auf der urfachlichen Verbindung beruhen, 
begleitet Ich habe däfelbft bemerkt, dafs in allen 
Urtheilen diefer Art, jedesmal eine gegenwärtige Im
preffion und ein mit ihr in Verhältnifs ft eh endet* 
B eg ri ff zu linden ift' und dafs die gege n w arti ge Im - 
jpreiYion der Phantafie eine Lebhaftigkeit ertheilt, 
welche das Verhältnifs durch einen leichten ITeber- 
gang zu dem damit verknüpften Begriffe bringt* 
Ohne die gegenwärtige Impreffion hat die A uf merk- 
famkeit keine Fettigkeit, und die Lebensgeifter find 
ohne Kraft. Ohne das Verhältnifs bleibt diefe Auf- 
merkfämkeit bei ihrem erften Objekte, und hat kei
ne Betiehung auf das folgende. Es ift fichtbarlich 
eine ftarke Analogie zwifchen diefer Hypothefe und 
unfrer gegenwärtigen, nach welcher eine ImpreL 
fron und ein Begriff, vermittelet ihrer zwiefachen 
Verknüpfung, fich in eine andre Impreffion und in 
éinen andern Begriff verwandeln. Und diefe Ana
logie r ift gewifs kein zu verachtender Beftätigungs^ 
grund für die Wahrheit beider Hypothefen.



S e e l i f t ; e r  A b f e h n i t t ,

E i n f c h r ä n k u n g e n  d i e f e s  S v i t e  ms.

= E h  e w ir  aber in  d iefer M aterie  w eiter geben, 

u n d  alle  U rfach en  des Stolzes und der D em uth einr 

zeih u n terfu ch en , m uffen w ir  zu fürderft den H aupt- 

fa tz , d a  f s  a I l e ; a n ge  n e h m e  D i n g e ,  d i e  ;ri i t  

u n s  d u r c h  e i n e  A f f o c i a t i o n  d e r  B e g r i f f e  

u n d  d e r  3 m p r e f f i o n e n  v e r k n ü p f t  f i n d ,  

S t o l z ,  u n d  d i e u n a n g e n e h m e n  D  e m u t  h 

e r z e u g e u ,  durch  ein jge E in fch r ä n kungen n aber 

h eftim m en , w elch e die N atu r d ie fe r M aterie  feibft 

herbei führt.

I. Sobald ein angenehmer Gegenftand in ei
ner Beziehung gegen uns gefetzt wird , fo ift die er- 
fteLeidenfchafD die bei diefer Gelegenheit entfteht, 
F r e u d e ;  und diefe Leidenfchaffc /zeigt lieh fchon 
bei einem viel entfernteren Verhaliniffe, als zu in 
Stolze und zur Eitelkeit, erfodert wird. Wir kön
nen bei einem Schmaufe, wo unke Sinne mit An
nehmlichkeiten aller Art ergötzt werden, Freude 
fühlen: aber nur der Wirth hat aufser der nämli
chen Freude auch noch das Gefühl der Sei bftzufrie^ 
denheit und der Eitelkeit. Zwar thun die Men? 
fchen bisweilen auch aiif ein grofses Gelag grofs, 
bei dem fie blos als Gaft gewefeil und, und finden 
alfo bei diefem geringen Verhältniffe nicht blos für 
Ihr Vergnügen,, fonclern auch für ihren Stolz Unter
haltung. Aber deffenungeachtet mufs es im AHge^



irieineu eingeräumt werden, dafs Freude aus einem 
unbeträchtlicheren Verhältniffe; cmtfteht, als Eitel
keit.:,, und dafs viele Dinge, welche nicht fähig find, 
Stolz zu erzeugen, dennoch Wohlgefallen und Ver
gnügen in uns hervorbringen können* Der Grund 
diefes Unterfchieds liegt, wie mich dünkt, darinne. 
22ur Freude wird ein Verhältnifs- erfödert, um uns 
das Objekt näher zu bringen, und zu machen, dafs 
fes uns einige Befriedigung gewähre- Aber aufser 
diefem , welches beiden Leidenfchäften gemein ift, 
gehört noch etwas zur Erzeugung des Stolzes, wel
ches den Uebergang von einer Leidenfchaft zur an
dern hervorbringt, und. die blofse Freude in EiteL? 
keit v erwandelt- Da alfo hierzu eine doppelte A r 
beit nöthig ift, fo gehört auch eine doppeltelKraft 
und Wirkfamkeit dazu. Wenn angenehme Gegenr

V  *L,-

Künde nicht mit uns felhft in fehr genauer Verbin
dung ft eben, fo ftehen fie ge wohnlich er weife mit 
andern Per fönen in einem folchen Verhältniffe; und 
diefes letztere VerhältnHs erhebt nicht nur das unf- 
rige nicht, fondern vermindert es, und vernichtet 
es fogar bisweilen, wie wir in der Folge fehen 
werden *).

Hier ift' alfo die erfte Einfchränkung für unfern 
allgemeinen Satz, dafs  j e d e s  m i t  u n s .  i m  
V  e r h ä 1 1 n i f f e ft e b e n d a  D i n g ,  w  e l c h ê s 
Du f t ,  o d e r  Umluf t  e r z e u g t ,  a u c h  S t o l z  
o d e r  D e  m u t h . . hervorbr i nge- '  Es wird nicht 
fclos ein VerhaltnifsV foneiern ein enges V erhält nifs,

und

Ueber die menfchliche Natur.

'  Th.  2« Abfchm  4 j|
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«md zwar ein noch engeres als das, welches Freu* 
de gebiehrt, erfodert. :

II, Die zweite Einfchränkung ift, dafs das an
genehme oder unangenehme Ding nicht nur in en
ger Verbindung mit uns flehe, föndern dafs es auch 
uns v o r z ü g l i c h  gehöre, oder dafs wir es doch 
nur mit wenigen Perfönen gemein haben, Es ift ei
ne bemerkenswürdige Eigenfchaft in der menfchli- 
chen Natur, die in der Folge noch ausführlich aus* 
ei na ndergefeizt werden füll, dafs jedes Ding, das 
oft vorgeftellt w ird , und woran w ir lange gewöhnt 
lind? in unfern Augen feinen Werth verkehrt, und 
in kurzen vernachlaffiget und verachtet wird. Fer
ner beurtheilen wir die Dinge mehr durch Verglei
chung, als nach ihrem reellen Innern Werthe; und 
wenn uns ihr Vorzug nicht durch irgend einen Koih* 
traft recht begreiflich w ird, fo iiberfehen wir gar 
zu leicht auch das wahre' wefentliche Gute in ihnem 
Diefe Eigenfehaften der Seele haben auf Freude und 
Stolz einen fehr grofsen Einflufs; und es wird nur
dadurch die fonderbareErfcheinuna begreiflich, dafs ̂ ■
Güter, welche alle Menfchen gemein haben und mit 
denen wir durch Gewohnheit familiär geworden 
find, uns wenig angenehme Empfindung gewähren; 
ob fie gleich von weit vortreflieherer Natur feyn mö* 
gen, als diejenigen, auf welche w ir, wegen ihrer 
wenigem Gemeinfchaftlichkeit, einen weit hohem 
Werth fetzen, Diefer Umftand wirkt zwar auf Freu
de und Stolz zugleich, aber doch weit mehr auf 
den letztem. Wir freuen uns über v ie le  Dinge,

dl#



die uns, .weil fie fo häufig und fo gewöhnlich find, 
nicht ftolz machen. Gefundheit, wenn fíe nach ei* 
ner langen Abwefenheit wiederkehrt, gewahrt uns 
ein fehr grofses Vergnügen; aber feiten ift fie ein Ge- 
genftand für die Eitelkeit, denn fie ift ein Gut, das 
gar zu viele befitzeii. '' -
~ ; Der Grund , weshalb der Stolz in diefem Stü
cke weit delikater ift, als die Freude, ift, meines 
Ermeffens, folgender Um ft and. Stolz zu erregen, 
müffen wir allemal zwei Objekte anfchauen, nem- 
lich die U r  fa  ch e  oder das D ing, welches Luft 
hervorbringt; und das S el b f t ,  welches das eigént- 
liehe reale Objekt der Leidenfchaft ift. Aber die 
Freude bedarf nur eines Dinges zu ihrer Entftehung, 
jiemlieh dasjenige, welches Luft verurfacht; und 
ob diefes gleich ebenfalls in einer gewiffen Verhin* 
düng mit dem Selbft flehen mufs, fo ift es doch blos 
deswegen nöthig, um es angenehm zu afficireu; das 
Selbft ift, eigentlich zu reden, nicht das Objekt die* 
fer Leidenfchaft. Da alfo der Stolz gewiffermafsen 
zwei Objekte hat, auf die er fein Augenmerk rieh1: 
tet, fo folgt, dafs, wenn keines vor dem andern 
einen befondern Vorzug hat, die Leidenfchaft in 
die fer Rück ficht mehr ge fch wacht werden mufs, als 
eine andre , die nur ein Objekt hat. Bei der Ver
gleichung unfres Selbft mit andern , wozu wir alle 
Augenblicke geneigt find, entdecken wir nicht das 
getingfte Auszeiehnende, und bei der Vergleichung 
des Objekts, das wir befitzen, nehmen wir immer 
noch diefen unglücklichen Umftand gewahr. Durch

§2 U e b e r  die rb e n fc h li ch e  .Näturi
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zwei fo unglückliche Vergleichungen imifs die Lei- 
denfchaft ganz vernichtet werden.

IIL Die dritte Einfchränkung aft5 dafis das an* 
genehme oder unangenehme Objekt fehr auffallend 
und fichtbar fevn mufs, nicht allein für uns, fondem 
auch für andere. Diefer Umftand hat wie die bei
den vorh ergeh enden, nicht minder auf die Freude* 
als auf den Stolz einen grofsen Einflufs. Wir dün
ken uns glücklicher, ja felbft tugendhafter oder fcho- 
ner zu fevn, wenn wir andern auch fo Vorkommen; 
aber weit eher mögen wir doch unfre Tugenden als 
unfre Vergnügungen fehen laffen. Diefes hat Urfa- 
chen, die ich mich in der Folge bemühen werde* 
auseinander zu fetzen.

IV. Die vierte Einfchränkung beruht auf der 
Unbeftandigkeit der Urfache diefer Leiden ichaften* 
und auf der kurzen Dauer ihrer Verknüpfung mit 
uns. Was zufällig und unbeftändig iff, gewährt uns 
nur wenig Freude, und noch weniger Stolz- Wir 
empfinden bei dem Dinge felbft wenig Freude; und, 
find noch weit weniger geneigt* einen Grad von Ei* 
telkeit oder Stolz dabei zu fühlen. W ir fehen den 
Wechfel diefes Dinges fchon in der Einbildung vor
her, und find deshalb wenig mit dem Gegen ft an de 
zufrieden; wir vergleichen ihn mit nnferm Selbft* 
deffen Exiftenz dauerhafter ift, und dadurch wird 
uns feine Unflätigkeit noch einleuchtender. Es 
fcheint lächerlich, einen Vorzug unfrer felbft in ein 
Objekt zu fetzen, das von fo kurzer Dauer ift, und 
uns während eines fo geringen Thetis unires Da- 

Zweiter Baai * C feyns

Von d e m  Stolze und der Demuth. ^
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feyns begleitet. Es ift daher der Grund leicht zu 
begreifen, warum diefe ürfache nicht mit gleicher 
Stärke auf Freude und Stolz w irkt; da der Begriff 
des Selbft zu der erftern Leidenfchaft nicht fo we« 
fentlich gehört, als zu der letztem.

V. Noch als eine fünfte Einfchränkung, oder 
vielmehr Erweiterung diefes Syftems, möchte ich 
hinzufügen,,dafs a l l g e m e i n e  R e g e l n  nicht nur 
auf Stolz und Demufh, fondero auch auf alle andre 
Leidenschaften einen grofsen Ein fluís haben. Des- 
halb machen wir uns einen Begriff von dem vef- 
fchiedenen Range unter den Menfchen, nach der 
Macht oder nach den Reichthümern, die fie befi
tzen; und diefen Begriff ändern wir nicht, wenn 
auch gleich die befondern-Umftände der Gefundlieit 
oder des Temperaments der Perioden fo hefebaffen 
find, dafs fie fie alles Genuffes ihrer Befitzun gen bé- 
r atiben* Diefes kann man aus den fei bi gen Gründen 
erklären, aus welchen der Ei'nflufs der allgemeinen 
Regeln auf den Verftand deutlich gemacht wird* 
Die Gewohnheit bringt uns in unfern Lei den ich af- 
ten eben fo leicht über die Grenzen hinaus, als in 
unfern Schlüffen. Ich kann nicht vergeffen, bei 

* diefer Gelegenheit noch zu bemerken, dafs der Ein- 
flufs der allgemeinen Regeln und Grundfätze auf die 
Leidenfchaften fehr viel beiträgt, die Wirkungen 
aller Principien zu erleichtern, welche wir in derzl 
Verfolg dieler Abhandlung erklären werden. Dehn 
wenn ein Menfcli, der fchon völlig erwachfen, und 
mit uns von gleicher Natur wäre, plötzlich in untre

Welt

U e b e r  die m e n f c h l i c h e  Natur*
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Welt verletzt würde, fo würde er offenbar bei je
dem Objekte in grofser Verlegenheit fern, und wür
de fehwerlich wiffen, was für ein Grad von Liebe 
oder Hafs, Stolz oder Demuth, oder irgend einer 
andern Leidenfchaft, durch daffdhe erweckt werden 
folite. Die Leidenfchaften werden oft durch lehr 
unbeträchtliche Urfachen verändert; und diefe wir
ken nicht immer mit einer volikommnen Regel maf- 
figkeit, befonders bei dem erften Verhiebe* Wenn 
hernach Gewohnheit und Uebung alle diefe Urfa
chen ans Licht gebracht, und jedem Dinge feinen 
Werth angewiefen hat; fo muís diefes gewifs zur 
leichtern Erzeugung der Leidenfchaften vieles bei
tragen, und uns durch die allgemeinen feftgefetztes 
Grundsätze anweilen, die gehörige Proportion zu 
beobachten, nach welcher wir das eine Ding dem 
andern vorziehen muflen- Diefe Bemerkung wird 
vielleicht den Schwierigkeiten begegnen, welche in 
Anfehung gewiffer Urfachen entftehen können, die 
ich in der Folge den einzelnen Leidenfchaften an
weife, und welche für zu fnbtil gehalten werden 
könnten, als dais fie fo allgemein und fo gewifs 
wirken feilten, wie fie nach der Erfahrung wirk
lich thum

Ich will diefe Materie mit ein^r Bemerkung 
fchliefsen, die von dielen fünf Ein Ich rärikungen 
liergenommen ifb Diefe ift, dais die Men febeo, 
welche am ftolzeften find, und die in den Augen 
der Welt den m eh reiten Grund zu ihrem Stolze ha
ben, nicht immer die Glücklichftexi find ; und dafs

- " G di©
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die Deiuüthigften und Niedrigften nicht immer am 
unglücklichiten leben, wie man fich bei dem erfteix 
Anblicke diefes Syftems ein bi Iden könnte* Ein Ue- 
bei kann ein wirkliches Uebel feyn, obgleich feine 
Urfach in keinem engen Verhältniffe mit uns fteht: 
es kann real feyn, ohne gerade uns allein zuzuge
hören: es kann real feyn, ohne dafs es andern ficlit- 
bar wird: es kann, real feyn, ohne dafs es beftän- 
d)g ift: und es kann real fevn3 ohne unter die all
gemeinen Regeln zu gehören* Dergleichen Uebel 
werden uns gewifs unglücklich machen, ob fie gleich 
wenig dazu beitragen, den Stolz zu vermindern: 
und vielleicht find die realften und ftärkften Uebel 
cíes Lebens von diefer Natur.

S i e b e n t e r  A b f e h i r i t t .

V o n  dem  L a f t e r  u n d  d e r  T u g e n d .

L a fs t  uns nun mit beftändiger Rückficht auf 
diefe Einlchränkungen die Urfachen des Stolzes und 
der Demutli näher unierfuchen, und fehen, ob wir 
in allen Fällen die doppelten Verhältniffe, womit 
fie auf die Leidenfeh alten wirken, entdecken kön
nen* Wem» wir finden, dafs alle diefe Urfachen 
auf unfer Selbft Beziehung haben, und abgefondert 
von der Leidenfchaft noch eine Luft oder Unluft 
hervorbringen, fo wird kein weiterer Zweifel in 
Anfehung der gegenwärtigen Theorie mehr übrig 
bleiben können. Wir wollen uns vornehmlich be-

q  M  mühen



mühen den letzten Punkt zu beweifen; da der er« 
ftere gewlffermafsen für fich felbft klar ift.

Um mit dem L a  ft er und der T u g e n d ,  
welche die gemeinften Ursachen diefer Leidenfchaf- 
ten find, den Anfang zu machen, fo würde es zu 
meinem gegenwärtigen Behufe fehr unnothig feyn, 
mich in die ~Streitigkeiten einzulaffen, welche in 
den letzten Jahren die Aufmerkfamkeit des Publi
kums fo fehr befchäftiget haben, ob nemlich die-  
fe m o r a l i f c h e n  U n t e r f c h i e d e  in n a t ü r l i -  
c h e n  u n d  u r f p r ü n g l i c h e n  P r i n c i p i e n  ge
g r ü n d e t  f i n d ,  o d e r  ob f i e  von dem I n 
t e r  e f  f  e und  d e r  E r z i e h u n g  h e r r ü h r e n .  
Tiefe Unterfuchung behalte ich mir für den folgen
den Band vor, und will indeffen mich nur bemü
hen, zu-zeigen, dafs mein Svfiem fellftclien bleibt,, 
man mag eine von di eien beiden Hypothe fen anneh
men, welche man will. Und diefes mufs ein fehr 
ftarker Beweis für deffen Aechtheit und' Wahr
heit feyn--f

Denn angenommen, dafs die Moralität in der 
Natur felbft keinen Grund habe, fo mufs doch zu
gegeben werden, dafs Tugend und Lafter, es fey 
nun der Eigennutz oder die Vorurtlieile der Erzie
hung die Urfache davon, in uns eine reale Luft und 
Unluft hervoxbringen; und diefes wird auch von al
len Vertheidigern diefer Hypothefe ftreng behauptet. 
Jede Leidenfchaft, Gewohnheit oder Charakterzug 
(Tagen fie), der mit unferm Eigennütze oder Vorur- - 
theile verknüpft ift, gewährt uns Vergnügen oder
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Mifsvergntigen; und aus diefer Quelle enthebt die 
Billigung oder Mifsbilligung. Wir können von der 
Freigebigkeit anderer leicht Vortheil haben, da wir 
hingegen bei ihrem Geize immer in Gefahr find, et
was zu verkehren: der Math vertheidiget uns; die 
Feigheit aber lälst uns bei jedem Angriffe im Stiche:

. Gerechtigkeit ift die Stutze der Gefellfehaft, aber 
die Ungerechtigkeit würde, wenn ihr nicht Einhalt 
gefchähe, ficher ihren Ruin befördern: die Demuth 
anderer erhebt uns; ihr Stolz fchlägt uns nieder. 
Diefes find die Gründe , weshalb die erftern für T u 
gen deri, die letztem für Lafter gehalten werden. 
Da alfo eingeraumt wird, dafs Tugend und Lafter 
aller A rt von Luft oder Unluft begleitet wird, fo ift 
diefes zu meinem Vorhaben alles, was ich brauche.

Aber ich gehe noch weiter, und behaupte* 
dafs diefe moralifche Hypothefe nicht nur zu mei
nem gegenwärtigen Syfteme pnfst, fondern dafs fie 
auch, wenn man fie als wahr zuiäfst, ein äbfoluter 
und unüberwindlicher Beweis deffelhen ift. Denn 
wenn alle Moralität fich zuletzt auf die Luft oder 
Uhluft gründet, welche aus dem Anblicke eines 
Vortheiis oder eines Verlufts entfpringt, der aus 
unfern eignem oder andrer Charaktern entheben 
kann, fo muffen alle Wirkungen der Moralität von 
eben derfelben Luft oder Unluft lierrühren5 und 
unter diefen auch die Leidenfchaften des Stolzes 
und Her Demuth. Das wahre Wefen \ der Tugend 
befteht nach diefer Hypothefe darin, dafs fie Ver
gnügen hervorbringt, und das wahre Wefen des

' - Lafters
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Leiters ift, dafs es Mifsvergnügen gewährt* Die 
Tugend und das Lafter müffen alfo in unferm Cha
rakter etwas beitragen, Stolz öder Demuth. zu er
wecken. Was können wir weiter für einen Beweis 
für das doppelte Verhältnifs der Impreffionen und 
der Begriffe verlangen?

Einen eben fo unbezweifelten Grund können 
wfir auch >ron der Meinung derer hernehmen, wel
che behaupten, dafs die Moralität etwas reelles we- 
fentliches und in der Natur feibft gegründetes ift* 
Die wabrfcbeinliclifte Hypotliefe, welche man bis
her vorgeb rocht bat, den Uuterfchied zwjfchen Tu
gend und Lafler, und den Urfprung der morali- 
fchen Verbindlichkeiten und Rechte zu erklären, 
ift, dafs der Anblick und die Betrachtung gewiffer 
Charaktere und Leidenfchaften , vermöge einer ur- 
fprünglichen Einrichtung der Natur, ein Mißver
gnügen, und die Betrachtung anderer auf gleiche 
Weife ein Vergnügen erweckt. Die Luft und Un
luft find hier von der Tugend und dem Lafter nicht 
nur ¿rar nicht zu trennen, fondern machen felbft 
ihre eigentliche Natur und ihr wahres Wefen aus. 
Einen Charakter billigen heifst eben fo viel als ein 
urfprüngliches Wohlbehagen •empfinden, fobald wir 
ihn uns vorftcllen. Ihn mifsbiliigen ift aber eben 
fo viel als bei ihm ein :Mifsbehagen empfinden. 
Wenn alfo Luft und Uniuft die erften Ürfachen der 
Tugend und des Lafters find, fo muffen fie auch die
Ürfachen aller ihrer Wirkungen , und folglich auch
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des. Stolzes und der Demuth feyn, welches eine un
vermeidliche Folge diefer Unterfcheidung ift,

Äh er gefe tzt au eh, diefè Hypothefe der Mora 1- 
phìlofophie follie ifalfch befunden werden, fo ift 
d eh n och ei nleuchten d > dafs Lu ft und Unluft, wenn 
fie auch nicht Uffachen der Tugend und des La<- 
fters find, wenigftens mit ihnen in unzertrennlicher 
Verknüpfung ft eben. Ein gröfsmüthiger und edler 
Charakter gewährt uns Vergnügen, wenn wir auch 
nur flüchtig ari ihn denken; und wird jedesmal* 
Wenn er uns vorgeftellt w ird, Lolite es auch nur in  
einem Gedicht oder in einer Fabel feyn, uns ange
nehme und reizende Empfindungen verurfachen*. 
A uf der andern Seite rrilfsfallen Graufamkeit und 
Verrätherei fchon vermöge ihrer Natur ; und es ift 
nicht möglich, uns mit diefen Eigenfehaften auszu- 
föhnen, wir mögen fie in uns felbft, oder in andern 
antreffen. Tugend bringt alfo allemal ein Vergnü
gen hervor, das von dem Stolze, der fie begleitet, 
A’erfchièden ift, und Lafter ein Mifsvergnügen, das 
mit der Demuth oder mit der Unzufriedenheit dar
über, nicht einerlei ift. So ift alfo die eine Hypo
thefe der Moralität ein unläugbarer^Beweis für das 
vorhergehende Syftem, und die andere verträgt fleh 
wenigftens mit ihr. * '

Aber Stolz und Demuth entfp rin gen nicht von 
diefen Eigenfchaften des Gemüthes allein, weiche 
nach dem hergebrachten Syftem der Moraliften als 
Theile der moralifchen Schuldigkeit anzufehèn find, 
fonderà auch von mehrern andern, die mit Luft
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und Unluft in Verknüpfung ftehem Nichts fclimei- 
chelt unferer Eitelkeit mehr, als das Talent* durch 
unfern Witz und gute Laune, oder andere Volk 
kommenheiten, zu gefallen * und nichts ift uns em
pfindlicher, als wenn uns Verfuclie diefer Art mifs- 
liiigen. Niemand ift noch bisher im Stande gewe- 
fen, genau zu Tagen, was der W i tz Tey, und zu 
zeigen, warum eine gewiffe Reihe von Gedanken 
mit diefer Benennung belegt werden muffe, und ek, 
ne andre nicht* Wir können mir allein yermittelft 
des Gefchma eks darüber enifcheiden, und haben 
keinen andern Maafsftab, nach dem wir iinief U r- 
theil hierüber einrichten konnten* Aber worinne 
befteht nun diefer G e f c h  ma c k ,  von welchem der 
wahre und falfche Witz gleichfam fein Wefen erhal
ten foll, und ohne welchem kein Gedanke auf diefe 
Namen Anfpruch machen kann? Es ift offenbar 
nichts als eine blofse Empfindung des Vergnügens 
hei dem wahren, und des MifsVergnügens ber dem 
falfehen W itz, ohne dafs wir im Stande find, die 
Gründe diefes Vergnügens oder des Mifsyergriügens 
anzugeben* Die Kraft jene entgegengefetzten Em
pfindungen hervorzubringen ^ ift alfo eigentlich das 
Wefen des wahren und falfchen Wi tzes, und folg
lich auch die Urfache desjenigen Stolzes und derje
nigen Dernuth, welche durch ihn entftehen*

“Einige, die an die Sprache der Schulen und der 
Stuclirftube gewohnt find* und welche die menfch* 
liehe Natur nie in einem andern Lichte betrachtet 
haben, als in dem? in welches fin  dleielbe gefetzt

haben,
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haben, mögen fi eh vielleicht hier verwundern und 
den Kopf fchütteln * wenn fie mich von einer T u 
gend reden hören, die Stolz erzeugt, da fie den 
Stolz für ein Lafter halten ; und von dem L after als 
einem Dinge, das Derrmth hervorbringt, welche 
man fie für eine Tugend zu halten gelehrt hat. A l
lein um nicht über Worte zu ffcreiten, fo erkläre 
ich hier ein für allemal, dafs ich unter dem Sto  1 ze 
diejenige angenehme Impreffion verftehe, welche in 
der Seelé enthebt, wenn das Anfchauen unferer 
Tugend, Schönheit, Reichthtimer oder Macht, uns 
mit uns felbffc zufrieden macht; und dafs ich unter 
der D e m u t h  die entgegengefetzte Impreffion ver
ità n den wiffen will. 5 Es ift einleuchtend, dafs die 
erftere Impreffion fo wenig durchgehexids lafterhaft, 
als die letztere tugendhaft ift. Die ftren^fte Mora- 
lität verftäitet , fich dem Vergnügen bei der Betrach
tung einer grofsmüthigen Handlung zu überlaffen; 
und niemand hält es für eine Tugend, wenn man 
fruchtlofe Gewiffensbiffe empfindet, wenn man fich 
an vergangene fchlechte oder niederträchtige Strei
che erinnert. Lafst uns alio diefe Impreffionen an 
und für fich betrachtet unterfuchen, und ohne uns 
jetzt um ihren fittlichen Werth oder Ünwerth zu be
kümmern, ihren Urfachen nachforfchen j fie mögen 
In der Seele oder im Körper liegen.

4* '-V. e ber die m e n Telili che Natur. .

A c h t e r



Von 'dem Stolze und der Demuth. 43

A c h t e r  Abfehni t t .

V o n  d e r  S c h ö n h e i t  und  H ä f s l i c h  k e it .

W ir  mögen nun den Körper als einen Theil 
von uns betrachten, oder denen Phüofophen" bei- 
ftimmen, welche ihn als etwas Aeufserliches anfe- 
hen, fo mufs man doch in beiden Fällen geftehen, 
dafs^er nahe genug mit uns verknüpft fey 5 um eins 
jener doppelten Verlialtniffe 2u bilden, wovon ich 
vorher behauptet habe5 dafs fie nothwendig zu den 
Urfaehen des Stolzes und ,der Demuth gehören. 
Wenn wir daher das andere Verhältnifs der Impref- 
iionen auffinden1 könnten, um es mit dem Verhäli- 
niffe der Begriffe zu verbinden, fo können wir mit 
Gewifsheit eine von diefen Leidenfchaften erwarten, 
je nachdem die Impreffion angenehm oder unange
nehm i ft. Nun giebt uns S c h ö n h e i t  aller Art
eine gewiffe eigentliümliche Luit und Vergnügen; 
fo wie H ä f s l i c h k e i t  Unluft erweckt, wo wir fie 
auch antreffen mögen, fie mag fich in einem leben
digen oder leblofeii Dinge befinden. Wenn daher 
die Schönheit oder die Häfslichkejt in unferm eige
nen Körper ift, fo tnufs diefes Vergnügen oderMifs- 
vere-nueen in Stolz oder Demuth verwandelt wer* 
den, da in diefem Falle alle Umftände da find, die 
erfodert werden, einen yollkommnen Uebergang 
der Impreffionen und. der Begriffe zu erzeugen. 
Diele entgegengefetzten Empfindungen ftehen mit 
den entgegengefetzten Leidenfchaften im -Verhält-

nifie-
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niffe. Die Schönheit öder Häfslichkeit ift nahe mit 
dem Selbft, dem Objekte beider Leidenfchaflen» ver
wandt Kein Wunder alfo, wenn unfre Schönheit 
ein Objekt des Stolzes; und unfre Häfslichkeit ein 

. Objekt der Demuth wird* -

Allein diefe Wirkung der perfönlichen und kör
perlichen Eigenfchaften ift nicht nur dadurch ein 

\ Beweis für das gegenwärtige Syftem» dafs fie zeigt»
' dafs die Leidenfchaften in diefem Falle nicht ohne 
- alle die Umftände» welche ich gefodert habe» ent- 

ftehen» fondern kann auch noch als ein ftärkerer 
und überzeugenderer Grund gebraucht werden. 
Wenn wir alle die Hypothefeü betrachten» welche 
die Philofophie und der gemeine Verftand erfonnen 
hat, den Unterfchied zwifchen Schönheit uncl Häfs
lichkeit zu erklären» fo werden wir finden» dafs fie 
fich alle in folgende aufiöfen» dafs die Schönheit ei
ne folche Ordnung und Verbindung der Th eile fey» 
welche entweder vermöge der u r f p r ü n g l i c h e n  
E i  n ri cli t ung  unfrer Natur, oder vermöge der 
G e w o h n h e i t ,  oder der K a p r i c e ,  gefchickt ift, 
Luft und Selbftzufriedenheit in der Seele zu erzeugen* 
Diefes ift das unterfcheidende Merkmal der Schön
heit, welches den ganzen Unterfchied zwifchen ihr 
und der Häfslichkeit ausmacht, deren natürliches 
Beitreben dahin geht, Unluft hervorzubringen. Ver- 

' gnügen und Mifsvergnügen find alfo nicht nur noth- 
wendige Gefährten der Schönheit und Häfslichkeit, 
fondern machen auch ihr eigentliches Wefen aus*

■; Und
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Und in der That, wenn wir erwägen, dafs ein grof- 
fer Theil der Schönheit, die wir entweder än-Thie- 
ren oder an andern Dingen bewundern, von dem 
Begriffe der Bequemlichkeit und des Nutzens .her* 
rührt , fo werden wir kein Bedenken finden, diefer 
Meinung Beifall zu geben. In dem einen Thiere ift 
diejenige Geftalt, welche von Stärke zeigt, fchön; 
und in einem ändern diejenige, welche ein Zeichen 
der Behendigkeit ift. Die Ordnung und Bequem
lichkeit eines Hanfes lind nicht minder wefentliehe 
Stücke feiner Schönheit , als feine blofse Figur und 
äufseres Anfehen. A uf gleiche A rt erfodem die 
Regeln der Baukunft," dafs der oberfte Theii eines 
Pfeilers dünner fey, als fein Fufs, und diefes dar
um, weil eine folche Figur uns den Begriff der Si
cherheit: zuführt, welcher angenehm ift; die entge
gengefetzte Geftalt würde in uns Furcht der Gefahr 
erzeugen, welche unangenehm ift. Wir können 
eben fowohl ans unzähligen Beifpielen diefer A rt, 
als aus der Betrachtung, dafs Schönheit fo wenig 
wie der Witz definirt werden kann, fondem blos 
durch Gefchmack oder Empfindung entfchieden 
w ird, den Schluß ziehen, dafs Schönheit nichts als 
eine Form ift, die Vergnügen erzeugt, fo wie Häß
lichkeit eine Struktur der Theile, welche Misver- 
gnügen herbeiführt; und da die Kraft, Luft und 
Unluft zu erzeugen, auf djefe Art das Wefen der 
Schönheit und Hafsiiehkeit ausmacht, fo muffen alle 
Wirkungen diefer Eigenfchaften von der Empfin
dung abgeleitet werden; und unter diefen auch Stolz

und
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uncl Demuth, welche unter allen ihren Wirkungen 
r die gewöhnlichften und merkwürdigften find*

Diefen Grund halte ich; für richtig und ent- 
fcheidend; aber um der gegenwärtigen Schlufsfolge 
noch mehr Gewicht zu geben, io lafst uns einmal 
einen Augenblick an nehmen > er wäre fälich, und 
feheks was daraus folgen wird- Nun ift es gewifs, 
dafs wenn die Kraft, Luft und Unluft zu erzeugen, 
auch nicht das Wefen der Schönheit und Häfslich- 
jteit ausmacht, die Empfindungen doch wenigstens 
von den Eigenfchaften gär nicht getrennt werden 
können, und dafs es fogär fchwer ift, fie auch nur 
in der Betrachtung abzufondern* Es ift aber der 
phyfifchenund moralifchen Schönheit, (welche bei
de Urfachen des Stolzes feyu können,) nichts weiter 
gemein, als diefe Kraft Vergnügen zu erzeugen; 
und da eine gerne!iifehaftliche Wirkung allemal eine 
gern ein fchäftlich e TJrfa che vorausfetzt, fo ift offen
bar, dafs das Vergnügen in beiden Fällen die reelle 
und einfliefsende U ff ach der Leidenfchaft feyn muf
fe- Ferner ift zwifehen der Schönheit unfres Körpers 
Und der Schönheit aufserer und fremder Objekte 
kein origineller Unterfchied mehr anzutreffen , als 
dafs die eine mit uns in einem nahern Verhältniffe 
fteht, welches der andern fehlt- Diefer wefentliche 
Tinte rfchied mufs alfo auch die Urfache aller ihrer 
üb rigen Unterfchiecle feyn, und alfo auch ihres ver-, 
fchiedeiien Einßuffes auf die Leidenfchaft des Stol
zes , welche durch die Schönheit unfrer Perfon rege 
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wird? bei der Schönheit fremder und äufserer Din
ge aber, nicht im mindeften zum Vorfcheine kömmt* 
Vergleicht man alfo cüefe zwei Schlaffe zufammen, 
fo findet man, dafs fie das vorhergehende Syftem 
beftätigen, nemlich dafs das Vergnügen als eine ver- 
knü pfte oder äh n 1 iche Impreffion, wen n es init el- 
nem im Verhältniffe behenden Objekte verbunden 
wird, durch einen natürlichen Uebergaog Stolz er
zeugt; und das Gegenthell davon Demuth. Diefes 
Syftem wird alfo fchon durch die Erfahrung hinläng
lich beftätigt, ob wir gleich noch lange nicht alle 
unfre Gründe erfchöpft haben*

Nicht die Schönheit des Körpers allein bringt 
S to lz  hervor, fomlern auch feine Fähigkeit und 
Stärke* Feftigkeit ift eine Art von Kraft; und da
her kann die Begierde in der Leibesftärke einen 
Vorzug zu haben, als eine Unterart der E h r b e - 
g i e r  de arigefehen werden. Um deswillen wird 
man das gegenwärtige Phänomen zur Erklärung die- 
fer Leidenfchaft hinreichend verftehen.

Was alle die übrigen körperlichen Vollkom
menheiten anbetrifft, fo ift im Allgemeinen zu be
merken,, dafs alles, was in uns entweder nützlich 
oder fc.hö'n, oder bewundernswürdig ift, ein Ge- 
genftänd des Stolzes und deffen Gegentheii ein Ge- 
genftand der Demuth ift* Nun ift* bekannt, dafs 
alle nützliche, Schöne oder bewundernswürdige Din
ge nur diefes und nichts anders mit einander gemein 
haben, dafs fie eine befondere angenehme Empfin
dling hervorbringen* Die angenehme Empfindung

nebft
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neBft dem VerhäJtniffe zu dem Selbft mufs alfo diß 
Urikehe der Leidenfchaft feym

Wenn inan es gleich unentfchieden Iäfst_, ob 
hiebt etwa die Schönheit an fich etwas Reales > von 
dem Vermögen Vergnügen hervorzubringen verfehle* 
denes fey; fo kann doch das nie beftritten werden, 
dafs da die Verwunderung nichts ift, als ein Ver
gnügen, das von einem neuen Gegenftande ent
springt, fie eigentlich zu reden, keine Befehaffen* 
heit in einem Objekte, fondera eine blofse Leiden- 
fchaft oder Imprefßon in der Seele fey* Der Stolz 
mufs alfo nach einem natürlichen Uebergange von 
diefer. Impréffion herkominen. Und er entfpringt 
fo natürlich, dafs nichts in  u n s o d e r  u n s  v o r -  
z ü g l i c h  a n g e h ö r i ’gesi genannt werden kann, 
das■ Bewunderung erweckt, welches picht auch zu 
gleicher Zeit die, andere Leidenfchaft hnrvorbrächte. 
So thuri wir uns etwas zu gute auf die wunderbaren 
Abentheuer, die wir behänden, auf die A rt , wie 
w ir ihnen entgangen find, und auf die Gefahren, 
denen Wir dabei ausgefetzt wären, Daher der Ur
sprung der gewöhnlichen Lügen , wo die Menfchen 
ohne weitere Abficht, blos aus Eitelkeit eine Menge 
aufserorderitlicher Begebenheiten zafammenhäufen, 
^e:Aniw edet ^r^chtuhgen' ihres eigenen, Gehirns 
ijhd, oder doch, wenn fie Wahrheit jenthalteij> gär 
nicht; mit ihnen in Verbindung heben., Ihr frucht
barer Erfindungsgeift fehmiiekt £e mit vielen und 
^ a^ eh fa ld g ^ 'jA ven tfiren  uns,; und wem das T a 
lent der Erfindung fehlt, fucht fielt folche, die er



von andern gehört hat, zuzueigneri, um nur feine 
Eitelkeit zu befriedigen.

In diefer Erfeheiming liegen zwei feitfame Er
fahrungen , die verglichen nach den bekannten Re
geln, nach denen man Uffachen und Wirkungen 
in deav Anatomie, Phyfik und andern Wiffenfchaf- 
ten beurtheilt, einen unleugbaren Beweis für den 
Einflufs der doppelten oberwähnten Verhäliniffe ab
geben können. Durch die eine Erfahrung lernen 
Wir, däfs ein Ding blos durch die Dazwifchenkunft 
der angenehmen Empfindung Stolz erzeugt; und 
diefes deshalb, well die Eigenfchaft, welche den 
Stolz hervörbringt, im Grunde nichts ift, als das 
Vermögen, Vergnügen hervorzubringen. Durch 
die andre Erfahrung finden w ir, dafs das Vergnü
gen den Stolz nur durch einen Uebergahg zu den 
damit verknüpften Begriffen erzeugt; weil die Lei
den fcha ft augenblicklich zerftört ift, fobald diefes 
Verbaltnifs weggefehaft wird. Eine wunderbare 
Begebenheit, in die wir felbft verwickelt waren, ift 
mit uns in einem Verhaltnifs, und um deswillen er
zeugt fie Stolz: aber dieÄvanturen anderer können, 
weil diefes Vefhäitnifs der Begriffe iehlt, wenn fie 
gleich Vergnügen verurfachen mögen, nie diefe Lei- 
denfchaft erregen. Was kann man alfq noch für 
einen Beweis für mein Syftem verlangen ?

In Anleitung unfrer körperlichen Eigenschaf
ten kann man gegen diefes Syftem nur einen Lin- 
Wurf machen; welcher ift, dafs die Menfchen doch 
gemeiniglich nie ftolz auf ihre Geiundfteii find, 
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und fieli nie wegen ihrer-.Krankheit klein, oder
verächtlich Vorkommen. Allein wenn - man die 
z w e i t e  und v i e r t e  Einfchränkung erwägt, die 
ich meinem Syftenie bei gefügt habe, fo wird man 
diefen Einwnrf leicht felbft heben können. Dort 
wurde bemerkt, clafs kein Objekt jemals Stolz oder 
Unniiith hervorbringt, wenn es nicht: eine eigen- 
thiimliche Beziehmig zu uns felbft, und etwas Aus
zeichnendes an fach hat, fo dafs jede Urfach diefer 
Leidenfchaft gewiffeimafsen b e f t ä n d i g  feyn und 
eine gewiffe Proportion zu der Dauer anders Selbft, 
das ihr Objekt ift, beobachten mufs. Da nun Ge- 
fundheit und Krankheit bei allen,Menfeben ttnauf-' 
hörlich wechfeln, und niemand eins von beiden 
ganz a l l e i n  u n a b ä n d e r l i c h  g e w i f s  befitzt, 
fo find diefe . zufälligen , glückKchen und unglück
lichen Ereigniffe gleicfifam von uns abgefondert, und 
Werden nie m it unferm Wefen und Dafeyn in einer 
nothwendigen Verknüpfung gedacht. Dafs diefes 
fich wirklich fo verhält, kann man recht deutlich 
daraus ahnehmen, dafs eine Krankheit fonJoich ein 
Objekt der Denmth w ird ,''wen n f ie  fich iq unfern 
Körper fp feftgefetzt hat, dafs uns alle Hofnung zur 
Wiedergenefung' abgefchiiitten wird.; diefes/fleht 
man an alten heuten , die nichts mehr nieder- 
fchlägt, als die Betrachtung ihres Alters und ihrer 
Schwachheiten. Sie bemühen fich fo lange als.mög- 
jieh ihrd-Blindheit und Taubheit, ihre,Elüffe und 
Gichtznfalle zu verbergen; und geftehen fie nie ohne 
Widerwillen und unangenehme Empfindung. Und

■ . .ob' ;



ob fich gleich junge Leute nicht eines jeden Kopf
wehes, oder einer jeden Verkältung fchämen, fo 
kann doch den menfchli eben Stolen ich ts mehr de* 
müthigen, und uns eine fo geringe Meinung von 
un'frer Natur heibringen, als die Betrachtung, dafs 
w ir jedem Augenblick unfers Lebens dergleichen 
Schwachheiten Unterworfen find* Diefes beweiffc 
hinlänglich, dafs körperliche Schmerzen und Krank
heiten an fich eigentlicheUrfachen derDemuth find; 
obgleich die Gewohnheit jedes Ding mehr verglei
chungsweife als nach feinem Innern Werth zu fchä- 
tzen, macht, dafs w ir diefe unglücklichen Zufälle 
überfehen, weil wir finden, dafs fie jedermann be
gegnen, und verurfacht, dafs wir uns einen Begriff 
von unferm Verdienft und Charakter machen, der 
ganz unabhängig von ihnen ift.

W ir fchämen uns folcher Krankheiten, welche 
auf andre einesfchlimme Wirkung haben, und ihnen 
entweder gefährlich oder unangenehm find; zum 
Exempel der Epilepfie, weil fie die Anwefenden in 
Schrecken fetzt: der Krätze, weil fie an ft eckt; ei
nes Kropfs, weil er fich gemeiniglich fortpflauzt. 
Die Menfchen ziehen allemal die Empfindungen an
derer bei ihren Urtheilen über fich, mit in Erwä
gung. Diefes erhellet aus einigen der vorhergehen
den Raifonnements, und wird aus dem Folgenden 
noch offenbarer und vollftändiger erwiefen werden.

D  5 Neun*
»
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N e u n t e r  Äbiehuit t»

V o n  d en ä u f f e r l i e h e n  v o r t h e i l h a  f  t en  
u n d  n a c h t h e i l i g e n  U m f t a n d e n .

O bgleich der Stolz und die Deniuth, vorn ein- 
lieh lind unmittelbar von denen Eigenfchaften unfe* 
rer Seele undiinfers Körpers herrühren, welche das 
S e l b  ft ausmachen , fo lehrt doch die Erfahrung, 
dafs es viele andere Dinge giebt, welche Urfachen 
ciiefer Leidenfchaften werden, und dafs die ur* 
fprüngli eben von der Mannigfaltigkeit der fremden 
und äuffem gewiffermafseu verdunkelt und Ver
fehlungen werden. Wir fetzen in Käufer, Gärten, 
Equipage u. f. w. eben fowohl eine Eitelkeit, als in 
persönliche Verdienfte und Vollkommenheiten; und 
wiewohl diefe äufsern Gegen ft än de des Glücks an 
fich von der Perfon weit entfernt find, fo haben lie 
doch einen beträchtlichen Einflufs auf eine Leiden- 
ichaft , welche fie zu ihrem letzten Objekte, hat* 
piefes gefchiehet, wenn die äufsern Dinge in ein be- 
fonderes nahes Verhältnifs mit unferm Selbft kom
men h und mit uns affociirt Öder verknüpft werden* 
Ein fchöner Fifeh im Öcean, ein Thier in der 
W üfte, und überhaupt ein jedes D ing3 das uns we
der an gehört, noch fonft: eine Beziehung auf uns 
hat , hat auf unfre Eitelkeit gar keinen Einflufs, mit 
fö aufssrordentlichen Eigenfchaften es auch begabt 
feyn und fo einen grofsen Grad der Verwunderung 
und des Erftaunens es auch durch feine Natur ver-

urfa-
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urfachen mag. Es mufs allemal auf eine gewiffe Art 
mit uns verbunden ieyn, wenn es unfern Stolz erre- 
gen fo ll Sein Begriff mufs gleichfäm an dem Be
griffe unfers Selbft hängen und der Uebergang von 
dem Einen zum Andern mufs leicht und natür*

-  2 .̂.̂  r

lieh feyn-
Aber hier, ift nun merkwürdig * dafs das Ver* 

hältnifs der A e h n l i c h k e i t  feiten ein Grund des 
Stolzes oder der Demuth ift* ob es gleich eben fo 
wie die Angrenzung und urfachliche Verknüpfung, 
auf das Gerniith wirkt* und uns von einem Begriffe 
zum andern führt. Wenn wir einer Perfon in eini* 
gen fchätzbaren Stücken feines Charakters ähnlich 
find* fo milffen w ir einen gewiffen Grad von der 
Eigenfchaft befitzen* in welcliem Avir ihr ähnlich 
find; und dann fchauen wir diefe Eigenfchaft lieber 
unmittelbar in uns felbffc an* als mittelbar in einer 
andern Perfon* wenn wir in diefelhe einen Grad 
von Eitelkeit fetzen wollen. Ob alfo gleich eine 
Aehnlichkeit die gelegentliche Urfache diefer Lei- 
denfehaft feyn mag* indem dadurch der Begriff un
fers Selbft defto vortheilhafter erfcheint* fo bleibt 
der Blick zuletzt doch bei dem Selbft ftehen, und die 
Leidenfchaft findet hier ihre letzte und endliche 
Urfache. ,

Zwar giebfc es einige Belfpiele* wo Geh Men* 
fcheri etwas einbilden * wenn ße einem grofsen Man
ne in feinem Geßehte* Geftalt* äufsenn Betragen* 
oder andern kleinen Umftänden * die Avenig oder 
nichts zu feiner Gröfse beitragen* ähnlich find; aber



es erftreckt £ch diefes, wie man leicht gefteben wird, 
nicht weit, und bringt keinen beträchtlichen Grad 
von diefen Leidenfchaften hervor. Diefes erkläre 
ich folgendergeftalt. W ir können niemals eine
Ei telk eit d arin 0 t z eh, ei h er P erfon 5 n KJ ei nigkei* 
ten ähnlich zu feyn, wenn iie nicht fehr glänzende 
Vorzüge hat, die uns mit Achtung und Ehrfurcht 
gegen iie erfüllen. Diefe Vorzüge find daher eigent
lich zu reden, allein die Urfachen unfrer Eitelkeit, 
weil fie auf unfer;Selbft eine gewiffe BeziehungGia- 
beii* Was ift nun diefes aber für eine A rt der Be
ziehung? fie find Theile von der Perfon , welche 
wir ich ätzen, und folglich auch mit jenen Kleinig
keiten verknüpft, die nach der Voraussetzung auch 
Theile von ihnen vyaren. Diefe* Kleinigkeiten find 
nun wiederum mit den ähnlichen Eigenfchaften in  
uns verknüpft; und diefe Eigenfchaften in uns als 
T heile, ^find mit dem Ganzen verknüpft; und fö 
entfteht alfo eine Kette von verfehiedenen Gliedern 
zwifchen unferm Selbft, und den glänzenden Eigen- 
fchäften der Perfon , mit der w ir eine Aehnlichkeit 
haben. Allein da eine fo grofse Menge von Ver* 
hältniffen die Verknüpfung erft rege roaehen mufs; 
fö ift äugenfcheinlich , dafs die Sefeie bei ihrem Ue- 
bergange von den grofsen Eigenfchaften zu den klei
nen, vermöge des Köhtrafts, die Geringfügigkeit 
der Letztem defto beffer wahriiehmen, < und fich 
deshalb der Vergleichung und der Aehnlichkeit ge
wiffe rm afs cn fchämen mufs. r

54 XJeber die nfchliebe Natur.
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Daher ift das Verbältnifs der Kontiguitat oder
der Kaüfalität zwifchen der Urfäeh und dem Objek
te des Stolzes und der Dei^uth allein erfoderlich, 
diefe Leidenfcliaften/zu erzeugen; und diefe Ver- 
hältniffe find nichts anders als Befchaffenheiten, wo
durch die Einbildungskraft von einem Begriffe zum 
andern geleitet wird- Laffet uns nun erwägen, was 
diefe möglich er weife für Wirkungen auf das Ge- 
miith haben können, und wodurch fie zur Erzeu
gung der Leiden fehaften fo nothwendig werden. Es 
ift gewifs, dafs die Affociation der Begriffe auf eine 
fo ftjlle und unmerkliche A rt w irkt, dafs wir es 
kaum gewahr werden, und fie mehr durch ihre 
Wirkungen, als durch unmittelbares Gefühl oder 
Vorftellümien entdecken. Sie bringt keine Ge- 
jmüthshewegungen, keine neuenImpreffionen ir
gendeiner Art her\ror, fondern verändert und ver
letzt blos diejenigen Begriffe, welche fchon vorher 
im Gemüthe waren, und die es gelegentlichhervor- 
rufen konnte. Hieraus fowöhl, als auch aus unbe- 
zweifelter Erfahrung, müffen wir den Schlufs zie
hen, dafs eine Affociation der Begriffe, fo noth- 
wendig fie übrigens auch feyn mag, a l l e i n  nicht 
hinreichend ift, eine Leidenfchaft zu erwecken*

Es ift alfo k lar, dafs, wenn das Gemüth bei 
der Erfcheinung eines im Verhältniffe ftehenden Ob
jekts die Leidenfchaft des Stolzes oder der Demuth 
fühlt, aufser dem Verbältnifíe oder dem Uebergan- 
ge im Denkvermögen, noch eine Gemüthsbewegung 
oder ürfprüngliche Impreffion durch einen andern

Grund



Grund hervorgebracht wird* Die Frage ift, ob die 
^uerft hervorgebrachte Gemüthsbewegung die Lei
den fcha ft feibft) oder eine andere mit ihr verknöpf
te Impreffion fey ? Diele Frage ift nun bald ent- 
fchjeden. Denn alle übrige Gründe nicht gerech
net* die hier in Menge da find, fo beantwortet fie 
fich fehon daraus ganz deutlich, weil das Verhalt- 
nifs der Begriffe, wovon die Erfahrung lehrt,■' dafs 
eg ein fo nothwendiger Umftand zur Hervorbrin- 
gung der Lei den fch aft fey* ganz überflüffig feyn wür* 
de* wenn es nicht dazu diente, das Verhältnifs der 
Gemüthshewegungen zu unterftützen, und den Ue- 
hergang von der einen Impreffion zu der andern zu 
erleichtern* - Wenn die Natur die Leidenschaft* des 
Stolzes oder der Detimth unmittelbar hervorbrächte, 
fo wurde fie für fich allein fchon hinreichend feyn, 
und keine weitere Mitwirkung oder Zuwachs von 
einer andern Gemüthsbewegung verlangen* Aber 
Wenn man annimmt, dafs die erfte Veränderung 
blos mit dem Stolze oder mit der Demüth im Ver
hält niffe fteht* fo fieht man leicht, zu welchem 
Zwecke das Verhältnifs der Objekte dienen könne, 
und wie die zwei verfchiedenen Affociationen der 
Impreffionen und Begriffe durch Vereinigung ihrer 
Kräfte einander in ihren Wirkungen unterftützen 
können; Diefes läfst fich nicht nur leicht denken, 
fondern ich getraue mir auch zü behaupten, dafs es 
die einzige A rt und Weife ift * wie wir uns diefe Sa
che denken können* Ein leichter Uebergahg der 
Begriffe, der von felbft keine Gemüthsbewegung 

, erzeugt,
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erzeugt* kann zu den Leidenfchaften nie nothwen
dig, oder auch nur dienlich feyn * als nur dadurch* 
dafs er den Uebergang zwlfehen einigen verknüpf* 
ten Impreffiönen befördert- Nicht zu gedenken* 
dafs ein und daffelbige Ding einen grofsern oder 
kleinern Grad des Stolzes erzeugt* nicht nur nach 
Proportion des Z u -  und Abnehmens feiner Qualitä
ten * fön dem auch nach der Nähe oder Weite des 
Verhältniffes; welches ein offenbarer Beweis für 
den Uebergang der Leidenfchaften nach dem Yer* 
hältniffe der Begriffe ift ; indem eine jede Verände
rung in diefem Verhältniffe auch eine gleichmüfsige 
Veränderung in den Leidenfchaften heryorbringt- 
So ift alfo der eine Theii des vorhergehenden Sy* 
ftenis* welcher ehe Verhältniffe der Begriffe betrifft* 
ein hinreichender Beweis des andern* der das Ver- 
hälinifs der Impieffionen angeht; und beides ift fo 
augenfcheinlich auf die Erfahrung gegründet* dafe 
es Zeitverluft feyn würde, wenn man lieh bemühen 
wollte* es noch ausführlicher zu beweifen*

Einzelne Beifpiele werden die Sache noch ein
leuchtender machen- Die Menfchen bilden fich et
was ein auf ihr Vaterland* ihre Provinz, ihre Stadt 
11* L w, Hier, bringt der Begriff der Schönheit of
fenbar Vergnügen hervor* Diefes Vergnügen fleht 
mit dem Stolze im Verhältniffe- Das Objekt oder 
die Urfache diefes Vergnügens ift nach der Voraus- 
fetzung mit dem Selbft, oder dem Objekte des Stol
zes verknüpft* Und durch diefes doppelte Verhält-



nifs der Impreffionen und der Begriffe gefchieht der 
Uebergang von der einen Impreffion zur andern.

Die Menfchen find fogar eitel auf die Tempe
ratur des Klimas, in welchem fie geh obren find; 
auf die Fruchtbarkeit ihres väterlichen Bodens ; auf 
die Güte der Weine, Früchte, oder an derer V ik- 
tualien ihres Landes; auf das Sanfte oder Starke in. 
ihrer Sprache, und auf andre U m ft an de di efe v A  rt* 
Diefe Dinge haben offenbar eine Beziehung auf das 
Vergnügen der Sinrie, und werden urfprüiiglich als; 
angenehm für das Gefühl, deii Gefchmack oder das 
Gehör betrachtet. Wie könnten fie nun wohl an

ders Objekte des Stolzes werden, als durch den 
oben erklärten Uebergang? Einige zeigen eine Ei
telkeit yon ganz entgegengefetzter A rt, und verach
ten recht abfichtlich ihr eignes Vaterland, in V er
gleichung mit andern, durch welche fie gereift find« 
D i efe Leute finden, wenn fie zu Häufe von ihren 
Landsleuten umgehen find, dafs die genaue Verbin*

' dungi zwifchen ihnen und ihrer eigenen Nation fo 
vielen gemein if l, dafs fie gar keinen Vorzug darin 
finden können; dahingegen ihre entfernte Verbin* 
*dung mit einem fremden Lande / in welches fie da
durch mit ihm gekommen find, dafs fie es gefeiten 
und darin gelebt haben, durch die Betrachtung ein 
gröfseres Gewicht enthält, dafs wenige diefen Vorzug 
mit ihnen gemein haben. Aus diefem Grunde bewun
dern fie allenthalben die Schönheit, Nützlichkeit und 
Seltenheit deffen, was aufser ihrem Lande ift , und 
erheben es über das# was fie zu Häufe an treffen*

■■ ■ ■- Da
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D a wir uns auf ein Land, ein Klima* oderein 
anderes 3eblofes Ding, welches auf uns eine Bezie
hung hat, etwas einbilden können, fo ifl es kein 
Wunder, dafs unfre Eitelkeit durch die Eigenfchaf-, 
len folcHer Gegenftände erregt wird, die durch das 
Blut oder die Freundfchaft mit uns verknüpft find* 
Demnach finden w ir , dafs gerade die Eigenfqhaf- 
len, welche, wenn fie in uns felbft find, Stolz er
zeugen , diefelbige Leidenfchaft in einem geringem 
Grade hervorhringen, wenn fie in Perfonen, die 
uns nähe angehen, entdeckt werden. Schönheit* 
Gefchicklichkeit, Verdienft, Anfehen und Ehren* 
ftellen feiner Verwandten, entwickelt der Stolze auf 
das forgfältigfte, und fie machen die beträchtlich- 
ften Quellen feiner Eitelkeit aus.

'"Von dem S to lze  und der Demtith. f f

So wie wir uns auf unfre eignen Reichthümer 
etwas einbilden, fö verlangen wir auch, zur Befrie- 
digung unferer Eitelkeit, dafs ein jeder, der mit 
uns in einiger nahen Verknüpfung fteht, ebenfalls 
reich fevn foll, und fchämen uns dererjenigen unfe- 
rer Freunde und Verwandte, weiche geringen Stan
des oder arm find. Daher entfernen wir den A r
men von uns, fo weit als nur immer möglich ; und 
da wir doch die Armiiih bei einigen entfernten Sei- 
tenverwandten nicht verhindern können, unfre 
Vorfahren aber für unfre nächften Verwandten ge
halten werden; io will ein jeder gern von einer gu
ten Familie und von einer längen Reihe reicher und
angefehener Ahnen entftanden feyxv

Ich



= Ich habe oftvdie Bemerkung gemacht* dafs die
jenigen , welche fieh des Alters ihrer Familie rüh
men > fich fehr freuen, wenn fie erzählen können, 
dafs ihre Vorfahren feit vielen Generationen unun
terbrochene Eigentüm er deffelbigen Stücks Landes 
gewefen find, und dafs ihre Familie nie ihre Befi- 
tzungen geändert hat , oder dafs fie nie in eine an
dre Provinz oder Diftrikt verpflanzt worden , 5ft, 
Ich habe ferner bemerkt, dafs, ihre Eitelkeit noch 
mehr Nahrung erhält, wenn fie fich rühmen kön
nen, dafs diefe Güter durch eine blofee männliche Afa- 
ftammung zu ihnen gekommen, und dafs die Ehren* 
ftellen und die Glüeksumftände nie durch eine weib
liche Branche fortgepflanzt find* Lafst uns einen 
Ver fuch machen, diefe Erich ei nun gen nach dem 
vorhergehenden Syftetue zu erklären.
' Wenn fich jemand des Alters feiner Familie 
rühmt, fö fieht ein jeder, dafs der Grund feiner E i
telkeit nicht blös die Länge der Zeit und die Zahl 
der Vorfahren ift, fondern vornehmlich ihre Reich- 
ihümer und ihr Anteilen, welche wegen feiner Ver- 
wandtfehaft mit ihnen auch einen Glanz auf ihn 
felbft werfen füllen. Erftlich betrachte £ er diefe 
O bj ekle; wird v o ri ih neu auf eine an ge n eh m e A rt 
afficirt; kehrt dann durch die Verknr« pf ung der El
tern und des Kindes zurück zu fich felbft, und wird 
mit der Leidenfchaft des Stolzes, vermittelft des 
doppelten Verhältniffes der Impreffionen und Begrif
fe , erfüllt. D a mm die Leidenfchaft von diefen 
Verhäitniffen abhängt, fo mufs alles, was die Ver-
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hältniffe enger macht, die Leidenfchaft ftärken und 
vergröfsern, und alles, was die Verhaltniffe fchwächi 
oder erweitert, mnfs auch die Leidenfchäft verrin
gern- Nun ift es gewifs, dafs die Identität der Be- 
fitzung das Verhältnifs der Begriffe, das von Blut 
und den Verwandten entfpringt, ftärker macht, und 
die Phantafie mit grofserer Leichtigkeit von einer 
Generation zur andern, von den entfernteren Vor
fahren zu ihren Nachkommen führt, welche ihre 
Erben und ihre Abkömmlinge find. Durch diefe 
Leichtigkeit geht die Impreffion in ihrer ganzen 
Stärke über,' und erregt einen gröfsern Grad von 
Stolz und Eitelkeit.

Mit der Ueberlieferung der Ehrenfteüen undt 
der Güter durch eine Reihe männlicher Glieder, 
ohne dafs ein weibliches dazwifchen ift, ift.es der- 
felbeFall. Es ift eine Eigenthümliehkeit der xnenfeh- 
lichen Natur, welche wir künftig *) noch näher be
trachten iverden, dafs die Einbildungskraft fich 
gern an das Wichtige und Beträchtliche hält; und 
wenn ihr zwei Dinge vorgehalten werden, ein un
bedeutendes und grofses, fo verläfst fie gewöhnlich 
das erfie und befchäftiget fich allein mit dem letz
tem. Da nun in dem Eheftande das männliche Ge- 
fchlecht vor dem weiblichen den Vorzug hat, fo 
zieht der Mann unfre Aufmerkfamkeit zuerft auf 
fich; und wir mögen ihn nun unmittelbar betrach
ten, oder durch eine Reihe mit ihm verbundener 
Objekte zu ihm gelangen, fo bleibt der Gedanke bei

ihm
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ihm allemal mit gröfserm Vergnügen ftehen, und 
■ kömmt mit greiserer Leichtigkeit zu i h m - a l s  zur 

Frau. Es ift leicht zu fehen, dafs diefe Eigenfchaft 
-das Verhältnifs des Kindes zum Vater ftärken, und 
das zur Mutter fchwachen mufs. Denn da alle Ver- 
hältniffe nichts find* als ein Beftreberi von einem 
Begriffe zum. andern überzügehen, fo mufs alles, 
was diefes Beftreben gröfser macht, auch dem Ver- 
hältniffe mehr Fettigkeit geben f  * und da w ir ein 
gröfseres Beftreben haben, von dem Begriffe der 
Kinder zu dem Begriffe des Vaters, als zu dem Be* 
griffe der Mutter überzugehen, fo fehen wir das er- 
ite Verhältnifs als enger und wichtiger an} als das 
letztere* Darum* führen die Kinder gemeiniglich 
ihres Vaters Namen, und man fehätzt ihre Geburt 
nach f e i n e r  Familie entweder vornehm oder ge
ring. Und wenn gleich die Mutter mehr Gei ft und 
Verftand hat als der V ater, welches gar oft der Fall 
ift, fo behält die a l l g e m  èi n e R e g e l  nach der 
oben erklärten Theorie, der Ausnahme ungeachtet, 
dennoch die Oberhand. Ja wenn auch der Vorzug 
irgend einer A rt fo grofs ift, oder wenn andre Grün
de machen, dafs die Kinder lieber die Familie ihrer 
M utter, als ihres Vaters nennen, fo behält die all-
ge meine Regel dennoch eine K raft, fie fch wacht das 
Verhältnifs und macht eine A rt von Lücke oder 
Bruch in der Reihe der Vorfahren. Die Einbil
dungskraft läuft nicht mit Leichtigkeit an ihnen hin, 
iie kann die Ehre und das Anfehen der Ahnen nicht 
fo ungezwungen zu der Nachkommenfchaft gleiches

Na-



Von dem S to lze  und der Denxuth- 6$
' >< s- . J*'

Namens und gleicher Familie übertragen, als wenn 
derUebergang den allgemeinen Regeln gern als, voa 
Vater zu Vater, oder von Bruder zu Bruder ginge*

Zehnt er  Abfchnitt .
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las Verb alt nifs, welches für das engfte gehal- 
ten “w ird, und das unter allen die Leidenfchaft des 
Stolzes am ¿ewöhnlichften erzeugt, ift das Verhält- 
nifs des E i g e n t h u m s /  Diefes voliftäxidig zu ent
wickeln ift unmöglich, bevor ich nicht von der Ge
rechtigkeit und andern moralifelien Tugenden zu
gleich handeln kann- Indeffen ift es zu unferm ge
genwärtigen Vorhaben genug , zu bemerken, da f s  
d a s  E i g e n t h u m  ein f o l c h e s  V e r h ä l t  n i f s  
z w i l c h e n  e i n e r  P e r f o n  und e i n e r  S a c h e  
f e y ,  w o d u r c h  d e r  f r e i e  G e b r a u c h  und  
B e l i t z  d e r  l e i b e n  i h m  a l l e i n  v e r f t a t i e t ,  
und  j e d e m  a n d e r n  u n t e r l a g t  i f t ,  j e d o c h  
u n t e r  der  E i  nfeh r ä n k u  ng,  d a f s  er  d i e  
G e f e t z e  d e r  G e r e c h t i g k e i t  u nd  B i l l i g 
k e i t  d a b e i  b e o b a c h t e n  mufs* Wenn alfo 
die Gerechtigkeit eine Tugend ift, die einen natür
lichen und urfprünglichen Einflufs auf das Gernüth 
hat, fo kann das Eigenthum als eine befond^re A rt 
der K  a u f f  ä 1 i t a t ■ *) angelehen werden; w ir mp-

" \  V "  / ' eea
Dafs Eigenthum eine Art von V e r h ä l t n i s  fey*

das eine Verknüpfung zwilchen der Perlon und
dem



gen nun auf die Freiheit fehen, die es dem Eigen* 
thümer ertheilt, mit dem Objekte nach Gefallen zu 
verfahren5 oder auf die Vortheile, welche er davon 
zieht. Es ändert in der Sache nichts, wenn man 
nach dem Syfteme gewiffer Philofophen die Ge.rech-

' \ ^

dem Objekte hervorhringt, ift für Heb klar. Der 
Anblick eines Ackers führt meine Einbildungskraft 
leicht und natürlich zu dem Begriffe deffen, dein 
er gehört. Nun ift die Frage, wie lieh diefes Ver
bal mifs in eines der drei einzigen von uns feftge- 
fetzten GrundverhältnifTe, nemlich R a uf fal  i tät ,  
K o n t i g u i t ä t ,  und A e h n l i c h k e i t  aiitlpfen 
läfst. Nun heifst der Eigenthümer eines Dinges feyn 
eben fo viel als die einzige Perfon feyn , welche 
vermöge der Gefetze der Gefellfehaft, das Recht hat, 
nach feiner Willkühr darüber zu difponii en, und 

1 den Nutzen davon zu geniefsen. Diefes Recht hat 
alfo wenigftens das Befirrehen , der Perfon den Ge
brauch davon zu verfchaffen; und gewöhnlich ver- 
fchafft es ihm diefen Vorth eil wirklich. Denn 
Rechte, die gar keinen Einflufs hätten, und nie 
ausgeübt werden können, fmd gär keine Hechte. 
Nun bringt eine Perlon, die über ein Ding difpo- 
Birt, und Vortheile davon zieht, in denifelben Wir
kungen hervor oder kann doch auf das Ding wir
ken , und von dem Dinge wird auch auf die Per
fon gewirkt.; Das Eigenthum ift alfo eine Art von 
R a u f f a l  verli al tnifs. Es macht die Perfon fä
hig Veränderungen in dem Dinge hervorzubringen 
Und fetzt voraus, dafs fein Zuftand dadurch verbef* 
fert und verändert worden ift, Diefes ift für die 
Seele in der That das intereHantefte Verhältnis 
und kömmt ihr am häufigften vor«.

S4  Ue b  e  r die men Fe h l i che N  a t u r*



tigkeit für eine künftliclie und nicht für eine natür
liche Tugend halten feilte. Denn in die fern Falle 
erfetzea Ehre* Gewohnheit und bürgerliche Gefetze 
die Sielle des natürlichen Gewjffens, und bringen 
in einem gewiffen Grade die fei bi gen Wirkungen her
vor. So viel ift alfo allemal gewifs, dafs der Be
griff eines Eigenthums uns zum Begriffe des Eigen- 
ihümers und di efer umgekehrt zu jenen leitet; und 
da diefes ein Beweis eines vollkömmnen Verhält* 
niffes ift, fo haben wir alles * was zu unferm gegen* 
%vartigen Vorhaben gehört. Ein Verhältnifs der Be
griffe In Verbindung mit einem andern Verhältniffe 
der Impreffionen bringt allemal einen Uehergang 
der Leiden Ichaften hervor; und wenn daher eine 
Luft oder Unluft von einem Objekte erweckt wird, 
das mit uns durch Eigenthum verknüpft ift , fo kön
nen wir verfichert feyn, dafs entweder Stolz oder 
Demutli aus di efer Verbindung der Verhältniffe ent- 
ffcehen mufs, wenn anders die vorhergehende Theo
rie ihre volikommne Richtigkeit hat. Und ob diefes 
wirklich fö fey, oder nicht* davon können wir unsr
feibft durch den flüchtigften Blick auf das, was täg
lich im menfchliehen Leben gefchieht, überzeugen.

ledes Ding, das einem eitlen Manne angehort, 
ift unter allen, was nur gefunden werden kann, das 
hefte. Seine Käufer, Equipage, Mobilien, Kleider, 
Pferde,# Hunde, übertreffen in feinen Gedanken 
alle Andre; und es ift leicht zu bemerken, dafs er

Von dem Stolze und der Demuth» £$

von dem geringften Vorzüge in einem diefer Dinge 
eine neue Materie für feinen Stolz und feine Eitel-

Zweiter Band, keil
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keit herninimt. Sein Wein hat, wenn man ihm 
glauben w ill, einen feinern, lieblichem Gefchmack 
als andere; feine Gerichte find ausgefüchler; fein. 
Tifch gefchmackvoller; feine Bedienten gefchickter; 
die Luft,; in welcher er lebt, ift gefunder; der Bo- 
den, den er baut, fruchtbarer; feine Früchte rei^ 
fen zeitiger, und gelangen zu gröfserer Vollkom
menheit: die eine Sache ift um ihrer Neuheit, die 

- andre wegen ihres Alterthums merkwürdig: diefes 
ift das Werk eines berühmten Künftlers; jenes hat 
einmal einem Fürften oder einem grofsen Männe 
angehört: kurz, alle D inge, die nützlich, fchön 
oder bewundernswürdig find, oder mit folchen 
Menfchen in einer Verbindung ftehen, können ver* 
mittelft des Verhältniffes des Eigenthums, diefer Lei
de nfchäft Nahrmig geben. Diefe Gegenstände kom
men in fonft nichts überein, als dafs fie fämtlich 
Vergnügen erwecken* Dies ift das Einzige, was ih
nen gerneiafchaftlich zukommt; und alfo mufs es 
die Eigenfchaft feyn, welche die Leidenfchaft her
vorbringt, da fie die gemeinfchaftiiche Wirkung die- 
fer-pDinge ift. D a nun ein jedes neues Beifpiel ein 
neuer Beweis ift, und hier unendliche Beifpiele find, 
fo wage ich es zu behaupten, dafs kaum eine Theo
rie durch die Erfahrung fo vollftändig beftätigt wird, 
als die, welche ich hier vorgetragen habe.

Wenn das Eigenthum eines Dinges, welches 
entweder durch feinen Nutzen, oder Schönheit, 
oder Neuheit Vergnügen erweckt, durch ein dop
peltes Verhältnis der Impreffionen und Begriffe



Stolz hervorbriögt; fo dürfen wir uns nicht wim* 
dern , dafs die Macht, diefes Eigenthum zu erlan* 
gen, eine gleiche Wirkung hat. Nun kann Reich- 
thum als die Macht angefehen werden, alles als Ei
gentum  zu erlangen, was uns gefällt, und nur in 
diefer Rück ficht kann er einen Einflufs auf die Lei- 
denfchaften haben* Papier kann in vielen Gelegen
heiten als Vermögen betrachtet werden , in fo fern 
es nemlich uns die Macht giebt, Geld dadurch zu 
erlangen: und Geld ift kein Vermögen, in fo fern 
es als Metall mit gewiffen Eigenschaften der Solidi
tät, Schwere und Schmelzbarkeit verfehen ift; fon- 
dern nur in fo fern es ein Verhältnifs zu den Ver
gnügungen und Bequemlichkeiten des Lebens hat* 
Wenn wir alfo das, was an fich felbft fo einleuch
tend ift, als zugefranden annehmen, fo können wir 
daraus einen der ftärkften Grunde hernehmen, den 
ich gebraucht habe, den Einflufs der doppelten Ver- 
hältniffe auf den Stolz und die Demuth, zu be- 
weifen*

Es ift in der Abhandlung über den Verftand 
bemerkt worden, dafs der Unterfchied, den wir 
bisweilen zwifchen einer K r a f t  und der Wi rk*  
f a m k e i t  derfelhen machen, gänzlich nichtig ift, 
und dafs weder ein Menfch noch ein anderes Wefen 
gedacht werden kann, das eine Kraft befäfse, ohne 
fie wirklich zu beweifen und damit zu handeln* 
Allein fo pünktlich wahr diefes auch in einer ftren- 
gen und p h i l o f o p h i f c h e n  des Denkens
feyn mag, fö ift doch io viel gewifs, dafe es nicht

E 2 ^  die

Von dem S t o h e  nnd der Demuth,



die P h i l o f o p b i e unfrer Leidénfehaften 5ft ; fon
dera dafs viele Dinge blos vermittelft des Begriffes 
lind der Voräusfetzung ihrer Kraft j unabhängig von, 
ihrer wirkliehen Ausübung auf fié wirken. Wir 

^freuen uns, wenn w ir ein Vermögen, Vergnügen zu 
verfchaffen, erlangen, und find unzufrieden, wenn 
ein anderer Macht bekömmt Mifsvergnügen zu er
wecken. Dies ift aus der Erfahrung gewifs; aber 
tim eine richtige Erklärung diefer Begebenheiten 
geben, und diefe Zufriedenheit und Unzufrieden
heit ihren Gründen nach kennen zu lernen, müf- 
feu wir folgende Betrachtungen in Erwägung ziehen.

Der irrige Unterfchied zwifchen der Kraft und 
ihrer Ausübung kömmt in der That nicht allein von 
der fcholaftifchen Theorie des f r e i e n  W i l l e n s  
her, die im Grunde einen fehr geringen Einfiufs auf 
das gemeine Leben hät, und die gemeine und ge
wöhnliche A rt zu denken nur fehr weni£ ändern 
kann. Nach diefer Theorie benehmen uns die Be
weggründe den freien Willen nicht, und entziehen 
uns nicht die Macht, eine Handlung zu thun oder zu 
laffen. Nach dem gemeinen Begriffen aber hat ein 
Menfch keine, Mächte fobald beträchtliche Bewe- 
gungägründe zwifchen ihm und der Befriedigung 
feiner Begierden liegen, und ihn beftimmen, das zu 
unter!affen, was er 2U thun wünfeht* Ich glaube 
nicht in die Hände meines Feindes gefallen zu feyn* 
wenn ich ihn auf der Strafse mit einem Degen an 
der Seite, vor m ir, der ich unbewafnet bin, Vor
beigehen fehe«- Jcli weifs, dafs die Furcht vor der

• bürger-

6$ U eher die menfchl i che Natur.



bürgerlichen Obrigkeit ein eben fo ftarker Zaum 
ift, .ihii znrüekzuli alten, als ein Sclnverdt von El
fen 3 und dafs ich vor ihm eben fö lieber bin, als 
wenn er in Ketten oderim Gefängniffe läge* Allein 
wenn ein'Menfch eine folche Gewalt über mich he- 
kömmt, dafs feine Handlungen nicht nur kein auf-" 
ferer Widerfland aufhält; fondern dafs er mich 
auch nach feinem Belieben, ohne einige Strafe für 
fich fürchten zu dürfen, beftrafen oder belohnen 
kann, fo lege ich ihm eine vollkommene Macht bei, 
und betrachte mich als feinen Unterthanen oder 
Vafallen* r

Wenn wir nun diefe beiden Fälle mit einander 
vergleichen, wo einMenfcli ffarke Bewegungsgründe 
des eignen Vortheils oder der Sicherheit hat, eine 
Handlung zu unterlaffen, und wo ein Anderer 
durch keine dergleichen Obliegenheiten gebunden 
ift, fo werden wir nach den in dem vorhergehen
den Buche erklärten Grund fätzeii finden, dafs der 
einzige b e k a n n t e t ! n i e r f c h i  ed z\vi febeji ihm dar- 
jnnen liegt, dafs wir im erfteren Falle aus der 
v e r g a n g n e n  E r f a h n i n  g fchliefsen, dafs der 
Menfeh nie die Handlung thiin wird, und in dem 
letzteren, dafs er fie möglicher oder wahrfcheinlicher- 
weife thun wird. Nichts ift in gewiffen Fällen 
fchwankender und unbeftändiger, als der WiHe des 
Menfclien ; und nichts als ftarke Beweggründe kann 
uns in den Stand fetzen mit yolikommner Gewifs- 
heit eine feiner zukünftigen Handlungen zum vor
aus zu beftimmeru Wenn wir einen Menfchen fe

il en,
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fo  Ücker ,  die m e n f c h l i c h e  Natur*
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hen, der von diefen Beweggründen frei ift, fo neh- 
men wir an, dafs es ihm möglich fey die Handlung 
zu thun oder 211 laffen; und ob wir gleich im A ll
gemeinen vorausfetzen können, dafs er durch Grün
de und Urfachen beftimmt werde, fo hebt diefes 
doch die Ungewifsheit tinfers Urtheils in Anfehung 
diefer Urfachen und den Einflufs diefer Ungewifs
heit auf die Leid enfchaften nicht, Da wir nun einem.; 
jeden das Vermögen , eine Handlung zu thun * zu* 
ich reiben, der keinen mächtigen Grund hat, fie zu 
tmterlaffen, und es denen äbfprechen, die einen fol- 
chen Grund haben 7 fö kann man richtig fchliefsen, 
dafs die K r a f t  oder das Vermögen allemal eine 
Beziehung auf ihre A u s ü b u n g  habe, fie mag nun. 
entweder wirklich öder nur wahrscheinlich feyn, 
lind dafs wir einem Menfchen eine Gefehicklichkeit 
oder Kraft beilegen , wenn wir aus vergangner E r
fahrung wißen, dafs es wahrfcheinlich oder wenig- 
ftens möglich ift, dafs er fie zeige. Und da unfre 
Leidenfchaften allemal die reelle Exiftenz der Ob
jekte betreffen, und wir diefe Realität jedesmal aus 
vergangenen Fällen abnehmen; fo kann in der That3 
ohne weiteres Raifonnement nichts einleuchtender 
feyn, als dafs die Kraft in der Möglichkeit o der 
Wahrfcbeinlichkeit einer Handlung befteht, die 
lieh durch Erfahrung, und im Umgänge der Welt

Nun ift es offenbar, dafs wenn, eine Perfön in
einer folchen Lage gege» mich ift, dafs kein fehr 

"ftarker Grund da ift, ihn von Beleidigungen abzu
halten*



halten? und es alfo t i n g e w i f s  bleibt, ob er mich 
beleidigen wird oder nicht, fo mufs ieh in .einer 
folchen Lage unruhig werden, und kann die Mög
lichkeit und Wahrfcheinliehkeit einer folchen Belei
digung nicht ohne eine merkliche Verlegenheit und 
Beftümmg betrachten. Die Leidenfchaften werden 
nicht nur durch gewiffe und untrügliche EraugnifTe, 
fondern auch durch mögliche und zufällige Begeben
heiten, obgleich in einem geringem Grade, erregt. 
Und ob ich vielleicht gleich nie wirklich eine Un
annehmlichkeit empfinde, und aus dem Erfolg ent
decke, dafs der Menfeh, philofophifch Zureden, 
nie eine Macht hätte, mir zu fchaden, weil er fie 
nie geaufsert hat j fo fchützt mich diefes dennoch vor 
meiner Unruhe, wegen der vorhergehenden Unge- 
wifsheit nicht* Die angenehmen Leidenfchaften 
werden hier eben fo gut wirken, als die unange
nehmen, und werden mir ein Vergnügen gewähren, 
wenn ich fehe, dafs ein Gut für mich möglich oder 
wahrfcheinlich wird, wenn die Gründe weggefchafft 
werden, die bisher denjenigen ahhielten, der eine 
Möglichkeit oder Wahrfcheinliclikeit, d. h. ein Ver
mögen , mir es zu ertheilen , befafs^

Aber wir bemerken ferner, dafc diefes Wohl
gefallen fteigt, wenn fich ein Gut uns fo nähert* 
dafs es in unfrer e i g n e n  Gewalt fteht, es änzu^ 
nehmen oder es auszufchltgen, und wenn weder 
ein phyfifches Hiadernifs, noch fonft ein ftarker 
Grund da ift, wodurch wir vom Genuffe deffelben 
abgehalten werden* Da alle Menfchen ein Verlan

gen
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gen nach Vergnügen haben, io kann nichts wahr- 
fcheinlicher feyn als die Wirklichkeit deffelben, wenn 
kein äufseres Hindernifs feiner Enthebung im Wege 
ftehet, und die Menfchen werden daher keine Ge
fahr inne, wenn fie ihren Neigungen folgen. ■ Ihre 
Einbildungskraft ftellt fieli in diefenj Falle die Be
friedigung fchon vorher vor, und verfchaffi ihnen 
diefelbige Freude, als ob fie von ihrer realen und 
wirklichen Exiftenz überzeugt wären.

Aber diefes erklärt das Vergnügen, welches 
mit Reichthümern verknüpft ift, noch nicht hin
länglich. Ein Geizhals empfindet Vergnügen über 
fein Geld, das heifst über das V e r  m ö g e n  j das 
es ihm giebt, fich alle Bequemlichkeiten und V er
gnügungen des Lebens zu veffchaffen, ob er gleich 
Welfs, dafs er fein Geld; vierzig Jahre hindurch be- 
feffen hat, ohne es jemals anznwenden; und folg
lich kann er durch keine A rt von Kaifonnement 
fehliefsen, dafs die reale Exiftenz diefer Vergnügun
gen näher wäre, als wenn er aller feiner Befitzungen 
gänzlich beraubt wäre. Aber ob er gleich auf keine 
A rt fo fehliefsen kann, wenn er von einer wirkli
chen Nähe dès Befitzes des Vergnügens reden wollte, 
fo b i l d e t  er fich doch wenigstens gewifs e in  
ihm naher zu kommen, wenn alle äufsern Minder-; 
niffe gehoben, und alle die mächtigen Gründe des 
Eigennutzes und der Gefahr, die fich ihm entge- 
genftellen, bei Seite gefcliafft find, Eine fernere Aus
tin and erfetzun g diefes Punkts mufs ich bis zu der 
Abhandlung von dem Willen verfehle ben, wo
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ich die faifche Empfindung' der Freiheit erklären 
werde *) * welche in a eh t , da fs wir uns ei n hi 1 d en, 
wir könnten etwas thun 5 was nicht fahr gefährlich, 
oder wobei nicht viel zu wagen jft. Wenn eine'an* 
dere Perfön von keinen ftarken VortheUeu genöthL 
get w ird, ein Vergnügen auszufchlagen, fo urthei
len wir aus E r f a h r u n g i  dafs das Vergnügen, 
wirklich werden könne, und dafs er es wah r ich ei ti
li eher w ei fe erla ngen werde. Aber, wenn wi r felbft 
in diefer Lage lind, fo urtheilen wir vermöge einer 
I l l u f i o n  d e r  P h a n t a f i e ,  dafs das Vergnügen 
unfehlbar gewifs und unmittelbar da ift- Dem Wil
len fcheint jeder Weg leicht zu feyn , er wirft einen 
Schatten oder ein Bild von fich, felbft auf diejeni
ge Seite, . wo er nie hinkonimt« Vermöge die- 
fes Bildes, fcheint das Vergnügen fich uns zu nä
hern, und giebt uns eben die lebhafte Empfindung, als 
wenn es vollkommen gewifs und unvermeidlich wäre* 

Nun wird es leicht feyn, diefes ganze Räifon- 
nement auf einen Punkt zufammen zu'bringen, und 
zu bewejfen, dafs wenn Reichthümer Stolz oder 
Eitelkeit in ihren:iBefitzern hervorbringen, wie die 
diefes denn immer thun, es blos vermittelft eines 
doppelten^ Verhältniffes der Impreifionen und Be
griffe gefchehe. Das wahre Wefen des Reichthums 
be ft eh t in der Ma.ch t fi ch V erg n ü g u n gen u n d Eeq u e m- 
lichkeiten des Lebens zu verfch affen- Das wahre 
Wefen diefer Macht befteht in der Wahrfcheinlich- 
keit ihrer Ausübung, und darin, dafs iie verur*

lacht,

'*) Th, $, Abfchn. %<
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facht, dafs wir uns durch einen w ä h r e n  oder 
f a l f c h  e n Schlafs die reale Exiftenz des Vergnü
gens ich on zürn voraus vorftellem Diefe vorläufige. 
Verkeilung des Vergnügens iffc fchon an fich ein fehr 
beträchtlich es Vergnügen ; und da die Urfache da** 
von eine Befitzung oder ein Out ift , das uns ange- 
hört, und welches alfo mit uns verknüpft ift , fo fe* 
hen wir hier deutlich alle T h  eile der vergehenden 
Theorie aufs Genauefte vor uns ausgebreitet 
f Aus denfelben Gründen, aus welchen Reich- 
thum5 Vergnügen und Stolz, und Armuth Mifsver
gnügen und Unmulh erwecken, mufs auch Macht 
die erftern und Ohnmacht die letztem Gem ütsbewe
gungen hervorbringen. Macht oder Anfehen über 
andre macht uns fähig alle untre Begierden zu be
friedigen ; fo wie uns Ohnmacht, weil fie uns dem 
Willen anderer unterwirft, taufend Mängeln und 
Kränkungen aus fetzt.

.. Es verdient hier bemerkt zu werden, dafs die 
Eitelkeit, welche von der Macht, und die Schaam? 
welche von der Ohnmacht entlieht, durch die E r
wägung der Perioden fehr vermehrt w ird, über die 
w ir unter Anfehen ausüben, oder die das Ihrige 
über uns beweifen. Denn man fetze, es wäre mög
lich , man könnte Statüen von fo wunderbarem Me
chanismus erfinden, dafs fie fich nach unfern W il
len vollkommen bequemen und bewegen könnten3 
fo ift leicht zu fehen, dafs der Belitz derfelben Stolz 
und Vergnügen erwecken würde, aber doch nicht 
in einem folchen Grade, als wenn wir diefelbige Ge*

■' walfc
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walt gegen empfindende und denkende Kreaturen 
beweifen können, deren Zuftand mit dem unfrigen 
verglichen werden kann* und daher unfre Gewalt 
angenehmer und ehrenvoller 2u machen K hei nt. 
Die Vergleichung ift überhaupt in jedem Falle ein 
ficheres Mittel, bei uns die Schätzung eines Din*' 
ges zu vermehren. Ein reicher Mann fühlt das 
Glückliche feines Zuftandes beffer, wenn er fich mit 
einem Bettler vergleicht* Aber bei der Macht ift 
noch ein befonderer Vortheil in dem Kontrakte, der 
fich zwifchen uns und der Perfon, welcher wir be
fehlen, befindet. Die Vergleichung ift beftandig da 
und natürlich: Die Einbildungskraft findet fie immer 
in dem nehmlichen Gegenhandel Der Uebergang 
der Gedanken zu den Begriffen, davon ift fanft und 
leicht. Und dafs diefer Umftand fehr viel zur Ver
mehrung ihres Einfiuffes beiträgt, wird in der Folge, 
wenn wir die Natur der B o f s h e i t un d des N e I - 
d es tmterfuehen, deutlich erhellen.

V o n  dem Stolze und der Denuitli,

Hil f t  er  Äbfc l ini t t .

V o n  d e r  L i e b e  z u m  R u h m e .

A u  ein aufser diefen urfprünglidhen Urfachen des
Stolzes und der Demuth, giebt es noch einige abge
leitete in den Meinungen anderer, welche einen
gleichen Einflnfs auf die Leidenfchaften haben. Un
fer Ruf , unfer öffentlicher Charakter, unfer Na
me find Betrachtungen von grofsexn Gewicht, und 
von vieler Bedeutung, und felbft die übrigen Ur-

fachen



?.6 U e b e r cl i e m e n i c h.l i c k e  Nat u  r.
} ' ’ - ,

fach eri des Stolzes * wie Tugend * Schönheit und 
Reichthümer, haben einen geringen Einflufs, wenn 

; fi è nicht durch di s Mei nun gen rin d Urtheile and erer 
unter ft Qtzl: werden. Um diefe Erfcheinung zu er- 
kl ären, wi r d es n ö th lg feyri ein en U m w eg z u n eh - 
mèri, und er ft einen Begriff von der Natur der 
S y m p ä t h i è zu geben. ;

Keine Eigenfchaft der menfchlichen Natur ift 
fowobl an fieli felbft als ihren Folgen nach merk
würdiger , als die Neigung, welche w ir haben, mit 
andern zu fympathifiren, und durch Mittheilung 
ihrer Neigungen und Gefinnungen, fo verfehl eden 
fie auch von den unfrigeui oder fo eiitgègengefetzt 
fie einander fogar feyn mögen, anzunehmen. Die- 
fes ift nicht nur an Kindern zu fehen* welche jede 
Meinung, die man ihnen vorhält, ergreifen ; fon
derà au eli bèi Man nern vo ri d er gröfsten U rth eils- 
kraftu und dem durchdringendften Verftande, die 
es oft fehr fehwer finden, ihrer eignen Vernunft 
öder Neigung zu folgen > wenn diefe ihren Freun
den und täglichen Gefellfchaftern widerfprechen. 
Aus diefer Quelle muffen wir die grofse Einförmig
keit herleiten, die man in den Gemüthscliarakteren 
und der De nkuii gs är t d ere r fi n det, die von; ein èri ei 
Nation find ; und. es ift viel wahrfcheinlicher, dafs 
diefe Aehrilichkeit von der Sympathie, als von ei
nem Ein Auffa des Bodens und Klimas herführt, 
denn obgleich letztere unabänderlich diefeibigen 
bleiben, fo find fie doch nicht irn Stande den Cha
rakter eihér Nation von einem Jahrhundert bis zürn

andern



ander» unverändert zu erhalten. Ein munterer 
Menfch ift augenblicklich mit feiner Gefellfchaft in 
einerlei Laune verfetzt; und felbit der finfterfte und 
iniirrifchfte nimmt doch eine Tinktur von feinen 
Landsleuten und von denen* mit denen er genau 
umgeht* an* Ein freundliches Betragen flöfst eine 
gewiffe Gefälligkeit und Heiterkeit in meine Seele; 
fo wie ein feil wer müthiger und kummervoller Blick 
mich mit einer fchnellen Traurigkeit überzieht* 
Hals, Rache * Achtung * .Liebe 5 Math * Freude und 
Melancholie; alle diefe Leldenfchaften fühle ich mehr 
durch Mittheilung als durch eine eigne natürliche 
Gemüthsftirnmung undTemperament* Eine fo merk
würdige Erfcheinung verdient untre Aufmerkfamkeit, 
undmufs bis zu ihren erften Gründen verfolgt werden.

Wenn eine Leiden fch aft durch Sympathie einge  ̂
flöfst ift, fo wird fie anfänglich nur durch ihre Wirkun
gen und durch foiche äufsere Zeichen in der Miene 
und im Umgänge erkannt* welche einen Begriff 
davon gehen. Diefer Begriff wird jetzt in eine Im
preffion verwandelt, und bekömmt einen foichen 
Grad von Stärke und Lebhaftigkeit, als die wahre 
Leidenfchaft, und bringt eine gleiche Bewegung* im 
Gemüthe hervor, als eine urfprüm»licheLeidenfchaft. 
So fchnell diefe Veränderung des Begriffes in einer 
Impreffion auch feyn mag, fo rührt fie doch von ge- 
wiffen Betrachtungen und Reflexionen her, welche 
der genauen Nachforfchung eines Philofophen nicht 
entgehen werden, oh fie gleich die Perfon felbit, 
welche fie macht, nicht bemerkt.

Man
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■ Man weifs, dafs der Begriff oder vielmehr die 
Impreffion unfrer felbft uns immer innigft gegenwar- 
tig ift, und d a fs uns unfer Be wufstfeyn eine fo lebhafte 
Vorftellung von unfrer eignen Perfon giebt, dafs es 
nicht möglich ift, fich irgend etwas einzubilden, das 
in diefem Stücke noch darüber gehen könnte. Je
des Ding alfo, das mit uns felbft verknüpft ift, mufs 
nacii den vorhergehenden Principien mit gleicher 
Lebhaftigkeit vörgeftellt werden; und obgleich die-, 
fes Yerhältnifs nicht fo ftark ift, wie das Verhält- 
nifs der Kauffalität, fo mufs es dennoch einen fehr 
beträchtlichen Linflufs haben. Aehnlichkeit und 
Angrenzung find nicht zu verachtende Verhältniffe, 
befonders wenn man durch einen Schlafs aus einer 
urfachlichen Verknüpfung und durch die Beobach
tung äufserer Zeichen von der realen Wirklichkeit 
des Objekts, das Aehnlichkeit oder Kontiguität hat, 
unterrichtet ift.

Nun ift es allgemein bekannt, dafs die Natur 
eine grofse Aehnlichkeit unter allen men fehl! chen 
Gefchöpfen beobachtet hat, und dafs wir nie eine 
Leidenfehäft oder ein Principium in andern bemer
ken, wovon wir nicht in diefem oder jenem Grade 
etvvas ähnliches in uns felbft finden Tollten. Unfre 
Seele ift hierin eben fo eingerichtet als unfer Körper. 
So verfchieden die Theile ihrer Geftalt oder Grofse 
nach feyn mögen, fo ift doch ihre Struktur und Zu* 
fammenfetzung im Allgemeinen diefelbe* Unter 
allen ihren Varietäten ift doch immer eine fehr be
trächtliche Aehnlichkeit merklich, welche fich beftän-

dig
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dig erhält^ und diefe Aehnlichkeit mnfs fehr viel 
dazu beitragen, dafs wir fo leielit den Meinungen 
anderer beiftimmen, und fxe mit Vergnügen anneh- 
men* Diefemnach finden w ir, dafs wo aufser jener 
allgemeinen Aehnlichkeit tmfrer Naturen, noch eine 
feefondere Aehnlichkeit in unfern Sitten j oder Cha
rakter, oder Vaterlande, oder Sprache ftatt findet, 
die Sympathie erleichtert wird* \ J#  enger das Ver-> 
hältnife zwifchen uns felbft und einem Objekte ift, 
defto leichter wird der Einbildungskraft der Ueber-: 

"gang, und defto lebhafter wird die mit dem Begriffe 
verknüpfte Verheilung, mit der wir allemal den Be
griff nuferer eignen Perfon formiren*

Die Aehnlichkeit ift aber auch nicht das einzi
ge Verhältnifs, welches diefe Wirkung hat, fondern 
es erhält von andern Verliäitniffen, die es begleiten, 
neue Kraft* DieMeinungen anderer haben wenigEiu- 
flufs auf uns, wenn diefe weit von uns entfernt find, 
und es wird zu ihrer vollftändigen Mittheilung noch 
das Verhäitnifs der Kontiguität erfodert. Biutsver- 
wandtfehaften, die eine A rt von Kauffalverhaltniis 
ausmachen, können bisweilen diefelbige Wirkung 
haben, fo auch der Umgang, der auf gleiche A rt 
wie Erziehung und Gewohnheit wirkt, wie wir in 
derFolge*) mit mehr er n zeigen werden* Wenn alle 
diefe Verhältniffe zufammen vereinigt find, fo leiten 
£e dielmpreffion oder das Bewnfstfeyn unfrer eignen 
Perfon zu dem Begriffe der Gefinnungen oder der

Lei-
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Leidenfchaften anderer, und machen, dafs w ir fie 
uns fehr ffcark und lebhaft vorfteilen.

Es ift gleich im Anfänge diefer Abhandlung be
merkt worden, dafs alle Begriffe von Impresionen 
abftainmen, und dafs diefe bálden Arten der Vor- 
ftellungen blos in dem Grade ihrer Stärke und Lebhaf
tigkeit, mit der fie die Seele affieiren, verfehl eden find, 
"Die Beftandtheile der Begriffe aus Impreffionen find 
fich vollkomipen ähnlich. Die A rt und Weife, wie 
fie erscheinen, kann diefelbige fevn, die unterfchie- 
denen Grade ihrer Stärke und Lebhaftigkeit,, find 
die einzigen Stücke, worinne fie von einander ab
weichen: Und da diefer Unterfchied durch das Ver- 
hältnifs zwifchen den Impreffionen und Begriffen ge- 
wiffermafsen gehoben werden kann,  fo ift es^kein 
Wunder, dafs ein Begriff von einer Gefinnung oder 
Leidenfchaft hierdurch fo lebhaft werden kann, dafs 
er felbft zu derfelben Gefinnungund zuderfelben Lei- 
denfchaffc wird. D er lebhafte Begriff eines Dinges 
nähert fich allemal feiner Impreffion; und es ift be
kannt, dafs man Krankheit und Schmerz aus blofser 
Einbildung fühlen, und dafs nian realiter in eine 
Krankheit verfallen kann, wenn man zu oft fehr 
lebhaft an fie denkt, Aber diefes ift in Anfehung 
der Meinungen und Leidenschaften noch gewiffer; 
und hier trifft es vornemlieh zu, dafs fich ein leb
hafter Begriff In eine Impreffion verwandelt, Unfre 
Leidenfchaften hängen mehr von uns felbft und von 
den innerlichen Wirkungen des Gemüths ab, als ir
gend eine andere Impreffion; und aus diefem Grün-
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de entftehen fie weit natürlicher von der Einbildungs- 
kraft3 und von jedem lebhaften Begriffe, den wir 
uns von ihnen machen* Da rin ne befteht die Natur 
und die Urfache der Sympathie: und diefes ift die 
A rt und Weife, wie wir fo tief in die Meinungen 
und Leidenfchaften anderer eingehen, wenn wir fie 
entdecken.

Was in di.efer ganzen Sache vornemlich merk
würdig ift a ift die ftarke Beftatigung, welche diefe 
Erfchein urigen unfrer vorhergehenden Theorie des 
Verftandes und folglich auch, da fie einander ana
log find, dem gegenwärtigen Syfterne derLeidenfchaf* 
ten geben. Es ift bekannt, dafs, wenn wir mit den 
Meinungen oder Leidenfchaften anderer fiympathifi- 
ren, diefe Bewegungen anfänglich in u n f r e r  Seels 
blofse Begriffe find, und dafs wir fie uns eben fo als 
einem andern angehörig vorftellen, wie jede andere 
aufsere Begebenheit. Es ift alfo offenbar, dafs die 
Begriffe von den Leidenfchaften anderer wirklich 
in die Imprefuorien, auf welche fie fich anfäng
lich blos beziehen, verwandelt werden, und dafs 
die Leidenfchaften den Bildern gemafs entftehen, die 

L wir uns von ihnen machen. Alles diefes ift ein Ob
jekt der deutlichften Erfahrung, und hängt von kei
ner pliilofophifchen Hypothefe ab. Die Philofophie 
kann hier nichts thun als diefe Erfclieinungen erklä
ren, wiewohl fie auch fchon von felbft fo klar und 
einleuchtend find, dafs fie wenig Gelegenheit findet,

'r ihre Kunft dabei zu zeigen* Denn'aufser dem Ver- 
hältniffe der Urfache und Wirkung, wodurch wir von 
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der Realität derLêidehfchaft, mit-dér w ir fympathifi- 
rén, über zeügt werden; aufs er diefemV erhältniffe, fage 
5ch# mufs noch die Aehnliehkeit und die Kontigui- 
tat fich wirkfam beweifen, wenn wir die Sympathie 
in ihrer ganzen Vollkommenheit fühlen feilen. Und 
da diefe Verhält niffe ein eh Begriff ganz und gar in 
eine Imprefüon verwandeln, und die Lebhaftigkeit 
der letztem, der erftern fo vohkommen mittheilen 
können, dafs bei dem Uebergange gar nichts verloh
nen geht , fo können wir uns leicht yorftallen, wi^ 
das VefHältnifs der Urfache und Wirkung allein 
fchon einen Begriff ftärkeh und beleben könne. In 
der Sympathie ift alfo eine offenbare Verwandlung 
eines Begriffe in eine Impreffion. Diefe Verwand-* 
lung entfteht aus dem Verhältniffe der Objekte zu 
uns fèlbft. Ilnfer Selbft ift uns aber beftändig innigft 
gegenwärtig/ Und wenn wir daher alle diefe Um- 
ftände vergleichen, fö werden wir finden, dafs die 
Sympathie den Wirkungen unferesVerftandës auf das 
genauefte korrefpondirty und felbft noch etwas 
Bewundernswürdigeres und Aufserordentlicheres 
enthält.

Doch nun ift es Zeit unfern Blick von der all
gemeinen Betrachtung der Sympathie auf den Ein« 
fiufs zu wenden, den fie bei dem Stolze und der De- 
muth beweift, wenn diefe Leidenfchaften von Lobe 
und T adel, von Ehre und Schande entfpringen. 
W ir bemerken, dafs niemand von einem andern um 
einer Eigenfchaft willen gelobt w ird, welche nicht 
auch, wenn fie wirklich ift, in demjenigen, der

fie
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V o n  Stolze und der Demuth* $j

£e befitzt, von fclbft einen Stolz herVorbringen 
Würde* Die Lobfprüche betreffen entweder feine 
Macht, oder feinen Reichthuin, feine Familie odet 

j. feine Tugend; welches alles Gegenftände der Eitel
keitfind , die wir fchon oben ausführlich aus einan- 
dergefetzt und erklärt haben* Es ift alfo gewafs* 
dafs ein Menfch, wenn er fich felbft in dömfelbett
Dichte betrachtet, in welchem er vor feinem Rewun- 
derer erfcheint, anfangs ein gewifies befonderes Ver- 

v; gnügen, und hernach einen Stolz oder eine Selbft* 
zufriedenheit.eiopfinden wird, nach der obenerklär- 
ten Hypothefe. Nun ift uns in dergleichen Fällen 

; S nichts natürlicher, als die Meinungen anderer an- 
: xunehmen; theiis aus S y m p a t h i e ,  die alle ihre 

Meinungen uns inniglich vergegenwärtiget; theils 
W aus einem V e r n u n f t f e h l u f  fe ,  nach dem wir das

; Urtheil anderer als eine A rt von Beweis von'dem 
■'if anfehen, was fie behaupten. Diele zwei Principiea 
;; des Änfehens und der Sympathie ilölsen uns fchon 
?;V. an fich beinahe alle unfre Meinungen ein; aberih*, 
: ; Einflufs mufs noch ganz befonders ftark werden, 

wenn wir über unfern eignen Werth und Charakter 
urtheilen* Dergleichen Urtheile find immer mit 
Deidenfchaften verflochten*), und es ift nichts kräf
tiger unfern Verftand. zu verwirren und uns in die 
imgereimteften Meinungen zu ftürzen 5 als ihre Ver
knüpfung mit Irgend einer Leidenfchaft; denn diefe 

¡V <ergieft fich über idie ganze Einbildungskraft, und
r:fy

-eztheilt. jedem .r.mit. ihr im Verhältniffe flehender*
fei “ iA si: i  s j  i - i i n ’ä a  T 1'. :2t :; . /
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Begriffe von ihrer Stärke und Lebhaftigkeit etwas 
mit- Hierzu kömmt noch, dafs ein jeder für fein 
Selbft eine grofse Vorliebe und Parteilichkeit hat* 
und dafs man daher an allem gern ein Vergnügen 
findet, was die gute Meinung, die w ir von uns felbft 
haben, beftätiget, und an allem leicht Anftofs fin
den., was ihr widerfpricht-

Alles diefes fcheint in der Theorie höehft 
wahrfcheinlich zu feyn; aber um unfern Schlüffen 
eine volle Gewifsheil zu verfchaffen, wollen wir die 
Phänomene der Leidenfchaften felbft unterfuchen, 
und fehen, ob fie damit Übereinkommen*

Unter diefen Phänomenen fcheint eines unferm 
Vorhaben befonders fehl' günftig zu feyn, nemlieh 
diefes, dafs w ir bei dem Ruhme, ob er gleich im 
Allgemeinen immer angenehm ift, doch ein weit 
greiseres Vergnügen empfinden, wenn er durch: den 
Beifall folcher entftanden ift, die wir felbft hoch» 
achten und fehätzen, als wenn er von folchen 
köm m t, die w ir ge rin gfch ätzen oder verachten* 
A u f gleiche A rt kränkt uns hauptfächlieh die Ver
achtung folcher Perfonen, auf deren Urtheil wir 
felbft einigen Werth fetzen; gegen die Mei* 
nungen der übrigen Menfchen aber find wir in ei
nem hohen Grade gleichgültig, Wenn nun der Seele 
die Begierde nach Ruhm und der Abfcbeu von 
Schände durch einen urfprünglichen Inftinkt einge
pflanzt wäre \ fö würden Ehre und Schande ohne Un- 
terfchied der Quellen immer gleich ftark auf nnswir- 
k e n ; und jede Meinung würde > je nachdem fie füi
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uns günftig oder ungünftig ift, jene Begierde oder 
Abfcheu auf gleiche A rt erwecken, Das Urtheil 
eines Narren ift fo gut das Urtheil eines andern, als 
das Urtheil eines Weifen, und ift nur feinem Ein* 
fiuffe nach auf unfer Urtheil geringer.

W ir empfinden nicht nur ein grofseres Vergnü* 
gen, über den Beifall eines weifen Mannes, als 
über den Beifall eines Thoren, fondern das Vergnü
gen, das uns das Urtheil des erftern gewährt, ift 
auch um defto gröfser, wenn wir es nach einer lan
gen und vertrauten Bekanntfchaft mit ihm erhalten* 
Ferner ift es uns weit angenehmer und erfreulicher, 
wenn wir den Beifall derer erhalten können, die 
in Ertbeilung ihres Lobes fparfam und zurückhal
tend find. Und wenn ein grofserMann in der Wahl 
feiner Lieblinge delikat ift, fo bemüht fich ein jeder 
mit dem grössten Ernfte um feine Ounft und Pro
tektion. Diefe Phänomene find aus eben diefen 
Gründen zu erklären.

D as Lob anderer gewährt uns niemals viel 
Vergnügen, wenn diefe nicht mit uns gleicher Mei
nung find, und uns um folcher Eigen ich aften wol
len erheben, in denen wir vornenilich exceUirfen* 
Ein Soldat achtet die Beredfamkeit nicht fonderlich; 
ein Minifter macht fich nicht viel aus Muth; ein Bi* 
fchoff nichts aus Witz; und ein Kaufmann nichts aus 
der Gelehrfamkeit. Wie hoch ein Mann eine Eigen- 
fchaft in  a b f t r a c t o  betrachtet, immer fchätzen 
mag; fo werden doch, wenn er fich nicht bewirfst 
ift, diefe Eigenfchaft in irgend einem Grade auch

wirk-



Wirklich zu befitzen, die Meinungen der ganzen Welt 
hierüber ihm wenig Vergnügen machen; und diefes 
deshalb, weil fie nie unfre eigne Meinung nach fich 
Ziehen können.

Nichts, iTt gewöhnlicher, als dafs Leute von 
guter Familie, wenn fie verarmen, Ihre Freunde 
und ihr Vaterland verlaßen, und ihren Unterhalt 
durch geringe und niedrige Handarbeit lieber unter 
Fremden fucben, als unter folchen, die mit ihrer 
Geburt und Erziehung bekannt find- Wir werden 
dort, wo wir hingehen, fagen fie, unbekannt feyn* 
Kein Men ich wird vennuthen, dafs wir von einer 
fo vornehmen Familie find. Wir werden von alleix 
unfern Freunden und Bekannten entfernt fevn, undj
unfre Armuth und Niedrigkeit wird für uns dadurch 
erträglicher werden, Ein prüfender Blick auf diefe Ge~ 
Innungen entdeckt mir eine Menge fehr überzeugen
der Grunde ftir meine gegenwärtigen Beliaup tunken*o o r? i jj

E r  ft l i c l i  können wir hieraus den Schiufe 
ziehen, dafs dos Mifsvergnügen über die Verach
tung anderer von der Sympathie abhängt, und dafs 
die Sympathie von dem Vcrhaltniße der Objekte zu 
uns abhängt; indem wir uns bei der Verachtung 
folcher Ferfonen fehr übel befinden, die mit uns 
durchs Blut und durch den Wohnort verknüpft find- 
Deshalb fliehen wir diefe Sympathie und diefes Miß
vergnügen dadurch zu fchwächen, dafs wir diefe 
Verhältniffe trennen, und uns in einem Orte nie«' 
¿erlaßen* wo die Menfchen uns fremd* und unfre 
Verwandten entfernt find*
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Z w e i t e n s  können wir folgern, dafs zur 
Sympathie Verhältniffe nöthig find, nicht abfolute 
als Verhältniffe betrachtet, fondern ihrem Einflüße 
nach, wodurch fie unfre B e g r i f f e  von den Mei
nungen anderer in wirkliche Meinungen vermittelt 
der Affociation zwifchen dein Begriffe der andern Per
fon en und unfern eignen verwandeln, Denn in dem 
obigen Falle bleiben beide Verhältniffe, fowohl das der 
Verwandtfchaft, als das des Orts; aber da fie nicht 
mehr in einerlei Perfonen vereiniget find, fo haben ße 
auf die Sympathie keinen fo grofsen Einilufs mehr»

D r i t t e n s  ift diefer Umftand, dafs die Svm- 
pathie durch die Trennung der Verhältniffe fehr 
vermindert w ird, unterer ganzen Aufmerkfamkeit 
werth. Man fetze, ich lebe in Armuth unter Frem
den, und werde folglich auch geringfchätzig von ih
nen behandelt; fo befinde ich mich doch in diefer 
Lage weit beffer, als wenn ich jeden Tag der Ver
achtung meiner Verwandten und Landsleute ausge
fetzt wäre. Hier fohle ich eine doppelte Verach
tung; von meinen Verwandten, aber fie find abwe- 
fend; von denen, die um mich find, aber es find 
Fremde. Diefe doppelte Verachtung wird durch 
das zwiefache Verhältnifs der Verwandtfchaft und 
des Orts zwar auch verftärkt. Aber da die Perfonen 
nicht die fei ben find, die mit mir durch diefe zwei V er- 
hältniffe verknüpft find, fo trennt diefer Unter!chied 
der Begriffe die Impreffion en, die aus der Verach
tung entfpringen, und hindert fie, dafs fie nicht in 
einander -füefsen. Die Verachtung meiner Nach-
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barn bat einen gewiiTen Einflufs; fo wie auch die 
Verachtung meiner Verwandten: Aber diefe wir
kenden Urfachen find ftets getrennt, und wirken nie 
fo vereiniget, wie dann, wenn die Verachtung von 
Perfonen kömmt, die zugleich mit mir zufammen 
wohnen und auch meine Verwandten find, Diefes 
Phänomen ift alfo unfrer eben ausgefülirten Theorie 
vom Stolze und von der Demuth, die gemeinen Le
iern vielleicht fehr feltfam Vorkommen mag, voll
kommen gemafs*

V i e r t e n s ,  einePerfön verbirgt in diefenUm- 
ftanden ihre Geburt gern vor folchen , unter denen 
fie lebt, und fieht es fehr uh gern, wenn jemand ver- 
muthet, dafs fie aus einem viel höheren Stande fey, 
als ihr gegenwärtiges Schickfal und ihre Lebensart 
verräth. Alles in diefer Welt wird nach der Ver
gleichung gefchätzt. Ein ungeheures Vermögen für 
einen vornehmen Privatmann ift für einen Fürften 
Bettelei, Ein Bauer würde fich fchon für glücklich 
fchätzen, wenn er das hätte, was für einen Edel
mann nicht zu feinen nothwendigften Bedürfniffen 
liinrelcht. Wenn ein Menfch entweder zu einer 
glänzenden Lebensart gewöhnt ift, oder fich durch 
feine Geburt und durch feinen Stand dazu berechtig 
get glaubt, fo ift ihm alles zuwider, was darunter 
ift, und er fchämt fich deffen fogar; und verbirgt mit 
dem gröfsten Fleifs feine Anfprüche auf ein befferes 
Schickfal. Hier kennt er fein Unglück felbft; al
lein da diejenigen5 mit denen er zufammen lebt* 
nichts davon wiffen, fo find es blos feine eigene Ge-

dan-
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danken, welche ihm die unangenehme Betrachtung 
und Vergleichung darreichen, er bekömmt fíe nie
mals durch eine Sympathie mit andern; welches 
fehr viel zu feiner Erleichterung und Befriedigung 
beitragen mufs.

Wenn man einige Ein würfe gegen diefe Hypo* 
thefe, nach welcher das V e r g n ü g e n ,  wel«* 
che s  w i r  v o m  L o h e  e r h a l t e n ,  aus d e r  
M i t t h e i l u n g  d e r  G e i i n n u n g e n  ent *  
f p r i n g t ,  machen follte, fo wird man bei genaue
rer Prüfung finden, dais diefe Ein würfe, wenn fie 
in dem rechten Lichte betrachtet werden, mehr die* 
nen, diefelbe zu beftätigen als fie zu Ich wachen. 
Die Volksmeinung kann felbft einem Manne ange
nehm feyn, der den Pöbel verachtet; aber fie ift 
ihm blos deswegen angenehm, weil die Menge das 
Gewicht und das Anfehen der Lobfprüche vermehrt* 
Gelehrte Diebe ergötzen fich an den Lobfprüchen, 
ob fie gleichwohl wiffen, dafs fie folche nicht ver
dient haben; aber diefes ift eine Art von den Luft- 
fchlöffern, wo die Einbildungskraft fich mit ihren 
eignen Erdichtungen beluftiget, und fich Mühe 
giebt, fie durch die Sympathie mit den Meinungen 
anderer haltbar und feft zu machen. Stolze Leute 
finden gewöhnlich an der Verachtung den ftärkften 
Anftofs, ob fie ihr gleich nicht leicht beiftimmen; 
aber die Urfach davon ift der Widerfpruch zwi* 
fchen der Leidenfchaft, die ihnen natürlich ift, und 
derjenigen, welche fie durch Sympathie erhalten-
Ehen fo ift ein heftiger Liebhaber höchft unzufrie

den*
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den * wenn man feine Liebe tadelt oder verdammt; 
-ob es gleich klar ift, dafs diefer Widerfpruch kei
nen Einrhifs haben kann, als durch feine eigne 
Stärke und durch feine Sympathie- Wenn er euch 
verachtet, oder merkt, dafs ihr fcherzet, fo mögt 
3hr fagen was ihr wollet, es wird ‘nicht auf 
ihn wirken*

Z w ö l f t e r  A b f e h n i 1 1 .

V o n  dem S t o l z e  und d e r  D e m  u t h  

d e r  T  li i e r e •

in  welchem Lichte wir alfo auch diefe Mate-* 
rie betrachten mögen , fo bemerken wir immer, 
dafs die Urfachen des Stolzes und der Demuth mit 
unfrer Hypothefe genau korrefpondiren, und dafs 
nichts eine diefer Leidenfchaften erwecken kann, 
Wenn es nicht mit uns felbft verknüpft ift, und zu
gleich unabhängig von der Leidenfchaft eine Luft 
oder Unluft hervorbringü. Wir haben nicht nur 
bewlefen, dafs das Beftreben Luft oder Unluft zu 
erzeugen, allen Urfachen des Stolzes oder der De
muth gemein fev, 'fondern auch, dafs diefes das ein
zige Stück ift, das ihnen gemein fey, und dafs es 
folglich auch die Kigenfchaft feyn mufs, wodurch 
£e wirken- Wir haben ferner bewiefen , dafs die 
beträchtliehften Urfachen diefer Leidenfchaften im 
Grunde nichts find, als das Vermögen angeneh
me oder unangenehme Empfindungen, hervorzubrin-

gen;
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gen ; und dafs alfo alle ihre Wirkungen, worunter 
auch Stolz und Demuth gehören, allem aus diefer 
Quelle entfpringen. Dergleichen einfache und na
türliche Principien, die auf fo feiten Beweifen be-' 
ruhen, können fich wohl einer guten Aufnahme 
bei den Philofophen verfprechen, wenn ihnen gleich 
einige Ein würfe entgegen feyn follten 5 die mir ent
gangen find*

Die Anatomen pflegen gewöhnlich ihre Beob
achtungen und Erfahrungen an den menfclilidien 
Körpern auch an den Thieren zu verfueben, - und 
aus der Uebereinhimmung diefer Erfahr ungemeinen 
neuen Beweis' für ihre Hypothefe herzunehmem 
Denn man w eifs,' dafs, wenn fdie Struktur der 
Theile eben fo wie bei dem Menfchen ift, und wenn 
auch die Wirkungen' diefer Theile diefelben find, 
die Ur fachen diefer Wirkungen nicht verfehieden, 
feyn können, und dafs wir mit Sicherheit fohl leisen, 
dafs alles, was wir bei der einen Gattung für wahr 
nehmen, auch von der andern gewifs fey. Ob nun 
gleich die Mifchimg der Säfte und die Zu fa mm en
te t zun g der kleinem Theile bei denen Menfchen, 
von derjenigen, welche fieb in den blofsen Thieren 
findet j etwas verschieden feyn mag; fo dafs daher 
ein Verfocht den man mit Arzneimitteln macht, 
nicht immer in beiden Gattungen einérley Wirkun
gen hat; fo kann man doch ficher fchliefsen, da 
der Bau* der Adern und Muskeln, die Einrichtung
und Lage des Herzens, der Lungen, des Magens* 
der Leber und andrer Theile * diefeibe, oder doch
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beinahe diefelbe in allen Tbieren ift, dafs die nem- 
liehe Hvpothefe, welche in der einen A rt die Be
wegung der Muskeln, das Verdauungsgefchäft, die 
Cirkulation des Blutes erklärt, auch auf die andern 
anwendbar feyn muffe; und je nachdem fie mit den 
Verfuchen, die wir mit einer gewiffen Art von Ge- 

, fchopfen machen, übereinftimmt oder nicht, fo kön
nen wir auch einen Beweis ihrer Wahrheit oder 
Falfchheit für das Ganze daraus hernehmen. Lafst 
uns alfo tliefe Art zu unterfuchen, die man bei 
Schlüffen über den Körper fo richtig und nützlich 
findet, auf unfre gegenwärtige Anatomie der Seele 
anwenden, und lafst uns fehen, was wir dadurch 
für Entdeckungen machen können.

Zu die fern Eehufe muffen wir erftlich die Ue- 
bereinftimmune der L e i d e n f c h a f t e n  in Men- 
ichen und Thieren zeigen, und fodann die U r f a -  
e b e n  vergleichen, welche diefe Leidenfchaften
hervorbringen.

Nun kann man nicht zweifeln , dafs grofsten- 
theils bei jeder Thierart, vornehmlich aber wenn 
fie von der edlen Gattung find, viele deutliche Zei
chen des Stolzes und der Demuth angetroffen wer
den. Das äufsere Anfehen und das Benehmen eines 
Schwades, eines Truthahns, oder eines Pfaues, 
zeigen den hohen Begriff, den diefe Tbiere von 
fich felbft haben, und ihre Verachtung aller übri
gen. In den letztem beiden Thiergattungen ift die- 
fes um fo merkwürdiger, da der Stolz immer die 
Schönheit begleitet, und nur bei dem männlichen



Oefchlecht entdeckt wird* Die Eitelkeit und die 
Nacheiferung <der Nachtigall im Singen hat man 
fchon langft bemerkt; eben fo wie die Eiferlucht 
der Pferde in der Schnelligkeit, der Hunde in dem® 
Spüren und Riechen, der Ochfen und Hähne im 
Kampf, und eines jeden Thieres in der Eigenfchaft, 
worin es einen grofsen Vorzug hat. Hiernächft bar 
-denke naan ,noch, dafs jede A rt von Gefehöpfen, die 
fich fo oft dem Menfchen nähern, eleichfam als woll- 
ten fie fich mit ihm' familiarifiren, einen offenbaren 
Stolz in ihren Beifall fetzen, und an ihren Lobfprü* 
chen und Kareffen, unabhängig von jeder andern 
Betrachtung, ein Vergnügen finden. Auch find fie 
nicht auf die Kareffen eines jeden ohne Unterfchiecf, 
ftolz oder eitel, fondern vornehmlich auf folchp, 
die von Perfonen kommen, welche*fie kennen und 
lieben; gerade fo wie diefe Leidenfchaft bei dem 
Menfehen erweckt wird. Alles diefes find deut
liche Be weife, dafs Stolz und Demüth nicht blos 
menfchliche Leidenfehaften find, fondern dafs fie 
fich über die ganze thierifche Schöpfung erftrecken., 

Von den U r f a c h e n  diefer Leidenschaften 
find gleichfalls in den Thieren viele diefelben, welr 
che es in uns find, jedoch machen diejenigen, wel
che von unfrer obem Erkenntnifskraft und dem 
Verftande herkommen, eine gerechte Ausnahme, 
So^haben. Thiere wenig oder keinen Sinn für Tür 
gend oder Läfter; fie* verliehren fchnell die Bluts- 
verwandtfehaften aus dem Gefichte; und kennen 
das Verhaltnifs von Recht und Eigenthum nichts

deshalb
%
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deshalb muffen die TJrfachen ihres Stolzes und ihrer* 
Demuth allein in dem Körper liegen, und können 
nie weder "in der Seele, noch in äufsern Objekten 
-gefucht werden/ Aber was den Ko rp e r an betrifft, 
fö verurfachen diefelbigenEigenfchaften in den Thie- 
Ten Stolz, welche es bei demMerifchen thuii; Schön
h e it, Stärke, Behendigkeit'öder andere mögliche 
\ind angenehme Eigenfehaften find hier die allgemei
nen Gründe diefer Leidenfchaft.
r-J Die nächfte Frage iit, ob, da diefe Leidenfchafe 
ten durch die'ganze Schöpfung diefelbigen find und 
aus gleichen Urfächen entftehen, ob auch die A r t  
yncl  W e i f e, wie die Urfabh'en wirken, diefelbige 
fey. . Nach allen Regeln der Analogie xnufs diefes 
erwartet werden; und wenn wir bei einemVerfuche 
finden' follteu, dafs die Erklärung diefer Phänomene* 
deren wir uns bei der einen. Art bedienen, 'nicht 
auch auf die übrigen an gewendet werden .könnte, 
io kö nnen wir tu i l; Grunde verm uthen, da fs di efe 
'Erklärung, fofeheinhar fie übrigens feyn- mag, in 
der Thät grundlos, und falleh fey. *■ .
i.:t Um diefe Frage zu entfeheiden, fo lafsf uns 
drwegen,; dafs öffenbar in den Seelen, der Thiere 
Tind der Menfchen ein gleiches Ve r h ä l t n ' i f s  der 
Begriffe--da .fey und von gleichen Urfachen her rühre«. 
E in  Hund, -der feine Knochen verfteckt haty- ver- 
gifst öfters: die Stelle; aber wenn er clahin:gebracht 
wircl, &  verfällt er dtu:ch d as: Verhältui fs der Kon- 
iiguität, n^elches;amter ;feiii en-Begriffenblemfe; .Vier-

leicht auf d&ss/iwa&er ehe»
‘ mals



mals y erfteckt hat, So auch wenn er an ei* 
■ nem Orte derb gefchlagen worden ift, fo wird er 
anfangen zu zittern, wienn er fich ihm nähert, wenn 
er auch gleich kein Zeichen einer gegenwärtigen. 
Gefahr entdeckt. Die Wirkungen der Aehidich- 
keit find nicht fo merkwürdig; allein da dieies Ver- 
hältnifs einen beträchtlichen Theil von der Kaiiffa- 
litat ausmacht, wovon man in allen Thieren fo dent- 
liehe Spuren findet, fo kann man fchliefsen, dafs 
die drei Yerhältniffe der Aehnlichkeit, Kontiguität 
und Kauffalität auf gleiche A rt auf dis Thiere als 
auf die Menfchen wirken.

 ̂ *

- - Auch giebt es .genug Beifpiele von dem Ver- 
hältniffe der Impreffiouen , die, uns überzeugen 
können, dafs es eine Vereinigung gewiffer Lei* 
denfchafteil mit einander, eben fowohl in den 
niedern als hohem Klaffen der erfchaffnen We- 
fen giebt, und dafs ihre Seelen oft durch eine 
Reihe verknüpfter Gemüthsbewegungen regiert 
werden. Wenn ein Hund vergnügt und mun
ter ift, fo bezeugt er feine Liebe und feine 
Freundlichkeit gegen feinen Herrn oder fein Ge- 
fehlecht weit leichter. Und eben fo, wenn er 
Schmerzen empfindet oder leidet , fo wird er 
leicht knurrig und mifslaunifch; und die Lei- 
denfehaft, Welche anfänglich blos Mlfsvergn0gen 
war, wird durch die geringfte Gelegenheit i& 
Zorn yerwandelt.

V o n  .dem S t o l z e  u n d  d er  D e m u t L
*

£3 >
*



So find alfo alle innern Frincipien, die ei> 
fodert wurden in uns Stolz oder Demuth zu er
zeugen j allen Gefchöpfen gemein, und da die 
TJrfachen, welche diefe Leidenfchaften erzeugen, 
gleichfalls diefelhen find , fo können wir mit 
Gewifsheit fchliefsen, dafs diefe Urfachen auch 
durch die ganze thierifche Schöpfung auf gleiche 
W e i f e  wirken. Meine Hypothefe ift fo einfach, 
tmd fetzt fo wenig Nachdenken und Urtheils-w
kraft voraus, dafs fie auf jedes empfindende We- 
fen anwendbar ift; welches nicht nur als ein 
überzeugender Beweis von ihrer Wahrheit gelten 
mufs, fondern wodurch fie auch einen Vorwurf 
vermeidet, der, wie ich überzeugt bin , alle 
übrigen Theorien trifft.

9<i U e b e r  die m e n fc h l ie b e  Natur*

$
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Z w e i t e r  T h e i l .

V o n  d e r  L i e b e  u n d  d e m  H a f f e ,

Er  f t  e r  A b f a l m i t t ,

V o n  dem  O b j e k t e  u n d  de n  U r f a c h e n  

d e r  L i e b e  u n d  d e s  H a f f e s ,

E s  ift ebenfalls unmöglich eine Definition von den 
Leidenfchaften der L i e b e  und des H a f f e s  zu 
^eben, weil fie nur eine einfache Impreffion ohne 
Mifchung oder Zufammenfetzung hervorbringen. 
Eben fo unnöthig würde es feyn, fie Ichon hier nach 
ihrer Natur, Urfprung, Urfacben und Objekten zu 
beichreiben, da diefes gerade der Zweck der gan
zen gegenwärtigen Unterfuchung ift, und da diefc 
Leidenfchaften von felbft allen durch nufer gemein- 
fchaftliches Gefühl und Erfahrung hinlänglich be
kannt find, Diefes haben w ir fchon in Anfeliniig 
des Stolzes1 und der Demuth bemerkt, und wieder
holen es hier blos in Anfehung der Liebe und des 
Haffes; und in der T hal ift eine fo grofse Aebnlich- 
keit zwifchen diefen beiden Arten der Leidenfchaf
ten, dafs wir genötbigt find mit einer Art von kur
zem Auszuge aus der Abhandlung, welche die er- 
ftern betrifft, anzufangen, um die letztem zu 
erklären.

So wie das unmittelbare O b j e k t  des Stolzes 
und der Demuth das Selbft ift, oder diejenige iden- 

Baad, G tifche
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liiche Perfon, deren Gedanken, Handlungen tmd 
Empfindungen wir uns fo innigft bewufst find; fo ift 
das O b j e k t  der Liebe und des Haffes eine andere 
Perfon? deren Gedanken, Handlungen und Em
pfindungen wir uns nicht bewufst find. Diefes lehrt 
die Erfahrung deutlich und hinreichend. fJnfre' 
Liehe und unfer Ilafs gehen allemal auf ein empfin
dendes. Wefen aufser uns; und wenn wir von der 
S e l b f t l i e b e  reden, fo nehmen wir das Wort 
Liebe nicht im eigentlichen Sinne, und die Empfin
dung? die fie hervorbringt, hat mit jener zärtlichen 
Gemüthsveränderung, die durch einen Freund oder 
ein Mädchen erregt wird, nichts gemein. Eben fo 
jft es auch mit dem Haffe. Unfre eignen Fehler und 
Thorheiten können uns fchmerzen; aber Zorn oder 
Hafis können mir die Beleidigungen anderer erregen» 

Ob aber gleich allemal eine andere Perfon das 
O b j e k t  der Liebe und des Haffes ift, fo ift doch 
klar, dafs, eigentlich zu reden, das Objekt nicht 
die U r f a c h e  dieier Leidenfchaften, oder allein 
hinreichend fey fie zu erwecken. Denn da Liebe 
und Hafs in ihren Empfindungen gerade entgegen
gefetzt find, und daffelbige Objekt gemein haben, 
fo mü fiste es, wenn es zugleich ihre Urfache wäre, 
diefe entgegengefetzteo Leidenfchaften in einem 
gleichen Grade hervorbringen; und da fie vom er- 
ften Augenblicke an einander vernichten müfsten, 
fo könnte keine derleiben je in der Seele zur Wirk
lichkeit kommen. Es mufs alfo eine von dem Ob* 
jekte felbft verfchiedene Urfache da feyn.

L i e b e r  d ie  nxen Ic h  l i e h e  Natur*

Wenn



Wenn wir die Urfache der Liebe und des Haf
fes in Erwägung ziehen, fo werden wir finden, dafs 
eine fehr grofse Verfchiedenheit unter ihnen ift, und 
dafs fie nicht viele Stöcke mit einander gemein ha
ben- Tugend,. Wiffenfchaft, Witz, gute Gefinnung, 
Laune an einer andern Perfon erzeugen Liebe und 
Achtung; fo wie die enfcgegengefetzteu Eigenfchaf- 
ten, Hafs und Verachtung hervorbringen, DiefeL 
bigcn Leidenfchaften ent ft eben aus körperlichen 
Vollkommenheiten, wie Schönheit, Stärke, Schnel
ligkeit, Gewandtheit; und aus den entgegen ge fetz* 
ten Befehaffenheiten; ingleichen aus den äufser- 
liehen vortheilhafteil oder nachtheiligen Umftänden, 
wie Eamilie, Güter, Kleider, Nation und Klima* 
Alle diefe Dinge bringen durch ihre verfchiedenen 
Ei ge n ich af ten Liebe und Achtung oder Hafs und 
Verachtung hervor.

Von der Betrachtung diefer Urfachen miiffen 
wir einen neuen Unterfchied zwifchen der B e -  
f c h a f f e n h e i t ,  welche wirkt, und dem S u b 
j e k t e ,  in welchem fich diefe Eigenfchaft, befindet, 
herleiten. Ein Fürft, der ein prächtiges Schlofs 
befitzet, erlangt dadurch die .Achtung des gemeinen 
Haufens; und diefes e r  ft l i e h  durch die Schön
heit des Pallafts,, z w e i t e n s durch das Verhältnifs 
des Eigenthuins, welches es mit ihm verknüpft* 
Nimmt man eins von beiden Stücken weg, fo ver
seht die Leidenfchaft; und diefes beweift offenbar, 
dafs die Urfacbe aus beiden zufammengefctat ift*

V o n  der ,  L i e b e  u n d  d e m  Haf fe*

Q i  Es



Es würde ekelhaft feyn die Leidenfchaiten der 
Liebe und des Haffes, durch alle die Bemerkungen 
zu verfolgen, welche wir über Stolz und Demuth 
gemacht haben, und die lieh auf beide Arten der 
Leidenfchaftexi in gleichem Grade anwenden laifen. 
Es wird genug feyn, im Allgemeinen zu b e m e r 
k e n ,  dafs das Objekt der Liebe und des Haffes 
offenbar eine denkende Perfon: und dafs die Em
pfindung der evftern Leidenfchaft allemal angenehm, 
und der letztem unangenehm fey. Wir können 
alfo mit einigem Schein von Wahrfcheiniichkeit a n -  
uel nnen,  dafs  d ie  U r f a c h e  d i e f e r  b e i d e n  
L e i d  enf c l i a f  ten a l l e m a l  a u f  ein d e n k e n 
des  Wef en B e z i e h u n g  h a b e ;  u n d  daf s  
die U r f a c h e  der  L i e b e  e i n  b e f o n d e r e s  
V e r g n ü g e n ,  un d  die U r  f a c h e  des  H a f f e s  
ein b e s o n d e r e s  Mi  fs v e r g n ü g e n  e r z e u g e .

Die eine diefer Vorausfetzung, nemlich die, 
dafs die Urfache der Liebe und des Haffes, auf eine 
Perfon oder ein denkendes Wefen Beziehung haben, 
muffe, um diele Leidenschaften zu erzeugen, ift 
nicht nur wahrfcheinlich, fondern über allen Zwei
fel gewife. Tugend und Lafter, wenn fie in Ab- 
ftracto betrachtet werden; Schönheit und Hafs-lich- 
keit in leblofen Dingen; Armuth und Reiehthuiri, 
wenn fie einer dritten Perfon angehören, erzeugen 
nicht den geringften Grad von Liebe oderHafs, Ach
tung oder Verachtung, gegen fölche die in keiner 
V erbindung mit ihnen ftehen. Ein Menfeh lieht 
zum Fenfter hinaus, erblickt mich auf der Strafte,

und
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lind neben mir ein fchönes Gebäude , mit dem ich; 
aber in keiner Gemeinfchaffc ftehe: nun glaube ich 
nicht, >■ .dafs irgend jemand behaupten w irdy dafs 
diefer Menfcli nur *denfelbigen Refpeckt bezeugen 
werde * als ob ich Eigenthümer des Pallafts wäre;

Nicht So einleuchtend ift es auf dem erften An* 
blick5 dafs zti dielen Leidenschaften ein Verhälfcnifs 
der Impreffionen erfoderlich fey, und diefes deshalb, 
weil bei dem Uebergange die einelmpreflkm mit der 
andern fo fehr zufammenhängt, dafs fie gewifferma- 
fsen fich gar nicht von einander imterfcli ei den I affen.
D.a wir aber bei dem Stolze und der Demntb diefe 
Trennung fo leicht vornehmen und beweifen konn
ten ? dafs jede Uriache diefer Lei den Schaft eine be
sondere Luft oder Unluft hervorbringt, fo hoffe 
ich diefelbige Methode mit gleichem Glücke anzü- 
wenden 5 wenn ich die verschiedenen Urfaeben den 
Liebe und des Haffes insbefondere unterfuche* Da 
ich aber gern bald zu einem vollen und entfcheiden- 
den Eeweife diefer Theorie kommen möchte, fo 
verfchiebe ich diefe Untersuchung noch auf einen 
Augenblick, und will mich unterdeffen bemüheij? 
alle meihe Schlüffe in An feil ung des Stolzes und der 
Demutli auf mein gegenwärtiges Vorhaben an zu wen
den , und diefe Anwendung i durch einen 'Beweis 
geltend zu machen, der au£ uribezweifelté *E f® i-  
i’ung gegründet ift. . ,,d , - ■

Es giebt wenigMenfchen, die in ihrem eigenen 
Charakter, oder Geifte, oder Glücke eine vollkom- - 
mene Befriedigung finden, : und ;die< nicht begierig

wären, *
. ; #  .

Von- de r L i e b e un d  f d e m  H a f  f  é7 i oí



wären,'-fich der Welt zu zeigen, und die Liebe und 
den Beifall anderer Menfchen zu erlangen, , Nun* 
find aber offenbar eben die Eigenfchaften und Um- 
ftände, welche die Urfaclien des Stolzes oder der- 
Selbftfchätzung find, auch die Urfachen der Eitelkeit 
oder der Begierde nach Ruhm; und es ift eben fo 
iiewifs, dafs wir diejenigen Seiten von uns allemal 
am liebften zeigen, mit welchen wir felbft am befteii 
zufrieden find. Wäre nun Liebe und Achtung nicht 
durch eben die Ei gen fchaften hervorgebracht, als 
der Stolz, je nachdem fie entweder mit uns oder 
mit andern im Verhältriiffe ftehen, fo würde diefe 
Art zu verfahren, höchft ungereimt feyn, und die 
Menfchen könnten unmöglich eine U eher ein f tim™ 
anung in den Gefinnungen jeder andern Perfon mit 
ihren eigenen erwarten. Es ift wahr, wenige kön- 
nen eine genaue Theorie der Leidenfchaften ent
werfen, oder Betrachtungen über ihre allgemeine 
Natur und Aehnlichkeiten an frei len. Aber ohne
folche Fortfchritte in der Philofophie gemacht zu 
haben, find wir doch in diefem Stücke nicht vielen 
Irrthümern ausgefetzt, fohdern werden durch die 
gemeine Erfahrung fowohl, als durch eine A rt von 
V o r h e r e m p f i n d u n g ,  welche uns durch das,was 
wir unmittelbar In uns felbft fühlen, lehrt, was ein 
Ding bei andern hervorbringen wird, hinlänglich 
zurecht gewiefen. Da alfo diefelbigen Eigenfchaf- 
ten , welche Stolz oder Demuth her%rorbriniien, 
auch .Liebe oder Hafs verurfachen; fo werden auch 
alle Be weife, wodurch dargelhan worden ift, dafs

die
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Ur fachen der erftern LeidenSchäften, Luft oder 
Unluft^ unabhängig von der Leidenschaft hei’Vor
bringen , mit gleicher Evidenz auf die Urfachen der 
letztem an gewendet werden können.

Z w e i t e r  A h f c h n i t t .

V  e r i u c h e ,  w o  d.11 r eh  d i e f e s S y  f-t.e m 

r b e f t ä t i g e t  w i r d .

^V^er diefe Gründe gehörig erwägt 5 wird kein 
Bedenken f i ndendei n Schluffe beizupflichten, wel
chen ich aus ihnen:in: Anfehung des Uebergangs an 
verbundenen Impreffionen und Begriffen ziehe, be- 
Sonders da diefes ein an fich felbft fo leichter und 
natürlicher Grundfatz ift. Aber .um diefes Svftem, 
Sowohl in Beziehung auf Liebe und Hals, als 
in Rücklicht auf Stolz und fDemuth, aufser allen 
Zweifel zu fetzen; fo lafst uns einige neue Veriuehe 
tiber alle diefe Leidenfcbaften machen, und uns 
dahei an einige derer Beobachtungen erinnern, die 
ich fchon.oben gemacht habe.

Um diefe Verfuche zu machen, fo lafst uns 
ann.ehmen, ich wäre mit einem Menfchen in Gefell- 
Schaft, den ich anfänglich ganz gleichgültig, aifo 
ohne alle Empfindungen, weder der Freundfchafb 
noch Feihdfchaft betrachte* Hier habe ich das na  ̂
türliche und letzte Objekt aller vier Lei den ich aften 
vor mir. Ich felbft bin das eigenthümliehe Objekt 
des Stolzes und der Demuth; die andere Perlon ift 
das Objekt der Liebe und des Haffes.
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Betrachtet nun’mit Aufmeirkfeinkeit die: Natur 
diefer Leidenfchaften und ihre gegenfeitige Lage uii- - 
ter einander, Hier liegen offenbar vier Leidenföhaf“ 
ten fileichfam im Viereck,': lind find 'nach gewiffen
Regeln mit einander verknüpft und von einander; 
entfernt Die Leidenfchaften des Stolzes und der 
Demuth find, fo wie auch Liehe und Hafs mit ein- 
ander durch die Idehtität ihres Objekts verknüpft,/ 
indem diefes bei dem erften Paate'defLeidenfchaften 
das Selbfty bei dem letztem die andere Perfoti ift- 
Diefe zwei Linien der Bereinigung oder der Verknü
pfung Formiren zwei entgegengefetzte Seiten des Vier- 
e cks. Wied erum find Stolz un d Lieb e an ge n ehm e y 
Hafs und Demuth unangenehme Leidenfchaften. 1 
Diefe Aehnlichkeit der Empfindung zwischen Stolz- 
und Liebe, und zwifclien Demutliund Hafs iriacherL 
eine neue Verbindung aus, und können als die bei
den andern Seiten des Vierecks angefehen werden, 
Ueherhaupt alfo iffc Stolz mit Demuth, Liebe mit* 
Hafs durch ihre Objekte oder Begriffe verknüpft : = 
Stolz mit Liebe, Demuth mit Hais durch ihre Em
pfindungen oder Im preffionem.

Daher behaupte ich nun, dafs nichts eine vom 
diefen Leidenfchaften hervorbringen kann, dhriet 
mit ihr in einem doppelten Verhaltniffe zu heben, 
ne ni lieh in dem Verbal Ln iffe der Begriffe zu dem? 
Ob j ek te der Lei den fc haif, 1111 d in eine m V  e rh ä lt niffe 
der Empfindung zu der Leidenfchaft felbft. Diefes? 
füllen nun unire Verlache beweifen. Ts

i o 4 ' T J c b c r  die mfenfchlichk Nä-tm*.
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■ E r f t e r  V e r  fu ch.  Um mit defto gröfserer 
Ordnung in diefen Verhielten zu Werke zil gehen, 
fo lafst uns erftlich annehmeri , ich fey in der oben 
bèfchrlebenen ïîa g e , nemlich in Gefellfdhaft eines 
andern, und nun zeige fich ein Ding, das kein Ver- 
bältnlfs, weder der Impreffionen noch der Begriffe, 
zu einer von diefen Leidenfchaften hat. So wollen 
wir einmal an nehmen, wir betrachteten zufarnmen 
einen gewöhnlichen Stein oder fonft ein ganz gleich- 
gülti ges. Ding 5' 'das keinem von uns angeh orte, im d 
von-felbft keine Veränderung oder unabhängige Luft 
oder Unluft verurfachté;ä fo ift evident, dafs ein fol- 
ch es Ding keine diefer: vie f* Lei d enfchaften liervor* 
bringen wird. Lafst es uns an allen nach der Reihe 
verfuchen. Lafst uns fehen, ob Liebe, Hafs, De* 
rimth, Stolz entfprirvgt ; es entftebt keine diëfer Lei
denfchaften auch nur in dem germgften Grade, den 
man lieh ein bilden kahn. Lafst uns das Objekt 
nach Gefallen verändern ; nur dürfen wir keins 
wählem das eines jener zwei Verbaltniffe hat. Lafst 
uns den Verfuch auf alle mögliche Arten verá n ftál ten, 
deren das' Gë'm ü th fähi g i ft- Kei n D i n g i n der gan
zen ungeheuren Mannichfaltigkeit dem Natur kann 
in irgend1 einèr Lage ohiie diefe Verhältnifle eine 
Leidenfchäft hervorbringen.

Z  w e i t e r  V e r f u c h *  Da ein Objekt, dem 
diele beiden* Verhältniffe fehlen, keine Leidenfchäft 
hervorbrihgen kann, fo laffet uns ihm nur vors eriie 
eins diefer Verbältniffe geben, und fehen, wss c i- 
folgen wird. So nehme man an, ich betrachte ei**



nen Stein oder ein andres .gemeines Ding, das ent
weder mir oder meinem Gefährten gehört, und das 
hierdurch ein Verbältnxis der Begriffe zu dem Ob
jekte der -Leidenschaftenerhält: fo ift klar, dafs, 
wenn man die Sache a p r i o r i  betrachtet, keine 
Gemüthsbewegung irgend einer Art vernünftiger^ 
weife erwartet werden kann- Denn aufeer, dafs ein 
Verhältnifs der Begriffe im Verborgenen,und im 
Stillen auf das Gemüth wirkt, fo giebt es auch hei 
entgcgengefetZrten Xjeidenichaftexi, des otolzes und 
der Dermith, der Liebe, und des Haffes, je nach
dem das Objekt uns oder der andern Perfon an ge-, 
hört, einen gleichen Stofs ;; und diefe -widerftreiten- 
den Lei den fchaf ten muffen heb alfo beide zernichten, 
und das Gemüth vollkommen frei von irgend einer 
Leidenfchaft oder Gemüthsbewegung laffen. Diefes 
Baifonnement a p r i o r i  wird durch;die.Erfahrung, 
vollkommen beftätigt* Kein fchlechtes oder gemei
nes Ding, das nicht unabhängig von der Leiden- 
fchaft Luft oder Unluft verurfachet, wird je dadurch, 
dafs es durch Eigen thum oder andre Verbaltn-iffe mit 
uns oder andern Perfonen verknüpft ift, im Stande 
feyn, die Leidenfchaften des Stolzes oder der De- 
muth, der Liehe oder des Haffes zu erzeugen.

D r i t t e r  V e r f u c . h * Es ift alfo gewifs, dafs 
ein Verhältnifs der Begriffe für iich allein nicht fa- 
hig ift diefe Leidenfchaften zu erwecken* Lafst 
uns nun einmal diefes Verhältnifs -aufheben, und 
ftatt deffen ein Verhältnifs der Impreffionen fetzen* 
Zu diefem Behuf wollen wir uns ein Objekt vor [teilen,

das
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das nngenehm oder unangenehm ift., aber weder mit 
uns noch unfern Gefährten in Verbindung fteht; 
und dabei iafst uns auf die Folgen Acht haben. 
Wenn wir die Sache, wie bei dem vorliergehen den 
Verfuche zuerft a p r i o r i  erwägen; fo können 
'Wir fchliefsen, dafs das Objekt einen geringen aber 
höchft nngewiffen Zufammenhang mit diefen Leiden- 
fchaften hat. Denn aufser dafs diefes Verhältnife 
nicht ganz gleichgültig und unmerklich ift, hat es 
auch nicht die Inkonvenienz des Verhaltnjfies der 
Begi’iffey und führt uns nicht mit gleicher Kraft zu 
zwei entgegen gefetzten Leidenfchaften * welche lieh 
durch ihren Widerftreit einander auf heben- Allein 
wenn wir auf der andern Seite erwägen, dafs diefer 
Uebergang von der Empfindung zur Leidenfchaft 
nicht durch ein Priucip befördert w ird, welches 
einen Uebergang der Begriffe hervorbringt; fon- 
dern vielmehr im Gegentheil, dafs der Wechfel der 
Objekte, obgleich die eine Impreffion leicht in die 
andre übergeht, dennoch als allen denen Principien 
entgegen angenommen wird, die einen Uebergang 
diefer A rt befördern; fo können wir hieraus den 
Schlufs ziehen , dafs ein Etwas eine beftändige und 
gewiffe Urfache einer Leidenfchaft feyn wird, wel
ches mit der Leidenfchaft blos durch das Verhält- 
nifs der Impreffionen verknüpft ift. Was alfo unfre 
Vernunft, nach genauer Erwägung diefer Gründe, 
vermöge der Analogie fchliefsen kann, würde feyn* 
dafs ein Objekt, welches Luft oder Uni ult hervor-
bringt, aber weder mit uns felbft noch mit andern

‘ anf
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auf irgend eine Art in Verknüpfung iteht, unferni 
Gemüthe eine folcbe Richtung geben kann, , dafs es 
fehr leicht und natürlich in Stolz oder Liebe, De
in uth oder Hafs fallen, und Geh nach andern Ob
jekten umfehen kann, wobei es, vermittelft eines 
doppelten Verhältniffes diefe Leidenschaften findet; 
dafs aber ein Objekt, welches nur eins diefer Ver-; 
häJtniiTe hat, fo vortheilhaft es übrigens feyn mag,, 
nie eine feile und dauerhafte Leidenfchaft erzeug 
uen kann.

Zum Glück findet Geh diefes ganze Raifqnne- 
ment durch die Erfahrung und durch die Phänomene, 
der Lei de nfchaf ten auf das genauefte beftatigt. Man 
fetze, ich reifete mit einem Gefellfchafter durch ein 
Land, das uns beiden ganz fremd ift; fo weifs ein 
jeder, dafs wenn die Ausfichten fchön, die Wege 
angenehm, und die Wirthshäufer bequem find, uns 
diefes einen guten Humor beibringen kann: allein 
da wir angenommen haben, dafs diefes Land weder 
mit mir noch mit meinem Freunde in einer weitern 
Verbindung ft ehe, fo fkann es nie die unmittelbare 
Urfache von Stolz oder Liebe feyn; und wenn ich 
alfo nicht die Leidenfchaft an einem andern Objekte 
finde, das mit einem von uns in engerer Verbindung 
lieht, fo werden meine Bewegungen..mehr als vor
übergehende Erfcheinungen einer fröhlichen oder 
muntern Gemüthsflimmung, als wie eine feite Lei
denfchaft angefeheu werden muffen. Der Fall ift 
derfeioe, wenn das Objekt Mifsvergnügen her? 
var bringt.

V i e r -
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\  i e r t e i  V  e r f u c l i . Da wir nun gefunden 
haben, dafs weder ein Objekt ohne ein Verhältnifs 
der Begriffe oder liirprefiionen , oder ein anderes, 
das mir ein Verhältnifs hat, je Stolz oder Demuth, 
Liebe oder Hafs verurfachen kann; fo kann uns 
fchoix die Vernunft allein, ohne einen fernem Ver- 
fueh überzeugen, dafs alles was ein doppeltes Ver- 
hältnifs hat, auch diefe Leidenfchaften nothwendig 
erwecken mufs; da es unftreitig Ift, dafs fie irgend 
eine Urfache haben muffen. Aber 11m auch dem 
kleinften Zweifel den Eingang zu verwehren, fo 
lafst uns unfre Verhiebe erneuern, und fehen, ob der 
Erfolg in diefem Falle unfrer Erwartung entfprechen 
wird. Ich wähle ein Ding, zum Exempel die T u
gend, welches für lieh ein Vergnügen verurfacht: 
diefem Dinge gebe ich ein .Verhältnifs zum Selbft; 
und finde, dafs aus diefer Lage der Sache unmittelbar 
eine Leidenfchaft entfpringt, aber was für eine Lei
de nfchaffr? unftreitig die Leidenfchaft des Stolzes, 
zu welcher diefes Objekt ein doppeltes Verhältnifs 
hat. Sein Begriff ift mit dem Begriffe des Selbft, 
dem Objekte der Leidenfchaft verknüpft, und die 
Empfindung, die es verurfacht, ift der Empfindung 
der Leidenfchaft ähnlich. Um ganz gewifs zu feyn, 
dafs ich mich in diefem Verfuclie nicht irre, io hehe 
ich erft das eine, dann das andere Verhältnils auf; 
und finde, dafs diefe Aufhebung allemal die Lei* 
denfehaffc vernichtet, und das Objekt ganz gleich
gültig macht. Aber ich bin hiermit noch nicht zu
frieden. Ich mache noch einen andern-Verfucli,

und
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und anftatt das Verhäitnifs aufzuheben, vertaufche 
ich es bJos mit einem Verhaltniffe verfchiedener Art- 
Ich fetze, die Tugend gehöre nicht mehr mir, fon- 
dem meinem Gefährten zu; und gebe Acht, was aus 
diefer Vertaufchung folgt- Ich nehme unmittelbar 
wahr, dafs fich auch die Leiden fchaften um wen den, 
und dafs der Stolz weicht, wo nur ein Verhäitnifs, 
nemlich das der Impreffionen ift, und lieh in Liebe 
verwandelt, wenn die Leidenfchaften durch das 
doppelte Verhäitnifs der Impreffionen und Begriffe 
anaezogen worden- Bei Wiederholung deffelbigen 
Verfuchs verändere ich das Verhäitnifs der Begriffe 
von neuen, und bringe die Leidenfchaften wieder 
auf den Stolz zurück; und bei einer abermaligen 
Wiederholung verwandle ich fie wieder in Liebe 
oder Zärtlichkeit-, Nachdem ich nun vollkommen 
von dem Einflulfe diefes Verhältniffes überzeugt bin, 
ftelle ich mit den Wirkungen des andern ebenfalls 
Proben an; dadurch, dafs ich die Tugend in Lafter 
verwandle, fchaffe ich die angenehme Impreffion, 
welche von der erftern cmfpringt, in eine unange
nehme um, welche aus der letztem entfteht. Die 
Wirkung entfpricht immer noch meiner Erwartung 
Wenn das Lafter in einem Andern gedacht wird, 
fo erweckt es vermittelt feines doppelten Verhält- 
niffes die Leidenfchaft des Haffes ftatt der Liebe, 
welche aus dem nemhehen Grunde von der Tugend 
entfpringt, Das Experiment fortzufetzen, verän
dere ich das Verhäitnifs der Begriffe aufs neue, und 
fetx«s dag Lafter gehöre mir felbft zu, Was folgt?
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das Gewöhnliche. Die Leidenfehaft des Haffes yer- 
wandelt fich unmittelbar in Deniuth. Diefe De- 

5 muth kann ich wieder durch eine neue Vertaufchung 
der Impreffionen in Stolz verwandeln; und ich finde 
nach allen, dafs ich denCirkel vollendet, und durch 
diefes Weddeln und Taufchen die Leidenfehaft wie
der in diefelbige Lage gebracht habe, in welcher 
ich fie anfänglich fand.

Aber um der Sache noch mehr Gewifsheit zu 
gehen, fo verändere ich den Gegenftand; und neh
me anftatt des Lafters und der Tugend, Schönheit 
und Häfslichkeit> Reichthum und Armuth, Macht 
und Ohnmacht, um mit diefen die Probe zu machen. 
Jedes diefer Objekte macht nun vermittelet des 
■ Wechsels feiner Verhäitniiie, den Cirkel der Lei- 
denfehaften auf diefeibiee A rt: und wir mö^en ei- 
neri Weg nehmen, welchen wir wollen, entweder 
durch Stolz, Lieber Hafs, Deniuth, oder durch 
De mnth, Hafs, L»2ehe, Stolz, geuen^ das -Experi
ment verändert fich nicht im geringften. Zwar ent« 
ftehn bei einigen Gelegenheiten in der ThatAchtung 
und Verachtung, anftatt der Liebe und des Haffes; 
aber cliefe find im Grunde diefelbigen Leidenfchaf« 
ten, nur durch einige Urfaehen verändert, die wir 
in der Folge entwickeln werden.

, F ü n f t e r  V  e r f u c h . Um diefen Verfuchen 
noch mehr Anfehen zu verfcliaffen, fo lafst uns die 
Lage der Sachen fo viel als möglich verändern, und 
dio Leidenfehaftea und Objekte in alle die verlchie-
denen Stellungen bringen, deren fie fähig ßud.

Lafst

V o n  d e r  L i e b e  u n d  d e m  Haf fe*
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Lafst uns annehmen? dafs die Perfon, in deren Ge- 
fellfehaft ich alle diefe Verfuche anftelle, aufser den 
oben erwähnten Verhältnlffen, mit mir noch durch die 
JBande des'Bhiies oder cler F reu n d fchaftfehr enge ver
knüpft fev. Wir wollen annehmen, er fey.mein Sohn, 
oder mein Bruder, oder durch eine lauge und vertrau
te Bfekanntfchaft mit mir vereinigt, Zun ach ft lafst uns 
fetzen 3 dafs die Uri ach e der Lei dénichait ein dop
peltes Verbaltnifs der Impreffionen und Begriffe zu . 
diefer Perfon erlange; und lafst uns leben, was für 
Wirkungen aus allen dielen verwickelten Attraktio
nen und VerhältniÜen ent fleh en werden, , Ehe w ir 
unterhielten, was lie in der Erfahrung find, lafst 
uns beftimmeu, was fie nach meiner Hypothefe 
feyn müfsten. Da ift mm klar', dafs je nachdem 
die Imprefiion angenehm oder unangenehm ift, die 
Leidenfchaft der Liebe oder des Haffes gegen die * 
.Perlon entheben muis, weiche auf diefe Art mit 
der Urfach der Imprefiion durch die doppelten Ver- 
häitniffe, welche ich angenommen habe, verknüpft 
ift, Die Tugend eines Bruders mufs machen, dafs 
ich ihn liebe; fo wie fein Lafter oder feine Nieder
trächtigkeit die entgegengefetzte Leidenfchaft er
wecken mufs. Aber blos nach diefer Lage der Sa
chen zu urtheilen, kann ich nicht erwarten, dafs 
die Leidenfchaften immer bleiben, und fich nicht 
in andre Impreffionen verwandeln Tollten. Da hier 
eine Perfon ift, welche durch ein doppeltes Ver- 
Ivältnifs das Objekt meiner Leidenfchaft ift, fo leitet 
mich daffelbige Raifoonement zu dem Gedanken,

dafs
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dafs die Leidenfchaft noch weiter gehen wird, Diö 
Perfon hat eim Verhältnifs der Begriffe zu meinem 
Selbft, nach der Vorausfetzung; die Leidenfchaft, 
von welcher iie der Gegenftand ift, hat dadurch, 
dafs fie entweder-angenehm oder imangenehm ift,- 
ein Verbaltnifs der Impreffionen zu dein Stolze, oder 
der Demuth, Es mnfs alfo offenbar eine von die- 
fen Leidenfchaften aus der Liebe oder dem Haffe 
entheben.

So mufe ich nach meiner Hypothefe fchliefisen i 
und es ift eine grofse Ereude für mich zu fehen, dafs 
in der Erfahrung alles auf das genauefte mit meiner 
Erwartung übereinftimmt. Die Tugend oder das
Läfter eines Sohnes oder Bruders erweckt nicht mir 
Liebe oder Hafs, fonderiv erzeugt auch durch deinen 
neuen Uebergang von ähnlichen Urfachen Stplz öder 
Demuth. Nichts verurfachet mehr Eitelkeit, als 
glänzende Eigenfchaften in unfern Verwan dten ; und 
nichts kränkt uns mehr als ihr Lafter oder ehrenlo- 
fes Lehen* Diefe genaue Uebereinftimtnung der 
Erfahrung mit unfern Schlüffen ift ein überzeugen 
der Beweis von der Richtigkeit derjenigen Hypo* 
thefe, auf welche diefes ganze Raifonnement ge*

bauet ift* \ ■ •
, ,■ S e c h f t  e r  e V e r f u c h i  Diefe Augenfeh ein-

lichkeit wird noch gröfser werden, wenn wir das 
Experiment umändern, u n d  mit Beibehaltung der- 
felbigen Verhältniffe nur niit einer verfchiedenea 
Leidenfchaft anfangen* Man fetze, dafs. anftatt der 
Tugend oder des Lafters eines Sohnes oder Bruders, 

Zweiter Band* ' H
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Welches erft Liebe oder H afs, und nachher Stolz 
oder D em uth v.erurfachte, diefe guten oder fchlech- 
ten Eigenfchaften fich in uns felhft befinden, ohne 
eine unmittelbare Verknüpfung mit der Perfon, wel
che mit uns im Verhältniffe fteht: fo zeigt uns die 
Erfahrung, dafs durch diefe Veränderung cier Lage 
die ganze Kette;zerriffen w ird, und dafs die Seele, 
nicht wie in dem vorhergehenden Falle, von einer 
Leidenfchaft zu der andern geführt wird. Wir lie
ben oder baffen einen Sohn oder einen Bruder nie-
tnals.um der Tugend, oder um des Lafters willen, 
welches wir in uns felbft bemerken ; ob es gleich 
unitreitig ift, dafs diefelbigeu Eigenfchaften in ihrif 
uns einen ziemlichen Grad von Stolz oder Demuth 
gewähren. Der Uebergang von Stolz oder Demuth 
2ii Liebe oder Hafs, ift nicht fo-natürlich, als von 
Liebe oder Hafs zu Stolz oder Demuth. Diefe* 
mag beim erften Anblick meiner Hypotbefe entee, 
gen zu
prefßonen und Begriffe in beidenFällen genau einer*

feyn fcheinen, da die Verhältniffe der Im*

lei-find. Stolz und Demuth find Impreffionen, die
fich auf Liebe und Hafs beziehen. Mein Selb ft be
zieht fich auf die Perfon. Man follte alfo erwar
ten, dafs gleiche Urfachen auch gleiche Wirkungen 
hervorbringen müfstenr und dafs ein vbllkommner 
Uebergang von. dem doppelten Verhältniffe, fo wie 
in allen andern,,Fällen, entfteheit imifste. Diefe 
Schwierigkeit läfst fich leicht durch folgende B e
trachtungen heben.

*
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riviPa w ir allen Zeiten. im frer.felbit,,un-
frer Gefi nnungea und Lei deofchaften aufs, innjgfte 
bewufst findj fo muffen offenbar ihre' Begriffe mit 
gröfserer Lebhaftigkeit auf uns wirken , als die Be
griffe der Q^fiiinungen und Leidenfchaften einer an
dern Perfon, „Jedes Ding aber, das uns mit Leb
haftigkeit trifft und in einem vollen und ftarken 
Lichte erfcheint, dringt gewiffermafsen durch fich 
feibft in, unfre Betrachtung jein̂  und fteilt fich bei 
dem kleinften * Wink; und der geringfügigften Gele
genheit der Seele dar, \ . Aus . demfelbigen f Grunde 
£efielt es , auch; die, Aufmerkfamkeit, wenn es ein
mal da ift, und halt he ab zu andern Objekten über
zugehen, fo ftark auch ihr Verhältnifs zu imferm 
ferften Objekte ieyn rnag* D i e: Ei nbi 1dun gskraft geht 
leicht von dunkeln zu lebhaften Begriffen 5 aber 
fclnver von lebhaften zu dunkeln. In dem einen 
Balle wird das Verhältnifs durch ein anderes Prin- 
cipium unterftützt :; in dem andern wirkt ihm letz
teres entgegen. .
. . : Nun habe ich bemerkt, dafs cliefe zwei Ge* 
müthsfähigkeiten, die Einbildungskraft und die Lei»
denfchaiten, fich in ihren Wirkungen einander bei-
ftehen, wenn ihre Neigungen einander ähnlich,, und 
wenn iie; auf ein und ebendaffelbe Objekt gerichtet 
find»; ¡Die Seele hat ftets einerNeigmig von einer 
Leidenfehaft zu einer andern, die mit ihr verknüpft 
iftj über2ugehen; nnd diefe Neigung wird beför* 
dert, wenn das Objekt der einen Leidenfchaft mit 
dem Objekte der andern verbunden ift* Die zwei

H a Urfa-
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XJrfachen wirken älsdenn mit einander zufammeo, 
lind machen den ganzen Uebergang bequemer und 
leichter* . Aber wenn es lieh zuträgen follte, : daß 
das Vcrhältnifs der Begriffe zwar eigentlich zu re-? 
den daffeibige bliebe /  aber dennoch feinen Einfluß, 
wodurch der Uebergang der Einbildung verurfacht 
wird? nicht mehr ftati fände, fo muß augenfehein-* 
lieh auch fein Einfluß1 auf die Lei denfchaften weg* 
fallen, da er ganz und gar von diefem Uebergange 
abhängt.' Diefes ift der Grund, warum Stolz oder 
Demuth lieh nicht fo leicht.in Liebe Öder Haß ver
wandeln, als die letztem Lei den fchaften in die er* 
ftern* Wenn jemand mein Bruder ift, fo bin ich 
gleichfalls der Seinige: aber obfehön die Verhält- 
niffe wechielfeitig find, fo find ihre Wirkungen auf 
die Einbildungskraft fehr verfchieden. Der Uebef- 
gang von der Betrachtung einer Perfon , die mit uns 
verknüpft ift, zu unfrer eigenen, deren Wir uns je
den Augenblick bewußt find, ift leicht und'frei.1 
Aber wenn das Intereffe einmal auf unfer Selbff ge
richtet ift, fo geht die Phantafie nicht eben fo leicht 
von diefem Objekte zu einer andern Perfon über, ab 
es gleich noch fo genau mit uns verknüpft ift, Die- 
fer leichte oder fclnvere Uebergang der Einbildungs
kraft wirkt auf die Lei den fchaften, und erleichtert 
oder erfchwert ihren Uebergang; welches ein deut
licher Beweis ift, daß diefe zwei Fähigkeiten der 
Leidenschaften und der Einbildung mit einander 
verknüpft find, und daß die Verhältniffe der Be- 
griffe einen Einfluß auf die Leidenfchaften haben«

Aufser
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Y o n de r L ié  b’e ; u n d dem  H a ffer. u p

Aviser den unzähligen Erfahrungen, die diefes be- 
weifen, finden, wir hier * dafs felbft, wenn das Ver- 
hältnifs bleibt, und die gewöhnliche Wirkung def- 
fei b en auf die Phantafie, nehmllch'die Hervor brin- 
gung einer Affociation, oder eines Uebergah^es der 
Begriffe, verhindert wird, „auch fein gewöhnlicher 
Einfiufs auf die Leidenfchaften, da es uns von der 
einen zu der andern führt, auf gleiche Weife aufge
hoben wird.

Vielleicht könnte man einen Widerfpruch zwi* 
fchen diefer Erfcheinung und der Sympathie finden, 
nach welcher die Seele von dem Begriffe unferes 
Selbft leicht zu dem. Begriffe eines andern mit ihm 
verbundenen Dinges übergehet. Allein diefe Schwie
rigkeit wird verfchwinden, Tobald man bedenket, 
dafs bei der Sympathie unfre eigene Perfon nicht das 
Objekt einer Leidenfchaft ausmacht, und dafs hier 
nichts ift, welches unfre Aufmerkfamkeit auf uns 
fëlbft heftet; wie in dem gegenwärtigen Falle, wo 
angenommen wird, dafs uns Stolz oderDemuth be- 
Wege.. Unfer Selbft, unabhängig von der Wahrneh
mung irgend eines andern Objekts, ift in der Thai 
nichts: deshalb muffen wir unfern Elick auf äufsere - 
Objekte wenden ; und da ; ift es uns fehr natürlich, 
diejenigen mit der gröfsten Aufmerkfamkeit zu be
trachten, welche uns nahe oder ähnlich find* Wenn 
aber das Selbft der Gegehftand einer Leidenfchaft 
ift, fo ift kein natürliches Gefetz da, weshalb wir 
die Betrachtung deffelben verlaffen müfsten, bis die
Leidenfchaft erfehöpft ift; in welchem Falle die dop

pelten



peiten Verhältniffe der Impreffionen und Begriffe
nicht länger wirken können*

S i e b e n t e r  V e r f u c h .  Um diefes ganze 
Raifonnement noch einer fernem Probe zu untet wer
fen, io lafst uns einen neuen Verfuch machen; und 
d a wi r fcho n d i e W i rku n gen verbun der. er Le i den fchaf- 
len und Begriffe gefehen haben, fo lafst uns einmal 
an nehmen , dafs die Leidenfchaften in Verbindung 
mit einem Verhältnis der Begriffe diefelbigen blei
ben ; und lafst uns die Wirkung diefer neuen Lage in 
Erwägung -ziehen, Es ift offenbar, dafs hier nach 
allen Gründen ein Uebergang der Leidenfchaften 
von dem einen Objekte zudem andern erwartet wer
den kann; weil nach der Vorausfetzung das Verhält- 
nifs der Begriffe fortdauert und eine Identität der 
Impreffionen eine fiärkere Verknüpfung hervorbrin
gen lnufs, als die vollkocnmenfte Aehnlichkeit, die 
man fich nur einbilden kann. Wenn alfo ein dop
peltes Verludtnifs der Impreffionen und Begriffe ei
nen Uebergang von einem zum andern hervorzubrin
gen im Stande ift, fo muis eine Identität der Impref
fionen, verbunden mit einem Verhältnifs der Be
griffe diefes noch weit eher können. Dennoch fin
den wir auch, dafs wenn wir jemanden lieben oder 
halfen, die Leidenfchaften feiten in ihren erften. 
Grenzen bleiben; iondern dafs fie ficli auf alle mit 
ihm nahe verbundene Objekte erftrecken und feine 
Freunde und Verwandte mit unter fich begreifen* 
Nichts ift natürlicher als vermöge unfrer Preund- 
fchaft für einen gewiffen Menfchen, auch ohne wei
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Von ■ 3 e x 'L i e b e  und  J e m  Haffe,

fere Prüfung feines Charakters eine Liebe gegen fei* 
nen Bruder zu faffem Ein Streit mit einer Perfon 
bringt uns leicht einen Hafs gegen die ganze Familie 
b ei, ob fie gleich an dem, was uns beleidiget hat, 
ganz? unfchuldig ift. Beifpiele diefer Art kann man 
allenthalben antreffen.

In diefem Verfuche ift nur eine Schwierigkeit, 
welche, bevor wir weiter gehen,nothwendig gehoben 
werden mufs. E s ift nehmlich gewifs, dafs obgleich 
alle Leidenfchaften fehr leicht von einem Objekte zu 
einem andern, das mit ihm verbunden ift, iibergen 
hen, diefer Uebergang dennoch leichter gefchieKt, 
wenn das wichtigere Objekt zuerft vorgeftellt wird, 
imd das weniger wichtige darauf folgt, alsL wenn ; 
diefe Ordnung umgekehrt wird, und der unwichtige 
Gegen ftand zuerft erfcheint# So ift es uns weit na* 
tunlicher den Sohn um des Vaters willen zu lieben, 
als den Vater um des Sohnes willen ; den Diener 
wegen des Herrn, als den Herrn wegen den Diener; 
den Unterthanen wegen des Fürften, alsdenFür- 
ften wegen der Unterthanen. Auf gleiche A rt fal
len wir leichter gegen eine ganze Familie einen Hafs, 
wenn unfer er ft er Streit mit dem Haupte derselben 
vorfällt, als wenn wir mit einem Sohne, oder Die
ner, oder fonft einem untern Gliede der Verwandt- 
fchaft zerfallen. Kurz imfre Leidenfchaften verhal
ten fleh hier wie die andern Objekte, fie fteigen mit 
gröfserer Leichtigkeit herab als herauf.

Um zu begreifen, wo rin ne die Schwierigkeit, 
diefes Phänomen zu erklären, befteht, m u fs  man



erwägen, dafs eben derfelbe Grund, welcher die 
Einbildungskraft beftimmt, von entfernten zu na-* 
lien Dingen mit grofsrer Leichtigkeit zu gehen, als 
von nahen zu entfernten, auch verurfacht, dafs man 
das Kleinere lieber mit dem Gröfsern, als das Gröf- 
fere mit dem Kleinern verwechfelt, Was nun den 
gröfsten Einflufs hat, wird am meiften bemerkt; 
und was am meiften bemerkt wird, ftellt fich der 
Einbildungskraft am leichte ft en dar. Wir können 
in einem Dinge weit leichter das Gemeine iiberfehen, 
als dasjenige, was als wichtig und beträchtlich er-» 
fcheint; vorzüglich aber alsdenn, wenn das letztere 
eher ift als das erftere, und unfre Aufmerkfamkeit 
zu er ft an fich zieht. So, wenn ein Zufall uns an den 
T r a b a n t e n  des J u p i t e r s  erinnert, fo wird 
unfre Phantafie nach einem natürlichen Gefetze he* 
ftimmt, fich auch einen Begriff von diefem Planeten 
zu machen; wenn wir aber zuerft an den Hauptpla
neten denken ; fo ift es weit natürlicher für uns fei* 
ne Trabanten zu überfeben* Die Erwähnung der 
Provinzen eines Reiches führt unfre Gedanken auf 
die Refidenz des Landes; aber die Phantafie geht 
nicht mit gleicher Leichtigkeit wieder zu der Be
trachtung der Provinzen zurück. Der Begriff des 
Dieners macht, dafs wir an den Herrn denken; der 
Begriff des Unterthanen leitet unfern Blick zum 
Fürften, Aber dalfelbige Verhältnifs hat nicht ei
nen gleichen Einflufs, wenn es uns wieder zurück
führen folh Und hierauf gründet fich der Vorwurf, 
den C o r n e l i a  ihren Söhnen machte, dafs fie fich

fchämte,
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fehämte* mehr durch den Namen der Tochter des 
S c i p i o  bekannt zu feyn, als durch den Namen der 
Mutter der G r a c c h e n .  Diefes war mit andern 
Worten eben fo viel, als ob ße üe ermahnte, fich 
eben fo berühmt zu machen, und einen eben fo 
grofsen Namen zu erwerben, als ihr Grofsvater, 
denn fonft würde die Einbildungskraft des Volks 
von ihr, welche die Mittelsperfon war, undinglei- 
ehern Verhältniffe mit beiden ftand, ihre Söhne 
ftets Vorbeigehen* und fie nach dem benennen, was 
dem Volke ein beträchtlicheres und gröfseres Ge
wicht zu haben fehlen. A uf demfelbjgen Grunde 
beruht auch die gemeine Gewohnheit, dafs die Wei
ber eher den Namen ihrer Männer, als die Männer 
den Namen ihrer Weiber anr.elimen; denn dadurch 
foll der Vorzug denen eingeraumt werden, denen 
wir die eröfste Ehre und Achtung erweifen. W ir 
würden leicht noch viele andere Beifpiele auffindeix 
können, diefes Princip zu beftätigen, wenn es nicht 
fchon einleuchtend genug wäre.

Da nun die Phantäfie eben fo leicht von dem 
Kleinern zum Gröfsern, als yon dem Entferntem 
zum Nähern übergehet, warum befördert diefer 
leichte Uebergang der Begriffe den Uebergang der 
Leiden fchaffcen in dem erftern Falle nicht eben fo- 
wohl als in dem letztem? Die Tugenden eines 
Freundes oderBruders erzeugen erftLiebe und dann 
Stolz; weil in diefem Falle die Einbildungskraft, ih
rer Neigung gemäfs, vom Entfernten zum Nahen 
übergeht. Unfere eigenen Tugenden bringen nicht

Voxi d e r  L i e b e  u n d  d e m  H a f f e ,  i $i



erft Stolz und dann Liebe zu unferrri Freund oder 
Bruder hervor; weil der Uehergang in diefem Falle 
gegen die Neigung der Einbildungskraft vom Nahen 
zum Entfernten feyn würde. Aber die Liebe oder 
der Hais ge^en einen Niedrigem, verurfachet nicht 
leicht eine Leidenfchaft gegen den Hohem, obgleich 
diefcs die natürliche Neigung der Einbildungskraft 
STt: weil die Liebe oder der Hais gegen einen Ho
hen i eine Leidenfchaft gegen den Niedrigem wider 
ihre Neigung verurfachet. Kurz der Ue bergan gge- 
fchiehet hiebt mit fo vieler Leichtigkeit bei dem Ho
hem und Niedrigem, als bei dem Nahen und Ent
fernten. Diefe zwei Erfcheinungen fcheinen fich 
za widerfjjrechen, und ihre Vereinigung erfodert 
daher unfre Aufmerkfamkeit.

D a der Uebergang der Begriffe hier gegen den 
natürlichen Hang der Einbildungskraft gefchieht, fo 
mufs diefes Vermögen durch einen ftärkern Grund 
i r g e n d  einer andern Art überwältiget werden; 
und da. nichts im Gemüthe gegenwärtig ift, als Im- 
preffionen und Begriffe, fo mufs diefer Grund noth- 
wendig in den Impreffionen liegen. Nun Ift bemer
ket worden, dafs Impreffionen oder Leidenfchaften 
nur durch ihre Aehnlichkeit verknüpft find, und 
dafs wenn zwei Leidenfchaften das Gemüth in gleiche 
oder ähnliche Zuftände fetzen, es der Natur voll
kommen gemäfs, von der einen zu der .andern über
gehet; dahingegen auf der andern Seite ein Wider- 
ftreit in den Gemüthszuftänden den Uehergang der 
Leidenfchaften erfchwert. Aber es ift merkwürdige 

> 15 dafs
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" V t s n d e r  L i e b e  u n d  dein  Haf fe«

dafs diefer Wicierftreit eben föwohl von einer Ver- 
fcbiedenheit des Grades als der Art herkommen 
kann; und wir finden in der Erfahrung keine ^röf- 
fere Schwierigkeit, wenn wir plötzlich von einem 
kleinen Grade der Liehe zu einem kleinen Grade 
des Haffes, als von einem kleinen zu einem grofsen 
Grade einer von diefen Leidenschaften übergehen 
follen. Ein Menfch, der ruhig ift, oder blos 
mäfsig bewegt wird, ift in.jeder Rückficht fo ver
schieden von fich felbft, wenn ihn eine heftige Lei- 
den Schaft beunruhigt, dafsfich zwei Perionen nicht 
unähnlicher feyn können; und es ift nicht leicht 
von dem einen Extrem zu dem andern zu gehen, 
ohne dafs eine beträchtliche Zwischenzeit zwifehen 
ihnen ift.

Die Schwierigkeit ift nicht geringer, wenn fie 
nicht gar noch grofser ift, wo der Uebergang von 
der ftarken Leidenfchaft zur fchwachen, als wo er 
von der fchwachen zur ftarken gefchehen foll, da 
die eine Leiden fchaft bei ihrer Erfcheinung die an
dere vernichtet, und fie nicht beide auf einmal exi- 
ftiren. Aber der Fall ift gänzlich verändert, wenn 
die Leidenfchaften zufammen vereiniget find, und 
auf das Gemüth zu gleicher Zeit wirken. Eine 
fchwache Leidenfehaft, die zu einer ftarken hinzu- 
komnit, ändert den Gemüthszuftand nicht io be
trächtlich, als eine ftarke, der eine fch wache bei- 
weffwt wird; deshalb ift eine engere Verknüpfung 
zwifclien dem grofsen und dem kleinen Grade, als 
zwifehen, dem kleinen und dem groisen.



Der Grad einer Leidenschaft hängt von d#r 
Natur ihres Gegenhandel ab; und eine Leidenfehaffe 
gegen eine Perfon gerichtet, die in unfern Augen 
Anfehn hat, erfüllt die Seele weit mehr als eine 
andere, welche eine Perfon zu ihrem Gegenftande 
hat, die wir nicht fo hoch achten* Hier entwickelt 
lieh alfo der Widerfpruch zwifchen dem Hange der 
Einbildungskraft und zwifchen dem Hange der Lei
denfchaft von felbft. Wenn wir an ein grofses und 
kleines Subjekt denken, fo geht die Einbildungs
kraft leichter von dem kleinen zum grofsen, als von 
dem grofsen zum kleinen; aber die Leidenfcliaften 
finden eine gröfsere Schwierigkeit: und da die Lei
den fchaften eine gröfsere wirkende Kraft haben als 
die Einbildungen, fo ift kein Wunder, dafs fie die 
Oberhand bekommen, und das Gemüth auf ihre 
Seite ziehen* Ohnerachtet der Schwierigkeit, wel
che eine Leidenfchaft findet, von dem Begriffe'einer 
grofsen zu dem Begriffe einer kleinen überzugehen, 
fo bringt fie doch, wenn fie auf die erftern gerich
tet ift, allemal eine ähnliche Leidenfchaft auf die 
letztem hervor; wenn die grofse und kleine mit 
einander verknüpft find* Der Begriff eines Dieners 
leitet unfre Gedanken fehr leicht zum Herrn; aber 
der Hafs oder die Liebe zum Herrn bringt noch 
leichter Unwillen oder Gewogenheit gegen den Die-* 
ner hervor» Die ftärkere Leidenfchaft hat in die- 
fem Falle den Vorzug; und die Verbindung der 
fchwächern mit derfelben bringt keine fonderliche
Veränderung in  der Gemüthsftimmung hervor > der

Weg
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Weg zwifchen ihnen wird nur dadurch leichter und 
natürlicher gemacht*

So wie wir in dem vorhergehenden Verfuche 
fanden, dafs ein Verhaltnifs der Begriffe, welches, 
vermöge -eines befonderh Umftandes, auf hört-feine 
gewöhnliche Wirkung zu haben, nemlich den Ue« 
Hergang der Begriffe zu erleichtern, ebenfalls auf- 
hort auf die Leidenfchaften zu wirken, fo finden 
w ir auch in dem gegenwärtigen Verfuche diefelbige 
Eigenfehäft: an den Impreffionen. Zwei verfchiede- 
11 e Grade ein und eben derfelben Leidenfchaft find 
zuverläfsig- mit einander"verknöpft; aber wenn der 
kleinere zuerft gegenwärtig ift, fo hat er wenig oder 
gar kein Beftreben, den gröfsern herbeizuführen; 
lind diefes: deshalb, weil die Hinzufügung des grof
fen zu dem kleinen eine merklichere Veränderung 
jh  der Gerrrüthsftinimung hervorbringt, als die Hin- 
zufügung des kleinen zu dem grofsen* Wenn diefe 
Effcheinungen recht erwogen werden, fo wird man 
finden > dafs fie überzeugende Beweife diefer Hypo* 
thefe find* -

Und diefe Beweife werden beftätigt, wenn
snaii die Art betrachtet, wie die Seele hier den Wi-
derfpruch hebt, den ich zwifchen den Leidenfehaf*
ten u n d ' der Einbildung bemerkt habe* Die Phan*
tafie geht leichter von dem kleinen zum gröfsern,
als von dem gröfsern zum kleinern: aber im Gegen*
theil bringt eine heftige Leidenfchaft leichter eise
fehwache, als eine fchwache eine heftige hervor*
In diefem Widerftxeite trägt zuletzt, die Leidenfchaft

über
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über die Einbildung eien. Sieg davon ; aber gewöhn
lich dadurch, dafs fie ihr nachgiebt, und eine an
dre' -Eigcnfchaft auffuchtr, welche ‘demjenigen Prin- 
'¿ipV - woraus der Wlderftreit entfteht /  das Gegen
gewi chtjhalten kann*; Wenn; wir7 den Vater oder 
den Herrn einer Familie lieben, fo denken wir we? 
n ig; an: feine Ki n der oder Diener* g \Tenn aber diefe 
vor üns gegenwärtig find, oder wenn es auf irgend 
eine ArLin unfrer Gewalt Jft,die zu behalten, fö ver
mehrt die Nähe und die'Kontiguitäi in diefem Palle 
ihre -GröfsC, oder Xchafft: wedigftens jenen Widern 
'ftandibei^Seite, den die Phanlafie gegen den Uebetr 
gang der Lei denfehaf ten thut. We n n: die Einbild ungs? 
kraft es fchwer findet vonxGröfsern zum Klehxern;zu 
gehen, fo findet fiees eben fo leicht, von dem Ent-? 
fern ten zum Nahen übe rzn gehen, welches  ̂die Sache 
5ns Gleiche bringt, und den Weg von der; einen Leit 
denfehaft zur andern offen läfst. ■ - V J. > ,-

A c h t e r  V e r fu e h .. Ich . habe bemerkt,
dafs, der TJebergang von Liebe oder Hafs zu Stolz 
oder Demutb leichter fey als von Stolz oderDenfuth 
zu Lieb e oder Ha i s ; und d a fs die Sch vH e rigkeit, 
welche' die Einbildungskraft findet,: wenn fie vom 
Nahen zum Entfernten gehen foll, die Drfache ift* 
warum wir kaum ein JBeifpiel von dem letztem Ue- 
bergan ge der Leidenfchafien haben* Indeffen mufs 
ich eine Ausnahme machen, nemlich wenn, die wahre 
Urfache des Stolzes und der Demuth in einer an« 
dern Perfon liegt* Demi in diefem Falle ift die Einbil
dungskraft gezwungen die Perfon zu betrachten, und

kann



kahn 'tiniriöglibh ihren Blick aiif uns feJbft einfchrän- 
ken. So erzeugt nichts leichter Liebe und Neigung zu 
einer Perfon, als fein Beifall, den er nuferer Auffüh* 
rang und nnferm Charakter giebt: f£> wie auf der 
andern Seite uns nichts'einen gröfsern Hafs einflöfst* 
als fein Tadel und feine Verachtung. Hier ift es 
offenbare dafs die urfprüngliche Leidenfchaft Stolz 
oder Demuth ift, die das Selb ft zum Objekte haben; 
und dafs’ diefö Leidenfchaft in Liebe oder Hafs ver
wandelt' w ird, deren Objekt eine andere Perfon ift* 
welches der Hegel "ganz zuwider zu feyn fciieint* dia 
ich fchbn -feftgefetzt habe, d a f s  d i e  E i n b i l 
d u n g s k r a f t  m i t  S c h w i e r i g k e i t  v o n  d e m  
N a h e n -  z u m  E n t f e r n t e n  ü b e r s e h e .  AI- 
lein der Uebergang ge fehl eh et in dlefem Falle nicht 
blos um des Verhältniffes willen, das zwilchen uns 
und der Perfön ftatt findet, fondern weil die Perlon 
eigentlich^ die reale Urfache unfrer erften Leiden- 
fchafl, und folglich ganz genau mit ihr verknüpft 
ift. Ihr Beifall erzeugt Stolz, und ihr Tadel De- 
muth. Kein Wunder alfo * wenn die Einbild ungs- 
kraft wieder in Begleitung der damit verbundenes 
Leidenfehaften von Liebe - und Hafs zurückgehr. 
Diefes ift kein Widerftreit* fondern eine Ausnahme 
von der Regel; und eine Ausnahme, dieiSiit der .Re* 
gel feibft einerlei Grund hat.

Eine folehe Ausnahme, wie diefe ik , enthält 
daher eher eine Beftätigung der Regel. Und in der 
T h a l, wenn wir alle die acht Verfuche anfehen,
welche ich entwickelt habe* io werden wirfm den,

dafe
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dafs in allen ein und eben derfelbjge Grundfati 
herrfcht, und dafs Stolz und Demuth, Liebe und 
Hafs, vermittelt eines Ueberganges hervorgebracht 
ünd, der von einem doppelten Verhaltniffe der Im- 
preffionen und Begriffe entlieht. Ein Objekt ohne *) 
ein Verhältnifs oder**) nur mit einem, kann nie* 
mals eine von dielen Leidenfchaften erzeugen; und 
man findet ***), dafs die Leidenfchaften fich allemal 
dem Verhaltniffe gemäfs abändern,. Ja wir können 
bemerken, dafs wo das Verhältnifs wegen eines be- 
fondern Ürnftandes nicht feine gewöhnliche Wir
kung haben und einen Uebergang der Begriffe ****) 
oder der Impreffionen hervorbringen kann,' fo hört 
es auf, auf die Leidenfchaften zu wirken, und er
weckt weder Stolz noch Liebe, weder Bemufch noch 
Hais. Diefe Regel hält endlich felbft da noch Stich, 
wo *****) eine ihr widerftreitende Erfcheimmg ver
kömmt; und fo wie nach der Erfahrung ein Verhält-s>
nifs oft keine Wirkung hat; welches, wie man bei 
genauer Prüfung findet, von einem befondern Um- 
ftande herrühret, der den Uebergang verhindert; 
fo findet man auch in Fallen, wo diefer Umftand 
ohnerachtei feiner Gegenwart, den Uebergang nicht 
hindert, dafs diefes von einem andern Umftände 
herrührt* der ihm das Gegengewicht hält. A u f

diefe

Erfter Verfuch. >
**) Zweiter und dritter Verfuch*
***) Vierter Verfuch.
•****) Sechfter Verfuch.

Siebenter und achter Verfuch.
<?
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diefe A rt löfen fich alfo nicht nur die Verfchieden« 
Leiten felbft* fondern fogar die Verfehiedenheiten 
diefer Verfehiedenheiten in das allgemeine Frinei* 
pium auf, i

Von der Liebe und dem Haffe,

D r i t t e r  A L fc h n ifc i,

W o r i n n e  S c h w i e r i g k e i t e n  a u f  g e f ö n t

w e r d e n -

N a c h  fo vielen und unleugbaren Beweifen* die 
aus der.'täglichen Erfahrung und Beobachtung ge* 
fchopft find, fcheint es überÜnffig zu feyn* mich noch 
in eine btefondere Prüfung aller einzelnen Urfaehen 
der Liebe und des Haffes einzulaffen. Ich will da* 
her den Raum* der noch fürkiiefenTheilQbrigiftjda* 
zu anwenden* dafs ich e r f t l i c h  einige Schwie
rigkeiten hebe* welche bei einzelnen Urfachen die
fer Leidenfchaften leicht entftehen können, und 
Z w e i t e n s  die zu fa mm engefetzten Lei den fchaften 
unterfuehe* welche daraus entftehen* dafs fich 
Liebe und Hafs mit andern Gemüthsbewegungen
vermifchen.

Nichts ift gewiffer, als dafs eine Perfon, nach 
dem Maafse des Vergnügens oder Mißvergnügens, 
das fie uns macht* unfre Liebe gewinnt oder unfernt 
Unwillen ausgefetzt wird* und dafs die Leidenfchsf- 
ten mit den Empfindungen in allen ihren Abwechse
lungen und Veränderungen , genau Schritt halten- 
Wer Mittel finden kann* fich uns durch feine Dienfteß 
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Schönheit, oder Schmeichelei nützlich oder ange
nehm zu machen, ift unferer Zuneigung gewifs: fo 
wie umgekehrt derjenige, der uns beleidiget oder 
mifsfällt, jederzeit in uns Unwillen' oder Hafs er
weckt. Wenn unfre Nation mit einer andern in 
Krieg verwickelt ift, fo verabfcheuen wir letztere, 
nennen fie graufam, treulos,, ungerecht und gewalt- 
farn, uns feibft aber und unfre Alliirten halten wir 
immer für billig, mäfsig und gelinde. Ift der General 
unferer Feinde glüelUich, To ge ft ehe« wir ihm kaum 
die Geft3.lt und den Charakter eines Menfcben zu. 
Er ift ein Zauberer: fleht mit dem Teufel in Gemein- 
fchaftj wie man vom 01  i v i e r  C r o r a w e l l  und 
von dem PI er z o g  von L u x e m b u r g  erzählt: 
er ift blutgierig und findet ein Vergnügen im Plün
dern und Morden. Ift aber das Glück auf unfrer 
Seite, fo hat unfer Befehlshaber alle die entoesren-2D O
gefetzten guten Eigeniehaften, und ift ein Müller 
von Tapferkeit 3 Muth und Gefchicklichkeit. Seine 
Verrätherei nennen wir Klugheit; feine Graufam- 
keit ilt ein von dem Kriege unzertrennliches Uebel- 
Kurz jeden feiner Fehler fliehen wir entweder zu ver
kleinern, oder würdigen ihn des Namens derjenigen 
Tugend, die an ihn grenzt. Dergleichen Art zu 
denken, herrfcht auch, wie bekannt, im gemeinen 
Leben.

Andere fügen noch eine andere Bedingung hin
zu , und verlangen, dafs das Vergnügen oder Mifs- 
vergnügen nicht nur von der Perfon herkomme,
fondein dafs es auch willentlich mit befonderem Vor-.



£at% und Abficht von ihr verurfacht feyn mliffe. Eia 
Menfch, der uns durch einen iZufall verwundet oder 
weh thut3 wird deshalb nicht nufer Feind, und ge* 
gen einen, der uns auf gleiche Weife einen Dienft 
er weifet, halten wir uns nicht zur Liebe oder Dank
barkeit verbunden, Wir fchätzen die Handlungen 
nach den Abfichten, und je nachdem dieie gut oder 
fchlechr find, werden fie Urfachen der Liebe oder 
des Haffes,

Allein hier muffen wir einen Unterfchied ma« 
eben. Wenn die Eigenfchaft in einem andern, wel
che gefällt oder tnifsfäilt, beftändig und bleibend in 
feiner Perfon und Charakter ift:, fo wird fie unab
hängig von der Abficht, Liebe oder Hafs verurfa- 
eben; fonft aber ift eine Erkenntnifs, ein Vorfatz 
nöthig, diefe Leidenfchaften zu erwecken. Wer 
durch feine Häßlichkeit oder Thorheit unangenehm 
w ird, wird von uns verabfeheuet, obgleich nichts 
gewiffer ift, als dafs er nicht im geringften willens 
ift, uns durch diefe Eigenfchaften zu mifsfallen» 
Wenn aber das Mi fs vergnügen nicht von ein er Eigen
fchaft, fondern von einer Handlung herrührt, die 
in einem Augenblicke hervorgebracht und vernichtet 
ift, fo ift nöthig, wenn fie ein Verb alt nifs hervor
bringen, und die Handlung gehörig mit der Perfon 
verknüpfen foll, dafs fie mit befonderem Vorbedacht, 
mit Abficht gefehelien fey. Es ift nicht genug, dafs 
die Handlung von der Perfon herrühre, und diefelbe 
zu ihrer unmittelbaren .Urfache und Urheber habe, 
Diefes Verbältnifs allein ift zu fchwach und zu unhe*
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ftäncHz, uni der Grund diefer. Leidenfchaften zu feyn.\ 
Es erreicht nicht den empfindenden und denkenden 
Theil* und rührt weder von einer b e h a r r l i 
c h e n  Eigenfehaft in ihm her, noch läfet es etwas 
zurück; fondern geht in einem Augenblicke vorüber* 
und ift, als ob es nie da gewefen wäre. Eine Ab- 
ficht hingegen verräth gewiffe Eigenfchaften, welche 
bleiben* wenn die Handlung gefcliehen ift, und die- 
fes verknüpft fie mit der Perfon und erleithtert den 
TJebefgang der Begriffe von dem einen zum andern. 
Wir können niemals an fie denken, ohne dafs uns 
dabei di efe Eigenfchaften einfallen ; wenn nicht Reue 
und ein verändertes Leben eine Aenderung in die- 
fern Stücke hervorgebracht haben, in welchem Falle 
die Leidenfcliaft gleichfalls verändert wird. Diefes 
ift alfo ein Grund, weshalb eine Abfleht zur Er-̂  
weckung der Liebe oder des Haffes erfordert wird.

Aber wir muffen ferner erwägen, dafs eine Ab
ficht, au feer dafs fie das Verhaltnifs der Begriffe ver- 
ftärkt, auch oftmals nöthig ift ein Verhaltnifs der 
Lnpreffionen 'hervorzubringen und Vergnügen oder 
Mifsvergnügen zu erwecken. Denn man weifs,dafs 
der liauptfächliehfte Theil einer Beleidigung in dem 
Haffe und der Verachtung befiehl, welche die Per
fon, die uns beleidiget, zu erkennen gieht, und dafs 
ohne demfelben der blofse Schmerz uns weit weni* 
ger unangenehm ift. Eben fo ift eine Gefälligkeit 
hauptfächlich deswegen angenehm, weil fie unfrer 
Eitelkeit fc hm eich eit, und ein Beweis von der 2ai- 
neigung und Achtung der Perfon ift, welche fie uns

f
erwei-



Von d e r  L i e h e  u n d  d e m  Haffe# *31

erwéifet. Hebt man die Abfieht auf, fo verfchwin- 
det die Empfindlichkeit in dem einen und die Eitel
keit in dem andern Falle; und muís alio eine be
trächtliche Verminderung in den Leidenfchaften der 
Liebe und des Haffes verurfachen,

Ich gebe zu, dafs diefe Wirkungen, die aus 
der Aufhebung der Abficht entfpringen, nicht im 
Stande find die Verhältniffe der Impreffionen und 
Begriffe ganz und gar wegzufehaffen, oder jeden 
Grad derfelb'en zu vernichten. Aber fodann frage 
ich , oh die Aufhebung der Abficht im Stande fey, 
die Leidenfchaft der Liebe und des Haffes gänzlich 
wegzufehaffen? Die Erfahrung lehrt uns wenig- 
ftensgewifs das Gegentheil, und es ift nichts gewif- 
fer, als dafs Menfchen oft wegen Beleidigungen in 
einen heftigen Zorn gerathen, wovon fié felbft ge* 
ftehen müfien, dafs fie ganz unwillkuhrlich und zu
fällig waren. Diefe Gemüthsbewegung kann frei
lich nicht lange dauern ; aber fie be weifet doch zur 
Genüge, dafs eine natürliche Verknüpfung zwifchen. 
Schmerz und Zorn fei, und dafs das Verhä'ltnifs der 
Inipreffionen fich bei einer fehr geringen Veranlaf- 
fung des Verhaltniffes der Begriffe wirkfam bewei- 
fet- Wenn aber die Heftigkeit der Impreffion ein
mal ein wenig nachgelaffen hat, fo fängt der Man
gel des Verhaltniffes an defto befier gefühlt zu wer
den ; und da der Charakter’ einer Perfon auf keine 
Art bei zufälligen und unwillkührlieben Beleidigun
gen wirkfam gewefen ift, io werden wir feiten wegen 
demfelben eine anhaltende Feindfchaft unterhalten.



Um dlefe Lehre durch einen ähnlichen Fall zu 
erläutern, können wir anführen, dafs nicht nur 
die Unluft, Avelche von einem andern zufälligerweife 
herrührt, felir wenig Kraft hat unfre Leiclenfchaft 
zu erwecken, fondern auch diejenige, welche von 
einer anerkannten Nothwendigkeit und Schuldigkeit 
herrührt. Wer wirklich Abiicht hat unsMifsvergnü- 
gen zu verurfachen, aber es doch nicht aus Hais und 
Unwillen gegen uns thut, fondern weil es Gerech
tigkeit und Billigkeit erfodern, zieht fich unfern Un
willen nicht zu, wenn wir einigermaßen vernünftig 
find; ob er gleich beides, dieUrfache und die erken
nende Urfache unfrer Leiden ift, Lafst uns diefe 
Erfcheinung erklären-

Zuerft ift es k lar, dafs diefer Umftand nicht 
entscheidend ift; und oh er fchon die Leiden Schäf
ten etwas fchwachen kann, fo ift er doch feiten im 
Stande fie gänzlich aufzuheben. Wie wenig Ver
brecher fmd wohl, welche keinen Unwillen ee^enD w
die Perfon haben, die fie anklagt, oder gegen den 
Richter, der fie verdammt, ob ße fich gleich ihrer 
eignen Schuld bewufst find ? Eben fo betrachten 
wir unfern Widerfacher in einem Prozefie, und un
fern Mitwerber gemeiniglich als unfern Feind, ob 
wir gleich, wenn wir nur einen Augenblick nach- 
denken, erkennen müffen, dafs ihr Bewegungs
grund fich vollkommen eben fo gut rechtfertigen 
läfst, als der unfrige.

Aufserdem müffen wir bedenken, dafs-wenn 
uns von einer Perlon etwas Unangenehmes zugefügt
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w ird, wir fehr geneigt find, fie in der Einbildung 
für fchuldig zu halten, und es wird uns ganz aufser- 
ordentlich fchwer, zu geftehen, dafs fie gerecht ver
fahre und unfciiuldig fev. Diefes ift ein deutlicher 
Beweis, dafs jeder Schmer2 oder jedes Mi fs verarm- 
gen fchon an fich, unabhängig von der Meinung der 
Unbilligkeit ein natürliches Beftreben bei fich führt, 
unfern Hafs zu erwecken, und dafs wir erft nach
her Gründe auffuchen, wodurch wir unfre Leiden- 
fchaft rechtfertigen und behalten können- Hier 
bringt die Beleidigung nicht die Leidenfchaft her
vor, fondern entfteht von derfelben.

Man darf fich auch nicht wundern, dafsdieLei- 
denfchaft dieMeinung von einer Beleidigung hervor
bringt; weil fie fonft eine beträchtliche Verminde
rung leiden würde, welche alle Lei den fchaften fo viel 
als möglich zu vermeiden fuchen. Ift keine Beleidi
gung da, fo dürfte auch kein Zorn da feyn, wenn es 
wahr wäre, dafs der Zorn allein aus der Beleidigung 
entftünde. Schmerz und Gerechtigkeit find zwei Ob
jekte, die fich gerade entgegen ftehen, und wovon 
das eine ein Vermögen hat, Hafs und das andre, 
Liebe hervorzubringen, und nur nach ihren ver- 
fehiedenen Graden, und unfrer jedesmaligen befon» 
dern Art zu denken, erhält bald diefes bald yenes 
Objekt die Oberhand, und erweckt feine ihm eigen- 
thümliche Leidenfchaft.

Von der Liebe und dem Haffe, 'jgj
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Nachdem ich.alfo erklärt habe, warum ver- 
fchiedene Handlungen, die eine wirkliche Luft oder 
Unluft erwecken, keinen, oder doch nur einen 
fchwacheo Grad von der Leidenfchaft der Liehe oder 
des Haffes gegen die handelnden Perfon en hervor
bringen; fo wird es nunmehr nöthig feyn zu zei
gen, worinne die Luft oder Unluft-derer Objekte 
befteht, welche, nach der Erfahrung diefe Leiden- 
fchaften hervorbringen* _ - ■ .

Nach dem vorhergehenden Syfteme wird alle* 
mal ein doppeltes Verhältnifs der Impreffionen und 
Begriffe zwilchen der Urfache und Wirkung erfo- 
dert, wenn entweder Liebe oder Hafs hervorge
bracht werden Jolh Aber oh diefes gleich im A ll
gemeinen wahr ift, fo ift hierbei doch zu merken, 
dafs die Leidenfchaft der Liebe nur durch ein V e r 
h ä l t n i s  verfchieclener Art ,  nemlich zwifchen 
uns felbft und dem Objekte erweckt werden kann; 
oder noqb eigentlicher zu reden, dafs diefes .Ver
hält« ifs ftets von den beiden andern begleitet wird» 
Wer durch irgend eine Verknüpfung^init uns verei
niget ift, jft jederzeit, ohne Rücklicht auf feine 
übrigen Ei gen fchaften, nach Proportion feiner Ver
bindung mit uns eines Theils unfrer Liebe gewife* 
So bringt die Blutsvenvandtfchaft in der Liebe der 
Eltern m  ihren Kindern das ftärkfte Band hervor,

deffe»



deff^n die Seele fällig ift, und diefe Neigung nimmt 
dem Grade nach immer mehr ab , je mehr die Ver
bindung naehläfst. Aber nicht Verwandtfchaft al
lein hat diefe Wirkung, fondern jedes VerbaJtnifs 
ohne Ausnahme. Wir lieben unfre Landsleute, 
unfre Nachbarn, folehe, die mit uns einerlei Ge- 
fchäft oder Handwerk treiben, und feibft folehe, die 
nur den Namen mit uns gemein haben. Jedes die*? 
fer Verhältniffe wird für ein Band gehalten und 
giebt einem Theile unferer Liebe einen Grund.

Es giebt eine andere Erscheinung, ̂  die diefer 
völlig gleich ift, nemlich dafs B e k a n n t f e h a f t  
ohne irgend eine A rt von Verwandlfchaft, Liebe 
und Zuneigung erweckt. Wenn man mit ei
nem Menfchen lange umgegangen und mit ihm ver
traut geworden ift* fo wird man nicht umhin kün^ 
nen, ihn, ob man gleich keine groisen überwiegen
den Vorzüge in ihm wahrend des Umganges ent
deckt hat* dennoch Fremden vorzuziehen, von de
ren gröfsern Verdien ft wir vollkommen überzeugt 
hnd, Diefe zwei Erich ei nungen der Wirkungen 
rder Verwandtfchaft und Bekanntfchaft verfchaffen 
einander wechfelsweife Licht, und können beide aus 
einem und ebendemfelben Princip erklärt werden.

Diejenigen* welche ein Vergnügen daran fin̂  
den, gegen die menfchüche Natur zu deklamiren, 
haben bemerkt, dafs der Menfch ganz unfähig ift, 
fleh felbft za erhalten; und dafs, wenn man ihm 
-alle Ünterftützung, die ihm die äußern Objekte 
.gewähren, entziehen wollte, er -unmittelbar in die
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tief ft e Schwemm th und Verzweiflung finken würde* 
Daher lagen fie, rührt das beftändige Suchen nach 
Vergnügungen, beim Spie], auf der Iagd, in Gefchaf- 
ten; hierdurch bemühen wir uns, uns felbft zu ver
geben, und unfre iLebensgeifter aus der Schlaffheit 
zu wecken, in die fie verfallen, wenn fie nicht durch 
irgend einen Reiz oder eine lebhafte Bewegung mun
ter erhalten werden. Diefen Gedanken ftimme ichfü 
weit hei, dafs ich zugehe, dafs das Gernüth für fich äl- 
Jein nicht hinreicht, fich Unterhaltungzufchaffenj und 
dafs es feiner Naturnach fremde Objekte auffucht, wel
che lebhafte Empfindungen erwecken, und die Le
bensgei fter in Thätigkeit fetzen. Bei der Erschei
nung eines folchen Dinges erwacht es gleichfam aus 
einem Traume. Das Blut fiiefst mit neuer Lebhaf
tigkeit dahin: das Herz wird erhöht, und der gan
ze Men Ich erlangt eine Stärke, die er fich in feinen 
einfamen und ruhigen Augenblicken niemals verfchaf- 
fen kann. Daher i ft die Gefellfchaft natürlich er weife 
fo ergötzend, weil fie uns das mit dem gröfstenLeben 
unter allen Objekten verfallene, nehmlich ein vernünf
tiges und denkendes Wefen, das uns ähnlich ift, 
darftellt, welches uns alle feine Gemüthshandiungen 
mittheilt; uns zu Vertrauten feiner innerften Gedan
ken und Neigungen macht, und uns in dem Augen
blicke ihrer Hervorbringung alle Bewegungen fehen 
läfst, welche durch ein Objekt verurfacht werden, 
Jeder lebhafte Begriff ift angenehm , aber doch vor
züglich der Begriff einer Leidenfchaft, weilein fol- 
cher Begriff ielbfi zu einer Art von Leidenfchaft
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■ wird* und der Seele eine ftärkere Bewegung 
ertheilt, als irgend ein anderes Bild oder Vor- 
ftellun g.

Ift diefes einmal zugegeben * fo ift alles übrige 
leicht- Denn da die Gefellfchaft fremder Perfonen 
uns dadurch, dafs fie unfre Gedanken belebt, auf 
e i n e  k u r z e  Z e i t  angenehm ift; fo mufs die Ge
fellfchaft unfrer Verwandten und Bekannten vor» 
züglich angenehm feyn, weil fie diele Wirkung in 
einem viel hohem Grade hervorbringt, und ihr Ein» 
flufs d a u e r h a f t e r  ift- ÄMes was mit nns verknüpft 
ift, wird vermöge des leichten Ueherganges von uns 
felbft zu dem mit uns verknüpften Objekte lebhafter 
vorgeftellt- Gewohnheit oder Bekanntfchaft er
leich tert/alfo den Eingang der Vorftellung eines Ob
jekts und verftärkt ße. Der erfte Fall ift mit unfern 
Schlüffen von Urfache und Wirkung parallel; der 
zweite mit der Erziehung- Und fo wie Schlüffe und 
Erziehung blos darin Übereinkommen, dafs fie ei
nen lebhaften und ftarken Begriff von einem Objek
te erzeugen; fo ift diefes auch der einzige Punkt, 
welcher der Verwandtfchaft und der Bekanntfchaft 
gemein ift- Diefes mufs alfo die einfliefsende Be- 
fchaffenheit feyn, durch weiche fie alle ihre gern ei n- 
fchaftliche Wirklingen her Vorbringen; und da Liebe 
oder Zuneigung eine von diefen Wirkungen ift, fo 
inufs die Leidenfchaft von der Stärke und Lebhaftig
keit der Vorftellung herrühren- Eine folche Vor- 
ftellung ift vornehmlich angenehm, und macht, dafs 
wir ein Intereffe für jedes Ding fallen* welches fie
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hervorbriugtj und diefes ift alfo das eigenthümliche 
Objekt der Liebe und Neigung.

Es ift bekannt, dafs die Menfchen fich nach ihren 
befondern Temperamenten und Gemüthsarten ihre 
Gefellfehaft ausfuchen, und dafs Leute von munterm 
Temperament auch gewöhnlich muntere Menfchen 
lieben; fo wie ernfthafte leicht eine Neigung zu errift- 
haften fühlen- Hiervon liegt der Grund nicht allein 
darinnen, weil fie eine Aehnliehkeit zwifchen fich 
und andern bemerken, fonderri auch in der Natur 
ihrer Gern ü thsart fei b ft, und in. einer gewiffen Sym
pathie, welche allemal zwifchen ähnlichen Charak
teren entfteht. Wo fie die Aehnliehkeit bemerken, 
da wirkt diefe wie ein Verhaltnifs und bringt eine 
Verknüpfung der Begriffe hervor. Wo fie keine 
bemerken, da wirkt fie durch ein anderes Princip; 
und wenn diefes letztere Princip dem erftern ähnlich 
ift, fo mnfs es als eine Beftätigung des vorhergehen
den Raifonnements angefehen werden.

Der Begriff unfrer felbft ift uns allemal innigft 
gegenwärtig, und verfchafft dem Begriffe eines an
dern Objekts, mit welchem wir in Verbindung fte» 
hen, einen ftarken Grad von Lebhaftigkeit. Diefer 
lebhafte Begriff verwandelt fich nach und nach in 
eine wirkliche Impreffion; da.diefe zwei Arten 
der Verkeilungen in einem grofsen Maafse diefelbi- 
gen find, und fich blos ihren Graden der Stärke und

von einander unterfeh ei d en. 
Aber diefer Wechfel mufs mit defto gröfserer Leich* 
tigkeit hervorgebracht werden * da in unfrer Natur

i'chon
i



fciibri eine Néigtiíig- zu derfelben Impreffion liegt, 
welche wir bei andern bemerken, und diefe alfo bei 
einer leichten Gelegenheit erweckt wird, DieAehn- 
lichkeit verwandelt in diefem Falle den Begriff in 
eine Impreffion, nicht nur vermittelet des Verhält* 
niffes, und dadurch^ dafs fié die urfprüngliche Leb
haftigkeit dem verknüpften Begriffe mittheilt; fon
dero auch durch dieDarftellung folcher Materialien, 
die von dem geringften Funken Feuer fangen. Und 
da in beiden Fällen eine Liebe öder Neigung von 
der Aehnlichkeit entfteht, fo können Wir lernen, 
dafs eine Sympathie mit andern nur dadurch auge** 
nehm ift, dafs fie die Lebensgeifter in eine ftarke 
Bewegung fetzt, indem eine leichte Sympathie und 
korrefpori di rende Bewegung blös der V e r w a n d f -  
i c h a f t ,  B e k a  nnt fchaf . t  und A e h n l i c h k e i t  
eigen find.

Die grofse Neigung der M’enfchen zum Stolze 
kann als ein anderes, ähnliches Phänomen ahgefehen 
werden. Es ereignet fichoft, dafs, nachdem wir eine 
beträchtliche Zeit in einer Stadt gelebt haben; ob 
fie uns gleich anfänglich Unangenehm war; dafs fich 
dennoch, fo wie wir mit den Gegenftänden vertrau- 
ter werden und eine Bekanntfehaft, follie es auch 
nur mit den Strafsen und Häufern feyn, erlangen , 
die Abneigung lieh aÜmahlig mindert, und endlich 
gar in die entgegengefetzte Leidenfchaft verwandelt 
%vird. Die Seele findet eine Befriedigung und Ge
nu gthuting in dem Anblicke folcher Gegenftäiide, an
welche fie gewöhnt ift, und ziehet fié nach einem

natür-
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jaatürlichen Gefetze andern vor,, welche ihr, ob fie 
fohonan fich beffer feyn k ö nne nwe ni g e r  bekannt 
find. Durch eben diefe Eigenfchafbder Seele erhal
ten wir fo leicht eine gute Meinung von uns felbft, 
und von allen Dingen, die uns angehören. Sie er- 
fcheinen' in einem ftarkern Lichte ;■ find angenehmer; 
und find folglich gefchicktere Gegenftände des Stol
zes und der Eitelkeit als andere.

Wir wollen hier, da wir von der Liebe zu un
fern Bekannten und Verwandten handeln., nicht un- 
terlaffen , einige -fehr feltfame Erfcheinungen zu be
merken, welche dahin gehören. Man kann im ge
meinen Leben leicht die Bemerkung machen, dafs 
Kinder glauben ihre Verbindung gegen ihre Mutter 
werde durch ihre zweite Verheirathung in grofsem 
Maafse gefchwächt, und dafs fie fie nicht ¡länger mit 
eben dem Auge betrachten, als wenn fie in ihrem, 
Wittwenftande geblieben wäre. Und diefes gefchie- 
het nicht nur, wenn fie einige Nachtheile von der 
zweiten Heirath empfunden haben , oder wenn ihr 
Mann tief unter ihr'i ft ; foude'rn felbft ohne alle die- 
fe Betrachtungen, blos weil fie ein Th eil einer an
dern Familie geworden ift, Diefes findet auch ftatt 
in Anfehung einer zweiten Heirath des Vaters, aber 
in einem viel geringem Grade: und es ift gewifs, dafs 
die Bande des Bluts in dem letztem Falle nicht fo 
viel an .Fettigkeit verlieren, als bei der Heirath ei
ner Mutter, Diefe zwei Erfcheinungen find fchon an 
und für fich felbft merkwürdige aber noch weit 
merkwürdiger, wenn man fie vergleicht

Um
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Um ein vollkommenes Verhältnifs zwifchen 
zwei Objekten hervorzuhrjngen, wird nicht nur er- 
fodert, dafs die Einbildungskraft von einem zum an
dern durch Äehnlichkeit, Kontiguität oder Cauffalität 
geleitet werde, fondern auch;, dafs es mit gleicher 
Leichtigkeit und Ungezwungenheit von dem zweiten 
zum erften zurückgehe. Beim erften Anblick kann 
diefes eine nothwendige und unvermeidliche Folge 
zu feyxvfcheinen* Wenn ein Ding dem andern ähnlich 
ift, fo mufs das letztere auch nothwendig dem erftem 
ähnlich feyn. Wenn ein Ding die Urfache des an
dern ift, fo ift das andere Ding die Wirkung feiner 
Urfache- Eben fo ift es auch mit der Kontiguität: 
und da alfo das Verhältnifs allenthalben wechfelfet
tig jft, fo konnte man denken s dafs die Rückkehr 
der Einbildungskraft von dem zweiten Objekte zum 
erften, eben fo natürlich feyn müffe, als ihr Ueber- 
gang von dem erften zum zweiten. Allein bei einer 
nähern Prüfung werden wir leicht unfern Irrthum ent
decken- Denn wenn man annimmt, dafs das zwei
te Objekt aufser feinem wechfelfeitigen Verhältnifs 
zu dem erften auch in einer eben fo nahen Verbin
dung mit einem dritten flehe; fo kehrt in diefem Fal
le der Gedanke, der von dem erften Objekte zu dem 
zweiten geht, nicht mit derfelben Leichtigkeit wie
der zurück, obgleich das Verhältnifs dafielbige 
bleibt ; fondern er wird aufserördentüch leicht zu 
dem dritten Objekte geleitet, vermittelt des neuen 
Verhältniffes, welches fich darftellt, und der Einbil
dungskraft. einen neuen Stofs ertheilt* Diefes neue.



*44
Verhaltnifs fchwacht aifo das Band zwifehen dem er- 
ften und zweiten Objekte, Die Phantaße ift fchon 
vermöge ihrer ■ Natur' ich wankend und unbeftändig; 
und betrachtet allemal zwei Objekte als ftärker mit 
einander verknüpft, wo fie den Weg vbr- untkrück- 
vrärts gleich leicht findet , als wenn der Uebergang 
blos bei einer diefer Bewegung leicht ift* Die dop
pelte Bewegung ift eine Art eines doppelten Bandes, 
und verbindet die Objekte auf die engfte und in* 
nifdte Weife zufammen.

Die zweite Heirath der Mütter trennt das Ver
hältnis des Kindes und der Äeitern nicht; und die- 
fes Verhäitnifs ift hinreichend meine Einbildungs
kraft von mir felbft zu ihr, mit der gröfsten Ge
mächlichkeit und Leichtigkeit zu bringen. Aber 
wenn nun die Einbildungskraft bis hieher gekom
men ift, fo findet fie ihr Objekt mit fö vielen an
dern Verhältniffen umgeben, welche ihre Kraftaufse- 
rung erfodern, dafs fie nicht weifs, welches fie vor
ziehen foll, und dafs fie in Verlegenheit ift, welches 
neue Objekt fie zuerft ergreifen foll. Die Bandé des 
Intereffes und der Pflicht >bin den fie an eine andere 
Familie, und verhindern die Rückkehr der Phantafie 
von ihr zu mir, welche nöthig feyh würde die Ver
einigung recht feft zu machen. Das Vorftellungsver- 
mögen behält den Schwung nicht länger, der nöthig 
ift, feine Leichtigkeit vollkommen zu behalten, und 
feine Neigung zum Wechfel zu befriedigen. Es geht 
leicht voi'wärts, kehrt aber fch wer wieder zurück ; 
und dürch diefe Unterhrechung wird das Verhältnifis

fehr
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lehr gefchwacht, welches nicht feyn würde, wenn 
der Weg von beiden Seiten leicht und offen wäre* 

Um nun einen Grund anzugeben, warum diefe 
Wirkung bei der zweiten Verheirathung eines Va
ters nicht in gleichem Grade erfolgt : fo müffen wir 
daran denken, was wir fchon oben bewiefen haben, 
dafs obgleich die Einbildungskraft leicht von der 
Anfehauung eines geringem Objekts zu einem gröf- 
fern übergehet, fie dennoch nicht mit eben der 
Leichtigkeit von dem grofsern zum kleinern zu- 
rückaehet, Wenn meine Einbildungskraft von mir 
felbit zu meinem Vater gehet, fo gehet fie nicht fo 
leicht von ihm züjeiner zweiten Frau, und betrach
tet ihn dicht als ein Mitglied einer verfchiedenen 
Familie, fondern er wird immernoch als das Haupt 
derjenigen Familie -angefehen, von welcher ich 
felbft ein Theil bin. Seine Wichtigkeit verhindert 
den leichten Uebergang der Gedanken von ihm za 
feiner Frau, aber er hält dennoch den Weg für eins 
Rückkehr zu mir felbft an dem Verhältnifle des Kin
des und der Eltern offen. E r ift nicht m die neue 
Verwandtfchaft, die er erlangt hat, verfunken; 
und die doppelte Bewegung, oder der Schwung der 
Gedanken ift noch leicht und natürlich. Vermit
te lt diefer Nachficht der Phantafie in ihrer Unbe- 
ftändigkeit behält die Verbindung des Kindes und 
des Vaters noch feine volle Gewalt und Einflufs.

Eine Mutter hält ihre Verbindung mit ihrem 
Sohne nicht für gefehwächt, w eil fie fíe mit ihrem 
Ehemanne getheilt hat; und ein Sohn nicht die fei- 

Zweiter Bind* X
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»ige mit einen von feinen Eltern, weil er anclimlt ei
nem Bruder verknüpft ift. Das dritte Objekt,ift hier 
eben fowohl mit dem erften als mit dem zweiten 
verbunden 5 fo dafs die Einbildungskraft bei allen 
mit der gröfsten Leichtigkeit geht und kömmt.

i%6 Ueber die menfcbliehe Natur.

Fünf t e r  Abfeh ni 11.

V o n  u n f e r e r  H o c h a c h t u n g  gegen  R e i c h e  

un d - Mä  ch t i g e .

N ichts ift fähiger uns mit Ächtung gegen eine 
Perfon zu erfüllen, als feine Macht und Reicbthum; 
oder mit Verachtung, als feine Armuth und Schwä
che: und da Achtung und Verachtung als Arten 
der Liebe und des Haffes angefehen werden muffen, 
fo wird hier ein fchicklicher Ort feyn, diefe Er- 
feheinungen zu erklären.

Hier ereignet es lieh nun glücklicher weife, dafs 
die gröfste Schwierigkeit nicht darinne befteht, ein 
Princip zu entdecken, das * fähig wäre, eine folche 
Wirkung hervorzubringen, fondern unter den ver- 
fchiedenen, die fich anbieten,' die hauptfächlichfte 
und herrfchende Urfach h er auszu wählen. Das
V e r g n ü g e n ,  welches wir an den Reichthümern 
anderer finden, und die A  c h t u n g , welche wir 
gegen die Befit2er haben, kann drei verfchiedenen 
Urfaehen beigemeffen werden. E r f t l i c h  den Ob
jekten, welche fie befitzen: wie Häufer, Gärten, 
EcjuipagCp denn da diefe an fich felbft angenehm
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find, fo bringen fie auch nothwendigerweife eine 
Empfindung des Vergnügens in jedem hervor, der 
fie betrachtet oder arifieht. Z w e i t e n s ,  der Er
wartung des Vortheils von den Reichen und Mäch
tigen, wenn wir an ihren Befitzungen Theii neh
men. D r i t t e n s ,  der Sympathie, weiche macht, 
dafs wir an dem Vergnügen eines jeden, der uns 
nahe ift, Theii nehmen. Alle diefe Urfaehen kön
nen zufatnmen das gegenwärtige Phänomen hervor
bringen. Die Frage ift, welcher von ihnen wir 
daffeibe hauptfächlich zufchreiben follen*

Es ift gewifs, dafs das erfte Princip, nemlich 
der Gedanke an angenehme Objekte, einen gröfsem 
EinHufs hat, als man dem erften Anblicke nach, 
lieh einbilden Füllte* Wir denken feiten an etwas 
Schönes oder Häfsliches, Angenehmes oder Unan
genehmes, ohne eine Empfindung des Vergnügens 
oder Mifsvergnügens; und obgleich diefe Empfin
dungen bei unfrer gemeinen und gleichgültigen A rt 
zu denken nicht febr zum Vorfchein kommen , fo 
ift es doch leicht, fie beim Lefen oder bei der Un
terredung zu entdecken* Witzige Köpfe fuchen 
das Gefpräch allemal auf Gegenftände zu lenken, 
welche für die Einbildungskraft unterhaltend find; 
unct Dichter ftellen nie; Objekte auf, welche nicht 
vön gleicher Natur wären*. P h i l l i p s  hat den 
C y  d e r  zu der Materie eines vortrefflichen Gedichts 
erwählt* Bier würde nicht fo gefehickt dazu gewe- 
fen feyn, da es weder für den Gefchmack, noch
fü r  das A uge fo viel A nnehm lichkeit bat* A ber er

würde
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würde gewifs den Wein beiden vorgezogen haben, 
wenn ihm fein Vaterland ein fo angenehmes Ge- 
tränk dargeboten hätte. Wir können hieraus 1er- 
nen, dafs alles, was den Sinnen angenehm ift, auch 
g e w if fe rm a fs e n  der Einbildungskraft gefällt, und 
dem VorfteilungsverxnÖgen ein Bild von demjenigen 
Vergnügen zu führt, welches es gewährt, wenn es 
wirklich auf die körperlichen Organe wirkt.

Aber obgleich diefe Gründe uns jene Feinheit 
der Einbildungskraft unter den Urfachen der Ach
tung, die wir Reichen und Mächtigen erweifen, be
greiflich machen können, fo find doch viele andre 
Gründe, die uns abhalten, fie als die einzige oder 
hauptfächlichfte Urfache anzufehen. Denn da die 
Begriffe des Vergnügens blos vermittelet ihrer Leb
haftigkeit, welche macht, dafs fie nahe an die Im -*■ 
preffionen grenzen, einen Einflufs haben können, 
fo ift es felir natürlich, dafs folche Begriffe diefen 
Einflufs haben werden, welche durch die mehre ft en 
Umftände. begünftiget find, und fchon durch ihre 
Natur , leicht, itark und lebhaft werden ; fo wie 
unfre Begriffe von den Leidenfchaften und Empfin
dungen der menfchüchen Gefchöpfe. Jedes menfch- 
liche Wefen ift uns ähnlich, und hat hierdurch vor 
jedem andern Objekte einen grofsen Vorzug, wenn 
es auf die Einbildungskraft wirkt* >

\ Wenn wir aufserdem die Natur diefes Vermö« 
gens, und den grofsen Einfiuis, • welchen alle Ver- 
hältniffe auf daffelbe haben, in Erwägung ziehen  ̂
fb werden; wir uns leicht überzeugen * dgíg obgleicli
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die Begriffe von angenehmen Weinen, Mufik oder 
Garten den reichen Marin ergötzen, lebhaft und an
genehm werden, die Phantafie doch nicht bei ihnen- 
flehen bleiben, fondern ihren Blick auf die mit die
len Dingen in Verbindung flehendem Objekte rich
ten wird ; und hauptfächlich auf die Perfon , weiche 
fie befitzt. Und diefes ift um fo natürlicher, da der 
angenehme Begriff oder das Bild vermittelft feiner 
Beziehung auf das Objekt, hier eine Leidenfchaft 
gegen die Perfon her vor bringt; fo dafs die Einbil
dung unvermeidlich zu der urfpriiriglichen Vorftel- 
lung kommen miifs, da fie das Objekt der abgèlei- 
teten Leidenfchaft ausmacht. Aber wenn fie zu 
der urfprüriglichen Vorftellung kömmt, und ihr 
Gegenftand, als einer, der diefé angenehmen Ob
jekte geniefst, betrachtet wird, fo ift eigentlich die 
S y mp a th i e die Uria che diefer Leidenfchaft; und 
das d r i t t e  Princlp ift ftärkerund allgemeiner als 
das er f te .

Hierbèi bedenke man noch, dafs Rexchthmri 
und Macht ganz allein, felbft wenn fie nicht ange- 
wendet werden, ! natürlicherweife Achtung und Ehr
furcht verurfachen: und dafs folglich diefe Leiden- 
fchaften nicht von dem Begriffe fchöner oder ange
nehmer Objekte entfteheri. Es ift wahr, Geld ent
hält ei ne Art von Vorftellung folcher Objekte in fich, 
da es Macht gewährt, diefelben zu erhalten ; und 
um deswillen kann man es immer noch für ge- 
fchickt halten, folche angenehme Bilder herbeizu
führen, welche die Leidenfchaften erwecken kön

nen.

Von der Liebe und dem Haffe. 14^

»



nen. Da aber diefe Ausficht fehr entfernt; ift, fo 
ift es für uns natürlicher, ein nahes Objekt anzu- 
n eh men, nemiich das Vergnügen, welches diefe 
Macht der Perfon gewähret, die fie befitzet. Und 
hiermit werden wir noch mehr zufrieden feyn, 
wenn wir bedenken, dafs Reichthümer nur durch 
den Willen deffen, der fie an wendet, Güter des Le
bens find; und dafs fie alfo ihrer Natur nach einen 
Begriff der Perfon mit einfehliefsen, und nicht 
ohne eine Art von Sympathie mit feinen Empfin
dungen und Vergnügungen betrachtet werden 
können.

Diefes können wir durch eine Bemerkung be
tätigen, welche einigen vielleicht zu fubtil und zu 
fein fcheinen wird. Ich habe nemiich fchon oben 
bemerkt, dafs Macht oder Kraft, fofern fie von ih
rer Wirkung unterfchieden wird, entweder überall 
gar nichts bedeuten kann, oder fie Ift nichts als die 
Möglichkeit oder YVahrfcheinlichkeit derExiftenzj 
wodurch ein Objekt fich der Realität nähert, und 
einen merklichen Einflufs auf die Seele hat. Ich 
habe ferner bemerkt, dafs diefe Annäherung, ver
mittelt einer Illufion der Phantafie viel gröfser zu 
feyn fcheint, wenn wir die Macht felbft hefitzen,
als wenn fie ein andrer hat; und dafs in dem erftern*
Ealle die Objekte die Grenze der Realität ganz nahe 
zu berühren fcheinen, und uns eben fo viel Vergnü
gen verfcharfen, als wenn fie fchon wirklich imih- 
rem Belitz wären. Nun. behaupte ich, dafs. wenn 
wir eine Perfon swegen ihres Reichthums fchätzen,

wir
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wir diefe Gefinnung des Eigenthüihers annehmea 
muffen, und dafs ohne eine folche Sympathie der 
Begriff der angenehmen Objekte* zu deffen Hervor- 
bringung fie ihm das Vermögen geben* nur einen 
fehr fchwachen Einflufs auf uns hat. Ein Geiziger 
wird wegen feines Geldes gefchatzt, ob er gleich 
kaum ein V e r m ö g e n  befitzt; das heifst, ob- 
gleich kaum eine W a h r f c h e i n l i c h k e i t  oder 
felbft eine M ö g l i c h k e i t  da ift, dafs er es zur 
Erwerbung der Vergnügungen und Bequemlichkei
ten des Lebens an wen den wird. Ihm allein fcheint 
diefes Vermögen vollkommen und ganz; und wir 
muffen alfo feine Meinungen durch Sympathie an
nehmen, ehe wir einen ftarken und lebhaften Be
griff von diefem Vergnügen haben, oder ihn wie
gen derfelben fchätzen können.

So haben wir gefunden, dafs das e r f t e  Prin- 
cip, nemlich d e r  a n g e n e h m e .  B e g r i f f  fol -  
e h e r  O b j e k t e ,  d e r e n  B e f i t z  u n s  R e i c h -  
t h ü m e r  z u f i c h e r t ,  fick gröfstentheils* in das 
d r i t t e  auflöfst, und zur S y m p a t h i e  mit der 
Perfon w ird, welche wir fchätzen oder lieben* 
Lafst uns nun das z w e i t e  Princip prüfen, uem- 
lich d ie  a n g e n e h m e  E r w a r t u n g  des V o r -  
t h e i l s ,  und fehen, was wir ihm mit Recht für eine 
Kraft zufchreiben können*

Es ift bekannt, dafs obgleich Reichthum und 
An fehen ohne Zweifel ihrem Befitzer ein Vermö
gen gehen, uns zu dienen, dennoch diefes Vertnö-
gen nicht auf diefelbe A rt angefehen werden kann,

wie

Von der. Liebe und dem Haffe* 151



TJeher  d ie  x n e n f c h l i c h e  N a t u r .t $2

wie dasjenige, welches fie ihm geben, fich felbft zu 
vergnügen, und feine eignen Wünfche zu befried!* 
gen. Die Selbftliebe vereinigt im letztem Falle das 
Vermögen und die Ausübung deffelben fehr nahe 
mit einander; aber um eine ähnliche Wirkung in 
dem erftern hervorzubringen, muffen wir voraus
fetzen, dafs eine freundfchaftliche Gefinnung und 
ein guter Wille mit dem Reichthum verbunden fey. 
Ohne diefen Urnftand ift es fchwer zu begreifen, 
worauf wir unfre Hoffnung des Vortheils von dem 
Reichtbume andrer gründen wollen, obgleich nichts 
gevviffer ift, als dafs wir den Reichen fchätzen und 
ehren, felbft ehe wir in ihm eine fo günftige Nei
gung gegen uns entdecken.

Aber ich gehe hierin noch weiter und bemerke, 
dafs wir die Reichen und Mächtigen nicht nur dann 
ehren, wenn fie gar keine Neigung uns zu dienen 
blicken laffen, fondern auch, wenn wir uns fo weit 
aufser der Sphäre ihrer Wirkfamkeit befinden, dafs 
man fchlechterdings nicht annehmen kann, dafs fie 
diefes Vermögen haben. Kriegsgefangene werden 
all emal mit einer Achtung behandelt, die ihrem 
Stande angemeffen ift; und es ift gewifs, dafs dis 
Reicht Immer den Stand einer Perfon fehr mit be- 
ftiinmen helfen. Wenn Geburt und Stand hierzu 
etwas beitragen,' fo giebt uns diefes einen Beweis 
von derfelbigen Art. Denn was nennen wir anders 
einen Mann von Geburt, als einen folchen, der 
von einer langen Reihe reicher und mächtiger Vor
fahren abftammt, und der unfre Achtung durch

feine
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feine Verbindung mit Perfonen erwirbt, die wir 
fchatzen? feine Ahnen werden alfo, ob fie gleich 
todt find, in einem gewjffen Maa fse wegen ihrer 
Reichthümer gefchätzt, und folglich ohne alle Er
wartung eines Vortheils von ihnen.

Aber wir brauchen nicht einmal bis zu Kriegs
gefangenen und Todten zu gehen, um Beifpiele die- 
fer uneigennützigen Schätzung der Reichen zu fin
den* Lafst uns nur mit einer geringen Aufmerk- 
famkeit folche Erfch ein ungen bemerken, die uns 
im gemeinen Leben und im Umgänge Vorkommen. 

Wenn ein Mann, der felbft ein anfehnliehes Ver
mögen befitzt, in* eine GefeJlfchaft von Fremden 
tritt, fo behandelt er fie gewöhnlicherweife mit ver- 
fchiedenen Graden von Höflichkeit und Achtung, 
fo wie er von ihrem verfchiedenen Vermögen und 
Ständen unterrichtet ift; ob es gleich unmöglich ift, 
dafs er fich von ihnen einen Vortheil verfprechen 
kann, da er ihn vielleicht nicht einmal annehmen 
würde. Einen Reifenden lafst man allenthalben in 
die Gefelifchaft und begegnet ihm mit Höflichkeit, 
nach dem Maafse, als fein Gefolge und feine Equi
page ihn als einen Mann von grofsem oder mittel- 
mäfsigem Vermögen ankündigen. Kurz, der ver- 
fchriedene Rang unter den Menfchen wird gröbsten- 
theils durch Reichthümer beftimrht, und diefes fo- 
wohl bei Höhern als bei Niedrigem, bei Fremden 
als bei Bekannten.

Gegen diefe Gründe kann man allerdings eine
Antwort aus dem Einfluffe der a l l ge me i ne n  R e 
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m
g e ln  hernehmen* Man kann fageii, dafs wenn 
man einmal gewohnt ift Schutz und Beiftand von 
Reichen und Mächtigen zu erwarten und he deshalb 
zu fchätzen, man diefelbigen Empfindungen auch 
auf folche ausdehnt* die -ihnen in ihrem Schick fale 
ähnlich find, ob wir gleich von ihnen niemals einen 
Vortheil zu hoffen haben. Die allgemeine Regel 
behält doch die Oberhand» und lenkt die Einbil
dungskraft gerade fo zur Leidenfchaft* als wenn ihr 
eigentümliches Objekt real wäre und exiftirte*

Dafs aber diefes Princip hier nicht ftatt findet, 
wird leicht erhellen, wenn wir erwägen, dafs, um 
eine allgemeine Regel feftzufetzen, und fie über ihre 
eigentümlichen Grenzen auszudehnen, eine eewiffö 
Gleichförmigkeit in unfrer Erfahrung und ein grö- 
fserer Ueberflufs folcher Fälle erfordert wird, welche 
der Regel gemäfs find, als welche ihr widerfpre- 
chen. Aber hier ift der Fall ganz anders* Von 
hundert Menfchen, die reich und wohlhabend find 
und mit denen ich zufammenkomme, ift vielleicht 
nicht ein einziger, von dem ich V o rte ile  erwarten 
kann; fo dafs die Gewohnheit im gegenwärtigen Falle 
unmöglich das Obergewicht behalten kann*

Im Ganzen bleibt alfo nichts übrig, was uns eine 
Achtung gegen Reichtum  und Macht, und eine Ver
achtung gegen Armutli und Schwäche, heibringen 
könnte, aufser das Princip der S y m p a th ie ,  wo
durch wir die Gefinnungen des Reichen und Armen 
annehmen und an ihrer Luft und Unluft Theil neh* 
men* Reiehthümer verfchaffen ihrem Befitzer Ver-
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gnügehj und diefeä Vergnügen wird dem Beobach
ter durch die Einbildungskraft mitgetheilt, welche 
einen Begriff erzeugt, der der urfprüngüehen Im- 
preffion an Stärke und Lebhaftigkeit ähnlich ift, 
Diefer angenehme Begriff odcrlmpreffion jft mit Lie
be verknüpft, welche eine angenehme Leidenfchaft 
ift. kommt von einem denkenden mit Bewirfst- 
feyn begabten Wefen und diefes ift das eigentliche 
Objekt der Liebe. Aus diefem Verliältniffe der Im- 
preffionen und der Identität der Begriffe enifteht 
meiner Hypothefe gemäfs die Leidenfchaft.

Die befte A rt, uns mit diefer Meinung zu ver
einigen, ift, einen allgemeinen Ueberblick auf das 
TJniverfum t.h werfen, und die Macht der Sympathie 
durch die ganze thierifche Schöpfung, in gleichen 
die leichte Mittheilung der 'Empfindungen und Ge
danken der .denkenden Wefen untereinander zu be
merken. In allen Gefchöpfen, die nicht andre fref« 
fen und nicht von heftigen Leidenfchaften regiert 
werden, ift ein grofses Verlangen nach Gefellfchaft 
fichtbar, welches fie zufammen verbindet, ohne eini
ge Ausficht auf die Vortheile, die aus ihrer Vereini
gung entfpringen können. Noch Achtbarer ift die
fes insbefondere an dem Menfchen, welcher dasjenige 
Gefchöpf in der Welt ift, der das heifsefte Verlan
gen nach Gefellfchaft hat, und der auf das vortheiI- 
haftefte für fie eingerichtet ift. Wir können keinen 
Wunfch haben, der nicht eine Beziehung auf die 
Gefellfchaft) hätte. Eine vollkommene Einfamkeit 
ilt vielleicht die grofste Strafe, die man erfinnen kann.



i $6 Ueher die menfc hl i che Natur ,

Jedes Vergnügen ift fchwächer, wenn man es ent
fernt von Gefellfchaft geniefsen mufs, und jeder 
Schmerz wird da graufamer und unerträglicher* 
Was uns auch für andere Leidenfchaften bewegen 
mögen; Stolz, Ehrfueht, Geiz, Neugierde, Rache 
oder Wolluft; die Seele oder das belebende Princip 
derfelben ift allemal die Sympathie; und fie würden 
keine Kraft haben, wenn wir von den Gedanken 
und Gefinnungen anderer gänzlich abgezogen wä
ren, Lafst fich alle Kräfte und Elemente der Natur 
vereinigen, einem Menfchen zu dienen und ihm zu 
gehorchen: Die Sonne gehe nach feinem Befehle 
auf und unter: dieSee und dieFlüffe follen fich nach 
feinem Wohlgefallen bewegen, und die Erde gehe 
ihui freiwillig alles, was ihm nützlich oder ange
nehm feyn kann: er wird dennoch unglücklich feyn, 
Wenn ihr ihm nicht wenigftens einen Menfchen gebt, 
mit dem er feine Glückseligkeit theilen, und deffen 
Achtung und Freundfchaft er geniefsen kann*

Diefen Schlufs aus einem allgemeinen Blicke auf 
die menfcbJiche Natur, können wir noch durch ein
zelne Beispiele beftätigen, in welchen die Kraft der 
Sympathie vorzüglich merkwürdig ift. Die roehre- 
ften Arten von Schönheiten haben diefen Urfprung; 
und obgleich unfer erftes Objekt ein empfi^dungslo- 
fes und unbelebtes Stück Materie ift, fo bleiben 
wir doch feiten dabei ftehen, fondern wir richten 
unfern Blick auf feinen Einflufs auf empfindende und 
vernünftige Gefchöpfe, Wenn jemand uns fein 
Haus oder ^Gebäude zeigt, fo bemüht er fich befon-



ders uns unter andern auf die Bequemlichkeit der 
Zimmer, den Vortheil ihrer Lage und auf den klei
nen Raum, aufmerkfam zu machen,tder durch die 
Treppen, Vorzimmer und Gänge verlohren gegan
gen ift; iund in der That ift es auch einleuchtend, 
dais der gröfste Theil der Schönheit in diefen Stu
cken befteht. Die Bemerkung der Bequemlichkeit 
macht uns Vergnügen, weil Bequemlichkeit eine 
Schönheit ift# Aber wie macht fie uns Vergnügen? 
unfer eigenes Intereffe kömmt offenbar nicht im min
derten ins Spiel; und da diefes doch, fo zu reden, eins 
Schönheit des Interefíes und nicht der Form ift, fo 
mufs es uns blos durch die Mittheilung und durch 
unfer fympathetliches Gefühl mit dem Eigenthümer 
des* Haufes vergnügen. Wir nehmen durch die Kraft 
der Einbildung an feinem Intereffe Theil, und fühlen 
eben das Vergnügen, welches die Objekte natürli
cher weife in ihm verur fachen#

D i efe Bemerkung erftreckt fich auf Tifclie, 
Stühle, Schränke, Kamine, Kutfchen, Sattel, Pflü
ge, und überhaupt auf jedes Werk der Kunft; denn 
es ift eine allgemeine Regel, dafs ihre Schönheit vor
nehmlich auf ihren Nutzen und auf ihre Tauglich
keit zu dem Zwecke, zu welchem fie beftimmt find, 
beruht. Aber diefes ift ein Vortheil, der blos den 
Eigenthümer angeht, und der fremde Zufchauer 
kann durch nichts als durch Sympathie dafür Inter
effe haben#

Es ift offenbar, dafs nichts ein Feld angeneh
mer macht, älsTeine Fruchtbarkeit, und dafs kaum

irgend
#
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Irgend ein vortheilhafter Zierrath'oder eine vortheil- 
hafte Lage diefe Schönheit erfetzen kann. Mit ein- 
meinen Bäumen und Pflanzen ift es eben fo, wie mit 
dem Felde, auf welchem fiewachfen. Ich weifs nicht, 
oh eine Ebene, die mit Dornen und Difteln über™ 
waclifen ift, aii fleh eben fo fchon feyn mag, als ein 
Hügel, der mit Weinftöckeri oder mitOelbäumen be
deckt ift; ob es gleich einem, der mit dem Werthe die- 
fef Dinge bekannt ift, niemals fo febeinen wird* Die- 
fes ift aber blos eine Schönheit in der Einbildung, die 
keinen Grund in dem hat, was unfern Sinnen er- 
fcheint. Fruchtbarkeit und Werth haben eine vollftän- 
dige Beziehung auf den Gebrauch ; und diefer bezieht 
fich auf Reichthum und Ueberflufs; und ob wir gleich 
keine Hoffnung haben, daran Theilzu nehmen, fo 
fteilt fie uns doch die Phantafie fo lebhaft vor, dafswir 
fie gewiffermafsen mit dem Eigenthümer theilen-

Keine Pvegel in der Mahlerei ift vernünftiger, 
als die, welche gebietet in den Figuren das Gleichge
wicht zu beobachten, und fie mit der gröfsten Ge
nauigkeit auf ihren eigentümlichen Schwerpunkt 
gu ftellen. Eine Geftalt, .welche hierin fehlerhaft 
ift, ift fehr unangenehm, weil fie die Begriffe von 
Fallen, Schmerz und Unluft erweckt: denn djefe 
Begriffe find peinlich, wenn fie durch die Sympa- 
ihie einen Grad von ^Starke und Lebhaftigkeit er
langen. ‘

Dabei bedenke man noch, dafs der hauptfäch- 
lichfte Thell der perfönlichen Schönheit, in einem 
gefunden und muntern Anfehen und einem folchen:

Baue
«



Baue der Glieder befteht, der Stärke undThätigkeit 
verfpriehl. Von diefem Begriffe der Schönheit lafst 
fich blos durch die Sympathie ein Grund angeben- 

Ueberhaupt können wir bemerken, dafs die 
Seelen der Menfehen fich'gegen einander wie Spie* 
gel verhalten, nicht nur, weil fie einander ihre Be
wegungen mittheilen, fondern auch, weil folche 
Strahlen der Leidenfchaften, Gefinmingen und Mei
nungen oft wieder zurüekprallenund nach und 
nach durch unmerkliche Grade verfchwindem So 
yerurfachet das Vergnügen, welches ein Reicher 
von feinen Befitzungen hat, wenn es auf den Zu* 
fchauer w irkt,- Vergnügen und Achtungy  wenn 
nun der Befitzer diefe Gefinnungen merkt und mit 
ihnen fympathifirt, fo vermehren fie wiederum fein 
Vergnügen; wirkt diefes nun noch einmal zurück, 
fo wird es ein neuer Grund für Vergnügen und Ach
tung in dem Zufehaiier. Es ift zuverläffig ein ur- 
fprüngliches Wohlbehagen in den Reichthumern, 
das von dem Vermögen herrührt, welches fie geben, 
alle Annehmlichkeiten des Lebens zu geniefsen; und 
da diefes ihre wahre Natur und ihr Wefen ift, fo 
mufs es die erfte Quelle aller Leidenfchaften feyn,. 
welche aus ihm entftehen. Eine von den wichtigftea 
diefer Leidenfchaften ift die Liebe, oder Achtung 
in andern, welche alfo von einer Sympathie mit 
dem Vergnügen des Befitzers herrührt, Aber der 
Befitzer hat auch noch ein zweites Vergnügen an 
den Reichthümern , welches von der Liebe und der 
Achtung entfpringtj die er durch fie ¿langt, und
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diefes Vergnügen ift nichts als eine zweite Zurüek- 
jtrahlung jenes urfprünglichen Vergnügens, welches 
von ihm feibft ausging. Diefes abgeleitete Vergnü
gen der Eitelkeit wird zu einer der hauptfächlich- 
ften Empfehlungen des Reichthums, und ift der 
Hauptgrund, weshalb wir fie entweder felbft begeh
ren oder in andern achten. Hier ift alfo eine dritte 
Rückftrahlung des urfprünglichen V ergnügensdie 
nach ihr folgenden Bilder und Reflexionen zu unter- 
fcheiden, ift felir fchwer, weil fíe fchwach find, 
und fich unter einander verwirren.

léo  U e b e r  die m e n fe h l i c h e  Natur»

S e c h f t e r  Ä b f c h n i t t ,‘3

V on  dem  W o h l w o l l e n  u n d  d e m  U e b e l -

w o l l e n *

M an kann die Begriffe mit der Extenfion und 
Solidität der Materie, und die Impreffionen, befön- 
ders die von der Reflexion entfprungenen mit Far
ben, Gefchmacks - und Gernchsvorftellungem und 
andern fiunlieben Eigenfchaften vergleichen. Be
griffe laffen nie eine gänzliche Vereinigung zuy fon- 
dern fie find mit einer Art von Undurchdringlich
keit verfehen,^ wodurch fie fich einander ausfchlief- 
fen, und zwar durch ihre Verbindung, aber nie 
durch ihre Mifchung ein Ganzes ausmachen können» 
Dagegen find Impreffionen und Leidenfehaften einer 
gänzlichen Vereinigung fähig, und können gleich 
den Farben fo vollkommen zulammen gemilcht wer

den*
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den ? dafs die einzelnen Geh' feibft ganz verlieren, 
und blos die einförmige Impreffion abändern j wel
che von dem Ganzeil entfteht. Einige der feltfam* 
ften Erfchein ungen dérmenfeblidien Seele rühren 
von diefer Eigenfchaft der Leidenfchaften her.-

Indem ich diejenigen Ingredienzien prüfe, 
welche einer Vereinigung mit Liebe und Hafs fähig 
find, fange ich an ein Mifsgefchick inne zu werden, 
das ge wiffermafsen jedes \ Sy ítem der Philofophiej 
womit bisher die Welt bekannt geworden ift, ge
troffen hat,, Man findet gemeiniglich, dafs wenn 
man;yermittelft einer hefondern Hypothefe die Wir
kungen der Natur erklären wül; unter einer A n
zahl von Erfahrungen, die genau mit den Princi
pien, die wir befeftigen wollen, übe rein Trimmen, 
fich immer -irgend ein Phänomen findet, welches 
hartnäckiger ift, ; und fich nicht fo leicht nach un
ferm Zweck bequemem will* Dafs diefes fich in der 
Naturwiffenfehaft oft zuträgt, darf uns nicht, wun
dern* Das Wefen und die Zufammenfetzung der 
äufsern Körper ift in fo viele ,Dunkelheiten verhüllt, 
dafs w ir uns nothwendig' in unfern Scliluffen oder
vielmehr Vermuthungen über daffelbe in Widerfprü- 
chen und Ungereimtheiten verwickeln muffen. Allein 
da die Vorsehungen der Seele vollkommen bekannt 
find , und ich in meinen Schlüffen über, fie alle nur, 
mögliche Vorficht angewandt habe, fo habe ich im
mer gehofft , von folehen W iderfprüchen frei zu 
bleiben, die man bei jedem andern Syfteme antrifft*, 
Was die Schwierigkeit anbetrifft, die ich gegenwär- 

Zweiter Band» L
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t ig vor Augen habe , fo ift fíe keinesw eges m einem  
Syfteme entgegen; fondern  w eich t n u r  ein w enig 
von der Simplicität ab ? w elche b ish e r d ie  Vorzug* 
15chite' Schönheit und  Stärke deffelben ausge

m acht hat.
Die Leidenfchaften der Liebe und des Haffes 

lind immer bei dem Wohlwollen und Uehelwollen, 
oder vielmehr mit ihnen verknüpft. Diefe Ver
knüpfung ift es* welche diefe Leidenfchaften von 
Stolz und Demuth unterscheidet. Denn Stolz und
D em uth find reine Bewegungen in  d e r  Seele, fie*
werden von keiner Begierde begleitet, und reizen 
uns nicht unmittelbar zur Handlung. Aber die Liebe 
und der Hais find lieh nicht felbft genug, und blei
ben nicht bei der Bewegung fteheir, welche fie her
vorbringen* fondern treiben das Gemüth noch zu 
etwas anderm hin. IMit der Liebe ift jederzeit ein. 
Verlangen nach der Glückfeligkeit der geliebten Per
fon, und ein Abfcheu vor ihrem Elende verknüpft: 
fo wie umgekehrt der Hafs ein Verlangen nach dem 
Unglück und einen Abfcheu vor der Glückfeligkeit 
der gehafsten Perfon hervorbringt Ein fo merkwür
diger Unterfchied zwifchen diefen zwei  ̂Klaffen der 
Leidenfchaften, des Stolzes und der Demuth, der 
Liebe und des Haffes, die in fo vielen andern Stü
cken mit einander übereinftimmen, verdient unfra 
Aufmerkfamkeit

'Die Veibinduug diefes Verlangens und Ab
feh eues mit der Liebe und dem Haffe kann aus zwei 
yerfehiedenen Hypothefen erklärt werden. Die erfte

ift*
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ift, dafs Liebe und Hafs nicht nur eine Ü r f a c h e  
haben, die fie erweckt, nemlich Luit und Unluft; 
und ein O b j e k t ,  worauf fie gerichtet find, nem* 
]ich eine Perfon oder ein denkendes Wefen; Tan
dem auch einen Z w e c k ,  den iie zu erreichen be
müht find, .ziemlich das Glück oder das Unglück 
der geliebten oder gehafsten Perfon, Alle dieFe Ge- 
fichtspunkte unter einander gemilcht, geben nur 
eine Leidenfchaft, Nach dieferTheorie ift die Liebe 
nichts anders als das Verlangen nach der Glückfe- 
ligkeit, und der Hafs das Verlangen nach dem Eien
de einer andern Perfon, Verlangen und Abfcheu 
machen die eigentliche Natur der Liebe und des 
Haffes aus, Sie find nicht nur von ihnen unzer
trennlich, fondern diefelben.

Aber diefes ift offenbar der Erfahrung entge
gen, Denn ob es gleich gewifs ift, dafs wir nie ei
nen Menfchen lieben, ohne feine Glückfeligkeit zu 
wollen, und nie einen baffen, ohne fein Glück zu 
Wünfchen, fo entftehen doch diefe Wünfche blos bei 
den Begriffen des Glücks oder Unglücks nnfers 
Freundes oder Feindes, wenn fie in der Einbildung 
vor^eftellt werden, und find der Liebe und dem 
Haffe nicht abfolut wefentlich* Sie find die gewöhn- 
lichften und natürlichften Empfindungen diefer Lei- 
denfehaften. Die Leidenfchafteti können fich äuf 
hunderterlei Art atisdrücken, und eine beträchtliche 
Zeit beftehen* ohne dafs wir an das Glück oder Un
glück ihrer Objekte denken \ welches deutlich be- 
Weifet, dafs diefe Wünfche weder mit Liebe oder

L a
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Hafs einerlei find, noch ein wefentliches Stück der* 
felben aus machen.

Wir können alfo fchliefsen, dafs Wohlwollen 
und Uebehvollen von Liebe und Hafs verfchiedene 
Leidenfchaften find, die nur durch die natürliche 
Einrichtung des Gemüths verbunden werden. So 
wie die Natur dem Körper gewiffe Begierden und 
Neigungen zugetheilt hat, die fie nach der Lage der; 
fhifiken oder feften Theile ftärkt, fchwächt, oder ̂ D
ändert; eben fo hat fie es auch mit der Seele ge
macht. So wie Liebe oder Hafs in uns ift, fo ent
hebt das korrefpondirencle Verlangen nach dem. 
Glück oder Unglück der Perfon, welche das Objekt 
diefer Leidenfchaften ift, in der Seele, und ändert 
{ich mit jeder Veränderung diefer entgegengefetzten 
Leidenfchaften. Diefe Ordnung der Dinge ift in 
Abftrakto betrachtet nicht nothwendig, Liebe und 
Hafs können auch ohne folclie Wünfche wirklich 
feyn, oder ihre befondere Verknüpfung hätte ein 
ganz umgekehrtes Verbältnifs haben können. Wenn 
es der Natur gefallen hätte, fo hätte die Liebe eben 
die Wirkung haben können, als der Hafs und um
gekehrt. Ich fehe keinen Widerfpruch darinne, 
wenn ich annehme s dafs mit der Liebe ein Verlan
gen Unglück, und mit dem Haffe ein Verlangen 
Glück hervorzubringen verbunden fey. Wenn die 
Empfindung der Leidenfchaft und des Verlangens 
einander entgegengefetzt ift, fo hätte die Natur 
die Empfindung ändern können, ohne das Beftre-,

ben

*¿4  Ueher die menfchliche Natur.



ben des Verlangens zu ändern, und hierdurch 
würde fie fie mit einander %ferträglieh gemacht 
haben.

Von der Liebe und dem Haffe. ii>j

Sieb enter  Abfchnl t t .

V o n  d e m  M i t  l e i  d e n .

O b  aber gleich das Verlangen nach dem Glück 
oder Unelück anderer, nachi dem Maafs der Liebe 
oder des Haffes, die wir gegen fie haben, als ein 
willkührlicher und urfprünglicher Inftinkt in unfre 
Natur gepflanzt ift, fo finden wir doch, dafs er bei 
vielen Gelegenheiten nachgemacht werden und aus 
abgeleiteten Principien entftehen kann. M ü l e i- 
d e n ift eine Betriibnifs, und B o s h e i t  eine Freu* 
de über das Unglück anderer, ohne dafs Freund- 
fchaft oder Feindfcliaft diefe Betriibnifs oder Freude 
veranlaffen. Wir haben felhft mit fremden und fol- 
'chen Perfonen Mitleiden, die uns vollkommen 
gleichgültig find: und wenn unfer böfer Wille gegen 
'einen andern von Verdrufs oder Beleidigung her- 
Tiihrt, fo ift es, eigentlich zu reden, nicht Bosheit, 
fondern Rache. Aber wenn wir diefe Leidenfchaften 
des Mitleids und der Bosheit prüfen, fo werden wir 
finden, dafs fie abgeleitet find, und von urfprüng- 
liehen Leidenfchaften entftehen, welche durch ei
nen befondern Gang der Denk- und Einbildungs
kraft modifiejri: find.

$
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Die Leidenfchaft des M i t l e i d e n s  wird man 
leicht aus der vorhergehenden Betrachtung über die 
S y mp a t h i e  erklären können. Wir haben eines 
lebhaften Begriff von einem jeden Dinge, das mit 
uns im Verhältniffe fteht. Alle menfchliche Ge- 
fchöpfe ftehen mit uns durch die Äehnlichkeit im 
Verhältniffe. Ihre Perfonen 3 folglich auch ihr la- 
tereffe, ihre Leidenfchaften > ihr Vergnügen und 
Mifsvergnügen s mufs uns auf eine lebhafte Art tref
fen 3 und eine Bewegung hervorbringen, die einer 
urfprüngllchen Vorftellüng ähnlich ift3 weil ein leb
hafter Begriff fehr leicht in eine Impreffion verwan
delt vvird* Wenn diefes im Allgemeinen wahr ift, 
fo mufs es um fo.mehr von der Traurigkeit und der 
Sorge gelten, Diefe haben! immer einen ftärkern 
und dauerhaftem Einflufs, als ein Vergnügen oder 
ein Genufs.

Ein Zufchauer eines Trauerfpiels geht durch- 
eine lange Reihe von Beforgniffen, Schreck, Un
willen und aridereLeidenfchaften hindurch, welche 
der Dichter in den Perfonen, die er einführt, vor- 
ftellt, Da nun viele Trauerfpieie fich glücklich en
digen, und kein vorzügliches Trauerfpiel, ohne ei
nigen Glückswechfel in fich zu enthalten, gedacht 
werden kann, io mufs der Zufchauer mit allen die
len Veränderungen fympathifiren, und die erdich
tete Freude eben fowohl als jede andere Leidenfchaft 
annehmen. We,nn man daher nicht behauptet, dafe 
jede befondereLeidenfchaft durch eine befondere ur
sprüngliche Befchaffenheit mitgetheilt wird, und nicht 

' nach
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nach der obigen Erklärung aus dem allgemeinen Prin* 
cip der Sympathie abgeleitet werden kann* fo mufe 
man geftehen, dafe iie alle aus diefem Grunde entftehen. 
Eine in diefem Stücke auszunehmen, mufs hochft un* 
gereimt fcheinen, Da fie alle anfänglich in dem Ge- 
miithe der einen Perfon gegenwärtig find, und nach* 
her in dem Gemülhe eines andern erfcheinen; und 
da die A rt ihrer Erfcheinung, erft als ein Begriff 
und dann als eine Impreffion in jedem Falle diefel- 
bige ift, fo mufs der Uebergang von einem und eben 
demfelben Grunde herrüliren» Ich bin wenigftens 
hoher, dafs dlefes Raxfonnenient fowohl in der Phi* 
lofophie der Natur, als xm gemeinen Leben, als 
gewifs und zuverlaffig angefehen werden kann.

Noch ein Beweis, dafs das Mitleiden feinen 
Grund in der Einbildungskraft hat, ift, dafs es 
grofsenlbeils von der Nähe und felbft von dem An
blicke des Objekts ahhängt, nicht zu gedenken, 
dafs Weiber und Kinder dem Mitleiden am meiften 
unterworfen find, als welche durch diefes Vermögen 
am meiften geführt werden. Diefelbige Schwach
heit, welche macht, dafe fie bei einem enlblofsten 
Degen in Ohnmacht fallen, wenn fie es auch gleich 
in der Hand ihres heften Freundes fehen, macht 
auch, dafs fie gegen diejenigen ein aufseroi^dentliches 
Mitleiden fühlen, welche fie in Schmerz oder Be- 
triibnife fehen. Solche Philofophen, welche diefe 
Leidenfchaft von, ich weife nicht was für fubEilen 
Reflexionen über die Unbeftändigkeit des Glücks
und von dem Gedanken herleiten, dafs unfer W eien

eben

Von der  Liebe und dem Haffe. 16?



*5% V t b e r  &ie - menfc'MLche N ßtü r*

eben folchen Vorfällen, als wir vor unsfehen, un
terworfen wäre, werden finden,/ dafs diefe Bern er
la n g , fo, wie eine grofse Menge-anderer, welche 
leicht anzufiihren wären, ihnen ganz entgegen ift.

Nur eine fehr feltfame Erfcheinung diefer Lei- 
denfchaft muffen wir noch bemerken, welche dar
inne befteht, dafs die mitgetheilte Lei denfchaft der 
Sympathie zuweilen noch mehr Stärke von der 
Schwäche ihres Urbildes enthält, und felbft durch 
einen Uehergang von Leidenfchaften entftelien kann, 
die gar nicht exiftiren.-* So, wenn ein Menfch einen 
ehrenvollen Poften erhalt, oder ein grofses Vermö
gen erbt, fo freuen wir uns um deftö mehr über 
fein Glück, je weniger er es zu fühlen fcheint, und 
je mehr Gleichmuth und Gleichgültigkeit er im Ge- 
nuffe deffelben zeigt- Und eben fo wird ein Mann, 
der durch die Unglücks fälle nicht niedergefchlagen 
wird, gerade wegen- feiner Standhaftigkeit am 
meiften bedauert; und wenn die Tugend feiner Ge
duld fo weit ginge, dafs er dadurch alle unangeneh
me Empfindung wegfchaffen könnte, fo würde un- 
fer MitJeiden dadurch nur uni fo ftärker werden. 
Wenn ein Mann von Verdien ft, in ein der gemei
nen Meinung nach grofses Unglück fallt, fo machen 
wir unä einen Begriff von feinem Zuftande; unl're 
Phahtafie führt uns von rler Urfache zu ihrer ge
wöhnlichen Wirkung, wir machen uns erft einen 
lebhaften Begriff von feinem Kummer, und fühlen 
eine Impreffion davon, und üb erleben die Gröfse 
des Geiftes, die ihn über folche.Bewegungen erhebt,

ganz
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gänzlich , oder ziehen diefe nur fo weit in Envä- 
gung, als fie unfre Bewunderung, Liebe und Zärt
lichkeit gegen ihn vermehren kann- Erfahrung 
lehrt uns, dafs diefer oder jener Grad der Lei den- 
fchaft auch gewöhnlich mit diefem oder jenem Un
glücke verbunden ift; und ob es gleich irn gegen
wärtigen Falle eine Ausnahme ift, fo wird unfre 
Einbildungskraft doch durch die al 1 g e me i ne  
R e g e l  afficirt, und macht, dafs wir uns einen 
lebhaften Begriff voii der Leiden fchaft machen, oder 
vielmehr die Leiden fchaft in eben dem' Maaise füh
len, als wenn die Perfon wirklich durch fie bewegt 
würde* Aus eben diefen Gründen fchämen wir uns 
®uch der Aufführung folcher, welche fich in untrer 
Gegenwart thoricht betragen; diefe Schaam über
fällt uns, wenn fie gleich gar keine Empfindung von 
Schaam zeigen, und nicht das mindefte Bewufstfeyn 
von ihrer Thorheit 2U haben fcheinen. Alles die-
fes rührt von der Sympathie her; aber fie ift par- 
theiifch, und betrachtet ihre Objekte nur von einer 
Seite, ohne die andere zu erwägen, welche den ent
gegengefetzten Erfolg haben und diejenige- Bewe* 
gung, welche von dem erften Anfcheine entfteht, 
ganz zerftreuen würde.

Wir haben fogar Beifpiele, wo Gleichgültig
keit und Unempfindlichkeit im Unglück unfer In
ter effe für den Unglücklichen vermehrt, wenn auch 
gleich die Gleichgültigkeit nicht von Tugend und 
Geiftesgrofse herrührt. Ein Mord wird für weit
ftrafbarer gehalten, wenn er &nPerfonen., die im

Schlafe
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' Schlafe oder in vollkommener Sicherheit waren* 
verübt ift; ein junger Prinz, d-er als Gefangener in 
die Hände feiner Feinde geräth, ^wird, wie ein je
der Gefchäftskundige weifs, um fo mehr bedauert, 
je weniger er fein unglückliches Schickfal fühlt 
Da wir hier felbft mit der elenden Lage der Perfon 
bekannt find, fo erhalten wir dadurch einen lebhaf
ten Begriff und eine Empfindung von der Angft, 
welches die Leidenfchaft ift, die g e w ö h n l i c h  
mit einem folchen Zu ft an de verknüpft ift ; und 
di^fer Begriff wird noch lebhafter, und die Em- 
pfindung noch heftiger durch den Kontraft: mit 
der Sicherheit und Gleichgültigkeit, welche wit 
an der Perfon felbft bemerken. Jeder Kontraft 
wirkt auf die Einbildungskraft, befonders wenn er 
von dem Subjekte yorgeflellt wird ; und das 
Mitleiden, hangt ganz und gar von der Einbil
dungskraft ab *).

i
Allen Zweideutigkeiten vorzubeugen, nrufs ich 

bemerken, dafs wenn ich- die Einbildungskraftu
dem Gedächtniffe entgegenfet2e, ich überhaupt 
die Fähigkeit darunter verftehe, welche unfere 
fchwachern Begriffe darfteilt In- allen andern 
Stellen, und battptfächlich da, wo fie dem Ver« 
ftande entgegen gefetzt wird, verftehe ich daffeh 
bige Vermögen darunter, aufser unfre demon* 
ftrativen und wahrfcheinlichen Schlüffe*

A c h t e r
4



Von der Liebe und dem Harfe,

A c h t e r  Abf c hni t t ,

V o n  d e r  B o s h e i t  u n d  dem Nei de.

fchaft der B o s h e i t  oder der Schadenfreude* wel
che den Wirkungen des Haffes fo nachahmt, wie das 
Mitleiden den Wirkungen der Liebe; fie verurfacht 
uns Freude über die Leiden,und Unglücksfäile an« 
derer, ohne dafs fie uns Unrecht oder Leid zu
gefügt hätten.

Die Menfchen werden fo wenig in ihren Gefm« 
nungen und Meinungen durch Vernunft regiert* dafs 
fie jederzeit die Dinge mehr nach Vergleichung als 
nach ihrer Innern Güte und wahren Werth beurthei- 
len. Wenn die Seele einmal einen gewiffen Grad 
von Vollkommenheit betrachtet, oder daran ge
wöhnt ift, fo macht alles, was gerade diefe Voll* 
kömmenheit nicht hat, wenn es gleich übrigens ei
nen reellen Werth hat, eben den Eindruck auf die 
Leidenfchaften, als wenn es fehlerhaft und fchlecht 
wäre* »Diefes ift eine ur fp rü n  g l i c he  Eigenschaft 
der Seele, und derjenigen ähnlich, die wir täglich 
in unferm Körper erfahren. "Wenn die eine Hand 
eines Menfchen warm und die andre kalt ift; fa wird 
ihm ein und daffelbige Waffer kalt und warm zu
gleich, nach der Difpofition der verfchiedenen Or
gane zu feyn fcheinen. Ein geringer Grad von ei
ner Befchaffenheit, der auf einen gröfsern folgt, 
bringt eben die Empfindung hervor, als wenn er

kommen w ir ’ zur Erklärung der Lei den

noch



jioch geringer wäre, als er wirklich ift, und biswei
len fogar als die entgegen gefetzte Befchaffenheik 
Ein leichter Schmerz, der auf einen heftigen folgt, 
ich ei nt gar nichts zu feyn, oder wird wohl gar zum 
-Vergnügen; fo wie umgekehrt ein heftiger Schmerz, 
der auf einen kleinen folgt, doppelt angreifend und 
unangenehm ift.

. Diefes kann in Anfehung unfrer Lexdenfchaf- 
■ ten und Empfindungen niemand bezweifeln. Aber 
in Anfehung unfrer Begriffe und Objekte können 
einige Schwierigkeiten entftehen. Wenn ein Objekt 
dem ,Auge oder der Einbildungskraft , wegen einer 
Vergleichung mit andern gröffer oder kleiner er
scheint, fo bleibt das Bild und der Begriff des Objekts 
-doch immer diefelben,und find auf der N e t z h a u t  
und in dem Gehirn oder dem Organe der Wahrneh- 
mnng gleich ausgedehnt. Die Augen brechen die 
\Lichtftrahlen eben fo, und die Sehenerven führen 
die Bilder gerade fo ins Gehirn, es mag ein grofses 
oder kleines Objekt vorhergegangen feyn; und felhft 
die Einbildungskraft ändert das Maafs ihrer Objekte 
wegen einer Vergleichung mit andern nicht. Die 
Präge ift alfo, wie wir von einer und eben derfelbi- 
gen Impreffion, voneiuem und eben demfelbenBegriff 
fo verfehl edene Urtbeile über einerlei Objekt fällen, 
und zu einer Zeit feine Grofse bewundern, zur an
dern feine Kleinheit verachten können. Diefe Ver
schiedenheit in unfern Urtheilen mufs zuverläffig von 
=einer Verfchiedenheit in der Wahrnehmung herrüh- 
ren; aber da die Verfchiedenheit nicht in der un-

mittel-
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mittelbaren Impreffion oder im Begriffe des Ob
jekts liegt, fo mufs er in einer andern fie begleiten
den Impreffion liegen.

Um diefen Umftand zu erklären, mufs ich hier 
zwei Principien Einfuhren, wovon das eine in der Folge 
diefer Abhandlung ausführlicher erklärt werden wird;
das andere aber fchon im vorigen hinlänglich gerecht
fertiget ift. Ich glaube,man kann ficher als einen all- , 
gemeinen Grundfatz annehmen, dafs kein Objekt iu 
den Sinnen vörgeftellt, und kein Bild in der Einbil
dungskraft fonnirt wird, das nicht von einer ihm 
angemeffenen Erfchütterung oder Bewegung der Le* 
bensgeifter begleitet wäre; und fo unmerklich uns 
diefe Empfindung auch durch Gewohnheit werden 
mag,  und fo leicht wir durch fie veranlafst werden 
mögen, fie mit dem Objekte oder dem Begriffe zu 
verwechfeln, fo werden diefe Empfindungen den
noch durch forgfältige und genaue Verfuche leicht 
abgefondert und unterfchieden werden können» 
Denn, um nur einige Beifpiele von der Ausdehnung 
und Zahl anzuführen, fo ift offenbar, dafs ein fehr 
grofses Objekt, wie der Ocean, eine ficli weit er
ftreckende Ebene, eine unüberfehliche Kette von Ber
gen, ein fehr langer und breiter Wald; odereine 
zahlreiche Menge von Dingen wie eine Armee, eine 
Flotte, ein Haufen Volks in der Seele eine fühlbare 
Erfchütterung erregen; und dafs die Bewunderung, 
welche, bei der Gegenwart folcher Objekte entftehr, 
eines der lehhafteften Vergnügen ift, deffen die 
menschliche Natur fähig ift. Da nun diefe Bewun

derung
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derung mit der Vermehrung oder Verminderung def 
Objekte zu- ödet abtiimmt, fo können wir nach unfern 
vorhergehenden *) Principien fchliefsen, clafs es eine 
zufa min engefetzte Wirkung ift, die ans der Verbin
dung der verfchiedenen Wirkungen, die von jedem 
Theile der Urfache herkomtnen, entfpringt* Jeder 
Theil der ausgedehnten Gröffe und jede Einheit der 
Zahl 5 hat eine befondere Bewegung bei hell, wenn 
fie im Gemüthe vorgefteJJt wird; und obgleich diefe 
Bewegung allein genommen nicht allemal angenehm 
ift3 fo wird ße es doch durch ihre Verbindung mit 
andern, und hilft dadurch, dafs fie die Lebensgei- 
fter zu einer gewiffen Höhe treibt, die Bewunderung 
hervorbringen, welche jederzeit angenehm ift, Giebt 
man diefes in Anfehung der Ausdehnung und Zahl 
zu, fo kann man keine Schwierigkeit in Abficht auf 
Tugend und Lafter, Witz und Aberwitz, Reich- 
thum und Armuth, Glück und Unglück und andre 
Objekte diefer Art machen, welche allemal von ei
ner felir merklichen Erfchütterung begleitet werden.

Das zweite Princip, auf welches ich hier Rück
ficht nehmen w ill, ift das von unfrerAnhanglichkeit 
an a l l g e m e i n e n  R e g e l n ,  welches einen fo 
mächtigen Einflufs auf unfre Handlungen und Er- 
kenntniffe hat, und fogar fähig ift die Sinne zu tau
schen- Wenn man durch Erfahrung gefunden hat, 
dafs ein Objekt bisher allemal von einem andern be
gleitet gewefen ift ; fo fliegt unfre Einbildungskraft, 
fo bald das erfte Objekt erfcheint> follte es auch in

*) B. L  Th* 3* Äbfchn* i $*
0
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fehr wefentlichen Stücken verändert feyn, fogleidi 
zur Vorftellung des andern, und macht (ich einen fo 
lebhaften und ftarken Begriff von denselben, als ob 
wir durch die gerechtefte und aüthentiichfteSchlufs- 
art unfresVerftandes auf feine Exiftenz gefchloffen hät
ten. Nichts kann uns von dieferTäufchung befreien, 
felbft uniré Sinne nicht, welche, anftatt diefes falfche 
Urtheil zu verbeffern, oft felbft durch daffelbe ver
wirrt gemacht werden und feine Irrthümer zu befta- 
tigen fcheinen.

Der Schhifs, den ich aus diefen zwei Princi
pien verbunden mit dem oberwäbnten Einfluffe der 
Vergleichung ziehe, ift kurz und entfcheidend. Je
des Objekt wird von einer ihm angemeffenen Er- 
föhütterung begleitet; ein grofses Objekt von einer 
grofsen, ein kleines von einer kleinen Erfchüttemng* 
Wenn alfo ein grofses O b j e k t  auf ein kleines 
folgt, fo macht es, dafs eine grofse B e w e g u n g  
auf eine kleine folgt. Nun wird aber eine grofsa 
Bewegung5 die auf eine kleine folgt, noch gröfser, 
und fteigt über ihre gewöhnliche Proportion hinaus. 
Da nun aber eine jedeGröfse des Objekts mit einem 
gewiffen. Grade der Bewegung gewöhnlich begleitet 
w ird ; fo ift es fehr natürlich, dafs wir uns, wenn 
die Bewegung gröfser w ird , auch einbilden, das 
Objekt fey gleichfalls gröfser geworden. Die Wir
kung leitet uns auf die Vorftellung feiner gewöhnli* 
chen Urfache, ein gewiJTer Grad der Bewegung auf 
die Vorftellung einer gewiffen Gröfse des Objekts; 
und wir erwägen nicht, dafs die Vergleichung die
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Bewegung verändern kann, ohne dafs irgend etwas 
im Objekte verändert worden ift. Wer mit der Theo
rie der Optik bekannt ift, und weifs, wie oft w irUr- 
theile und Schlüffe des Verftandes den Sinnen bei- 
meffen, wird diefe ganze Operation leicht begreifen.

Aber wenn wir auch auf diefe .neue Ent
deckung einer Impreffion, die insgeheim jeden Begriff 
begleitet, nicht achten wollen; fo mufs man wenig-, 
ftens den Grundfatz ein räumen, von welchem die 
Entdeckung herrührt, da f s  d i e  O b j e k t e ,  w e ^  
gen e i n e r  Ver g l e i chi r n . g  mit  ¿andern uns  
g r ö f s e r  o de r  k l e i n e r  V o r k o m m e n .  Es 
giebt fo viele BeifpieJe hiervon, dafs feine Wahrheit 
unmöglich in Zweifel gezogen werden kann: und. 
von diefem Princip leite ich die Leidenfchaften derr 
B o s h e i t  und des N e i d e s  ab.

Es ift offenbar, dafs wir ein gröfseres oder 
kleineres Vergnügen oder Mifsvergnügen bei der Be
trachtung unfres eignen Schickfals und Zuftandes 
empfinden muffen, je nachdem wir uns diefe mehr 
oder weniger glücklich oder unglücklich vorftellen, 
nach dem Maafse des Reichthums der Macht, des 
Verdienftes und der Ehre, welche wir zu befitzen 
glauben. Da wir nun die Dinge feiten nach ihrem 
innern Werthe beurtheilen, fondern unfre Begriffe 
von ihnen nach der Vergleichung mit andern ein
richten; fo folgt, dafs je nachdem wir bei andern 
einen gröfsern oder kleinern Theil des Glücks oder 
Unglücks bemerken, wir darnach auch unfer eignes 
fchätzen und nach diefem Maafsftabe Luft oder Un-

luft
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luft fühlen muffen, Das Unglück eines andern 
giebt uns einen lebhaftem Begriff von unfrei- Glück- 
feligkeit, und feine Glückfeligkelt von unferm Un
glück. Das erftere bringt alfo Vergnügen, das letz
tere Mifsvergnügen hervor.

Hierift alfo eine Art von umgekehrten Mitleiden 
oder hier find Empfindungen in dem betrachtenden 
Theile, welche denen, wodurch fie erzeugt werden 
und die von der Perfon gefühlt werden , die er be
trachtet, geradezu widerfprechen. Ueberhaupt kön
nen wir bemerken, dafs in allen Arten der Verglei
chung ein Objekt macht, dafs wir von einem andern, 
mit dem es verglichen wird, eine Empfindung be
kommen, die das Widerfpiel von derjenigen iff, 
welche entfteht, wenn wir es geradezu und unmit
telbar betrachten. Ein kleines Ding macht, dafs 
uns ein gröfseres noch gröfser vorkömmt. Ein grof- 
fes macht, dafs uns ein kleines noch kleiner zu 
fevn feheint. Hafslichkeit bringt an fieh Unluft her- 
vor; aber durch ihren Kontraft mit einem fchönen 
Objekte, deffen Schönheit durch fie vermehrt wird, 
erweckt fie ein neues Vergnügen in uns; fo wie auf 
der andern Seite Schönheit, die an fich Luft hervor
bringt, durch ihren Kontraft mit einem ungehalten 
Dinge, deffen Hafslichkeit die Schönheit vermehrt, 
macht, dafs wir Unluft fühlen. Der Fall mufs alfo 
mit der Glüekfeligkeit und dem Unglücke clerfelbe 
feyn. Die direkte Vorftellung von eines .andern Ver
gnügen gewährt uns natürlicherweife Luft, und alfo 
bringt fie Unluft hervor, wenn fie mit unferm eig- 

Zweiter Baad, M
X. , \
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nen verglichen wird. Seine Unluft an fich betrach, 
tet ift uns unangenehm, aber he vermehrt den Be
griff unferer eigenen Glückfeligkeit, und deshalb ge. , 
währt fie uns Vergnügen.

Dafs wir eine entgegengefetzte Empfindung bei 
dem Glücke oder Unglücke anderer fühlen, darf 
nicht befremdend fcheinen, da wir finden, dafs 
diefelbe Vergleichung eine Art von Schadenfreude 
gegen uns felbft verurfachen, tmd machen kann, 
clafs wir uns über unfern Schmerz freuen, und über 
unfer Vergnügen grämen- So ift der Blick auf ver* 
gangene Leiden angenehm, wenn wir mit unferm ge
genwärtigen ZuftanJe zufrieden find; fo wie auf der 
andern Seite unfer vergangenes Vergnügen uns mifs- 
vergnügt ma cht, wen n wir v orj etzt ni chts geniefsen, 
das ihm gleich ift. Da die Vergleichung hier eben 
fo ift, als wenn wir an die Empfindungen anderer 
denken, fo mufs fie auch von denfelbigen Wirkungen 
begleitet feyn.

Ja einMenfch kann diefe Bosheit oder Schaden
freude gegen fich felbft, fogar auf feinen gegenwär
tigen --Zuftand ausdehnen, und fie fo weit treiben, 
dafs er recht abficlitlich Schmerz fucht, und feine 
Leiden und Kummer vermehren will. Diefes kann 
fich in zwei Fällen ereignen. Erblich, wenn fein 
Freund oder eine Perfon, die ihm lieb ift, traurig und 
unglücklich ift. Zweitens, wenn jemand Gewiffens* 
bi fie wegen eines Verbrechens fühlt, deffen er fich 
fchuldig gemacht hat. Diefe irregulären Neigungen 
nach einem Uebel,. entfteheu ebenfalls a^s dem Prin

zip
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Cif der Vergleichung* Ein Menfch, der lieh einem 
Vergnügen überläfst, wahrend dafs fein Freund lei
det, fühlt die unglückliche Lage feines Freundes, 
wenn er an fie denkt, weit ftärker, durch eine Ver
gleichung mit dem urfprünglichen Vergnügen,» das 
er felbft geniefst, DieCer Koniraft mlifste nun ei
gentlich, wie es fcheintj das gegenwärtige Vergnü
gen noch lebhafter machen. Allein da der Kummer, 
wie hier voransgefet2t wird, die herrfcliende Lei- 
denfcliaft ift, fo fällt jede Vermehrung auf diefe Seite, 
und alles was hinzukömmt, vergröfsert nur diefe 
Leidenfchaft, ohne im geringften auf den entgegen
gefetzten Affekt zu wirken. Derfeibige Fall ift es 
auch mit folchen ..Strafen, die fich die Menfchea 
felbft wegen ihrer vergangenen Sünden und Fehler 
auflegen* Wenn ein Verbrecher an die Strafe denkt, 
welche er verdient hat, fo wird der Begriff davon 
durch die Vergleichung mit feiner gegenwärtigen 
Ruhe und Zufriedenheit vergröfsert, und diefes 
zwingt ihn gewiffermafsen Mifsyergntlgen zu fachen, 
um nur einen fo unangenehmen Kon traft zu ver
meiden.

Aus diefem Raifonnement läfst fich mirw der 
XJrfprung fowohl des N e i d e s  als auch der B o s 
h e i t  erklären. Der einzige Unterlchied zwifchen 
dielen Leidenfchaften liegt darinne, dafs der Neid

• s • ; ■

durch einen gegenwärtigen Genufs mit andern er
weckt wird, als welcher durch die Vergleichung 
der Begriffe von unferm eignen Genuffe verringert:
dahingegen die Bosheit das durch keine Beleidigim^

M 2 geratzte



gereizte Verlangen Ift, einemÄndern Uebel zuzufü- 
gen3 blos um ein Vergnügen aus der Vergleichung 
zu fchöpfen. Der Genufs, welcher das Objekt des 
Neides ift, ift gemeiniglich gröfser als unfer eig
ner. Eine Ueberlegenheit fcheint natürlicherweife 
uns zu verdunkeln, und ftellt eine unangenehme 
Vergleichung dar Aber felbft wenn der Andre im 
Genuffe unter uns ift, fo wünfchen wir doch eine 
weit gröfsere Entfernung, um nur den Begriff un- 
fers Selbft recht zu vermehren. Wenn diele Ent-» 
fernung abnimrnt, fo gereicht die Vergleichung we* 
ihrer zu unferm Vorthei], macht uns folglich WenI- 
ger Vergnügen und wird felbft unangenehm. Da
her enthebt jene A rt des Neides, welche Menfchen 
fühlen, wenn lie fehen, dafs ihre Untergebenen lieh 
ihnen an Ruhm oder Glückfeligkeit nähern, oder 
fie gar übertreffen. Bei diefem Neide können wir 
die Wirkungen der Vergleichung zweimal wieder
holt fehen. \ :Ein Menfch,- der lieh mit einem ver
gleicht, der unter ihm ift, fühlt Vergnügen bei die- 
fer Vergleichung: und wenn die Niedrigkeit ab- 
nimmt durch die Erhöhung des Untern, fo Tollte 
eigentlich blos das Vergnügen abnehmen, aber es 
entftelit durch eine neue Vergleichung mit feinem 
vorigen Zuftande ein reales Mißvergnügen.

Es ift bei demjenigen Neide, welcher von ei
ner Ueberlegenheit hi andern entfteht, bemerkens- 
wertb, dafs nicht ein grofses Mifsverhältuifs zwi
lchen^ uns und einem andern denselben hervor
bringt; fondern im Gegentbeil unfre Nähe. Ein

gemei-
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gemeiner Soldat ift nicht fo neidifch auf feinen 
General , als auf feinen Sergeanten oder Kor
poral; und ein vortrefflicher Schriftsteller erregt un
ter dem gemeinen Haufen der Skribler nicht fo 
grofse Eiferfucht, als bei Autoren, die ficli ihm mehr 
nähern. Man füllte ln der That denken, dafs je 
gröfser die Disproportion wäre, defto grofser das 
Mifsvergnügen feyn müfste, das aus der Verglei
chung entfpringt. Aber wir muffen auf der andern 
Seite bedenken, dafs die allzu grofse Disproportion 
das Verhaltnifs lockerer macht, und uns entweder 
abhält uns mit dem zu vergleichen, was von uns 
entfernt ift, oder doch die Wirkungen der Verglei
chung verringert. Aehrdichkeit und Nähe bringen 
jedesmal ein Verhaltnifs der Begriffe hervor; und 
wenn ihr diefes Band zerfrort, fo mögen auch noch 
fo viel andere Umftande die beiden Begriffe zufatn* 
xnenbringen; wenn fie kein Band oder keine ver
knüpfende Qualität haben, die fie in der Einbil
dungskraft verbindet; fo ift es unmöglich, dafs fie 
lange vereiniget bleiben 3 oder einen beträchtlichen 
Einfiufs auf einander haben können-

Ich habe bei Erwägung der Natur des Ehrgei
zes bemerkt, dafs dife Grofsen ein doppeltes Ver
gnügen über ihr Anfehn empfinden, wegen der Ver
gleichung ihres eignen Zuftandes mit dem Zuftande 
ihrer Sklaven; und dafs diefe Vergleichung einen 
doppelten Einilufs hat, weil fie natürlich ift, und 
vom Subjekte vorgeftellt wird. "Wenn die Phaniane 
bei Vergleichung der Objekte nicht leicht von dem

einen
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einen Objekte zum andern geht, fo wird die Hand
lung des Gemüths in einem grofsen Theile unterbro
chen, und die Phantafie mufs bei Betrachtung des 
zweiten Gegenftandes von vorn anfangen, und ihr 
Gefchäft ganz von neuen beginnen. Die Impreffion, 
welche jedes Objekt begleitet, fcheint in diefem 
Falle', wenn ein kleineres gleicher Art auf diefelbe 
folgt, nicht grofser; fondern diefe zwei Xmprefiio- 
üen find verfchieden, und bringen auch ihre unter- 
fchiedehen Wirklingen, ohne einige Gerneinlchaft 

1 mit einander hervor. Der Mangel des Verhältnis 
fes u nf;er den Begri ffen zerftört das Verbältnifs - der 
Imprefiionen, und hindert durch eine folcheAbfon- 
derung ihre wechfelfeitige'Wirkung und Einßufs.

Zu deffen Betätigung können wir noch bemer
ken, dafs die Nähe im Grade des Verdientes allein 
nicht hinreichend ift, Neid zu erwecken, fondern 
dafs noch andere VerhältuiTfe hinzukommen miiffen. 
Ein Dichter beneidet nicht leicht einen Philofophen, 
oder einen Dichter eines andern Faches, einer ver
schiedenen Nation, oder eines verfchiedenen Zeit
alters. Alle diefe Verfchiedenheiten hindern oder 
fchwachen die Vergleichung, und folglich auch die 
Ft^iderifchaft.

Diefes ift auch der Grund, weshalb uns alle 
Dinge, blös durch eine Vergleichung mit Gegen- 
ffänden ihrer Art/ grofs oder klein vorkommen, Ein

macht ein Pferd in unfern Augen weder grofser 
n o ch kl eine r ; aber wenn man ein rieapölitanifches 
und ein littäuifehes Pferd neben einander hebt, fo

kömmt
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kömmt uns das eine gröfser und das andere kleiner 
Vor, als wenn fie allein gefehen werden#

Ans demfelben Grunde können wir auch jene 
Bemerkung dei Gefcnichtfchreiber erklären, dafs in, 
einem bürgerlichen Kriege die Parlheien allemal lie
ber einen fremden Feind, fo viel fie auch dabei wa
gen mögen, ins Land rufen, als dafs fie fich ihren 
Mitbürgern unterwerfen füllten. G u i c c i a r d i n í  
wendet di efe Bemerkung auf die Kriege in Italien 
an, wo die Verhältnifle zvvifchen den verfehiedenen 
Staaten blos im Namen, in der Sprache und der 
Nachbarfchaft beftehen. Aber felbft diefe Verhält- 
niffe, wenn fie mit der Ueberlegenheit verbunden 
werden, machen die Vergleichung natürlich, und 
eben dadurch wird auch die Gewalt läftiger, und 
fie verurfaclien daher, dafs die Menfchen eine an
dere Obergewalt fuchen, welche von Lolchen Ver
hält niffen frei ift, und dádurch einen weniger merk
lichen Einflufs auf die Einbildungskraft hat. Die See
le merkt felir bald ihre verfehiedenen Vorth eile und 
Nachtheile; und da Se findet, dafs ihre Lage am un
angenehmsten ift, wo die Ohermachtmit andern Ver- 
hältniffen verbunden ift, fo fucht fie dadurdiErleich- 
tefung, dafs fie die Verhältniffefo viel als möglich ab- 
fondert, und diejenige Affociation derBegriffe weg- 
fchafft, welche die Vergleichung um-fo Viel natür
licher und wirkfamer macht Kann fie die ADocia- 
tion nicht vermelden, fo fühlt fie ein weit ftärkeres 
Verlangen, die Ueberlegenheit weg?ufchaffen : und
diefes ift der'Grund, warum Reifende gewöhnlich

fo



£o freigebig mit ihren Lobfprüchen gegen die Chi -  
n e f e r  und P e r f e r  lind, während dafs fie folehe 
benachbarte Nationen herunter f e t z e n ,  welche als 
Nebenbuhler ihrer eignen Landsleute betrachtet 
werden können*

Diefe Beifpiele aus der Gefchichte und der ge
meinen Erfahrung find lehrreich und auffallend; aber 
wir können in den fchönen Künften und Wiffen- 
fchaften ähnliche finden, die nicht minder merk
würdig find. Wenn ein Schriftfteller eine Abhand
lung verfertigen wollte, wovon ein Th eil ernfthaft 
und tieffinnig, der andere leicht und fcherzhaft 
wäre; fo würde jedermann einen fo feltfamenMifch- 
maich tadeln , und dem Verfaffer die Verna chjäfii- 
gung aller Kegeln der Kunft und der Kritik fchuld 
geben. Die Regeln der Kunft gründen lieh auf die 
Beichaffenheiten der menfehhehen Natur; und die 
Befchaffenheit der menfchliöhen Natur, welche in 
jedem Geichäft eine gewiffe Gleichförmigkeit ver
langt, macht das Gemüth unfähig, in einem Augen
blicke von einer Leidenfehaft und Gemüthsftimmung 
zu einer ganz verfebiedenen überzugehen. Aber 
um deswillen tadeln wir Herrn P r i o r  nicht, dafs er 
feine A l m a  und fernen S a l o m o n  in einem Bande 
verbunden hat; obgleich diefem bewundernswürdi
gen Dichter die Munterkeit in dem einen und die 
Melancholie in dem andern Stücke vollkommen5gut 
gelungen ift. Denn wenn auch der Lefer diefe 
zwei Stücke unmittelbar hinter einander durchlefen. 
follte, fo würde er doch wenig öder keinen Anftofs

an
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Von der Liebe und dem Haffe, *$5

an dem Wechfel der Leidenfcliaften finden: Warum 
anders^ als weil er diefe Werke als ganz von ein an-* 
der unterfchieden betrachtet, und deshalb den Lauf 
der Begriffe und der Leidenfchaften abbricht und 
dadurch verhindert, dafs das eine auf das andere 
nicht einfliefsen oder ihm widerfprechen kann ?

Eine heroifehe und burleske Zeichnung in ei- 
nem Gemälde vereiniget, würde ungeheuer feyn; 
ob wir gleich zwei Gemälde von fo entgegen gefetz
ten Charakter ohne Bedenken und Anftofs in ein
und ebendaffelbe Zimmer und fogar dicht neben*
einander fetzen.

Kurz, Begriffe können nie weder durch Ver
gleichung noch durch die Leidenfchaften, die fie 
für fich hervorbringen, auf einander wirken, wenn 
fie nicht durch irgend ein Verhältnis mit einander 
vereiniget find, welches einen leichten Ueber^ang 
der Begriffe und folglich auch derGemüthsbewegun- 
gen oder Impreffionen, welche die Begriffe beglei
ten, yerurfacht; und welches die eine Impreffion. 
in dem Uebergange der Einbildungskraft zu dem 
Objekte der andern erhalt. Diefes Princip ift auf- 
ferft merkwürdig, da es demjenigen analog iff, wel
ches wir in Anfehung des V e r f t a n d e s  und der 
L e i d e n f c h a f t e n  feftgefetzt haben. Man fetze, 
mir würden zwei Objekte vorgeftellt, die durch 
keine Art vonVerhältnifs verbunden find; jedes die- 
fer Objekte bringe für ficli eine Leidenfchaft her
vor; und diefe zwei Leidenfchaften folien fich ein
ander entgegen gefetzt fe jn ; fo lehrt die Erfahrung,

dafs



dafs der Mangel des Verhältnlffes in den Objekten 
oder Begriffen den natürlichen Widerftreit der Lei* 
denfehaften hindert, und dafs die Unterbrechung in 
dem Uebergange der Gedanken die Leidenfchafteh 
von einander trennt, und ihrem Widerftreite zuvor* 
kömmt- Eben fo ifts auch mit der Vergleichung; 
und von diefeii beiden Phänomenen können wir mit 
Sicherheit fchliefsen, dafs das Verhaltnifs der Be
griffe den Uebergang der Impreffionen befördern 
mufs, weil die Abwefenbeifc deffelben allein im 
Stande ift, ihn zu verhindern, und das Zutrauen, 
was eigentlich auf einander hätte wirken müffem 
Wenn die Ahwefenheit eines Dinges oder einer Be- 
fchaffenheit eine gewöhnliche oder natürliche Wir- 
kung aufhebt, fo iäfst fich mit Gewifsheit fchliefsen, 
dafs ihre Gegenwart zur Hervorhringung der Wir
kung etwas hei tragt.

t%6 Üeber die mente  Küche Natur.

N e u n t e r  A b f c h n i t t .

V o n  d e n  L e i d e n f c h a f t e . n ,  

w e l c h e  a u s  d e r  M i f c h u n g  

des  W o h l w o l l e n s  un d :U eb e 1 w o 11 e n $
j

mit  d e m  M i t l e i d e n  

u n d  d e r  B o s h e i t  e n t f t e h e n .

A u f  diefe Art haben wir uns bemüht, M i 1 1 e i - 
den und B o s h e i t  2u erklären. Beide Leiden- 
fchaften entftehen durch die Einbildungskraft, nach

demf



V o n  d £ r  L i e h e  u n d  d em  H a f f e .  ig^

dem verfchiedenen Lichte, in welches fie ihre Ob
jekte ft eilt, Wenn unfre Phantaiie die Empfindun
gen anderer geradezu betrachtet* und fich tief *n die- 
felben einläfet, 10 fühlen wir alle die Leidenfchaf- 
ten felbft, die fie fieh vorftellt, obgleich auf eine ei- 
genthü milche Arb Hingegen wenn wir die Empfin
dungen anderer mit den unfrigen vergleichen 5 fö 
fühlen wir eine Empfindung, die der urfprünglichen 

' gerade entgegen ge fetzt ift, nemlich eine Freude bei 
anderer Betrübnifs* und eine Betrübnifs bei ande
rer Freude. Aber diefes find nur die erffcen Gründe 
der Leidenfchaften, des Mitleidens und der Bosheit; 
Andre Leidenfchaften vermifchen fich nachher mit 
ihnen. Allenthalben trifft man die Liebe oder Zärt
lichkeit mit dem Mitleiden, und den Rafs oder deii 
Zorn mit der Bosheit gemilcht an. Diefe Vernii- 
fehung fcheint anfänglich, ich mufs es bekennen, 
meinem Syftem zu widerfpxechen. Denn da Mit
leiden ein Mifsvergnügen, und Bosheit eine Freude 
ift, die beide aus dem Elende anderer entheben, fo 
follte das Mitleiden natürlich er weife, wie in allen 
ändern Fällen, Hafs, und die Bosheit Liebe hervor- 
bringen. Diefen Widerfpruch denke ich auf fol- 
gende Art heben zu können»

Um einen Uebergaiig der Leidenfchaften zu 
vertirfachen, wird ein doppeltes Verhältnifs der Im* 
preffionen und Begriffe erfodert, und ein Verhält- 
nifs allein ift niemals hinreichend diefe Wirkung 
hervorzubringen- Aber damit wir die ganze Kraft
diefes doppelteil Verhältniffes verliehen mögen, fo

muffen
*



inüfien wir erwägen, dafs nicht die gegenwärtige 
Empfindung allein, oder die augenblickliche Luft 
oder Uhluft den Charakter einer Leidenfchaft be
itim mt, fondern der ganze Hang oder die Neigung 
derfelben vom Anfänge bis zu Ende. Einelmpreffion 
fteht mit der andern nicht nur alsdann im V.erhält- 
niffe, wenn ihre Empfindungen ähnlich find, wie 
wir in allen vorigen Fällen angenommen haben, fon* 
dern auch, wenn ihre Antriebe oder Richtungen 
ähnlich oder übereinftimmend find* Diefes kann 
in Anfehung des Stolzes und der Demuth nicht 
ftatt finden; weil diefes .blos reine Empfindun
gen find, ohne einigen Hang oder einige Neigung 
zum Handeln* Wir müffen uns alfo nach Beifpie- 
len diefes eigenthümilchen Verhaltniffes der Impref- 
fionen nur unter folchen Leidenfchaften umfehen, 
welche mit einem gewiffen Beftrehen oder Verlan
gen verbunden find; wie die Leidenfchaften der 
Liebe und des Haffes.

Das Wohlwollen oder die Begierde, welche die 
Liebe begleitet, ift ein Verlangen nach der Glückfelig- 
keit der geliebten Perfon, und ein Abfcheu vor ihrem 
Unglücke; fo wie das Uebelwollen oder die Be
gierde, welche den Hafs begleitet, ein Verlangen 
nach dem Unglücke der gehafsten Perfon und ein 
Abfcheu vor feiner Glückfeligkeit ift. Ein Verlan
gen nach der Glückfeligkeit des andern und ein Ab
fcheu vor feinem Unglück, find alfo dem Wohlwol
len ähnlich; und ein Verlangen nach feinem, Un
glück und ein ^Abfcheu vor Heiner Glückfeligkeit,

ftim-

ISS Ueber die menfchliche N a tur* ’'



ftirmneh mit dem Uebelwollen überein. Nun ift das 
Mitleiden ein Verlangen nach der Glückfelielceit ei-«

'-*“T W*j

nes andern und ein Abfeheu vor feinem Unglück; 
fo wie Bosheit die entgegen ge fetzte Neigung jft* 
Das Mitleiden fteht alfo mit dem Wohlwollen und die 
Bosheit mit dem Uebelwolien im Verhältnilfe; und 
da das. Wohlwollen durch eine natürliche und ur- 
fprüngliche Befchaffenheit immer mit der Liebe* und 
das Uebelwolien mit dem Haffe als verknüpft an ge
troffen w ird ’ fo find die Leidenfchaften des Mitlei
dens und der Bosheit vernriittelft diefer Kette mit

Von der Liebe und dem Haffe* igj

Liebe und Hafs verknüpft,
Diefe Hypothefe ift durch Erfahrung hinrei

chend bewährt. Ein Men fch* der um einiger Gründe 
willen einen Entfchlufs* einegewiffeHandlung zu be- 
gehen* unterhalten hat* durchläuft natürlicherweife 
alle andern Gefiehtspunkte oder Beweggründe* wel
che feinen Entfchlufs ftärken und ihm Gewalt und Ein* 
flufs auf das Gemüih verfchaffen hönnen. Um uns 
an irgend einem Vorhaben zu beftärken, fuchen wir 
Bewegungsgründe aus dem Nutzen * der Ehre* der 
Pflicht u. f- w. Wie dürfen wir uns nun wundern*
wenn Mitleiden und Wohlwollen, Bosheit und Ue- 
bei wollen* lieh fo gänzlich mit einander vermifchen, 
dafs fie gar nicht von einander zu trennen find , da 
es diefelbigen Begierden find* die hur aus verfehle-! 
denen Quellen entffehen? Was aber die Verknü- | 
p¥ung zwifeilen Wohlwollen und Liebe* Uebelwolien 
und Hafs betrifft* fo ift fie urfprür* g l i c h  und ur-
anfanglich* und es ift alfo dabei keine Schwierigkeit*

Die-
»



$^0 U e b e r  die men ich l i ehe  Natur ,
t

. f Diefem können wir noch eine andre Erfahrung 
beifügen, neulich dafs Wohlwollen und Uebel wollen, 
und folglich auch Liebe und Hafs ohne ein weiteres 
Verhältnifs entftehen, fobald unfer Glück oder Un* 
glück nur einigermafsen von dem Glück oder Un
glück eines andern Menfchen abhängig ift* Diefe 
Erfahrung tnufs ohne Zweifel einem jeden fo fonder- 
bar Vorkommen, dafs ich hoffe, man wird mich 
entfchuldigen, wenn ich einen Augenblick bei der 
Betrachtung derfelben verweile.

Man fetze, dafs zwei Menfchen, die einerlei 
Gewerbe treiben, ihr Unterkommen in einer Stadt 
fuehen, die fie nicht beide ernähren kann, fo ift 
offenbar, dafs der glückliche Erfolg des einen mit 
dem Glücke des andern vollkommen unverträglich 
jft, und dafs alles, was dem einen oder dem andern 
zum Vortheile gereicht, feinem Nebenbuhler allemal 
nachtheilig ift und fo auch umgekehrt. Man nehme 
ferner an, dafs zwei Kaufleute, ob fie gleich in ver
schiedenen Theilen der Welt leben, in Kompagnie 
handeln, fo wird das Glück oder der Verlnft des ei
nen auch unmittelbar Glück oder Verluft für feinen 
Kompagnon, und beide haben nöthwendig einerlei 
Schick iah Nun ift es einleuchtend, dafs in dem el
ften Falle aus dem widerftreitenden Intereffe allemal 
ßafs entfteht; fo wie im zweitem aus deffen Yereini* 

Liebe erfolgt, Lafst uns fehen, welchem 
Grundfatze wir diefe Leidenfchaffcen zufchreibiö 
können. '

Es



r Es ift Achtbar* dafs fie nicht von den doppelten 
Verhalt niffen der Impreffionen und Begriffe enthe
ben, wenn wir nur auf die gegen\yärjüge Empfindung 
fehen. Denn nehme ich den erften Fall der Eifers 
fueht, fo finde ich, dafs das Vergnügen und der 
Vorth eil eines Nebenbuhlers zwar nothwendig mir 
UniiiftündNachtheil verurfacht; aber dafs doch auch, 
am diefes wiederins Gleichgewicht zu bringen, feine 
Unluft und fein Nach th eil mir Vergnügen und Vor
th eil verurfaeht; v;und nehme ich an, dafs ihm alles 
fehlfchlägt, fo kann ich hierdurch einen weit groffem 
Grad des Vergnügens von ihm erlangen. A uf glei
che Weife erfreuet mich das Glück meines Handels- 
genoffen; aber fein Unglück betrübt mich auch in 
gleichem Mäafse; und man kann Geh leicht einbilden, 
dafs die letztere Empfindung in vielen Fällen das 
Obergewicht erhalten kann, Aber das Schickfai 
meines Nebenbuhlers oder meines Handelsgefellfchaf- 
ters mag nun gut oder fehiecht feyn, fo halle ich doch 
allemal den erften und liebe den zweiten. . - - ;-: 

Diefe Liebe zum  einem Kompagn on kann nicht 
aus dem Verhältniffe oder der Verknüpfung 2wifchen 
uns entftehen; ich liebe ihn nicht, fo wie ich einen 
Bruder oder Landsmann liebe. Ein Nebenbuhler 
kann in einem eben fo engen Verhältniffe mit mir 
ftehen als ein Kompagnon. Aber fo wie das Ver
gnügen des letztem mir Vergnügen, und fein Mj fs-* 
vergnügen 'miriMifisvergnügen macht; fo verurfacht 
das Vergnügen des erftern Mifsvergnügen, und lein 
Mifs vergnügen Vergnügen in mir. Die Verknüpfung

der
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der TJr fache und Wirkung jft alio in beiden Fällen 
'diefelbe; u n d  wenn in dem einen Falle zu derUrfach 
u n d  Wirkung noch das Verbältrdfs der Aelinliehkeit 
hinzukömmt, fo ift in dem andern Falle das Ver-\ 
hälfnifs des Widerftreits da; welches ebenfalls einé - 
A rt von Aehrilichkéit ift, und daher die Sache nicht
ändert. ‘ , ,

Die einzige Erklärung, welche wir alfo von 
diéfer Er fch ei nung geben können, ift von dem oben
erwähnten Princip der gleichen Richtung hergenorii- 
»nen. Unfre Beforgnjfs für unfer eignes Intereffe ge- t 
wahrt uns ein Vergnügen bei dem Vergnügen und 
ein Mifsvergnügen bei dem Mifsvergniigen unfres 
Handelsgefellfchafters gerade auf die A rt, wie wir 
yermittelft der Sympathie eine Empfindung fühlen, 
die derjenigen gleicht, welche in dem Menfchen 
ftatt findet, “der vor uns gegenwärtig ift. A u f der 
andern Seite macht diefelbige Beforgnifs für unfer 
Intereffe, dafs wir ein Mifsvergnügen bei dem Ver
gnügen, und ein Vergnügen bei dem Mifsvergnügen 
nuferst Rivals empfinden; und mit einem Worte, fie 
verurfacht denfelbigen Widerfpruch der Empfindun
gen, der von der Vergleichung und der Bosheit ent> 
iteht. Wenn alfo eine gleiche Richtung der Leiden
fehaffen, die von dem Intereffe herkommt, das 

-Wohlwollen oder Uebeiwollen erwecken kann, fo 
ift es kein Wunder, dafs die nemliehe gleiche Rich- 
tung, die von der Sympathie und der Vergleichung 
herrührt, diefelbige Wirkung hat*

Ueber die menfchliche Natur*

lieber-



Von áeí  Liebe lind tíem Haffé. I93

; Ueberhaupt bemerken w ir, dafs es unmöglich 
5ft> andern* au£ welchem BWéggrundé es auch fey, 
Gutes zu erzeigen, ohne einige Rührungen der Zärt
lichkeit und des Gütmeinens gegen fie zu empfinden} 
fo wie das Unrecht, das wir thun, nicht nur Haß 
iñ der Perfon vertí rfacht, die es leidet, fon dem fo- 
gar in uns félhft. Di efe Erfcheiiiungen in Offen zu ui 
Theil ans andern 'Principien erklärt werden.

Aber hier Zeigt fleh ein wichtiger Entwurf, den 
wir nolhwendig, ehe wir weiter gehen, prüfen muf
fen. Ich habe mich bemühet zu beweifeh, dafs 
Macht und Reichthum oder Armuth und Schwäche, 
welche Liebe oder Hais erwecken, ohne eine ur- 
fpr üng] i ch e Lu ft o d er Un i 11 ft hervorzubrin gen, ver- 
jnittélff einer abgeleiteten Empfindung auf uns wir
ken} die von einer Sympathie mit dem Vergnügen 
oder Mi fs vergnügen entlieht, das fie in dem Men* 
fchen, der fie hefltzt, hervor bringen. Aus einer Sym* 
pathie mit feinem Vergnügen entfteht Liebe; aus ei
ner Sympathie mit feinem Mifsvergnügen, Hafs. Aber 
ich erinnere hier an den Grundfatz, den ich eben 
erft feftgefetzt habe, und der zur Erklärung der Er
fcheinungen des Mitleidens und der Bosheit unum
gänglich nothwendig ift, nemlieh, “ dafs es nicht 
^ die gegenwärtige Empfindung oder die augenbiick- 
5,liehe Luft oder Unluft ift} weiche den Charakter 

einer Leidenfchaft heftimmt, fon dem der allgemei
n e  Hang oder die Neigung derfeihen von Anfänge 
„  bis zu En de“ . Aus diefeih Grunde bringtMitleiden^ 
oder eine Sy nipäthie mit Schmerz, Liebe hervor, weil 

Zweiter Band* N



U eher  die me nf c h l i c he  N a t ur , :

es un fer eignes Intereffe in das gute oder böfe Schick- 
feil anderer verwickelt, und uns eineabgeleitete Em
pfindung beibringt, die der urfprünglichen ähnlich 
jit ■ in weichem Stücke [es Imit Liebe und Wohlwollen 
einerlei Einflufs hat. Wenn nun diefe Regel in dem 
einen Falle Stich hält, warum behält fie ihre Gültig
keit nicht durchgehendst und warum bringt die Sym
pathie bei dem Leiden, des „andern an eh aufser der 
Zuneigung und der Zärtlichkeit noch eine Leiden- 
fchafi hervor ? Schickt es fich für einen Philofophen, 

k von feiner Art zu fchliefsen a bzu weichen, und der 
einzelnen Erfcheinung zu Gefallen, die er erklären 
willi fogieich von dem einen Grundfatze zu dem ent? 
gegen gefetzten zu laufen ?

Ich habe zwei verfehl ed en e? Urfachen erwähnt, 
von welchen ein Uebergang der Leidenfchaft entge
hen kann, neinlich ein doppeltes Verhältnifs der 
Begriffe und Impreffionen, und was ihm ähnlich ift9 

, eine Einförmigkeit in der Neigung und Richtung 
zweier Begierden, welche von verfchiedenen Prin- 
cipien entftehen- Nun behaupte ich?, dafs, wenn 
eine Sympathie mit dem unangenehmen Zuftande 
fchwach ift, fo bringt fie Hafs oder Verachtung durch 
die erftere Ürfache hervor; ift fie ftark, fo bringt 
fie Liebe oder Zärtlichkeit durch die letztere hervor. 
I)iefes ift die Aüfiöfung der vorhergehenden Schwie- 
rjgkeit, die fo dringend fcheint ; und diefes ift ein Prin- 
cîp? f!as f fo einleuchtenden Gründen beruht, dsfs
wir es aufgeftellt haben würden , wenn es auch nicht 
zur Erklärung irgend einer Erfcheinung nöthig wäre.

.„L -Es



Es ift zuverläffig, dafe dieiSymJiathie iijfeht alle
mal auf den gegenwärtigen Augenblick eingefchränkt 
ift , fondern dafs wir oft durch Mittheilung den 
Schmerz und das Vergnügen anderer fühlen , das 
gar nicht wirklich ift und das wir uns blos in der 
Einbildungskraft vorftellen. Denn man fetze, ich 
fähe einen mir völlig unbekannten Menfchen , der 
auf freiem Felde eingefehlafen da liegt und eben in 
Gefahr ift von Pferden zertreten zu werden; fo wür
de ich unmittelbar 2u feinem Beiftande eilen; und 
hierbei würde ich durch daffelbe Princip der Sympa
thie getrieben werden, welches mich für die gegen
wärtige Angft eines Fremden beforgt macht Es ift 
hinreichend, diefes blos zu erwähnen. Da dieSympa- 
thie nichts ift, als ein lebhafter Begriff, in eine Im
preffion verwandelt, fo ift offenbar, dafs wir bei 
Erwägung des künftigen möglichen oder wabrfchein- 
lichen Zuftandes eines Menfchen , uns denfelben fo 
lebhaft vorftellen, dafs wir uns gleichfam felbft in 
feine Stelle fetzen; und auf djeieArt, angenehme 
oder unangenehme Empfindungen fühlen, die weder 
uns:angehören, noch irgend eine reale Wirklichkeit
im gegenwärtigen Augenblicke haben.

- Aber ob wir gleich, wenn wir mit einemJVien- 
fohen fympathifiren, auf die Zukunft fehen, fo hängt, 
es doch gröfstentheils von der Empfindung feines ge* 
genwärtigen Zuftandes ab, wie weit fieh untre Syn> . 
pathie erftrecken foll. Es gehört eine groise An- 
ftrengung der Eiobildungskraft dazu, wenn mm  fich 
folche lebhafte Begriffe von den gegenwärtigen

N % pS**
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pfindungen anderer machen- will, Idafe'man diefe Em
pfindungen feibft 'fühlt; aber es ift unmöglich, dafs 
wir diefe Sympathie- auf die Zukunft ausdehheh kön
ne > s ht iröen d ein; gegenwärtiger JJm -
ftand, der uns fehr lebhaft affieirt, dazu verhilft. 
Wenn das gegenwärtige Elend eines andern einen 
ftarken Einflnfs auf mich hat, fo fchränkt fich die 
Lebhaftigkeit der Verheilung nicht blos auf ihr un
mittelbares Objekt ein, l'ondern verbreitet ihren 
Einfhifs auf aJle damit verknüpften Begriffe und ich 
erhalte einen lebhaften Begriff von allen Uinftänclen 
jener Perfon, fie mögen vergangen, gegenwärtig 
oder zukünftig; -möglich oder wah'rfcheinlich oder 
gewifs feyn. Vermittelft diefes lebhaften Begriffs 
intereffire ich mich für fie; nehme an ihr Antheil; 
und fühle eine fympäthetifche Bewegung in meinet;

Bruft, die denjenigen Empfindungen gemäfs ift, die
ich mir in ihr einbilde.- Wenn ich die Lebhaftigkeit 
der erften Verkeilung fchwä'che, fofchwäche ich auch 
die Lebhaftigkeit der damit verknüpften Begriffe" 
fo wie die Röhren nicht mehr Wafier geben können! 
als aus der Quelle hefvorkömmt. Durch diefe 
Schwächung vernichte ich den Blick auf die Zu
kunft', der nothwendig erforderlich ift, um mich 
vollkommen für das Schickfai eines andern zu inter- 
effiren. Ich kann die gegenwärtige Impreffion füh
len, aber meine Sympathie geht nicht weiter, und 
die Kraft der erften Verkeilung theilt fich meinen 
Begriffen der verwandtenÖbjektenicht mit. Wenn 
mir das Unglück eines andern; auf diefe fchwache
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A rt vorgeftellt w ird , fo -empfinde ich es durch 
Mittheilung, und fühle alle' damit verbundenen 
Leidenfchaften. Aber da ich doch dabei nicht 
fo fehr jntereffirt bin, dafs ich mich un i fein 
gutes Schickfal "eben fo fehr als um fein böfes 
bekümmern föllle, -fo fühle ich weder die Sympa
thie in ihrer Ausdehnung, noch die mit ihr ver
bundenen Leidenfclinftem -
n;:’ Um mm zu erforfchen, w ass für Leidenfchaf- 
teri mit diefen verfchiedenen Arten der Sympathie 
verbunden find, inüffen wir in Erwägung ziehen, 
dafs das Wohlwollen ein urfprüngliehes-Vergnügen 
ift ̂  das von dem Vergnügen der geliebten Perfon. 
entfpringt, und ein Mifsvergnügen, das von ihrem 
Mi Ts vergnügen ehfcfteht; von dielen fich korrefpon- 
ehrenden Impreffionen entfteht ein darauf folgendes; 
Verlangen nach ihrem Wohlbefinden und ein Abfeheü 
vor ihrem Uebelbefinden. Um alfo zu machen, dafs 
eine Leidenfehaft mit dem Wohlwollen gleichen 
Schritt hält, wird erfödert, dafs w ir jene doppelten 
Impreffionen fühlen, die mit den Impreffionen des 
Menfchen, den wir betrachten, übereinftimmen; 
eine allein ift aber zu diefem Zwecke nicht hinrei
chend. Wenn wir nur mit einer Impretfion und 
zwar mit einer unangenehmen fympathifiren , . fo ift 
diefe Sympathie mit Zorn und Hafs verknüpft .wegen' 
der unangenehmen Empfindung, die fie uns zuführt* 
Da aber die Ausdehnung oder Einfchränkung der 
Sympathie von der Stärke der erften Sympathie ab- 
hängt;, fo folgt, dafs die Lcpdenfcbaft der. Liebe
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oder des Haffes?von eben diefem Grunde abhängt. 
Eine ftarke Impreffion giebt, wenn fie mitgetheilt 
wird, eine doppelte Neigung der Leidenfchaften; 
welche durch eine Aehnlichkeit der Richtung‘mit 
dem Wohlwollen und; der Liebe verbunden ift; dp 
unangenehm die erftb Impreffion auch gewefen feyñ 
mag. Eine fchwache Impreffion die unangeüehril 
ift, i ft durch die Aehnlichkeit der Empfindungen 
mit Uebelwolien und Hafs verbunden- Wohlwollen 
entlieht alfo von einem gro fsen Grade des Ele nejes, 
oder von einem Gradé, mit dem wir ftärk fympallnii- 
ren: Hafs oder Verachtung von: einem fchwachen 
Gradé, oder von einem Grade,, mit. dem wir wenig 
fympathifiren; welches der Grundfatz ift, den ichrnir 
vornahm zu erweifen und zu erklären. ; ; T

Diefen Grundfatz beftätiget abér nicht allein 
die Vernunft, fondern auch die Erfahrung.; Ein 
gewiffer Grad der Armuth erzeugtV er ach tu ngy aber 
ein Grad darüber verurfacht Mit lei den und Zunei
gung.- Wir können einen Bauer oder Dienftboten 
verachten 5 aber wenn das Elend eines Bettlers fehr 
grofs ift, oder mit febr lebhaften Farben gefchild.ert 
wird, fo fympathifi ren wir mit; ih m i n fein er tra uri
gen Lage, und fühlen in unferm Herzen deutliche 
Regungen des Mitleidens und des Wohlwollens-, Ein 
und ehendaffelbige Objekt verurfacht, feinen ver- 
fehiedenen Graden 'gemäfs, ganz „entgegen gefetzte 
Leidenfchaften, Die Leidenfchaften muffen alfö 
von Gründen abhängen, die meiner Hypothefe ge- 
mäls in foichen ge willen ¡Graden wirken* Die Zu-

Mb nähme



V o n  tf'e r L i eb ë ii ii3  3  ein H a ffé*

nähme der Sympathie hat offenbar mit der Zunahme 
des EI en d es einerlei Wirkung. "

Ein unfruchtbares und verwüftetes Land kömmt 
uns jederzeit hafslieh und unangenehm vor, und 
flöfst uns gewöhnlich Verachtung gegen die Einwoh
ner ein. Diefe Häfslichkeit aber, ob fie gleich gröfs* 
tentheils von einer Sympathie mit den Einwohnern 
herrührt, wie fchon bemerkt worden ift, ift doch mir 
fchwach, und reicht nicht weiter; als die unmittelba
re E mpfindun g? Welche un an genehm ift. D er Anhli cK 
einer Stadt im Afchenhaufen erweckt wohlwollende 
Empfindungen; weil wir hier fö ftark an demSchick- 
fale der unglücklichen EinwÖhrier Theil nehmen^ 
dafs wir ihren verbefferten Zuftand eben "fö fehr 
wünfchen, als w ir ihr Unglück fühlen*

Aber obgleich die Kraft der Impreffion über
haupt Mitleiden und Wohlwollen hervorbringt, fo 
ift doch gewifs, dafs fie aufhört diefe W irkungen 
haben, fobald fie zu weit getrieben wird,; Diefes 
verdient vielleicht untre Aufmerkfamkeit. Wenn
das Unglück entweder anfich klein oder fehr w eif 
von uns entfernt ift, fo befchäftiget es die Einbildung 
nicht genug, und ift nicht im Stande eine gleiche 
Theilnahme an dem zukünftigen und zufälligen Gute, 
als an dem gegenwärtigen und realen Uebel zu er
wecken. Sobald es grofsere Kraft erhält, fo nehmen, 
wir ein fo grofses Intereffe an dem Leiden des Men- 
fch en, dafs wir fo wohl fein gutes als böfes Schick- 
fal empfinden; und von diefer vollkommnen Sym pa
thie entfteht Mîfleiden und Wohlwollen. Aber man

kann



kannfich leicht einbilden, dafs das gegenwärtige Uebel 
wenn es mit mehr als gewöhnlicher Stärke w irkt, 
unire Aufmerkfamkeit ganz und gar auf fich ziehen 
und die doppelte oben, erwähnte Sympathie verhin
dern wird. - So finden wir,  dafs, obgleich die Men- 
fchen , insbefondere Frauenzimmer , leicht eine Art 
von Zuneigung gegen Verbrecher, die zum Schaffet 
geführt werden, faffen, und fich leicht einbilden, 
$ls wären fie ungemein fchön und wohlgeftaltet ; den
noch derjenige, welcher der graufamen Execution 
der Hinrichtung felbft mit beiwohnt, dergleichen 
zärtliche Bewegungen nicht empfindet ; fondern.ge- 
wiffermafsen von einem Schauder überfallen w ird, 
und gar nicht aufgelegt ift, diele unangenehme Em
pfindung durch eine entgegengefetzte Sympathie zu, 
inäfsigen. - -

Doch der Fall, welcher meine Hypothefe in 
ih rem hell ft en Lichte clarftellt, ift der, wo man 
durch eine Vertaufchung der Objekte die zwiefache 
Sympathie felbft von einem mittelmäfsigen Grade der 
Lei den fch aft trennt; in welchem Falle wir finden, 
dafs das Mitleiden, anftatt wie gewöhlich Liebe 
und. Zärtlichkeit hervorzubringen, immer die entge
gengefetzten Empfindungen erweckt. Wenn wir ei
nen Menfchen im Elende feilen, fo wérden wir von 
Mitleiden, und Liebe gerührt; aber der Urheber die  ̂
fes Unglücks wird der Gegenstand unfers ftärkftea 
Haffes, und der Abfcheu gegen ihn, ift um deCto 
gröffftr, je ftärker, unfer Mitleiden ift. Warum folltö 
jiun diefelbe Leidenfphaft de$Mitleidens,Liebe gegen ,

die
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die leidende Perfon und Hàfs gégen denjenigen, der 
die UrfacHe ihrer Leiden ift? hervorferingen; wenn 
es nicht deshalb wäre, dafs im letztem Falle der U r- 
heb e r 1 blos ein Verhäitnifs zu dem Leiden' hat, da 
wir hingegen bei der Betrachtung des. Leidenden, 
unfern Blick nach j ed er S eite wen den, un cl fein 
Wohlbefinden eben fo fehr wünfehen, als w ir feinen, 
Schmerz mit empfinden?  ̂ '

Ich bemerke noch, ehe ich -die gegenwär
tige Materie y  erlaffe, dafs diefe Erfcheinung der 
zwiefachen Sympathie und ihrer Kraft, Liebe zìi yer- 
urfaclien, auch vielleicht etwas zur Erzeugung der 
zärtlichen Zuneigung gegen unfre Verwandten und/ 
Freunde beiträgt. Umgang und enge Verhältniffe 
der Verwand tichaft machen, dafs w ir tief in die Ge- 
Innungen und den Charakter anderer eindripgen~ 
und nun mag fie ein Schickfal treffen, welches man 
w ill, fo wird fieli unfre Imagination folches leicht 
yorftellen und fo auf uns wirken, als ob es urfprund
lich unfer eignes wäre. W ir freuen uns bei ihrem 
Glück, und betrüben uns bei ihrem Unglück blos 
durch die Klacht der Sympathie. Nichts, was fie be
trifft, bleibt uns gleichgültig ; und da diefe Ueber-. 
einftimmung der Empfindungen die natürliche Be
gleitung der Liebe ift, fo ift es Lehr begreiflich, wie 
diefe Leidenfchaft fo leicht hierdurch erzeugt wird.

y  on d e t ; Liebe un d dein. Haffe%,- aex
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Zehnter  A b f e h  nitt.

V o n  d e r  A c h t u n g  u n d  V e r a c h t u n g .  ■

^Jun lind für unfre Erklärung nur noch die Lei- 
denfehaften der A c h t u n g  und V e r a c h t u n g  
nebft der eigentlichen L i e b e  übrig, wenn wir alle 
Leidenfchaften, die einen Änftrich von Liebe oder 
Hafs haben, verfteben 'wollen. Lafst uns mit der 
Ächtung und Verachtung den Anfang machen.

Wenn wir die Eigenschaften und Zuftände an
derer betrachten, fo'erwägen wir fie entweder, wie 
fie an fich felbft find; oder yvir Stellen zwifeben den
selben und unfern eignen Eigenfchaften und Umftän- 
den. eine Vergleichung an ; oder wir betrachten fie1 
auf beide Arten. Die guten Eigenfehaften eines 
andern, auf die erfte A rt erwogen, erzeugen Liebe; 
auf die andre Art Demuth, und nach*der dritten 
Methode Achtung, welche eine Mifchung diefer bei
den Leidenfchaften ift. A uf diefelbige A rt erzeugen 
nun auch ihre Schlechten, EigenSchaften entwederf, ^
Hafs oder Stolz oder Verachtung, je nachdem der 
Gefichtspunkt ift, aus welchem wir fie betrachten.

Dafs in der Verachtung eine Mifchung von 
Stolz und in der Achtung eine Mifchung von De- 
muth liegt, ift, dünkt mich, aus ihrem blofsfen Gefühl 
und Wahrnehmen zu klar, als dafs es noch eines 
hefondern Beweifes bedürfte. Dafs diefe Mifchung 
von einer ftillfchweigenden Vergleichung der verach
teten öder geachteten Perfon herrührt, ift nicht , min
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der klar. Ein und derfelbige Menfch kann durch 
feinen Zuftand und durch, feine Talente entweder 
Achtung^ Liebe oder Verachtung erregen, je nach-, 
dein die Perfon, welche ihn betrachtet, fich unter 
ihn, ihm gleich oder über ihn fetzt. Sobald fich der 
Gefichtspunkt ändert , fo ändert fich auch das Ver- 
hältnifs des Objekts gegen uns gänzlich, ob es gleich 
an fich daffelbige bleibt; welches denn auch die Ur~ 
fache der Veränderung der Leidenfchaften ift. D ie* 
fe Leiclenfchaften entftehen alfo von unfrer Berner- s 
kung des Verhältniffes, d. h. von einer Verglei chung.

Ich habe fchon bemerkt, dafs das Gernüth weit 
mehr zum Stolze, als zur Demuth geneigt ift, und 
habe mich bemüht eine Urfache für diefe Erfcbeinung 
aus dem Innern der men fehliehen Natur ausfindig 
zu machen. Aber man mag nun m ei ne Erklärung 
annehmen oder nicht, fo ift doch die W irklichkeit 
des Phänomens felbft aufser Streit, und kann bei vie
len Gelegenheiten beobachtet werden- Und daraus 
läfst fich unter andern auch erklären, warum bei der 
Verachtung der ' Stolz weit ftärker [ift, als die Ufe
rn uth bei der Achtung, und warum uns der-An blick 
eines Menfchen, der unter uns ift, weit mehr erhebt, 
als uns die Gegen wart eines, der über uns. ift, nieder- 
fchlägt, Verachtung und Spott hat einen fo ftarken 
Anftrich von Stolz, dafs faft keine andere Leiden- 
fchaft dabei fichtbar ift* dahingegen bei der Hoch- 
Schätzung oder Achtung die Liebe äugenfcheinlich 
ein weit beträchtlicherer Theil ift und alfo weit mehr 
hervorfticht, als die Demuth. D ie Leidenfchaft
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der Eitelkeit ift fo reitzbar, dàfs fie bel der gering-- 
ften Gelegenheit zum Vorfcheine kömmt, dahinge
gen die Dem uth einen weit ftärkern Antrieb fo
deri, wenn fie fich zeigen foli. r ^

Allei n hier kann man mit Recht fragen, warum 
diefe Mifchung nur in einigen Fällen ftatt finde, und; 
nicht bei jeder Gelegenheit eintritt. Alle -diejeiìigeìL 
0 bjekte, weiche, wenn fie fich in andern Perfonen 
befinden , Liebe verurfachen, werden Urfachen des 
Stolzes , fobaJrl fie uns zugehören ; vnciFolglich feil
ten: fie auch eben fo wohl Ur fa eben def Demuth als; 
der Liebe feyn, wenn fie andern zukommen, und 
blos mit folchen verglichen\verden, welche wir felhft:; 
befiizen. A uf gleiche Weife feilte auch jede. Eigen
lob aft, welche àn fieli erwogen, Hafs erzeugt, durch: 
die Vergleichung allemal Stolz beryorbringehund 
aus der Mifchung diefer Leidenfchaften des Haffes 
und der Liebe müfste Verachtung oder Geringfchä- 
tzun g ent ft ehe n. D i e S eli wieri gkei t ift; al fo, wesh alb 
einige Objekte ftets réine Liebe und Hafs herror
bringen, und doch nicht allemal die vermifchten 
Leidenfchaften der Achtung und Verachtung ver*» 
urfa eben.

Ich habe fchon oben zum Grunde gelegt, dafs 
die Leidenfchaften der Liebe und des Stolzes, der 
Demuth und des Haffes fich der Empfindung nach 
ähnlich find, und dàfs die zwei erftern allemal ange
nehm, die zwei letztem allemal unangenehm find. 
Aber ob diefes fchon aligero ein wahr i ft, fp ift doch 
zu merken, däfs fowohl die zwei angenehmen als:
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xfie zwei unangenehmen Leidenfeh affen einige Ver« 
fehiedenbeiten und widersprechende Eigenfehafteri 
an heb haben, welche fie unlerfcheiden. Nichts 
ftärkt uncl erhöht das Gemiith* fo wie Stolz und E i
telkeit ; dahingegen Liehe und Zärtlichkeit daffelhe 
leicht weichlich und fehl aff macht. Derfelbige Un- 
terfchied findet fich auch bei den unangenehmen Lei- 
denfehaften. Zorn und Hafs geben allen unfern Ge* 
danken und Handlungen eine neue Stärke; indeffen 
Demutli und Scham uns. niederfchlagen Undmuthlos 
machen, Von diefen Eigenfchaften der Leidenfchaf- 
ten muffen wir uns nothwendig einen deutlichen Be
griff machen. Laßt uns alfö wohl merken; dafs 
Stolz und Hafs die Seele ftärken; und Liebe und 
Deinuth fie fch wachen.

Hieraus folgt * dafs obgleich die Uebereinftim** 
mung zwifchen Liebe üiid Stolz in der Aehnliclikeit 
ih rer EmpHn dun gen m acht a d a fs fi e 3 mm er durch 
gleiche Objekte erweckt werden* dennoch der zwei
te Unterfchied der Grund ifi* warum fie in verfehle* 
denen Graden entstehen. Genie und Gelehrfamkeit 
find a n g e n e h m e  und g 1 ä n 2 e n d e Objekte, 
.und geben, um diefer beiden Um ft an de willen ̂  dem 
Stolze und der Eitelkeit Nahrung; aber Liebe verur- 
fachen fie nur durch ihre Annehmlichkeit. ‘Unwif- 
fenheit und Einfalt find u n a n g e n e h m  und g e 
r i n g  f c h ä:t zig* welche Eigenfeharten ihnen auf 
eben die A rt eine doppelte Verknüpfung mit derDe- 
muth und nur eine einfache mit dem Haffe gewahrem 
Wir höhnen es: demnach fiir gewiß arm eh men* dafe

ob-
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obgleich ein und daffelbige Objekt allemal nach ref
ften verfchiedenen Verhäl tn i ffen Liebe und Stolz, De- 
iriuth und Hafs erzeugt, es doch feiten die beiden 
efften oder die beiden letzten Leidenfehaften in glei
chem Verhältniffe hervorbringt*

Hier ift es nun, avq wir eine Äuflöfung der 
obenerwähnten Schwierigkeit fliehen muffen, warum 
ein Objekt entweder neue Liebe oder Hafs erwecke 
und doch nicht allemal, wenn Demuth oder Stolz 
hinzükömmt, Achtung oder Verachtung erzeugt. 
Keine Eigen fchaft in einer andern Perlon erweckt 
durch Vergleichung Demuth, wenn fie nicht, indem 
wir fie als in un§ fielbft verfetzt denken , Stolz er
zeugt, und umgekehrt, kein Objekt erweckt durch 
Vergleichung Stolz, wenn es nicht, als Ei gen fchaft 
von uns gedacht, Demuth erzeugt. Hieraus, wird 
klar, dafs die Dinge jederzeit d u r c h  V e r g l e i 
c h u n g  eine Empfindung erwecken, die ihrer ur« 
f p r ü n g l i c h e n  gerade entgegengefetzt ift. Man 
fetze alfo, es Averde ein Objekt vorgefteilt, Avelches 
vornemlich zur Erzeugung der Liebe gefehickt ift , 
aber den Stolz nur fehr unvollkommemerweckt; fo 
wird diefesObjekt, wenn es einem andern angehört, 
unmittelbar einen grofsen Grad der Liebe erwecken, 
aber hei der Vergleichung einen geringen Grad der 
Demuth; und daher wird die letztere Leidenfehaft 
in dem zufammengefetzten Gemüths2uftände kaum 
gefühlt, und ift nicht im Stande die Liebe in Ach
tung zu verwandeln. Diefes ift der Fall mit einem 
guten Temperament, guter Laune, Artigkeit, Frei

gebig-
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gebigkeit, Schönheit und vielen andern Eigenfchaf- 
teil. Diefe haben eine besondere Gefcbicklichkeit 
Liebe in  andern zu erzeugen; aber einen grofsen 
Stolz in uns felbft können fie eben nicht erwecken ; 
daher Bringt die Betrachtung derfelben in andern 
Menfchen reine Liebe hervor und es ift nur eine fehr 
unbeträchtliche Mifchung von Demuth und Achtung 
dabei. Es ift leicht diefelbige Schlufsreihe auf die 
entgegen gefetzten Leidenfeh aften anzuwenden.

Bevor wir, diefe Materie verlaffen, wird es nicht 
unfchicklich feyn noch ein fehr feltfames hierher ge
höriges Phänomen zu erklären , nemlicb weshalb 
man gemeiniglich diejenigen, welche man verachtet, 
von lieh entfernt hält, und warum w ir folche, die 
w ir unter uns glauben, felbft nicht dem Orte und 
der Lage nach, uns gern allzunahe kommen laffen* 
Es ift fcHon bemerkt worden, dafs faft jede A rt der 
Begriffe von irgend einer Gemüthsbewegung beglei
tet fev. Diefes gilt felbft von den Begriffen der Zahl 
und der Ausdehnung, gefchweige denn von Begrif
fen iolcher Objekte, welche Einflufs aufs Leben ha
ben und unfre Aufmerkfamkeit feffeln. Einen reichen 
oder armen t Mann können w ir nie mit'gänzlicher 
Gleichgültigkeit betrachten, fondern wir müjDTen„da
bei wenigftens einige fch wache Rührungen von A ch
tung bei dem erftern und von Verachtung bei dein 
letztem fühlen. Diefe zwei Leidenfchsften wider- 
fprechen einander; aber um dieien  Widerfpruch 
fühlbar .zu machen, muffen die Objekte auf irgend 
eine A rt im VerhÜltniffe ftehen, denn fünft würdest:!
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die Affektionen ganz ähgeföndert und von einander 
verfchieden feyn, und ficli nie begegnen. Das Verhält* 
iiifs findet aber allemal ftatt, wenn die Perfonen ne
ben einander kommen ; und diefes ift der allgemeine 
Grund, warum es uns eine unangenehme Empfin
dung vertirfacbt, wenn wir folche fcoritraftirende 
Objekte neben einander fehen, wie einen Reichen 
und "einen Armen, einen Vornehmen und ganz 
Geringen.

Diefe unangenehme Empfindung, die jedem 
Zufehauer gemein ift, muis bei einem Höhern noch 
ftärker feyn ■ und diefes deshalb, weil die gl öfsere 
Annäherung des Niedrigen als ein Theil der fchlech- 
ten Erziehung betrachtet wird, und beweifst, dafs 
er das Unfchickliche nicht merkt, und gär nicht da* 
von gerührt wird*' Ein Gefühl der Superioritäl iri 
einem andern, erzeugt in allen Menfchen eine Nei
gung fich von ihm entfernt Zu halten, und beftimmt 
fie die Zeichen der Ehrfurcht und Achtung zu ver* 
doppeln, im Falle fie fich ihm nähern müffen; und 
wenn fie diefe Aufführung nicht beobachten, fo ge
ben fie einen Beweis, dafs fie feine Superiorität 
nicht empfinden. Daher kömmt es auch, dafs man 
einen gröfsen U n t e r f c h i e d  in den Graden einer 
gewiffen Befehaffenheitj eine D i f t a n z  oder Ent
fernung nach einer ganz gewöhnlichen Metapher 
nennt, welche, ob fie gleich trivial Zü feyn fcheint, 
dennoch ihren Grund in den natürlichen Gefetzen 
der Einbildungskraft hat. Eine grofse Verfchieden« 
heit macht uns geneigt eine Entferaunganzmiehmen.

Die
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Die Begriffe der Entfernüng und der Verfchieden- 
heit find alfo mit einander verknüpft* Verknüpfte 
Begriffe werden aber leicht mit einander verwech* 
feit ; und diefes ift überhaupt die Quelle der Meta- 
pher 5 wie, wir in der Folge zu bemerken * Gelegen-* 
heit finden werden* r

Hi l f t  er  AbTchni t t .

V o n  d e r . - G e f c h l e c h t e r  l i e b e *

V o n  allen zufammehgefetzlen Leidenfchaften* 
welche aus der Vermifchung der Liebe und des Haf
fes mit andern Affekten entliehen* verdient keine 
mehr unfre Aufmerkfankeit* als diejenige Liebe* 
welche zwifchen den Gefchlechtern entipringt, fe- 
wohl wegen ihrer Gewalt und Stärke, als auch 
wegen unfern paradoxen Grundfäizen in der Philo* 
fophie, für welche fie uns einen unwiderlegbaren 
Beweis an die Hand giebt. Es ift offenbar, dafe 
diefe Leidenfchaft in ihrem natürlichfieii Zuitande 
aus der Verbindung dreier yerfchiedener Impreffio* 
nen oder Leidenfehaften enifpringt* nemlieh aus der 
angenehmen Empfindung* "welche die Schönheit er
weckt; aus dem körperlichen Inftinkte nach Fort
pflanzung; und aus einer grofsmuthigen Zärtlichkeit 
oder einem Wohlwollen* Wie die Zärtlichkeit aus 
der Schönheit enifpringe* kann aus dem Vorherge
henden erklärt werden. Hier foll vornemlich ustei- 
fucht werden* wie der körperliche Znltinkt dadurch
geweckt wird* , .V.v

Zweiter Bantf, Ö Der
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Der Zeugungstrieb gewährt unftreitig, wenn er 
atif einen gewiffen Grad eingefchrankt wird, Ver
gnügen und Annehmlichkeit, und fteht mit allen 
angenehmen Empfindungen in genauer Verknüpfung. 
Ereude> Fröhlichkeit, Eitelkeit und Zärtlichkeit 
find eben fowohl Entzündungsmittel dieies Triebes, 
als Mufik, Tanz, Wein und gutes Leben. A uf der 
andern Seite wird er durch Kummer, Schwermut!], 
Mangel, und durch andere Dinge, welche den Mnth 
niederfchlagen, zerfrort. Wie alfo diefe Befebaffen- 
heit mit der Empfindung der Schönheit verknüpft 
fevn könne, lälst fich leicht begreifen.~

Aber es ifr eine andre Urfache da, welche zu 
derfelbigen Wirkung beiträgt. . Ich habe bemerkt, 
dafs die gleiche Richtung der Begierden ein reelles 
Verhältnis ausmacht, das unter ihnen eine nicht ge
ringere Verknüpfung hervorbringt als die Aehnlich- 
keit in ihren Empfindungen. Um den Umfang die« 
fes Verhältniffes vollkommen einzufehen, muffen, 
wir bedenken, dafs eine Hauptbegierde von mehrern 
ihr untergeordneten begleitet fevn .kann, die faromt- 
lich mit, ihr verknüpft find und dadurch, dafs die 
Begierden eine gleiche Richtung mit der Hauptbegier
de haben, im engen Verhältniffe mit ihr flehen. So 
kann der Hunger oft als das Hauptverlangen der 
Seele, und das Verlangen nach der Mahlzeit als ein 
untergeordnetes Begehren angefehen werden ̂  weil 
es zur Befriedigung jenes Inftinkts abfölut nöthwen^ 
dig ift Wenn uns alfo ein Objekt durch feine befon- 
dern Eigenfcbaften geneigt macht, um  der Mahlzeit

Heber die menfchliehe Natur.
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fern Appetit > fo w ie hingegen allesy was uns geneigt 
macht, ünfer Effen noch zu verfehl eben, dem Hun
ger widerfpricht, und unfern Appetit darnäelf Ver
mindert* Nun wiffen w ir , dafs Schönheit die erfte
tind' Häfslichkeit die zweite W irkung hat; und hier
durch erkennen wir alfo den Grund, warum die 
erftere unfern Appetit nachuiifern  Lebensmitteln 
ftätker macht, und die letztere uns felbft gegen däs 
ich tn ack h af teile Gericht, das die Kochkunft erfin
den kann, einen Ekel beibringt* Alles diefes ift
leicht auf den Zeugungstrieb anwendbar* -  ̂ “

Aus diefen zwei Verliältniffen, nemfich der 
Aehnlichkeit und der gleichen Richtung der Begier
den, erwächft eine folche Verknüpfung zwifchen 
dem Gefühl der Schönheit, dem körperlichen T rie 
be der Wolluft und dem W ohlwollen, dafs iie ge- 
wiffermafsen ganz unzertrennlich werden. Und 
die Erfahrung lehrt uns, dafs es gleichgültig ift, wel
ches von diefen Stücken zuerft da ift ; indem das
eine gemeiniglich auch ganz gewifs von den mit ihm
im Verhältnifs flehenden Affekten begleitet ift*
Einer, der von Luft entflammt ift , fühlt wenigftens
eine augenblickliche Zärtlichkeit gegen das Objekt
der Luft, und denkt fich folehes zugleich fchöner,
als gewöhnlich; ‘ hinwiederum giebt es andere, die
mit Zärtlichkeit und Ächtung gegen den Ver ft and 

,  ̂
lind das Verdienft einer Perfon anfangen ■, und von
diefer Leidenfehaffc zu den übrigen fortgehen* A ber
die gemeinfte A rt der Liebe ift die , welche zuerft
- - Q  2 aus
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aus der Schönheit'entfpringt,^vmd fleh nachher in, 
Wohlwollen und Wolluft verwandelt; Wohlwollen 
oder Achtung, und der Fortpflanzungstrieb find 
zu verXchieden, als, dafs fie fich leicht mit einander 
vereinigen follten- Das eine jft vielleicht,das aller- 
fein ft e Gefühl der Seele, und das andre ift das aller- 
g r ö b f t e  und gemeinfie. Die Liebe zur Schönheit 
fällt zwifchen beiden in die Mitte und theilt die Na
tur von beiden; daher es auch kömmt, dafs fie fo 
gefchickt ift, beides zu erzeugen- .

Diefe Erklärung der Liebe ift meinem SyftemQ 
nicht insbesondere eigen , fondern ift bei jederH y- 
pothefe unvermeidlich* Die drei Affekten, welche 
diefe Leideafchaft ausmachen, find offenbar unter- 
fchieden, und jede derielben hat ihr befonderes ,Ob
jekt, Es ift alfo gewifs, dafs fie nur durch ihr Ver- 
häifcnifs .einander hervorbringen. Aber das Verhält» 
nifs der Leidenfchaften allein ift nicht hinreichend*1 
Es wird gleich er weife noth wendig erfodert, dafs eia 
Verhältuifs der Begriffe da fey. Die Schönheit der 
einen Perlon erfüllt uns niemals mit Liebe gegen eine 
andere. Diefes ift alfo ein deutlicher Beweis von 
dem doppelten Verhaltniffe der irnpreffionen und 
Begriffe. Von einem lo evidenten Falle als diefer 
ift, können wir ficher auf die übrigen fchliefsen.

Diefes mag alfo in einer andern Rücklicht dazu 
dienen^ dasjenige zu erläutern, was ich über den; 
Urfprung des Stolz es und der Demuth, der Liebe 
und des Halles behauptet habe- Ich habe bemerkt, 
dafs obgleich das Seibft das Objekt der erften, und

He be r  die, m e n f c h l i c h e  Natur*
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eine andre Perfon das Obj ekt der zweiten A rt Leiden- 
fchaften fey» dennoch diefe Objekte nicht allein die 
Urfächen der Leidenfchaften feyii können; indem, f  j  <
jede derfeiben ein- Verhältniis zu zwei entgegen ge
fetzten Leidenfchafteh hat,  welche fich vom erften 
Augenblicke an einander vernichten müfsten. Hier 
ift alfo die Lage der Seele, welche ich fehon be- 
fchrieben habe. Es giebt gewiffe Organe, dfe ?on 
der. Natur zur Hervorbringung einer gewiffen Lefe 
denfchaft eingerichtet find; und wenn diefe Leiden- 
fchaft hervorgebracht ift, fo lenkt fie den Blick auf 
ein gewiffes Objekt. Aber diefes ift noch nicht zu
reichend die Lei denfchaft zu erzeugen, fonderti es 
wird noch eine andere Gemüthsbewegung erfoderij* 
welche durch ein doppeltes Verhältniis der Impref- 
fionen und Begriffe diefe Gründe in Thätigkeit 
fetzen und ihnen - den erften Stofs eithellen mufs* 
Diefe Einrichtung ift in Beziehung auf den Ge- 
fchlechtstrieb noch merkwürdiger. Das Gefchlecht 
ift nicht nur das Objekt, fenderò auch die Urfache 
der Begierde. W ir lenken unfern Blick nicht nur 
alsdann auf daffelbe, wenn uns diefe Begierde treibt ; 
fon dem der blofse Gedanke an daffelbe kann fchoa 
die Begierde erwecken. D a aber diefé Urfache ihre 
K raft, wenn fie zu häufig yorkönunt, verliert, fo 
ift es daher nöthig, dafe fie durch irgend einèh 
neuen Stofs belebt werde; diefen Stofs giebt nun, 
wie Erfahrung lehrt, die S c h ö n h e i t  der P e r -  
f o n ? d. h. ein doppeltes Verhältniis der Impreffio- 
Ben und Begriffe. Denn da diefes doppelte V er

hält-
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bältnifs nöthig ift, fohald eine Leidenfchaft eine ver- 
fchiedene Urfache und ein verfchiedenes Objekt hat; 
wie viel mehr mufs diefes fo feyn j wenn fie nur ein 
unterfchiedenes Objekt ohne eine beftinnnte Ur* 
fache hat ? - ...

Z w ö l f t e r  A b f c h n i t t .

V o n  d e r  L i e b e  u n d  d e m  H a f f e  

d e r  T h i e r e .

U m  aber Von den Leidenfchaften der Liebe und 
des-Haffes und von ihren Mifchungen und Zufam- 
inenfetzungen, fo wie fie in dem Menfeben erfchei- 
nen:, zu denen Affekten überzugellen, die fich iii 
den unvernünftigen Thieren entwickeln; fo ift zu 
merken, dafs Liebe und Hafs nicht nur der ganzen 
empfindenden Schöpfung gerneiü fey, fondern dafs 
auch die eben angeführten Uriachen derfelben fo 
einfacher Natur find, dafs man fehr leicht bebaup- 

' ten kann* dafs fie auch in blofseii Thieren wirkfam 
feyn können. Es wird keine ftarke Reflexion, kein 
durchdringendes Nachdenken dazu erfodert. Die 
Dinge werden durch Urfachen und Gründe regiert, 
die weder dem Menfchen noch einer befondern 
Thiergattung vorzüglich angehören. Und der 
Schlüfö, der fich hieraus ziehen läfst, mufs aller
dings für unfer vorhergehendes Syftem günftig 
ausfallend '

f
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Die Liebe in den Thieran hat nicht blös Thiers 
von derselben Gattung zum . Objekte , fondern er* 
ftreckt fich weiter, ;und begreift faft jedes emp&n? 
deride und denkende Wefen. Ein Hund ¿liebt nach 
fein er Natur ei ne n Menfchen mehr als fein; eignes 
Gefchlecht, und findet dafür gewöhnlich eine w:$ch- 
felfeitige Zuneigung.

Da die Thiere der angenehmen öder unange
nehmen Empfindungen der Einbildungskraft nur we
nig empfänglich find, fo können fie über die Ob
jekte nur nach der finnlichen Luft oder Unluft, die, 
fie hervorhringeri, urtheilen, und nach d ie  fa x  
müffen fie alfo auch ihre Neigungen gegen fie ord
nen. Demnach finden w ir , dafs w ir durch VVohl- 
thaten oder Beleidigungen ihre Liebe oder Hafs er
wecken; und dafs w ir3 wenn w ir ein Thier füttern 
oder es liebkofen,_ eben fo fchnell feine Zuneigung 
erwerben; als w ir uns, wenn w ir es fchlagen oder 
übel behandeln, feine Feindfchaft und Zorn zuziehen*

Verwandtfchäft verurfacht bei Thieren nicht 
fo oft Liebe als bei unferm Gefchlecht; denn ihr 
Nachdenken kann die Verwaridtfehaft, die fehr ge
wöhnliche und häufige ausgenommen, nicht faffen. 
Aber es ift dennoch leicht zu m erken, dafs fie bei

v 1 ; ’/  . ■ -i S  *_ -4 J
einigen Gelegenheiten einen grofsen Einfluls aiif fie 
habe. So erzeugt Bekanntfchaft, welche eben die 
Wirkung als Verwandtfchaft hat, in ihnen fowohl 
gegen Menfchen, als gegen ihres gleichen, Liebe, 
Aus demfelbigen Grunde ift auch die Aehnlichkeit 
unter ihnen eine Quelle der Zuneigung. Ein Stier,

Von d e r  L i e b e  und dem H a f fe .  ') 2x5



der mit Pferden in einem Parke eingefchloffen ift, 
wird, wenn ich fo reden darf, mit ihnen Gefellfchaft 
machen, ob er es gleich, wenn er die WahLzwifchen 
beiden hat, lieber mit feinem eignen Gefchlechte hält*

Die Liebe v den Alten gegen ihre Jungen rührt 
bei den. Thieren eben fowohl von einem befondern 
Inftjnkte her, als bei den Menfchen.

Dafs die S y m p a t h i e  oder die Mittheilung 
der Empfindungen unter Thieren nicht weniger 
ftatt findet, als unter den Menfchen, ift eine be
kannte Sache, Furcht, Zorn, Muth und andre 
Affekten gehen oft aus einem Xbiere in das andre 
über, ohne dafs fie die Urfache kennen, welche 
die urfpriingliche Leidenfchaft hervorgebfachl hat* 
Traurigkeit theilt fich ebenfalls bei ihnen durch 
Sympathie * m it,’ bringt eben die Folgen, erweckt 
eben die Bewegungen, als in unferm Gefchlecht* 
Das Heulen und Schreien eines Hundes bringt eine 
fehr merkliche Beftürzung bei den übrigen hervor* 
Und es ift fehr merkwürdig, dafs, obgleich faft 
alle Thiere fich deffelbigen Gliedes beim Spiele be
dienen, und fich beinahe eben fo bewegen, als bei 
dem ernftliehen Streite; ein Löwe,  ein Tiger,' eine 
Katze ihre Klauen; ein Och fe feine Hörner; ein Hund 
feine,Zähne; ein Pferd feinen Huf; dafs diefe Thiere 
dennoch fehr forgfältig vermeiden ihren Spielgen of
fen wehe zu thun ; wenn fie gleich nichts von feiner 
Rache zu furchten haben; welches ein deutlicher 
Beweis dafür ift, dafs die Thiere eine Empfindung von 
der Luft oder Unluft der andern Thiere haben muffen*

Es
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Es ift eine ganz gemeine Beobachtung, dafs 
Hunde weit gröfsern Muth zeigen  ̂ wenn iie kup
pelweife oder in ganzen Rotten jagen, als wenn fie 
ihr Wildpret einzeln verfolgen; und diefes kann 
offenbar von nichts, als von der Sympathie herrüh
ren* Es ift den Jägern fehr gut bekannt, "dafsdiefe 
Wirkung in einem noch gröfsern und oft in einem 
zu greisen Grade erfolgt, wenn man zwei Kuppel 
Hunde, die lieh fremd find, züfaihrneh verbindet* 
W ir würden vielleicht in Verlegenheit feyn, diefe 
Erfcheinung 2u erklären, wenn uns nicht die E r
fahrung etwas Aehnliches in uns feibft lehrte.

Neid und Bosheit find alltägliche Leidenfchaf- 
ten in den Thieren.. Sie find vielleicht noch mehr 
gewöhnlicher als das Mitleiden; denn fie erfodem 
weniger Anftrengüng des D enk- und Einbildungs- 
Vermögens*

I
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lieber die menfchliche Natu r.

D r i t t e r  T  h e i 1.

Von dem W il len  und den d irek ten  
L e id e n fc h a f je n .

E r f t e r  A b f c h n i l t .
U e b e r iV-,

F r e i h e i t  und  N o th w 'e n .d ig k e it .

kommen nunmehr zur Erklärung der d i 
r e k t  e n Leidenfchaften , d. h. folcher , welche un
mittelbar von dem Guten oder Bojen, von Luft oder 
TJniiift entftehen. Von diefer Art find: V e r l a n 
gen und V e r a b f c h e u u n g ,  T r a u r i g k e i t  
u n d  F r e u d e ,  H o f f n u n g  u n d  F u r c h t .

Von allen unmittelbaren Wirkungen der Luft 
und Unluft verdient keine eine gröfsere Aufmerk- 
famkeit als der W i l l e ;  und ob er gleich, ei
gentlich, zu reden, nicht mit unter die Leideufchaf- 
ten gehört, fo müffen wir ihn doch, da die voll- 
ftandige Ein ficht feiner Natur und Eigenfchaften zur 
Erklärung derfelben nothyvendig ift, hier zumG'egen- 
ftande unfrer Unterfuchung machen. Ich bitte zu 
bemerken, dafs ich unter dem W i l l e n  nichts an
ders verftehe, als d ie i n n e r l i c h e  I m p r e f -  
£ i o n , w e l c h e  w i r  f ü h l e n  und  d e r e n  w i r  
uns  h e w u f s t  w e r d e n ,  w e n n  w i r  w i f f e n t -  
l i c h  e ine neue  B e w e g u n g  u n f e r s  K ö r 
p e r s  o d e r  e i n e  neue  V o r f t e l l u n g  u n f r e r  
S e e l e  h e r v o r b r i n g e n .  Diefe ImprefCon zu

defini-
t



defini re n ift eben fo unmöglich, als bei den vorher- > 
gehenden des Stolzes und' der Dernuth, und es ift 
auch eben fo unnöthig, fie weiter zu befchreiben; ; 
daher crfpare ich mir alle die Definitionen und Di- 
ftinktionen, womit die Philo fophen diefe Materie 
gewöhnlich mehr verdunkeln als auf hellen; und 
mache fo gl èich den Anfang mit jener fo alteii'Streit
frage übet F  r e i h é i t u n d N o t h w  e n d i g k  e i  t ; 
welche fich bei einer Abhandlung über den Willen 
fo natürlich darbietet. : ■*- :;v

Man räumt allgemein ein , dafs die Wirkun- 
gen der äufserli eh eh Körper nöth wendig find, und 
dafs in  ̂der Mittheilung ihrer Bewegung, 311 ih
rer Attraktion und wechfelfeitigen Eohäfion fich 
nicht die geringften Spuren von Gleichgültigkeit 
öder Freiheit finden. Jedes Ding ift durch eiii 
abfölutes Sehickfäl zu einem gewiffen Grade und 
feiner gewiffen Richtung feiner Bewegung heftimnit, 
und kann eben fo wenig von derjenigen be- 
ftimmfen L in ie , in welcher es fich bewegt, ah wei
chen, als es fich in einen Engel oder Geift oder fonffc 
eine höhere Subftanz verwandeln kann; Die Hand
lungen der Materie muffen alfo als Eeifpiele von 
nothwendigen Handlungen angefehen werden kön^ 
nen ; und alles, was in diefer Riickficht eben fo ift, 
wie die Materie, tnufs auch für nothwfendig er
kannt Werden. Um nun zu erforfchen, ob diefes 
der Fäll bei den Gemuthshahdlungeii fey, fo wollen 
wir mit der Ünterfiichung der Materie anfangen, 
und fehen, worauf der Begriff der Nothwehdigkeit

Von dem W i l l e n  tî. £ w. 2x9
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in ihren Wirkungen gegründet ift, und weshalb wir 
fchliefsen, dafs ein Körper oder eine Handlung die 
untrügliche Urfache der andern fey. .

Es ift fchon bemerkt worden, dafs der letzte 
Grund der Verknüpfung en den Objekten in keineiri 
einzigen einzelnen Falle weder durch Sinne noch 
Vernunft za entdecken ift, und dafs wir niemals fo 
tief in das Wefen und den Innern Bau der Körper 
eindringen können, dafs wir dadurch den letzten 
Grund wahrnehmen könnten, von dem ihr wechfel- 
feitieer Einflufs abhängt. Ihre beftändige Vereini
gung ift es allein, mit der wir bekannt find;*, und 
von diefer beftändigen Vereinigung entfteht die 
Nothwendigkeit. Stünden die Dinge in keiner ein
förmigen und regulären Verbindung mit einander, 
fo könnten wir nie zu einem Begriffe der Urfache 
und Wirkung ̂ gelangen; und wenn man alles er
wägt, fo ift die Nothwendigkeit überhaupt nichts 
als eine Beftimmung des Gemüths von einem Dinge 
zu demjenigen überzugehen, das es gewöhnlich be
gleitet, und auf die Exiftenz des einen von der Exi- 
ftenz des andern zu fehiiefsen. .Hier find alfo zwei 
Stücke, die wir als wefentlich zur Nothwendigkeit 
gehörig anfehen müffen, nemlich die beftändige 
V e r e i n i g u n g  und der S o h l u f s  der Vernunft; 
und wo fich diefe finden, da müffen wir eine Noth
wendigkeit anerkennen. Da die Handlungen der 
Materie keine andre Nothwendigkeit halben, als eine 
folehe, die auf diefen Urnftänden beruhet, und wir 
durch gar keine Einficht in das Wefen der Körper

Ihre
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ihre Verknüpfung-; entdecken fo- kann auch der 
Mangel diefer Ein ficht jene Noth Wendigkeit in kei- 
nein Falle, wenn nur die Vereinigung und der Schlafe 
bleibt, aufheben. Die Beobachtung der Vereini
gung bringt aber die Schlufsfolge von dem einen 
auf das andere hervor; und deshalb wäre man, wie 
es fcheint, fchon hinreichend berechtiget, den Zu- 
fammenhang und die Noth Wendigkeit der Gemüths- 
handlungen zu behaupten, fobald man nur eine be- 
ftändige Vereinigung unter ihnen wahrnähme. Aber 
um meiner Behauptung noch mehr Stärke zu geben, 
Will ich jedes diefer Stücke iiisbefondere unterfu- * 
eben, und will zuerft aus der Erfahrung beweifen, 
dafs unfre Handlungen mit unfern Bewegungsgrün
den , Gefinnungen und Umftänden in beftändiger 
Vereinigung ft eben, bevor ich die Folgerungen, die 
w ir daraus herleiten, in Erwägung ziehe.

Zu diefer Abficht wird fchon, ein flüchtiger und 
allgemeiner Blick . auf. den gewöhnlichen Lauf 
menfclilicher Begebenheiten hinreichend: feyn* In 
welchem Lichte wir auch diefelben anfehen, fo fin
den wir diefen Grundfatz beftätiget* Wir mögen 
die Menfchen nach dem Unterfchiede ihres Ge* 
fchlechts, Alters, Regierungsverfaffung,, ihres Stau* 
des oder ihrer Erziehungsart in Erwägung ziehen: 
fo entdeckt man allenthalben diefelbige Einförmig* - 
kelt und regelmäfsige Wirkung der natürlichen Prin* 
cipien. Gleiche Uriachen bringen ftets gleiche 
Wirkungen hervor; gerade fo wie bei der wech-
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felleitigen Thätigkeit der Elemente und Kräfts
\

der Natur,
Es giebt verfebiedeue Bäume, welche der Re^ 

gel nach Früchte hervorbringen, deren Gefebmaek 
allenfalls von einander unterfchieden ift; und diefe 
Regehnäfsigkeit kann ein Beifpiel von /der Noth Wen
digkeit, und der urfachlichen Verknüpfung in den 
Körpern aufser uns abgeben. Aber find wohl die 
Produkte von G u i e n n e  und C h a m p a g n e  re- 
gehnäfsiger von einander unterfchieden, als die Ge- 
iinm ingen, Handlungen und Leidenschaften der 
beiden Gefchlechter, von denen das eine Sich durch 
feine Stärke und Stammhaftigkeit, das andre durch 
feine Zärtlichkeit und Feinheit auszeichnet? .

Sind die Veränderungen unfers Körpers von 
untrer Kindheit an bis zum fpateften Alter wohl re- 
gehnäfsiger und gewiffer, als die Veränderungen 
ii n fr er Seele und unfres Betragens? Und wurde 
wohl jemand , der( erwartete, dafs ein Kind von 
vier Jahren ein Gewicht von dreihundert Pfund auf-* 
heben würde, lächerlicher feyn, als einer, der von 
einem Menfchen gleiches Alters ein philofophifches 
Raifonnement oder eine kluge wohlaüsgedachte 
Handlung verlangte?

Wir miiiTen ohne Bedenken einraumen, dafs 
die Kohäfion der Theile der Materie durch natür- 
liehfe tmd hothwendige Grundgefetze entfpringt, io  
viel wir auch Schwierigkeiten bei der Erklärung der
selben antreffen mögen; und aus gleichem Grunde 
müffeh wir auch einräumend dafs -die menfehliche

Gefell-
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Gefellfchaft auf gleiche Principien gegründet ift1; 
lind unter Grund ift in dem letztem Falle fogar 
noch hetfer als in dem erftern; weil wir nicht nur 
bemerken, dals die Menfcheö a l l e n t h  a l b e n  
nach Gefellfchaft ftreben, fondern auch die Princi
pien angeben können , worauf fich diele allgemeine 
Neigung gründet* - Denn ift es wohl gewiffer, dafs 
zwei gefchliffene Marmorplatten fich an einander 
hängen werden, als dafs zwei junge Wikle verfchie- 
denes Gefchlechts fich begatten werden? Entfte^ 
hen wohl die Kinder aus einer folchen Begattung 
einförmiger, als die Sorge derEltern für ihre Sicher
heit und Erhaltung? Und wenn fie mm durch die 
Sorgfalt ihrer Eltern zu den Jahren gelangt find, wo 
fie-fich von ihnen trennen; find die Befchwerlich« 
keiten, die ihre Äbfonderung begleiten, woliige- 
wiffer, als ihre Vorficht gegen diefelben , und ihre 
Sorgfalt, fie dürch eine enge Verbindung und V er
einigung zu vermeiden? ; -

Die Haut, die Poren, die Muskeln und Ner
ven find bei einem Tagelöhner und einem Manne 
von Stände eben fo verfchieden, als ihre Gefinnun- 
gen, Handlungen und Manieren* Die verfchiede- 
nen Standpunkte im Leben haben auf die ganzeMa* 
fchine, fowohl äufserlicll als innerlich, Einflufs; und 
diefe verfehle denen Standpunkte entfpringen noth- 
wendig und einförmig aus den nothwenHlgen aind 
einförmigen GrundgefetZen der men fehl! dien Natur* 
Die Menfeh en können ohne Gefellfchaft nicht leben, 
und ohne Regierung ift keine Gefellfchaft möglich-

Regie-
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Regierung macht ■ ie^ei-llnterfcheidiijig des Eigep-, 
thums nöthig, und hefrimmt verfchjedene Stände 
unter den JVIenfchen y .■ diefes r bringt Induftrie 5 Han
del, Manufakturen ,5 Pro ceffe, K rieg, V er bin dun* 
gen, Allianzen, Land- und See* Reifen, Städte? 
Flotten, Hafen -und alle die übrigen Dinge und 
Handlungen hervor, welche eine fo grofse Verfehle* 
denheit verurfachen, und doch auch zugleich eine 
folche Einförmigkeit in dem menfchlichen Leben 
unterhalten. ; i::

Sollte ein Reifender, der von einem fernen 
Lande zurückkäme, uns erzählen, dafs er ein K li
ma im fünfzigften Grade nördlicher Breite gefunden 
hätte, wo alle Früchte im Winter reifen und zur 
Vollkommenheit kämen und im Sommer erfterben, 
gerade fo wie diefes in E n g l a n d  in den entge
gengefetzten Jahreszeiten gefchielit, fo würde er 
gewifs wenig finden, die fo leichtgläubig wären, ihm 
Glauben heizumeffen. Und ich glaube, ein Reifen
der würde eben fo wenig Glauben finden, wenn er 
ein fülches Volk gefehen zu haben vorgäbe, wie wir 
es in P l a t o ’ s Republik auf der einen oder in 
H o b b e s  L e v i a t h a n  auf der andern Seite ge* 
fchildert finden.; Es giebt in den menfchlichen Hand
lungen eben fowohl einen Lauf der Natur, als in 
den Wirkungen der Sonne und des Himmels. Ver« 
fchiedene Nationen und einzelne Perfonen haben 
eben fowohl ihren eigentb ümlieben und befondern 
Ghai’akterr als das Menfchengefchlecht einen ge* 
meihlchaftliehen hat, Die Kenntnifs diefer Cha-

rakte-
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räktere gründet Geh auf die Beobachtung einer Ein-* 
förmi^keit in .den Handlungen, die aus ihnen her- 
fliefsen; und diefe Einförmigkeit macht das wahre 
Wefen der Noth wendigkeit aus.

Ich kann mir nur eine A rt als möglich den
ken,^ wie diefer Beweis anzulaften ift; diefe ift 
ne m lieh, wenn man jene Einförmigkeit der menfch- 
lichen Handlungen, worauf er gegründet ift , leug
net* So lange die Handlungen eine beftändige Ver
einigung und Verknüpfung mit der Lage und der 
Natur des Handelnden haben, fo-er kennen wir, 
wenn wir gleich das W o r t  Nothweudigkeit ab
leugnen, dennoch im Grunde die S a c h  e felbft an. 
Nun könnten einige wohl Veranlagung finden jene 
regelmäfsige Vereinigung und Verknüpfung zu leug
nen. Denn ; was ift eigenfinniger als die menfchli- 
phen Handlungen? was unbeftändiger als die Be
gierden des Menfchen? Und welches Wefen ent
fernt lieh mehr, ich will nicht Tagen, blos von dem 
richtigen Wege der Vernunft , fondern von feinem 
eignen Charakter und feinen Anlagen ? Eine Stun
de, ein Augenblick ift vermögend ihn von einem 
aufserften Ende bis an das andere zu bringen, und 
das umzuftürzen 9 welches zu bauen die gröfste 
Mühe und Arbeit koftete. Die Nothweudigkeit ift 
regelmäfsig und gewifs. Das Betragen der Men
fchen ift unregelmäfsig und ungewifs. Das eine 
kann alfo unmöglich von dem andern herrühren.

Hierauf antworte ich, dafs man bei Beurtheilung 
der menfchlichen Handlungen gerade nach denfel- 
'Z weiter Band* p heu

*
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beti Maximen verfahren müffe, als wenn man über 
die äufsern Gegenftande philofophirt. Wenn einige 
Erfcheinun^en beftändig und unveränderlich mit ein- 
ander verbunden find, fo erhalten fie in der Imagi
nation eine folche Verknüpfung, dafs fie von der 
einen zur andern ohne Bedenken oder Anftofs über
geht. Aber hiernaehft giebt es auch noch verfehle- 
dene niedrigere Grade der Gewifsheit und Wahr- 
fcheinlichkeit, und ein einziger Fall, der unfrer 
Erfahrung widerfpricht, hebt nicht unfer ganzes 
Raifonnement auf. Die Vernunft wägt die fich wi- 
derfprechenden Tbatfachen gegen einander, zieht 
die kleinere Zahl der Fälle von der gröfsern ab, und 
fchliefst alsdann mit demjenigen Grade der Ueber- 
zeugung oder Gewifsheit, der übrig bleibt. Seibft 
wenn die fo entgegengefetzten Thatfachen fich gänz
lich gleich find, geben wir den Begriff der Kauffa- 
lität und Nothwendigkeit noch nicht auf; fondern 
nehmen an, dafs der gewöhnliche Widerfpruch von 
der Einwirkung entgegengefetzter und geheimer 
UrfachPi* herrühre, und fchliefsen, dafs der Zufall 
oder die Indifferenz nur in unferm Verftande und 
unfrer eingefchränkten Erkenntnifs liege und nicht 
in den Dingen felbft, die in jedem Falle gleich noth- 
wendig bleiben, ob fie gleich, fo wie fie uns Vor
kommen, nicht immer gleich beftändig oder gewife 
zu feyn fcheinem Keine Vereinigung kann beftän- 
diger und gewiffer feyn , als die Vereinigung gewif- 
fer Handlungen mit gewiffen Triebfedern und Cha
rakteren; und wenn in andern Fällen die Verbin

dung
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: düng nngewifs ift, fo ift diefes nichts mehr, als was 
auch in den Wirkungen der Materie gefchieht, und 
wir können aus der einen Irregularität keinen Schlufs 
ziehen 3 der nicht ebenfalls auch von der andern 
gelten müfste.

Gewöhnlich behauptet man* dafs verrückte 
Menfchen keine Freiheit haben. A ber wenn wie 
nach ihren Handlungen urtheilen feilen, io herrfcht 
in ihnen weit weniger Regelmäfsigkeit und Behän
digkeit, als in den Handlungen der Vernünftigen, 
und fie müfsten alfo auch von der Nothwendigkeit 
noch weiter entfernt feyn. Unfre A rt zu denken 
ift alfo in diefem Stücke gänzlich unheftimmt und 
fchwankend; aber fie ift eine natürliche Folge 
jener verworrenen Begriffe und unbeftimmten 
Ausdrücke, die w ir fo oft in unfern Unterfuchun- 
gen, befonders über die gegenwärtige Matèrie

W ir muffen nun zeigen, dafs, fo wie die 
V e r e i n i g u n g  zwifchen Triebfedern und Hand
lungen diefelbige Behändigkeit hat, wie in den phy- 
fifchen Wirkungen, ihr Einflufs auf den Verband 
ebenfalls derfelbe fey, und dafs fie uns eben fo b e 
i t  im me von der Exiftenz des einen auf die E x i
ftenz des andern zu fchliefsen* Wenn diefes k lar 
wird, fo ift kein bekannter Umhand, der bei der 
Verknüpfung und Hervorbringung der Handlungen 
der Materie vorkömmt, welcher nicht auch bei al
len Operationen der Seele follie angètroffén werden; 
und alfo kann man ohne offenbare Ungereimtheit

P a nicht
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-nicht dem einen Notliwendigkeit beilegen, und fie 
■:dem andern abfprechen.

Es giebt keinen Philofophen, der diefem phan-- 
taftifchem Syfteme. der Freiheit fo fehr anhangen 
füllte, dafs er dabei nicht die Stärke der m o r a l i -  
f chen G e w i f s h e i t  anerkennen, und io wohl In 
der fpekulativen als praktifchen Erkenntnifs auf fie 

' als einen vernünftigen ¿Grund fufsen füllte. Nun ift 
die mo r a l i f c h e  G e w i f s h e i t  oder Evidenz, 
nichts anders als einSchlufs über menfchliche Hand
lungen, der iich auf die Betrachtung ihrer ^Bewe- 

, gungsgründe, natürlichen Befchaffenheii und'Lage 
gründet. So fchliefsen wir, wenn wir gewiffe Cha
raktere oder Figuren auf Papier gefchrieben fehen, 
dafs die Perfon, welche fie fchrieb, die Abficht hatte* 

.gewiffeThatfachen zu beftätigen, als C ä f a r s  Toda 
A u g u f t  u s Glück, N e r o 9 s Graufamkei t ; und 

„indem wir uns an mehrere andreZeugniffe erinnern, 
die daffelhige ausfagen, fchliefsen w ir, dafs derglei
chen Begebenheiten fich wirklich ereignet haben, und 
dafs fo viele Menfchen ohne befonderes Intereffe, 
niemals fich zufammen vereinigen werden, uns zu 

-täufchen; befonders da ein folcher Verfuch fie dem 
- Gelachter aller ihrer Zeitgenoffen würde ausgefetzt * 
haben, wenn f ie -dergleichen Begebenheiten erdich
tet, und ,fie für neu und allgemein bekannt ausge
geben hätten." Diefelbige A rt zu fchliefsen, ift in 
Staats-und Kriegsangelegenh^iten, im Handel, in 
der Oekonomie gewöhnlich, und ift überhaupt fo 
ganz*-und gar mit dem menfchliehen Leben verwebt,

■" ¡Sa r 1

dafs
9



dafs es unmöglich ift ohne fie einen ’'Augenblick zu 
handeln oder zu feyn. Ein Fürxt, der feinen Unter- 
thanen eine Abgabe auflegt, erwartet peliorfam 
von ihnen. Ein General, der eine Armee anführt, 
rechnet auf einen gewiffen Grad von Mutli bei ihr. 
Ein Kaufmann-fieht bei feinem Faktor oderHandels- 
verwefer auf Treue und G e fchicklichkeit. Ein
Hausherr, der ein Mittagsmahl beftellfc, hat nicht 
den mindeften Zweifel, dafs feine Bedienten feinen 
Befehl ausführen werden.. K urz, da uns nichts 
näher angeht, als unfre eignen und anderer Hand
lungen, fo betrifft auch der gröfste Tbeil unfrer 
Schlüffe und Urfcheile diefelben, Nun behaupte ich, 
dafs wer immer nach diefer Weife fchliefst, auch 
Spfo facto glaubt, dafs die Willenshandlungen von 
der Nothwendigkeit entfpringen, und dafs er gar 
nicht weifs was er w ill, wenn er fie leugnet.

Aber diejenigen Dinge, wovon w ir das eine 
U r i a c h e  und das andere W i r k u n g  nennen,
find an fich betrachtet, eben fo von einander ver-* ^  - - .
fchieden und getrennt, wie irgend zwei andre Dinge 
in der Natur, und w ir können felbft bei der alier- 
genaueften Betrachtung derfeiben, nicht von dem 
Dafeyn des einen auf das Dafeyn des andern-fehlie- 
fsen. Bios die Erfahrung und Beobachtung ihrer 
beftändigen Vereinigung fetzt, uns in den Stand, 
einen folchen. Schlufs zu machen; und dennoch ift 
bei alle dem der Schlufs nichts, als die Wirkung der' 
Gewohnheit'auf die Einbildungskraft. Es ift hiet 
nicht genug zu lagen, dafs der Begriff der Urfaehe

und
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und Wirkung von den beftändig vereinigten Ob
jekten abgezogen werde und daraus entftebe , Ton- 
dern wir müffen geradezu behaupten, dafs er mit 
den Begriffen diefer Objekte einerlei ift, und dafs 
d ie  n o t h w e n d i g e  V e r k n ü p f u n g  nicht durch 
einen Verft an desfchlufs entdeckt, fondern eine blofse 
Wahrnehmung und Vorftellung der ‘Seele ift. So
bald wir alfo diefelbe Vereinigung bemerken, und 
föbald diefe Vereinigung auf einerlei A rt auf den 
Glauben und die Meinung wirkt, fo haben wir ei
nen Begriff von Urfachen und Nothwendigkeit, ob 
wir gleich vielleicht diefe Ausdrücke vermeiden. 
Die Bewegung in einem Körper ift in allen vergan
genen Fallen, die wir beobachtet haben, immer 
auf den Stofs durch die Bewegung eines andern ge
folgt Weiter einzudringen, ift für die Erkennt- 
nifskräfte des Menfchen unmöglich. Aus diefer fie- 
ftandigen Vereinigung b i l d e t  die Seele den Be
griff der Urfache und Wirkung; und durch feinen 
Einflufs f ü h l t  fie die Nothwendigkeit Da diefel- 
bjge Einförmigkeit und derfelbe Einflufs in dem ift, 
was wir moralifcbe Gewifshelt nennen, fo bedarf 
die Sache keiner weitern Frage, Was noch übrig 
ift, kann nur ein Streit über Worte feyn.

Und in der T hat, wenn wir bedenken, wie 
genau p h y f i f c h e  und m o r a l i f c h e  Evidenz mit 
einander verwebt find, und dafs nur e i ne  Kette 
von Beweifen zwifchen ihnen ftatt findet, fo kön
nen wir kein Bedenken finden anzunehmen, dafs 
fie von einerlei Natur und von eben denfelben Prin

zipien
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clpien hergeleitet find. Ein Gefangener, der weder 
Geld noch Freunde hat, findet die Unmöglichkeit 
zu entkommen, eben fowohl inxder Hartnäckigkeit 
des Kerkermeifters, als in den Mauren und Riegeln* 
die ihn einfchliefsen; und bei allen feinen Verfuchen 
fich in Freiheit zu fetzen, legt er weit eher feine 
Hand an die Steine und das Elfen der letztem , als 
an die unbiegfame Natur des erftern. Derfelbe De
linquent findet, wenn er zuin Schaffot geführt wird, 
einen eben fo gewiffen Grund feines Todes in der 
Standhaftigkeit und Treue feiner Wache, als in  den 
Wirkungen der A x t oder des Rades. Seine Seele 
durchläuft eine gewiffe Kette von Vor ft eil ungen: 
die Weigerung der Soldaten, feine Entrinnung zu
zugeben, die Handlung des Henkers; die Trennung 
des Hauptes vom Körper; Blut, konvulfivifche Be
wegungen und Tod. Hier ift eine zufammenhän
gende Kette von natürlichen Urfachen und freiwilli
gen Handlungen; aber die Seele merkt keinen Un- 
terfchied unteß ihnen, wenn fie von einem Gliede 
zum andern übergeht; und ift nicht weniger von 
dem künftigen Erfolge gewifs, als wenn fie mit den 
gegenwärtigen Impreifionen des Gedächtniffes und 
der Sinne durch eine Reihe von Urfachen zufam- 
menhingen, welche durch dasjenige Rand mit ein
ander verknüpft find, welches man j i h y f i f c h e  
N o t h w e n d i g k e i t  zu nennen für gut befunden 
hat. Eine Vereinigung, die der Erfahrung nach r 
diefelbe ift, hat gleiche Wirkung auf das Gemüth, 
die vereinigten Dinge mögen nun Beweggründe,

W il-
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Willenstliätigkeiten und Handlungen; oder Figur 
und Bewegung feyn. Wir können den Dingen zwar 
andre Namen geben; aber ihre Natur und ihre 
Wirkung auf den Verftand können wir nimmer- 
mehr ändern.

Ich darf dreift behaupten, dafs es niemand 
unterfangen wird, diefe Schlüffe auf eine andre A rt 
zu widerlegen, als dafs er meine Definitionen än
dert, und den Ausdrücken U r f a c h e  un d W i r 
k u n g ,  N o t h w e n d i g k e i t ,  F r e i h e i t  u n d  
Z u f a l l  einen andern Sinn beilegt. Nach meiner 
Defin ition macht die Nothwendigkeit einen wefent- 
lichen Th eil der Kauffalität aus; und wenn ich alfo 
der Freiheit* die Nothwendigkeit abfpreche, fo fpre- 
che ich ihr auch alle Kauffalität ab, und fie ift mit 
dem Zufalle einerlei. D a nun gewöhnlich behaup
tet wird, dafs der Zufall einen Widerfpruch in fich 
fchliefse und er wenigftens geradezu aller Erfahrung 
entgegen ift, fo gelten alle Gründe, die gegen ihn 
gerichtet find, auch gegen die.Freiheit oder den 
freien Willen. Aendert jemand die Definitionen, fo 
kann ich nicht eher mit ihm ftreiten, als bis ich 
den Sinn kenne, den er mit feinen Ausdrücken 
verknüpft.
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Z w e i t e r  A b f c h n i t t ,  

F o r t f e t z u n g .

Ich glaube, dafs fich folgende drei Gründe für 
die Gültigkeit der Lehre von der Freiheit gebrau
chen laffen; fo ungereimt fie auch in dem einen and 
fo unverftändlich in dem andern Sinne feyn mag.

E r  ft l i e h ,  wenn w ir eine Handlung began
gen haben; fo können w ir zwar geftehen, dafs viele 
hefondere Rückfichten und Motive einen Einflufe 
auf uns gehabt haben; aber es wird uns doch fchwer, 
uns zu überreden, dafs uns die Nothwendigkeit re
giert habe, und dafs es uns ganz unmöglich gewe- 
fen fev anders zu bandeln; der Begriff der Noth- 
wendigkeit fcbeint eine Art von Zwang, etwas Ge- 
waltfames und Aufdringendes in fich zu fchliefsen? 
wovon wir doch offenbar nichts gewahr werden* 
Wenige find fähig einen gehörigen Unterfchied zu 
machen zwifchen derFreiheit der Selbftthätigkeit der 
S p o n t a n e i t ä t ,  wie fie in den Schulen genannt 
w ird, und der Freiheit der G l e i c h g ü l t i g k e i t ;  
zwifchen derjenigen, welche'"der Gewalt entgegen- 
fteht, und derjenigen, welche die Nothwendigkeit 
und Urfachen ausfchliefst. Gemeiniglich nimmt 
man das Wort in der erften Bedeutung; und da es 
uns nur um diefe A rt der Freiheit zu thun ift, fo 
gehen auch unfre Gedanken vorzüglich nur auf die- 
felbe und verwechfelt fie fodann allenthalben mit 
der letztem*

Z w e i
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Z w e i t e n s  ift felbft die Empfindung der Frei
heit der Gleichgültigkeit, welche man als einen Be
weis für ihre reale Exiftenz anführt, e i n e  f a l -  
f che  E m p f i n d u n g  o d e r  E r f a h r u n g .  Die 
Nothwendigkeit einer Handlung, fie rühre von der 
Materie oder dem VorftellungsvermÖgen her, ift 
eigentlich keine Eigenfchaft in dem handelnden, 
fondern in einem denkenden oder verftändigen We* 
fen, welches, die Handlung betrachtet, und befteht 
in d er B eft im mun g fein es Vorftellungs Vermögens ihre 
Exiftenz von einigen vorhergehenden Objekten her
zuleiten ; fo wie Freiheit oder Zufall auf der andern 
Seite nichts als der Mangel diefer Beftimmung ift, 
und eine gewiffe Ungebundenheit, welche w ir füh
len, indem wir von dem Begriffe des einen zu dem 
Begriffe des andern hinüber oder nicht hinüber ge
hen. Nun bemerken wir ,  dafs wir zwar diefe Un
gebundenheit oder jenes Gleichgewicht feiten fühlen, 
fobald wir die menfchlichen Handlungen beurthei- 
len, dafs wir aber dennoch gemeiniglich zu derZeit, 
wenn wir die Handlungen felbft begehen, etwas 
ähnliches empfinden: und da alle im Verhältnifs 
fteuende oder ähnliche Dinge leicht mit einander 
verwechfelt werden, fo hat man diefes als einen de- 
monftrativen oder wohl gar als einen intuitiven Be
weis für die menfchlicbe Freiheit gebraucht. Wir 
fühlen * dafs unfre Handlungen bei den mehreften 
Gelegenheiten unferm Willen unterworfen find, und 
b i l d e n  uns  e i n  zu fühlen, dafs der Wille felbft 
keinem andern Dinge unterworfen fey \ w eil, wenn

es
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es jemand leugnen und uns auffodern wollte einen 
Verfuch zu machen, w ir fühlen, dafs der Wille je
den Weg einfchlägt, und ein Bild von freien Stü
cken felbft auf derjenigen Seite hervorbringt, wohin 
er gar nicht gerichtet war. Diefes Bild oder diefe 
fchwache Vorftellung hätte können, wie w ir uns 
überreden, in das Ding felbft verwandelt werden: 
weil, wenn man es leugnen feilte, wir Enden, dafs 
ein zweiter Verfuch beweifen würde, dafs es gefehe- 
hen kann* Allein diefe Bemühungen find fämmtlich 
Vergebens; und wir mögen noch fo eigenfinnige und 
irreguläre Handlungen ausfinnen, wovon das Ver
langen nnfre Freiheit zu zeigen der einzige Bewe
gungsgrund ift ; fo können wir 11ns doch niemals 
von den Banden der Nothwendigkeit frei machen. 
W ir mögen uns immer einbilden eine Freiheit in uns 
zu fühlen; ein Zufchauer wird dennoch unfre Hand
lungen gewöhnlich aus unfern Bewegungsgründen 
und Charakter ableiten können; und gefetzt er 
könnte es nicht, fo wird er doch im Allgemeinen 
fchliefsen muffen, dafs er es würde thun können, 
wenn er nur vollkommen mit jedem Um ft an de un- 
frerLage undGemüthsbefchaffenheitundmit den ge
he! mften Quellen un fr er Komplexion und Seelenftim- 
muiig bekannt wäre. Hierinne befteht aber nach 
der vorhergehenden Theorie gerade das Wefen der 
Nothwendigkeit.

Ein d r i t t e r  Grund, weshalb die Lehre von der 
Freiheit in der Welt gemeiniglich mehr Eingang findet, 
alsihrGegentheil, rührt von der R e l i g i o n  her, wel

che
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ehe ganz unnöthigerweife in diefe Unterfuchung ver
wickelt worden ift. Es ift keine Art zu difputirea 
gewöhnlicher und zugleich keine tadelnswürdiger, 
als in philofophifchen Streitigkeiten Geh Mühe zu ge
ben, eine Hvpothefe unter dem Vorwände zu wider
legen j weil fie für Religion und Moralität gefährli
che Folgen hat. Wenn uns eine Meinung auf Un
gereimtheiten führt, fo ift fie ganz gewifs falfch; 
aber eine Meinung ift nicht deshalb nothwendig5 
falfch, weil he gefährliche Folgen hat. Dergleichen 
Tiraden follten alfo billig ganz wegbleiben, da fie 
nichts zur Entdeckung der Wahrheit beitragen, fon- 
dern blos dienen den Gegner verhafst zu machen. 
Diefes bemerke ich mir im Allgemeinen, ohne jedoch 
Vortheil daraus ziehen zu wollen. Vielmehr unter
werfe ich mich frey und öffentlich einer Unterfu
chung diefer A rt, und getraue mir zu behaupten, 
dafs die Lehre von der No th wendigkeit cler Erklä
rung zu folge, die ich davon gebe, in Beziehung auf 
Religion und Moral nicht nur ganz unfchuldig, fon- 
dern ihnen fogar zum Vortheil gereicht.

Ich definire die Nothwendigkeit auf zweierlei 
Art, den zwei Definitionen d er U r f a c h e  gemäfs, 
wovon fie einen wefentlichen Theil ausmacht. Ich 
fetze fie entweder in die beftändige Vereinigung und 
Verbindung ähnlicher Objekte, oder in den Schlufs 
der Seele von dem einen auf das andere. Nun* 
kömmt die Nothwendigkeit in beiderlei Sinne, wie 
man fowohl in den Schulen und Studierftuhen als im 
gemeinen Leben, obgleich ftiilfchweigend einräumt,



dem menfchliehen Willen zu; und Niemand hat ei 
je unternommen zu leugnen, dafs wir über die 
menfchliehen Handlungen Schlüffe machen kön
nen, und dafs diefe Schlüffe auf eine durch 
Erfahrung gefundene Vereinigung ähnlicher Hand
lungen mit ähnlichen Beweggründen und U in ft än den 
gegründet find* D er einzige Punkt, worinne etwa 
jemand von mir ab weichen kann, ift, entweder dafs 
er diefes vielleicht -nicht Notliwendigkeit nennen 
<will. So lange man mir indeffen den Sinn meiner 
Meinung einräumt, fo fehe ich nicht ein, was von 
dem Worte 2U furchten ift* O d e r  er mniste be
haupten, es fey in den Wirkungen der Materie ganz 
etwas anderes* Nun mag diefes fo feyn oder nichts 
fo braucht doch das, was die Phyfik beeinträchtiget, 
deshalb nicht für die Religion nachtheilig zu feyn, 
Es ift möglich, dafs ich mich darin irre , wenn ich 
behaupte, dafs wir keinen Begriff von einer andern 
Verknüpfung in den Handlungen der Materie haben, 
und ich werde mich freuen, wenn man mich in der 
Folge hierüber eines beffern belehrt. Aber fo viel 
weifs ich doch gewifs, dafs ich den Gemüthshand- 
lungen nichts beilege als was ihnen allgemein beige
legt wird. Es darf alfo Niemand meinen Worten 
eine gehäffige Wendung geben, und etwa blos fagen, 
dafs ich die Nothwendigkeit der menfchliehen Hand
lungen behaupte, und fie mit den Wirkungen der 
empfindungslofen Materie gleich fetze. Ich lege dem 
Willen nicht jene unverftändliehe Nothwendigkeit 
bei, welche gemeiniglich in der Materie angenom

men
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men wird; fondern ich eigne der Materie jene ver- 
ftändliche Eigenfchaft zu, weiche, man mag fie nun 
Nothwendigkeit nennen oder nicht, die ftrengfte 
Orthodoxie dem Willen beilegt oder beilegen ipufs. 
Ich nehme alfo keine Veränderung in den bisher an
genommenen Syftemen, in Anfehung des Willens, 
vor, fondern nur in Anfehung der materiellen 

Dinge.
Ja ich gehe noch weiter, und behaupte, dafs 

diefe Art von Nothwendigkeit der Religion und Mo
ral fo wefentlich ift, dafs ohne diefelbe eine gänzli
che Zerrüttung von beiden erfolgen niüfste, und dafs 
jede andere Vorausfetzung alle g ö t t l i c h e n  und 
m e n f c h l i e h e n  Gefetze gänzlich zerftören würde. 
Denn da alle menfchliche Gefetze fich auf Strafe und 
Belohnung gründen, fo liegt offenbar als ein Haupt
moment dabei zum Grunde, dafs diefe Motive einen 
Einfluls auf das Gemüth haben, und die guten Hand
lungen befördern, die böfen aber verhindern können. 
Dielem Einfluffe mögen wir nun einen Namen geben, 
welchen wir wollen; da er doch gewöhnlich mit der 
Handlung verknüpft ift, fo fodert der gefunde Men- 
fchenVerftand, dafs man ihn für eine Urfache halte, 
und dafs man ihn als ein Beifpiel derjenigen Noth* 
Wendigkeit anfehe, welche ich behaupte.

Eben fo bündig läfst fich diefes Raifonnement 
auch auf die göttlichen Gefetze an wenden, in foweit 
man die Gottheit als einen Gefetzgeber betrachtet 
und annimmt,^ dafs er Belohnungen und Beftrafun- 
gen, in der AbfiGht, Gehorfam zu bewirken, austheilt.

Aber
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Aber ich behaupte fogar* wenn er auch nicht als 
Oberherr und Gefetzgeber handelt* fondern wenn 
er die Verbrechen blos wegen ihrer Abfcheulichkeit 
und Häfslichkeit ftraft* dafs es auch in diefem Falle 
nicht nur ganz unmöglich ift, dafs jene Beftrafungen 
ohne die nothwendige Verknüpfung der UrfacHen 
und Wirkungen in den tnenfchlichen Handlungen 
neben der Gerechtigkeit und moralifehen Billigkeit 
beftehen können; fondern dafs es felbft niemals ei
nem vernünftigen Wefen in die Gedanken kommen 
könnte dergleichen zu verhängen; Das beftändige 
und allgemeine Objekt des Haffes oder des Unwil
lens ift eine Perfon, oder ein Gefehöpf* das denkt 
und fich feiner felbft bewufst ift* und wenn verbre- 
cherifche oder unrechtmäfsige Handlungen diefe Lei
denfeh arten erregen, fo gefehieht es nur wegen ihres 
Verhaltniffes oder ihrer Verknüpfung mit einer Per
fon. Nach der Lehre der Freiheit oder des Zufalles 
hingegen wird diefe ganze Verknüpfung in nichts 
verwandelt, und die Menfchen find nach diefer 
Theorie für folche Handlungen, die fie abfichtlich 
und mit Bedacht begehen’, nicht mehr verantwort
lich , als für folche* welche ganz von dem Ungefähr 
oder dem Zufälle abhängen, Handlungen find ver
möge ihrer Natur vorübergehend und verfchwinden d j 
und wenn fie nicht von irgend einer Urfache* die in 
feinem Charakter oder in feinen perfonlichen Eigen- 
fchaften liegt, herrübren* fo gehören fie ihm gar 
nicht zu, fie bleiben nicht an ihm haften* und kön
nen weder zu feiner Ehre noch zu feiner'Schande'ge-

rei-

Von dem W i l l e n  u. £ w*

9



reichen. Die Handlung felbft kann tadelnswürdig 
fevn; fie kann allen Gefetzen der Moral und Religion 
widersprechen: aber die Perfon ift nicht für fie ver
antwortlich; und da fie von keinem Dinge in ihr her- 
rührt, das beharrlich und daurend wäre, und nichts 
von diefer Art hinter fich zurückläfst, fo ift es unmög
lich, dafs er um ihretwillen der Gegenftand der Strafe 
oder Rache werden kann. Nach der Hypothefe der 
Freiheit ift alfo einMenfch, nachdem er die abfcheu- 
lichften Verbrechen begangen hat, eben fo rein und 
unfchuldig, als er im erften Augenblicke feiner Ge
burt war; und fein Charakter ift durch feine Hand
lungen keinesweges verderbt worden; weil fie gar 
nicht von ihm herrühren, und die Schwäche des ei
nen niemals als ein Beweis für die Verdorbenheit 
des andern gebraucht werden kann. Nur nach den 
Grund Tatzen der Noth Wendigkeit kann eine Perfon 
Verdienft oder Schuld durch ihre Handlungen erlan
gen , fo fehr fich auch die gemeine Meinung auf die 
entgegengefetzte Seite fchlagen mag.

Aber fo uneinig find die Menfchen mit fich 
felbft, dafs fie immerfort nach den Principien der 
Noth Wendigkeit in allen ihren Urtheilen über die 
gegenwärtige Materie raifonniren, ob fie gleich noch 
fo oft behaupten, dafs die Nothwendigkeit alles Ver- 
dienfl und alle Schuld in den Augen der Menfchen 
und der hohem Wefen vernichte. Niemand tadelt 
die Menfchen wegen folcher böfen Handlungen 5 die 
fie unwiffend oder zufälliger weife begehen, fo 
fchlimm auch ihre Folgen feyn mögen* Weswegen

aber
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ab et anders, als weil di e Urfa eben diefer Ha d dlun* 
gen blos augenblicklich find, und in ihnen auch fo* 
gleich ihre Endfchaft erreichen ? Man tadelt die Men* 
fchen weniger wegen folcher Handlungen* die fie 
aus Uebereilung und Unbedachtfamkelt hegehen* 
als wegen folcher, die von reifer Ueberi egnng und 
Vorbedacht herrühren. Aus welchem andern Grün* 
de, als weil die Voreiligkeit, ob fie fchon eine be* 
harrliehe Eigenschaft im Gemüthe ift? doch, nur 
dann und wann w irkt und nicht den ganzen Cha
rakter ausrnacht? Ferner verwifcht die Reue jedes 
Verbrechen, befonders wenn fie mit einer offenba* 
ren Verhefferung des Lebens und der Sitten ver* 
knüpft ift  .Wie kann man diefes anders erklären, 
als dadurch, dafs man behauptet, dafs Handlun
gen den Men fchen nur in feiern fchänden, als He Be* 
weife feiner fchändlichen Leidenfchaften oder GrtintL 
fätze in der Seele find? fohald fie daher bei einer 
Veränderung diefer Grundfätze keine hinlänglichen 
Eeweife mehr find, fo hören fie auch auf Verbrechen 
zu feyn* Nach der Lehre der F r e i h e i t  und des 
Z u f a l l e s  aber würden fie niemals hinreichende 
Be weife feyn, folglich könnten die Handlungen nie* 
mals fclilecht. genannt werden*

Hier wende ich mich alfo an meinen Gegner 
und erfuche ihn er ft fein eignes Syftem von diefen 
gehäffigen Folgen zu befreien, ehe er andere rlamit 
beläftigen will. Oder .wenn er lieber w ill, dafs di eie 
Sache durch direkte Gründe Vor Phiiofophen ent* 
fchieden werden foll, als durch Deklamationen vor 
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dem Volke, fo mag er das beftreiten, was ich eben 
behauptet habe, dafe nemlich Freiheit und Zufall 
Synonyma wären, und was ich über die Natur c|er 
inorahfchen Evidenz und der Regelmäfsigkeit der 
menfcblichen Handlungen gefagt habe* Bei einem 
Rückblick auf diefe Schlüffe kann ich an einem ganz* 
liehen Siege nicht zweifeln; und nachdem ich alfo 
bewiefen habe, dafs alle Willenshandlungen ihre he* 
fomiern Urfachen haben, fo will ich mm unterfu- 
chen, was diefes für Urfachen find und wie fie 

wirken.
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V o n

dem E i n f l u f f e  d e r  B e w e g u n g s g r ü n d e  ' 

d e s  W i l l e n s *

In  der Philofophie und felbft in dem gemeinen 
Leben ift nichts gewöhnlicher als von einem Streite 
zwifchen Leidenfchaft und Vernunft zu reden, der 
Vernunft den Vorzug zu geben und zu behaupten, 
dafs die Menfchen nur in fofern tugendhaft find, als 
fie fich nach ihren Ausfprüchen richten. Jedes ver
nünftige Wefen, fagt man, mufs feine Handlungen 
nach der Vernunft ordnen; und wenn ein anderes 
Motiv, ein anderer Grund die Richtung feines Betra
gens beftimmen w ill, fo mufs er fich ihm fo lange 
wi de Hetzen, bis er denfelben gänzlich unterjocht oder 
doch wenigftens fo weit gebracht hat, dafs er mit

jenem
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jenem oberften Handlungsprincip beftehen kann* 
A u f diefe A rt zu denken fcheint der gröfste TheiL 
fowobl der altern als neuern Moralphilofophie gegrün
det zu feyn; und es giebt kein weiteres Feld fowohl 
für metaphyfifche Beweife als populäre Deklama
tionen, als diefe vorgebliche Ueberlegenheit der V er
nunft über die Leidenschaft. Die Ew igkeit, TJtr-- 
veränderlichkeit und der göttliche Urfprung der er- 
ftern find in dem vortheilhafteften Lichte auseinan- 
■ der gefetzt worden; und eben fo ftreng ift die Blind
heit, Unbeständigkeit und Trüglichkeit der letztem 
behauptet worden. Um dieFalfchheit diefer ganzen 
Philofophie zu zeigen, will ich mich bemühen zu be* 
weifen e r f t l i c h ,  dafs die Vernunft allein niemals 
ein Bewegungsgrund für irgend eine Handlung des 
Willens feyn; und z w e i t e n s ,  dafs fie fich niemals 
bei der Direktion des Willens der Leidenfehaft w i
derfetzen kann-

Der Verftand äufsert fich auf zwei verfehiede« 
neu Wegen, je nacfidem-er nach einer ftrengen De- 
monftration oder nach der Wahrfeheinlichkeit ur- 
thedt; je nachdem er die abftrakten Verhaltniffe un- 
frer Begriffe erwägt, oder folche Verhältniife der 
Dingo, wovon uns blos'die Erfahrung unterrichtet, 
Ich glaube, man wird kaum behaupten, dafs die erfte 
A rt des Raifonnements allein je die Urfacbe einer 
Handlung feyn kann, denn da die eigenthümliche 
Provinz deffelben die Ideenwelt ift, und da der Wil
le uns jedesmal in die wirkliche Welt verletzt, fo 
fcheinen um deswillen deihonftrafive Gründe und
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das Wollen gänzlich von einander entfernt zu feyn. 
Die Mathematik ift in der That bei allen mechani« 
fchen Gefchäften nützlich, und die Arithmetik faft 
in jeder Kunft und in jedem Handwerke; aber an* 
fich felbft haben fie doch keinen Einflufs. Die Me** 
chanik ift die Kunft die Beivegungen der Körper, 
zu ge\vi f£en A b f i G h t e u  o d e r  Z w e c k e n  
zu ordnen ; und der Grund, weshalb wir die Arith* 
juetik gebrauchen, um die Verhälüniffe der Zahlen 
zu beftimmen, ift blos, damit wir die Proportionen 
ihres Einfluffes und ihrer Wirkung entdecken mö
gen, Ein Kaufmann wünfcht die Totalfumme feiner 
Berechnungen mit einer Perfon zu wiffenw esw egen 
anders, als uni zu erfahren, welche Summe cliefelbi- 
gen W i r k u n g e n  bei Bezahlung feiner Schulden 
und bei feinem Einkauf .haben wird, wie alle die 
einzelnen Artikel zufammengenommen? Das ab« 
ftrakre oder demonftrative Raifonnement ¡(liefst alfo 
niemals auf irgend eine uufrer Handlungen ein, als 
nur in fofern es unfer Urtheil über Urfachen und 
Wirkungen beftimmt; und diefes führt uns zu der 
zweiten Operation des Verflan des. / . ,

Es ift eine alltägliche Bemerkung,-.dafe, wenn1 
wir uns von einem Dinge Luft oder Dnluft Vortei
len, wir dabei eine Bewegung des Verlangens oder 
des Abfcheues empfinden, und beftimmt werden, 
das Objekt, welches uns Vergnügen oder Mißver
gnügen verfpricht, zu ergreifen oder zu vermeiden*- 
Es ift ferner bekannt, dafs es nicht bei diefer Bewe
gung bleibt, fondern daß fie daß wir unfern



B lick  nach allen Seiten wenden ? und dafs wir alle* 
Objekte herheirufen und ergreifen, die mit dem m> 
fprünglichen Gegenftande durch das Verhältnifs der 
Urfache und Wirkung verbunden find. Hier tritt 
nun das Raifonnement ein, um diel'es Verhältnifs 
zu entdecken; und fo wie unfer Raifonnement ver
schieden ift, fo fallen auch unfre Handlungen ver
schieden aus. Aber es ift in diefem Falle ficht bar, 
dafs der Stofs nicht von. der Vernunft herrührt, fon* 
dem blos feine Richtung von ihm empfängt. RIos 
von der Ausficht auf Luft oder Unluft rührt das Ver
langenoder Verabfcheuen eines Objektsher: und die» 
Se Bewegungen erftrecken fich auf die Urfachen und 
Wirkungen diefes Objekts, in fo weit fie von uns 
durch Vernunft und Erfahrung ausfindig gemacht 
-find. Es kann uns niemals im Mindeiten etwas dar
an liegen, zu wiffen, ob diefe Dinge Urfachen und 
.andre Wirkungen find, wenn uns beide fbwohl die 
Urfachen und Wirkungen gleichgültig find. Wenn 
die Dinge feibft uns nicht affi ciren, fc kann ihnen 
ihre Verknüpfung niemals einigen Einflufs verfchaR 
fen ; und da die Vernunft nichts als die Entde
ckung diefer Verknüpfung ift, fo ift offenbar, dafs 
fie es nicht .feyn kann, welche macht, dals uns die 
Objekte afficiren können*

Da alfo die Vernunft allein niemals eine Hand
lung her Vorbringen oder ein Wollen verur Lehen 
kann, fo fchliefse ich , dafs diefes Vermöe en eben
falls auch unvermögend fey den 'Willen zu Lindern 
oder mit einer Leidenfchaft oder Gemütsbewegung
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um  den Vorzug zu ftreiten. Diefes folgt nothwen- 
clio/ Denn es ift unmöglich, dafs die Vernunft den 
Willen auf eine andre Art folltehindern können, alsfo* 
dafs er unfrer Leidenfchaft in entgegengefet2ter Rich
tung einen Stofs gäbe; und diefer Stofs-würde, wenn 
er allein gewirkt hätte, im Stande gewefen feyn ein 
Wollen hervorzubringen. Nichts kann fich dem 
Antriebe einer Leidenfchaft widerfetzen * oder ihr 
aufhalten, als ein entgegengefetzter Antrieb; und 
wenn diefer entgegcngefetzte Antrieb je von der Ver
nunft herrflhrt, fo miifste diefe Fähigkeit einen ur« 
fpriinglichen Einflufs auf den Willen haben, und 
im Stande feyn eine Willenshandlung eben fowohl 
zu verurfachen als zu verhindern. Wenn aber die 
Vernunft keinen urfprünglichen Einflufs hat, fo ift 
es unmöglich, dafs fie einem Princip follte Wider- 
ftand lexften können, welches eine fo grofse Gewalt 
hat, ode^ dafs fie jemals das Gemüth einen Augen
blick im Gleichgewicht erhalten follte, So erhellet 
alfo ganz deutlich, dafs das Princip, welches unfrer 
Leidenfchaft entgegen wirkt, nicht mit derVernunft 
einerlei feyn kann, fondern dafs es blos in uneigentli
chem Sinne alfo genennt wird. Wir drücken uns nicht 
ftreng, nicht philofophifch genug aus, wenn wir von 
eineir| Streite der Leidenfchaft und der Vernunft re
den* Die Vernunft ift und foll ihrer Beftimmung 
#ach nur der Sklave der Leidenfchaften feyn, und 
kann nie auf ein anderes Amt Anfpruch machen, 
als ihnen zu dienen und eehorfam zu fevn* Da die- 
fe Meinung etwas paradox zu feyn fcheint, fo wird
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es nöthig feyn, fie durch einige andre Betrachtungen 
zu beftätigen.

Eine Leidenfchaft ift etwas urfprün glich es, ein 
urfprüngliches wirkliches D ing, oder wenn man 
lieber w ill, die Modifikation eines wirklichen Din
ges, und enthält keine vorftellende Eigenfchaft, 
welche fie zur Kopie eines andern exiftirenden Din
ges oder einer andern Modifikation machte. Wenn 
ich unwillig bin, fo ift diefe Leidenfchaft unmittel
bar wirklich in m ir, und in diefer Gemüthsverän- 
derung liegt fo wenig eine Beziehung auf ein ande
res Objekt, als wenn ich dürftig, oder krank, 
oder mehr als fünf Fufs hoch bin. Es ift alfo ganz 
unmöglich, dafs diefe Leidenfchaft mit der Wahr
heit und Vernunft, und umgekehrt, diefe mit jenen 
follte in Widerfpruch kommen; weil diefer Wider- 
fpruch in dem Mangel der Uebereinftimmung der 
Begriffe als Abdrücke betrachtet mit folchen Ob
jekten befteht, welche fie vorftellen*

Was alfo zuerft hei diefem Kapitel auffällt, ift, 
dafs da nichts der Wahrheit oder der Vernunft wi- 
derfprechen kann, als was eine Beziehung darauf 
hat, und da blos die Urtbeile des Verftandes diefe 
Beziehung haben, hieraus folgen mufs* dafs die 
Leidenfchaften der Vernunft nur in fa  weit wird 
ftreiten können* als fie mit einem Urtbeile oder 
einer Meinung v e r g e f e l l f c h  a f t e  t  find* Nach 
diefem Prineip, das fo leicht und natürlich ift, kann 
ein Affekt nur in zweierlei Bedeutung unvernünf
tig genennt werden* Exftlich, wenn eine Leiden

feh afb
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ichaft, wie Furcht oder Hoffnung, Traurigkeit 
oder Freude, Verzweiflung oder Sicherheit auf die 
Vorausfetzung der Exiftenz folcher Objekte gegrün
det ift:, welche wirklich nicht exiftiren. Zweitens, 
wenn wir, indem fich eine Leidenfchaft wirklam 
he weift, unzulängliche Mittel zu dem beftimmten 
Endzwecke wählen, und uns felhft in unferm Ur- 
theile über Urfächen und Wirklingen täufchen. Eine 
Leidenfchaft, die fich weder auf falfche Voraus
fetzungen gründet, und auch keine unzureichenden 
Mittel zum Zwecke wählt, kann der Verftand we
der rechtfertigen noch verdammen. Es ift-der Ver
nunft nicht entgegen, die Zerftörung der ganzen 
Welt lieber zu wollen, als fich in den Finger zu 
ritzen. Es widerfprieht der Vernunft nicht, mei
nen gänzlichen Ruin zu wollen, um nur die kleinft© 
Unannehmlichkeit eines I n d i a n e r s  oder einer 
mir fonft ganz unbekannten Perfon wegzufchaffen* 
Es wiclerfpricht der’ Vernunft eben- fo wenig', ein 
von mir felbft als geringer erkanntes Gut einem 
gröfsern vorzuziehen, und eine heftigere Liebe zu 
dem erftern als zu dem letztem zu faffen. Ein ge
meines Gut kann unter gewiffen Ümffanden eine 
weit gröfsere Begierde erzeugen, als fie von dem ah 
Jergröfsten und fehatzbarften Gute erweckt wird; 
und hierbei ift nichts mehr aufserordentlich, als bei 
der Mechanik, wo man oft ein Pfund, vermöge des 
Vorth ei ls feiner Lage, hundert Pfund aufwiegen 
iieht« Kurz, eine Leidenfchaft mufs von einem fal- 
fdieu Urtfieile begleitet feyn, wenn fie unvernünftig

fcyn '
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feyn foll'i und feibft alsdann ift es, eigentlich zu 
reden, nicht die Leidenfchaft, welche unvernünftig
ift, fondern das Unheil.

Die Folgen find deutlich genug- Wenn ein & 
Leidenfchaft nie in irgend einem Sinne, unvernünf
tig genannt werden kann, aufser wenn fie fich auf 
eine folche Vorausfetzung gründet, oder wenn fie 
unzureichende Mittel zu ihrem Zwecke wählt, fö 
ift es unmöglich, dafs fich Vernunft und Leiden- 
ichaft jemals widerfpreclien, oder fich jemals um 
die Regierung des Willens oder der Handlungen 
ftreiten können. In dem Augenblicke, wo wir die 
Falfchheit einer Vorausfetzung merken, oder das 
Unzureichende der Mittel wahrnehmen, gehorchen 
unfre Leidenfchaften ohne alle Widerfetzlichkeit der 
-Vernunft. Ich kann nach einer Frucht Appetit ha- 
ben, weil ich fie für eine Delikateffe halte, aber 
überzeugt mich nur, dafs ich. mich irre, fo hört 
fogleich mein Verlangen auf. Ich kann gewiffe 
Handlungen begehen wollen, weil ich fie für Mittel 
halte ein gewünfchtes Gut zu erreichen; allein da 
mein Wille, diefe Handlungen zuthun, nur mittel
bar ift, und von der Vorausfetzung herrührt, dafe 
fie Urfachen der verlangten Wirkung find; fo darf 
ich nur die Falfchheit diefer Vorausfetzung einfehen, 
und augenblicklich werden fie mir gleichgül
tig werden.

Für einen, der die Dinge nicht mit einem 
fcharfen philofophifchen Auge prüft, ift es lehr na
türlich, wenn er fich einbildet, dafs folche Hand-

Inneren



hingen der Seele gänzlich diefelben find, welche 
Iteine verfchiedene Empfindung hervorbringen, und 
von dem Gefühle und der Wahrnehmung nicht un
mittelbar unterfchieden werden können. So beweift 
iich z* B. die Vernunft wirkfam, ohne mei'klxche 
Gemüthsbewegung hervorzubringen; und gewährt, 
aufser bei den höheren Unterfuchungen der Philofo- 
phie oder bei den unnützen Subtilitäten der Schu
len kaum einiges Vergnügen oder Mifsvergnügen. 
Daher kömmt es, dafs jede Handlung des Gemüths, 
welche die Seele gleichmüthig und ruhig während 
ihrer Wirkung lafst, von allen denen mit der Ver
nunft verwechfelt wird, welche nach dem erften 
Anblick und Schein über die Dinge urtheilen. Nun. 
ift es gewifs, dafs es gewiffe ruhige, ftille Verlan
gen und Beftrebungen giebt, welche, ob fie gleich 
reale Leidenfchaften find, doch nur wenig Unruhe 
im Gemüthe erzeugen, und mehr durch ihre W ir
kungen als durch das unmittelbare Gefühl oder die 
Empfindung erkannt werden* Diefe Begierden find 
von zweierlei A rt; entweder gewiffe Inftlnkte, die 
urfprünglich unfrer Natur eingepflanzt find, wie 
das Wohlwollen und die Begierde das angethane 
Unrecht zu rächen, die Liebe zum Leben, und die 
Zärtlichkeit gegen die Kinder, oder die allgemeine 
Neigung zum Guten und die Verabfcheuung des Bö* 
fen, blos als folehes betrachtet. Wenn diefe Leiden
fchaften ruhig find und keine Unordnung in der 
Seele verurfachen, fo werden fie aufserordentlich 
leicht für Eeftimmungen der Vernunft gehalten, unc{'
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snan glaubt, dafs fie von eben der Fähigkeit her- 
kommenj welche über das Wahre und Falfche ur- 
theiit. Man fetzt voraus, dafs ihre Natur und Ur* 
fprung einerlei find, weil ihre Empfindungen nicht 
öffenbar verfehleden find.

Aufser diefen ftillen Leidenfchaften, welche 
fehr oft den Willen beftimmen, giebt es auch ge- 
wiffe heftige Bewegungen von derfelben Art, welche 
ebenfalls einen grofsen ;Einflufs auf diefe Fähigkeit 
haben. Wenn mir von einem andern Unrecht zu
gefügt w ird, fo fühle ich oft eine heftige Leiden- 
fchaft der Rache, welche macht, dafs ich feinen 
Schmerz und feine Beftrafung unabhängig von aller 
Rückficht auf mein Vergnügen oder meinen Vor
theil, verlange. Wenn mir unmittelbar ein fchwe- 
res Unglück drohet, fo wachfen Beforgniffe, Furcht 
und Abfcheu zu einem hohen Grade in mir und 
bringen eine merkliche Gemüthsbewegung hervor.

D er gemeine Irrthum der Metaphyfiker liegt 
darinne, dafs fie die Direktion des Willens ganz 
allein einem von diefen Principien zufchreiben und 
annehmen, dafs das andere gar keinen Einfinfs habe* 
Die Menfchen handeln oft wiffentlich gegen ihr In- 
tereffe; daher beftimmt fie die Betrachtung des 
grofstmöglichften Guts nicht allemal. Oft handeln 
die Menfchen einer heftigen Leidenfchaft entgegen* 
wenn fie eben ihr Intereffe und ihre Abfichten ver
folgen : Es ift alfo die gegenwärtige Unannehmlich
keit allein, die fie beftimmt. W ir müffen im A 1L  
gemeinen bemerken, dafs beide Principien auf den

Willen
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Willen wirken; und dafs, wenn fie mit einander in 
-¡Widerftreit gerathen, eins von beiden dem a l l g e ?  
m e i n e n  Charakter oder der g e g e n w ä r t i g e n  
JDifpofition der Perfon gemäfs, die Oberhand be
hält. Was wir Stärke' der Seele nennen, hegreift 
■ die Ober macht der ruhigen Leidenfchaften über die 
heftigen in fich; ob fich gleich die Beobachtung fehr 
leicht machen läfst, dafs kein Menfch diefe Tugend 
in einem fo hohen Grade hefitzt, dafs er nicht bei 
diefer oder jener Gelegenheit ,den Foderungen der 
Leidenfchaften und Begierden Gehör geben follte- 
Aus diefer Verfchiedenheit der Gemüthsbefchaffen- 
heit entfteht die grofse Schwierigkeit über die Hand* 
langen und Enifchlüffe der Menfchen richtig zu ur
iheilen , wo ein Widerftreit von Bewegungsgründen 
und Leidenfchaften ftatt findet.

V i e r t e r  A b f c h n i t t .

y  o n  d e n  U r f a c h c n  d e r  h e f t i g e n  

L e i d e n f c h a f t e n .

K eine Materie in der Philofophie ift von fo fub-* 
tiler fpekulativer Natur, als die über die verfcbie- 
denen T J r f a c h e n  und W i r k u n g e n  dertftillen 
und heftigen Leidenfchaften. Es ift offenbar, dafs 
die Leidenfchaften nicht nach dem Verhältniffe ih
rer Heftigkeit oder der Unordnung, die fie im.Ge- 
müthe verurfachen, den Willen beftimmen; Son
dern im Gegentheil3 wenn eine Leidenfehaft einmal



elfie beftimmte Quelle des Handelns und die herr- 
lebende Neigung der Seele geworden ift, fo bringt 
£e gemeiniglich keine merkliche Bewegung mehr 
im Gemiithe hervor. Da öftere Gewohnheit nebft 
ihrer eignen Stärke ihr fchon alles gehorfara ge
macht haben, fo richtet und leitet fie die Handlun
gen ohn e jene Wid er fet zli chkei t und Un ruh e , wel
che jeden augenblicklichen Stofs einer Leidenschaft 
fo "natürlich begleitet. ' Wir muffen alfo ja St i l l e 
Lei den Schäften nicht etwa mit f cli w  a ch e n , und- 
h e f i i g e  oder b r a u  Sende  mit S t a r k e n  ver
wechseln. Unerachtet diefer Bemerkung ift es doch 
gewifs, daSs man allemal, wenn man einen Men« 
fchen regieren und ihn in Thätigkeit bringen will, 
klüger und ficherer geht, wenn inan auf die hefti* 
gen, als wenn man auf die Stillen Leidenfehaften 
w irkt; es ift ficherer ihn bei der Neigung zu faffen5 
als bei dem, was man gemeiniglich V e r n u n f t  
nennt, M^q thut daher am beSten, wenn man das 
Objekt iii Solche beSondere Lagen bringt, welche, 
fähig find, die Gewalt der LeidenSehaften zu ver« 
mehren. Denn man muSs wlffen, daSs alles von 
der Lage des Objekts abhängt, und daSs eine Ver* 
änderung in diefem Stücke fogléich im Stande ift, die' 
ftillen und heftigen Leidenfchaften in einander zu 
verwandeln. Beide Arten diefer Leidenfchaften 
gellen auf das Gute und vermeiden das Böfe; und 
beide werden durch die Zu- oder Abnahme desGu« 
ten oder Böfen gröfser oder kleiner« Aber ihr  ̂
ter fehl ed beftejbi darijme, dafsein und eben daffek
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bi^e Gut, wenn es nahe ift, eine heftige, und wenft 
es entfernt ift, nur eine ftille Leidenfchaft erregt. 
Da diefe Sache recht eigentlich zu der gegenwärti
gen Unterfuchung über den Willen gehört, fo müf- 
fen wir fie hier bis auf den Grund unterfuchen, und 
wollen einige von denen Umftänden und Lagen der 
Objekte in Erwägung ziehen, welche eine Leiden
fchaft entweder ftill oder heftig machen.

Es ift eine merkwürdige Eigenfchäft in der' 
menfchlichen Natur, dafs eine Gemüthsbewegung,. 
welche eine Leidenfchaft begleitet, fehr leicht feibft 
5n diefe Leidenfchaft verwandelt wird, ob fie gleich 
ihrer Natur nach urfprönglich von ein an der verfehle^ 
den und fogar oft einander entgegengefetzt find. Es 
ift wahr, um eine vollkonamne Vereinigung unter 
den Leidenfchaften zu bewirken, wird allemal ein 
doppeltes Verhältnifs der Impreffionen und Begriffe 
erfodert, und ein einziges Verhältnifs ift zu diefetn 
Zwecke nicht hinreichend. Aber ob diefes gleich 
durch unbezweifelte Erfahrung, beftätiget ift , fo 
müffen wir doch die dazu gehörigen eigenthümli- 
then Einfchränkungen nicht weglaffen, und müffeir 
wohl bedenken, dafs diefe doppelten Verhältniffe\ 
nur erforderlich find, um zu bewirken, dafs die- 
eine Leidenfchaft die andere hervorbririgt. Wenn 
zwei Leidenfchaften fchon, jede durch ihre befon- 
dere Urfaehen erzeugt, und beide in der Seele 
gegenwärtig find, fo vermifchen und vereinigen fie 
£ch leicht, ob fie gleich nur ein Verhältnifs, und 
oft fogar keines gegen einander haben. Die b e z 
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feilende Leidenfchaft verftärkt die geringere und ver
einigt fie mit lieh felbft, Wenn die Lebensgeifter 
einmal erweckt find, io nehmen fie leicht eine an
dre Richtung an; und man kann fieh leicht denken, 
dafs diefe Veränderung von der grofsern Leiden- 
fchaft verurfacht werden wird. Die Verknüpfung 
ift in mancher Rückfieht zwifchen zwei L  ei de 11 fch ar
ten enger, als zwifchen einer Leidenschaft und dem 
Zuftande der Gleichgültigkeit,

Ift eine Perfon einmal recht fehr verliebt, fo 
dienen die kleinen Fehler und Kapricen feiner Ge
bieterin, die lalufien und Zänkereien, welche bei 
einem Umgänge diefer A rt hie und da vorfallen; fa  
unangenehm fie find, und fo nahe fie an Verdrufs 
und Aerger grenzen mögen; dennoch nur der 
herrfchenden Leidenfehaft mehr Stärke zu geben. 
Wenn weltkluge Leute einem andern eine Bege
benheit erzählen, wobei fie die Abficht haben, fei
ne Theilnehmung zu erwecken, fo ift es einer ihrer 
gewöhnlichen Kunftgriffe, dafs fie erft feine Neu
gierde reizen, und fie fo fpät als möglich befriedi
gen; und hierdurch treiben fie feine Aengftlichkeit 
und Ungeduld aufs Hochfte, ehe fie ihm die Sache 
gänzlich er'öfnen. Sie wiffen nemlich, dafs ihn fei
ne Neugierde in die Leidenfeh aft wird fallen laffen, 
in welche fie ihn gern bringen wollen, und welche 
den Einflufs des Objekts auf das Gemüth verftärkt. 
Wenn ein Soldat in die Schlacht geht, fo begeiftert 
ihn Muth und Vertrauen, wenn er an feine Freunde 
und Kameraden denkt ; und Furcht und Schrecken
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überfällt ihn, wenn er beh bei 'détti Gedanken äii 
den Feind aufhält. Daher erhebt jede Gemüthsbe
wegung, die von den erftern hcrKömmt, ganz na-» 
tarlich eben fo den Muth, als diefelbe Bewegung, 
wenn iie von den letztem herrührt, die Furcht ver
mehrt. Diefes g-efchieht durch das Verhältnifs der 
Begriffe und durch die Verwandlung der fchwäche- 
ren Gemüthsbewegung in die herrfchende*. Daher 
jft es erklärbar, wie bei unfrer Kriegszucht die Uni
form und der Glanz unfres Anzugs, ; die Regelmä- 
fsiakeit unfrer Stellungen und Bewegungen, mit alle, 
dem Pomp und der Majeftät des Kriegs* uns und 
unfern Bundesgenoffen Muth einflöfst; da die nein- 
liehen Dinge am Feinde uns mit Schrecken erfüllen* 
ob fie gleich an lieh angenehm und fchön find*

Da Léidenfchaften, wenn fie gleich von einan
der unabhängig find, fich leicht in einander ver
wandeln, wenn fie beide zu gleicher Zeit gegenwär- ' 
tig find; fo folgt, dafs ein Gut oder Uebel, wenn 
es in einem folchen Verhäitniffe-zu uns. ift, welchem 
eine eigenthiimliche Gemüthsbewegung verurfachen 
kann, aufser feiner unmittelbaren Leidenfchaft des 
Begehrens oder Verahfcheuens die letztere Leiden
fchaft hoch neue Kraft und Stärke erhalten mufs* 

Diefes ereignet fich unterwandern jedesmal, 
wenn ein Objekt entgegengefetzte Leiden fchaften 
erweckt* Denn es ift bekannt, dafs ein .-Wie! er- 
fpruch verfchiedener Leidenichaften gewöhnlich ' 
eine neue Bewegung in den Lebehsgeiftern erweckt, 
und grofsére Unordnung hervorbringt* als die Kon
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kurrenz zweier Leidenfehaften von gleicher Stärke. 
Diefe neue Bewegung wird leicht in die her rieh ende 
Leidenfchaft verwandelt, und erhöhet ihre Kraft bis 
auf einen Grad, den he nimmermehr würde erreicht 
haben, wenn lie nicht auf eine widerftreitende Lei«* 
denfehaft getroffen hätte. Daher ftreben wir ge
meiniglich nach dem, was verboten ift, und finden 
ein Vergnügen daran, Handlungen zu begehen, blos 
deswegen, weil fie gefetzwidrig find* Der Begriff 
der Pflicht kann feiten die Oberhand erhalten, wenn 
er den Leidenfehaften enigegengefetzt w ird; und 
wenn ihm diefe Wirkung mifslingt, fo ift er noelv 
eher fähig, fie zu vergrofsern, indem er einen Wi- 
derftreit zwifchen unfern Motiven und Principien 
hervorbringt.

Diefe Wirkling ift immer gleich, der Wider- 
ftreit mag von innern Beweggründen oder von äuf- 
fern Hinderniffen herrühren. Die Leidenfchaft er
hält gewöhnlich in beiden Fallen mehr Kraft und 
Stärke. Die Anftrengung, welche die Seele ge
braucht," um das Hindernils zu befiegen, er
weckt die Lebensgeifter und feuert die Leiden-" 
fchaft an.

Ungewifsheit hat eben den Einflnfs als Wider- 
fpruch. Die Unruhe, in welche die Denkkraft da
bei geräth; das fchnelle Hin - und Herblicken von 
einem Punkte zum andern; die Verfchiedenheit der 
Leidenfehaften, die mit einander den verfchiedenen 
Gefichtspunkten gemäfs abwechfeln: Alle diefe 
Dinge fetzen das Gemüth in ftafke Erfchütterung 
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und fliefsen zuletzt in die herrfchende Leiden-* 
fchaft über.

Nach meiner Meinung ift kein anderer Grund, 
weshalb die Sicherheit die Leidenfchaften fchwächl, 
als weil fie die Ungewifsheit hebt, die fie verftär- 
ken. Bleibt fich die Seele felbft überlaffen, fo wird 
fie unmittelbar fehl aff; um alfo ihr Feuer zu erhal
ten, mufs he beftändig durch einen neuen Zufiufs 
der Leidenfchaft unterftützt werden- Aus demfel- 
ben Grunde hat die Verzweiflung mit der Sicherheit 
gleichen Einfiufs, ob ße gleich diefer gerade entge
gengefetzt ift.

Es ift bekannt, dafs nichts mächtiger ift, ei
nen ftarken Affekt zu errege^, als wenn man einen 
Theil feines Objekts in den Schatten bringt und es 
dadurch verbirgt, zwarfo,  dafs immer noch genug 
davon gefehen werden kann,  um uns zu Gunften 
des Gegenftandes einzunehmen, aber die Einbil
dungskraft mufs doch immer dabei etwas zu thun 
behalten. Denn aufser, dafs die Dunkelheit alle
mal mit einer A rt von Ungewifsheit begleitet ift, fo 
erhebt auch noch die Anftrengung der Phantafie, das 
Bild zu ergänzen, die Lebensgeifter, und giebt der 
Leidenfchaft einen merklichen Zufatz an Stärke.

So wie Verzweiflung und Sicherheit, ob fie 
gleich widerfprechende Leidenfchaften find, einer
lei Wirkungen haben; fo bemerkt man,  dafs die 
Abwefenheit die entgegen gefetzten Wirkungen hat, 
und unter verfchiedenen Umftänden bald unfre Lei
denfchaften yerftärkt, bald fchwäeht. D e r  H e r 
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z o g  v o n  R o c h e f o u e a u l t  hat fehr richtig he-* 
merkt, dafs die Abwefenheit fchwache Leidenfchaf-* 
ten zerftört, ftarke hingegen noch fiärker macht: 
fo wie der Wind ein Licht auslofcht und eine Feuers-* 
brunft anhlaft. Lange Abwefenheit fch wacht na« 
türlicherweife unfern Begriff und vermindert unfre 
Leiden fch aft. Aber wenn der Begriff fo ftark und 
lebhaft ift, dafs er fich felbft erhalt, fo verftarkt das 
unangenehme Gefühl, das von der Abwefenheit 
enthebt, die Leidenfchaft und ertheilt ihr eine neue 
Kraft und Gewalt.

F ü n f t e r  Ahf c hn i t t .

U e b e r  d i e  W i r k u n g e n  d e r  G e w o h n h e i t .

A b  er nichts hat eine greisere Kraft unfre Lei- 
denfehaften zu ftärken und zu fchwächen, Luft in 
Unliiit wechfelleltig in einander zu verwandeln, als 
Gewohnheit und Öftere Wiederholung, Die Ge
wohnheit hat zwei u r f p r ü n g l i c h e  Wirkungen 
auf die Seele, denn fie ertheilt e r f t l i c h  eine 
L e i c h t i g k e i t ,  eine Handlung zu begehen oder 
ein Objekt fich vorzuftellen, und z w e i t e n s  ein 
B e f t r e b e n  oder N e i g u n g  zu demfelben; und 
von diefen Wirkungen können wir alle die übrigen* 
fo aufserordentlich fie feyn mögen, ableiten.

Wenn die Seele fich anfchickt eine Handlung 
zu begehen oder fich ein Objekt vorzuftellen, woran 
fie gar nicht gewähnt iftj fo Ift einegewiffe Unge-
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lenkfamkeit in den Fähigkeiten, die Lebensgeifter 
finden in ihrer neuen Richtung noch Schwierigkei
ten. Da nun diele Schwierigkeiten die Lebensgei- 
fter erwecken, fo find iie die Quelle des Verwun- 
derns, Erftaunens und aller Bewegungen, welche 
von der Neuheit entfpringen ; fie find an fich be
trachtet, angenehm, fo wie alles, was die Seele bis 
zu einem gewiffen Grade belebt. Aber obgleich das 
Erftaunen an fich angenehm ift, fo-vermehrt fie doch» 
da fie die Lebensgeifter in Bewegung bringt, nicht 
nur unfre angenehmen, fonderà auch die unange
nehmen Leidenfchaften nach dem vorhergehenden 
Princip, d a f s  j e d e  B e w e g u n g ,  w e l c h e r  or  
e i ne r  L e i d e n f c h a f t  v o r h e r g e h e t  o d e r  
d i e f e l b e  b e g l e i t e t ,  l e i c h t  in di ef e ' l be  
v e r w a n d e l t  w i r d .  Daher afficirt uns mei- 
ftentheils jeder neuer Gegenftand ftark, und erweckt 
entweder mehr Vergnügen oder mehr Schmerz, als 
er genau za reden, feiner Natur nach verurfacben 
könnte. Wenn er oft wieder auf uns wirkt, fo hört 
das Neue auf: die Leidexifchäften werden Ich wa
cher; das Feuer der Lebensgeifter ift vorüber; und 
Wir fehen die Objekte mit weit gröfserer Ruhe an.

Nach und nach bringt die öftere Wiederholung 
eine Leichtigkeit hervor, welche ein anderer lehr 
mächtiger Wirkungsgrund in dem menfchlichen Ge
mutile, und eine untrügliche Quelle des Vergnü
gens ift, wenn die Leichtigkeit nicht über einen ge
wiffen Grad geht. Und hier ift zu merken, dafs 
das Vergnügen, welches aus einer gemäfsigtenLeich-
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tigkeit entfteht, nicht diefelhige -Fähigkeit hat, wel
che von der Neuheit entfteht, nemlich fowohl die 
angenehmen als unangenehmen Leidenfchafteh zu 
vermehren. Das Vergnügen der Leichtigkeit be- 
jfteht nicht fowohl in einer Gährung der Lebensgei- 
fter als vielmehr in ihrer ordentlichen Bewegung; 
welche bisweilen fo mächtig ift, dafs fie felbft 
Schmerz in Vergnügen verwandelt, und uns mit 
der Zeit das, was uns anfänglich zuwider und un
angenehm w ar, zur Quelle der Erholung macht.

Aber auch umgekehrt, fo wie die Leichtigkeit 
Unluft in Luft verwandelt, fo verwandelt fie auch 
oft Vergnügen in Schmerz, wenn fie zu grofs wird, 
und die Handlungen der Seele fo fchwach und fchlaff 
macht, dafs fie fie gar nicht mehr intereffiren und 
unterhalten können. Und in der That wird kaum 
ein anderes Ding durch die Gewohnheit unange
nehm ; als folche, die zwar an ficb einige Bewegung 
oder Leidenfchaft erregen können; welches -aber 
durch eine jedesmalige Wiederholung ganz verlob- 
ren geht. Es kann jemand die"Wolken, den Him
mel, Bäume und Steine noch fo oft betrachten, ohne 
jemals Abfeheu dagegen zu fühlen. Aber fobalcl 
das fchöne Gefchleclit, die Mhfik, gutes Effen und 
Trinken oder ionft ein Ding, das feiner Natur nach 
.angenehm feyn follte, gleichgültig wird, fo erweckt 
.es leicht die entgegen gefetzte Leidenfchaft,

Aber die Gewohnheit bewirkt nicht unreine 
Leichtigkeit Handlungen zu begehen, fondern auch ei
ne Neigung und Streben nach derfelben, wenn fie nicht

fchon
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fchon an fich ganz unangenehm ift und niemals das 
Objekt der Neigung werden kann. Und diefes ift der 
Grund, weshalb die Gewohnheit nach der Bemer- 
kung eines fehr berühmten Philofophen alle a k t i 
ven Fälligkeiten ftärkt, alle p a f f i v e n  hingegen 
fchwächt. Die Leichtigkeit entzieht den paffiven 
Fähigkeiten ihre Stärke, weil fie macht, dafs die 
Bewegung der Lebensgeifter gar zu träge und 
fchwach wird. Aber bei den aktiven find die Le
bensgeifter fchon von felbft hinreichend unterftützt, 
das Beitreben der Seele eriheilt ihnen neue Kraft, 
und lenkt fie mehr zur Handlung hin. • ■ ■

Ueber die menfchliche Natur.

Sechf t er  A b f c h n i t t .

V o n  dem E i n f l u f f e  d e r  E i n h i l d u n g s k r a f t  

a u f  d i e  L e i d e n f c h a f t e n .

D ie  Einbildungskraft und die Leidenfchaften 
ftehen mit einander in genauer Vereinigung, und 
nichts, was die erftere afficirt, kann den letztem 
ganz gleichgültig feyn. Sobald unfre Begriffe vom 
Guten oder Böfen eine neue Lebhaftigkeit bekom
men, fo werden auch die Leidenfchaften heftiger; 
und halten mit der Einbildungskraft in allen ihren 
Veränderungen Schritt Ob diefes von dem oben
erwähnten Grundfatze herrühre, d a f s  j e d e  b e 
g l e i t e n d e  G e m ü t h s b e w e g u n g  l e i c h t  i n  
di e  h e r r f c h e n d e  v e r w a n d e l t  w e r d e ,  ge
traue ich mir nicht zu entfcheiden. Es ift zu mer-
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nem gegenwärtigen Vorhaben genug, wenn ich ei
nige Beifpiele auffinden kann, welche diefen Ein- 
£ufs der Einbildungskraft auf die Leidenfchaften 
beftätigen.

Ein Vergnügen, mit dem wir fchon bekannt 
lind, afficirt uns mehr als ein anderes, von wel
chem w ir zwar geftehen, dafs es höher ift , deffen 

• Natur uns aber ganz unbekannt ift* Von dem ei
nen können wir uns eine konkrete und beftimmte 
Vorftellung machen; das andre begreifen wir blos 
unter dem allgemeinen Begriffe des Vergnügens; 
und es ift gewifs, je abftrakter und allgemeiner ein 
Begriff ift, defto geringer ift fein Einflufs auf die 
Einbildungskraft. Ein allgemeiner Begriff ift zwar 
im Grunde nichts anders als ein befonderer, in einer 
gewiffen Rückficht betrachtet; aber er ift doch ge
meiniglich dunkler; und diefes deshalb, weil kein 
befonderer Begriff, durch den wir einen allgemei
nen vorftellen, jemals genau und beftimmt ift, fon= 
dern leicht mit andern befondern oder einzelnen 
verweehfelt werden kann,' welche eben fo gut zur 
Vorftellung deffelben dienen können.

Es findet .fich eine merkwürdige Stelle in der 
Gefcliichte Griechenlands, welche das, was ich ge- 
fagt habe, erläutern kann. T h e m i f t o k l e s  er
zählt den A t h e n i e n f e r n ,  er hätte einen Ent
w urf gemacht, der dem gemeinen Wefen fehr nütz
lich feyn würde, den er ihnen aber unmöglich mit
theilen könnte, ohne feine Ausführung 2u zerftö- 
xen, weil fein Erfolg ganz und gar von der geheim-

nifevol-
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nifsvollen Art abhinge, mit w’elcher eí ctusgeführt 
Würde. Die Athenienfer verlangten, ehe fie ihm 
volle Gewalt ertheilen könnten, fein Projekt nach 
Gutbefinden aaszuführen, dafs er feinen Plan dem 
A r i f t i d e s  entdecken follte, £u deffen Klugheit 
fie ein vollkommnes Vertrauen hatten, und deffen 
Gutachten fie ficli blindlings zu unterwerfen ent- 
fchloffen. Das Projekt des T h  e m i ft o k 1 es war, 
heimlich alle griechifche Flotten, die in einem be
nachbarten Hafen verfammelt waren, in Brand zu 
ftecken, denn wenn diefe alle auf einmal vernichtet 
worden wären, fo würden die Athenienfer dieOher- 
herrfchaft zur See ohne Nebenbuhler behauptet ha
ben. A r i f t i d e s  kehrte 2ur Volksveríammlunwo
zurück^ und fagte, dafs allerdings nichts v o rte il
hafter feyn könnte, als der Anfchiag des T h e r a i -  
f t o k f e s ;  aber zu gleicher Zeit könnte auch nichts 
ungerechter feyn. Bei diefen Worten verwarf das 
Volk einmiithig den Plan.

Ein febr berühmter *) Gefchichtfchreiber be
wundert diefen Zugin der alten Gefchichte, als ei
nen der a u fsei’or den dich fíen, den man nur antref
fen könnte. „H ie r , fagt er, find es nicht Philofo- 
„phen, denen es etwas leichtes ift, in ihren Sehu- 
„len die feinften Maximen und erhabenften Grund-’ 
„fätze der Moralität feftzu fetzen, wornach der Vor- 
„theil nie über die Gerechtigkeit die Oberhand behal- 
„  ten foll. Es ift ein ganzes Volk bei diefem Anfehlage 
„  intereffirt, dem es den wichtigften Einflufs aufs ge-

„  mei-
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smeine Befte beilegt, und welchen es deffenuner- 
„aejrtet einmüthig und ohne Anftofs verwirft, blos 
„w e il er gegen die Gerechtigkeit ift.cc Was mich 
anbetrifft, fo fehe ich fo etwas Aufserordentliches 
in diefem Betragen der Athenienfer nicht. Die- 
felbigen Gründe, welche es den Philofophen fo 
leicht machen, diefe erhabenen Maximen feftzufetzen, 
dienen auch zum Theil dazu das Verdienft eines fol- 
eben Betragens bei jenem Volke zu verringern. Die 
Philofophen bedenken fich nie, ob ße dem Vortheile 
oder der Tugend den Vorzug geben follen, denn 
ihre Entfcheidungen find allgemein und es ift weder 
ihre Leidenfehaft noch ihre Einbildungskraft bei den 
Gegenftanden intereffirt. Und obgleich im gegen
wärtigen Falle der Vorth eil die Athenienfer unmit
telbar betraf, fo wurde er doch nicht in einer kon
kreten Vorftellung, fondern nur unter dem allgemei
nen Begriffe einesVortheils überhaupt gedacht; und 
da mufste er einen wenig beträchtlichen Einflufs auf 
die Einbildungskraft haben und eine weniger heftige 
Verfuehung feyn, als wenn fie. fich die Sache~ mit 
allen Nebenumftän den vorgeftelit hätten. Denn fonft 
wäre es fchwer zu begreifen, wie ein ganzes Volk, 
ungerecht und gewaltthatig, wie Menfchen gewöhn
lich find, fo einftimmig der Gerechtigkeit hätte an- 
hängen und einen anfehnlichen Vortheil hatte aus- 
fchlagen follen*

Ein Vergnügen, das wir kürzlich genoffen ha
ben, und deffen Andenken noch frifch und neu ift, 
wirkt mit weit gröfferer Heftigkeit auf den Willen,

als
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als ein anderes, wovon die Spuren fchon ganz ver
gangen und meifienthells verwifcht find* Woher 
rühret diefes fonft, als daher, dafs das Gedachtnifs 
im erften Falle der Phantafie beifteht, und ihren 
Vorfteliungen einen Zuwachs von Kraft und Stärke 
giebt? Das Bild des vergangenen Vergnügens, wel
ches ftark und lebhaft ift, tbeilt dem Begriffe des 
künftigen Vergnügens, das mit jenem durch das 
Verhältnis der Aehnlichkeit verbunden ift, diefe 
Eige nfchaften mit.

Ein Vergnügen, welches der Lebensart, worr 
inne man fiel) befindet, angemeffen ift, erregt unfere 
Wünfche und Begierden mehr, als ein anderes, das 
für Leute unferes Standes ganz fremd ift. Diefe Er- 
fcheinung kann aus eben dem Grunde erklärt 
werden.

Nichts kann in uns leichter eine Leidenfohaft 
erregen, als eine Beredfamkeit, wodurch die Ob
jekte in ihren ftärkften und lebhafteftenFarben dar- 
geftellt werden. Wir können von felbft recht gut wif- 
fen, dafs das eine Ding Werth hat, und das andere 
keinen \ aber fo lange nicht ein Redner die Einbil
dungskraft weckt und diefen Begriffen Leben und 
Stärke ertheilt, werden fie nur einen fehr fchwachen ' 
Einflufs auf den Willen oder die Leidenfchaften 
haben.

Doch ift Beredfamkeit nicht allemal nöthig. Die 
blofse Meinung eines andern, befonders wenn Lei- 
denfchaft dahinter ift, kann machen, dafs ein Be
griff von einem ̂ Gut oder Uebel einen Einflufs auf

t
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üns hat, der ihn fonft gar nicht würde gehabt haben* 
Diefes rührt von dem Prineip der Sympathie oder 
der Mitthellung her; und Sympathie ift, wie ich 
Ichon bemerkt habe, nichts anders, als die Verwan- 
delung eines Begriffs in eine Impreffion durch die 
Kraft der Einbildung.

Lebhafte Leidenfchaften find gewöhnlich auch 
mit lebhaften Einbildungen verknüpft. In diefer 
Rücklicht fowohl, als auch in vielen andern, hängt 
daher die Stärke der Leidenfchaft eben fo fehr von 
der Gemüthsbefchaffenheit des Menfchen, als von 
der Natur und Lage des Objekts ab. ^

Ich habe fchon bemerkt, dafs der Glaube nichts 
als ein lebhafter Begriff if t , der lieh auf eine gegen* 
wärtlge Impreffion bezieht. Diefe Lebhaftigkeit ift 
ein XJmftand, der zur Erweckung aller unfrer Lex- 
denfchaften, fowohl der füllen als der heftigen er- 
fodert wird; und eine blofse Erdichtung der Einbil
dungskraft hat daher nie einen beträchtlichen Ein- 
Hufs auf eine derfelben. Sie ift zu fchwach, als dafs 
fiefich einige Haltung in der Seele verfchaffen könnte 
oder von einiger Gemüthsbewegung begleitet feyn 
follte*
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S i e b e n t e  r  A b f e h  n i 11.

V oh d e r  N a h e  u n d  E n t f e r n u n g  

i n  R a u m  u n d  Z e i t .

D e r  Grund ift leicht 2U finden, weshalb ein je
des Dina,  das in Zeit und Raum nahe bei uns ift, 
mit einer befondern Stärke und Lebhaftigkeit vorge- 
itelifc wird, und in feinem Einfluffe ■ auf die Einbil
dungskraft jedes andre Ding übertrifft. Unfer Ich 
ift uns unmittelbar gegenwärtig, und was alfo mit 
diefern Selbft in Verbindung fteht, mufs einen Theil 
von diefer Eigenfchaft erhalten. Warum aber der 
Begriff eines Dinges, fobald es fo weit entfernt ift, 
dais es den Vortheil diefes Verhältniffes verliehrt, im
mer fchwacher und dunkler w ird, nach demMaafse 
als es fieh von uns entfernt, bedarf vielleicht noch 
einer befondern Unterfuchung.

Es ift bekannt, dafs die Einbildungskraft dieö
Punkte des Raums und der Zeit, in welchen wir exi- 
ftiren, nie ganz vergeffen kann ] fondera dais fie von 
den Leidenfchaften und Sinnen fo oft daran erinnert 
wird, dafs, foweit fie auch ihre Aufmerkfamkeit auf 
fremde und entfernte Objekte richten mag, fie den
noch jeden Augenblick genöthiget wird an das Ge
genwärtige zu denken. Es ift auch merkwürdig, 
dafs wir uns folche Objekte, die wir alle reell und 
wirklich betrachten, jederzeit in ihrer eigenthümli- 
chen Ordnung und Lage vorftellen, und niemals von 
dem einen zum andern, welches von ihm entfernt Ift,

hin-
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hinüber fpringen, ohne alle diejenigen, Reiche da- 
zwifchen liegen, wenigftens flüchtig zu durchlaufen. 
Wenn wir daher an ein Objekt denken wollen, das 
von uns entfernt ift, fo find wir nicht nur das erfte- 
xnah wenn wir es uns vorftellen, genöthiget durch alle 
Punkte des Raums, der zwifchen uns und dem Dinge 
liegt, zu gehen, um zu ihm zu gelangen, fondera wir 
mäffen auch unfern Fortfehritt jeden Augenblick er
neuern j indem wir jeden Augenblick zur Betrach
tung unfres Selbft und unfrer gegenwärtigen Lage 
zurückgerufen werden. Man begreift leicht, dafs 
di efe Unterbrechung dadurch den Begriff fch wacht, 
dafs fie die Handlung des Gemiiihs immer abbricht 
und-die Vorftellung ’hindert, dafs fie nicht fo ftark 
und kontlnuirllch feyn kann, als wenn wir an einj

näheres Objekt denken. Je w e n i g e r  Schritte 
w ir zu thun haben, um zu dem Objekte zu gelangen, 
und je e b e n e r  der Weg ift, defto weniger wird, 
diefe Verringerung der Lebhaftigkeit gefühlt, fon
dera fie wird in Proportion der Grade der Entfer
nung oder Schwierigkeit mehr o der weniger 
bemerkt.

Hier haben w ir alfo zwei Arten von Objekten 
zu betrachten, 'die nahen und die entfernten; wo
von die erftern, vermöge ihres Verhältniffes zu uns, 
an Stärke und Lebhaftigkeit einer Impreffion nahe 
kommen; die letztem aber wegen der Unterbre
chung in der A rt fie vorzuftellen, in einem ich wa
chem und unvollkommneren Lichte erfebeinen. 
Diefes ift ihre Wirkung auf die Einbildungskraft.

Wenn
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Wenn mein Raifonnement richtig ift, fo muffen iie 
eine proportionirliche Wirkung auf den Willen und 
die Leiclenfchaften haben. Nahe Gegenstände muf
fen einen Starkem Einflufs haben, als weite und ent* 
fernte. Diefemnach finden wir im gemeinen Leben, 
dafs Menfclien vorzüglich an Solchen Gegenständen 
ein Intereffe nehmen, welche der Zeit und dem 
Raume nach nicht allzuweit von ihnen entfernt find, 
fie geniefsen gern das Gegenwärtige und überlaflen 
das, was zu weit von ihnen liegt, der Sorge des Zu
falls und des Glücks. Sprecht mit einem Manne 
von feinem Zu Stande, in welchem er nach dreyfsig 
Jahren feyn wird, und ihr werdet feine Aufmerk
samkeit wenig dabei befchäftiget finden. Abe^ re
det mit ihm von dem, was morgen gefchehen wird, 
und euer Gefpräch wird ihm Sehr intereffant feyn. 
Wenn in unferm Haufe ein Spiegel zerbricht, fo a£- 
ficirt uns diefes mehr, als wenn ein Haus auswärts 
und einige hundert Meilen von uns abbrennt.

Aber ferner; wenn gleich Entfernung in Raum 
und Zeit eine grofse Wirkung auf die Einbiidungs- 
kraftund vermittelst derfelben auch auf den Willen 
und die Leidenschaften hat; fo ift doch die Folge ei
ner Entfernung im R a u m  weit geringer als eine 
Entfernung in der Zeit. Zwanzig Jahre find doch 
gewifs nur eine fehr geringe Zeitentfernung in Ver
gleichung deffen, wovon uns die Gefchichte und ei
nige felbft ihr Gedächtnifs unterrichtet, und den
noch, zweifle ich, ob taufend Meilen, ja Sogar die 
gröfste Entfernung, die auf unferm Planeten mög

lich 
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lieh ift , fo fehr unfre Begriffe verdunkeln und im- 
fre Leidenfchaften fcliwächen kann. Ein VV eft
in djfcher Kaufmann wird euch Tagen, dafs es ihm

/
gar nicht gleichgültig ift, was in J a m a i k a  vor
geht , obgleich der Blick weniger Menfchen fich fo 
weit in die Zukunft erftrecktj dafs fie fehr entfernte 
Zufälle fürchten fohlen* *

Die Urfache diefer Erfcheinung mufs zuverläf* 
£g in den verfchiedenen Eigenfchaften des Raums 
und der Zeit liegen- Ohne die Metaphyfik einzutni- 
fchen, bemerkt ein jeder leicht, dafs der Raum oder 
die Ausdehnung in einer Zahl von koexiftirenden 
Theilen befteht, die in eine gewiffe Ordnung ge
fleht find, und die dem Gefickte und dem Gefühl 
auf einmal vorgeftellt werden können- Zeit oder 
Succeffion hingegen, wenn fie gleich auch aus Thei
len beheben, ftellen uns niemals mehr als einen 
Theil auf einmal vor; und es ift gar nicht möglich, 
dafs nur zwei derfelben jemals zugleich feyn foliten* 
Diefe Eigenfchaften der Dinge haben nun eine der 
Sache angemeffene W irkung auf die Einbildungs
kraft. Die Theile der Ausdehnung find einer Ver- 
einigung in den Sinnen fähig, und werden daher 
auch in der Phantafie vereiniget; und da die Er- 
fcheinung‘des einen Theils den andern nicht aus- 
fchliefst; fo ift der Uebergang oder der Lauf der 
Gedanken durch die angrenzenden Theile hierdurch 
weit ebener und leichter gemacht worden* A uf der 
andern Seite trennt die Unmöglichkeit desZugleich- 
feyns der Zeittheiie, diefelben auch nothwendig in

der
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der Einbildung, und e r f c h w e r l  es diefem Ver
mögen febr, eine lange Succefßon oder Reihe von Be
gebenheiten zu verfolgen. Jeder Theil mufs einzeln 
und allein erfcheinen, und kann der Regel nach 
nicht eher in die Phantafie gelangen, als bis er den 
Theil herausgejagt hat, welcher unmittelbar vor ihm 
hergegangen ift. Hierdurch verurfacht eine Entfer
nung in der Zeit eine weit gröffere Unterbrechung 
in dem Denken, als eine gleiche Entfernung im 
Raume, und fchwacht folglich den Begriff und hier
mit auch die Leidenfchaften weit mehr, weil diefe 
nach meinem Syfteme gröfstentheiis von der Einbil
dungskraft abbängen.

Noch giebt es ein anderes Phänomen, das mit 
dem vorigen von gleicher Natur ift, nemlich, da f s  
d i e f e l b i g e  E n t f e r n u n g ,  w e n n  f i e  a u f  
di e  Z u k u n f t  geht ,  w e i t  f t a r k e r  w i r k t ,  
a l s  w e n n  f i e  f i c h  a u f s  V e r g a n g e n e  e r 
f t r e c k t .  Diefer Unterfchied läfst fich in Anfehung 
des Willens leicht erklären. Denn da keine unfrer 
Handlungen das Vergangene ändern kann, fo darf 
es uns nicht wundern, dafs es niemals den Willen 
beftimmt. Aber in Rückficht auf die Leidenfchaf
ten, ift das Problem noch ganz und ift wohl einer 
Unterfuchung werth-

Aufser der Neigung zum allmäligen Fortgange 
durch die Punkte des Raumes und der Zeit, haben 
wir noch eine andere Eigenthümlichkeit in unfrer 
Art zu denken, weiche zur Hervorbringung diefer 
Erfcheinung das ihrige beiträgt. Wenn wir unfre

Be-
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Begriffe ordnen, fo folgen w ir immer der Sueeeffioii 
der Zeit und gehen vöri def Beträchtüftg. dös eiiieii 
Objekts weit leichter zii demjenigen, welches üii* 
mittelbar däratif folgte als zii dem 5 welcheä vor ihni 
vorhergingi W ir können dlefes unter mehr er n Bei“ 
fpielen auch aus der Ordnung lernen, die allenthal
ben bei hiftorifcheri Erzählungen beobachtet wird, 
Nichts als die ällerdribgendfteNöihwendigkeit kähii 
einen Gefchichifchteiber vermögen die Zeitötdtmng 
zu unterbrechen3 üiid in feiner E r z ä h l u n g  eine 
Begebenheit eher zu erwähnen, welche in der Wirk« 
lichkeit fpater j als eine ändere' war.*

Diefes wird leicht aiif die gegenwärtige Frage ää* 
züweiideri feyn,’ wenii fnäü daran denkt,' was ich 
vorher bemerkt häbe, dafs def gegenwärtige Ziiftänd 
der Perfon allemal auch zünäcliff in  der Einbildüngs« 
kraft Ift y tiiid däfs wir niit vöii dä ätis zur Vörftel« 
lang eines entfernt#ii Objekts gelängen. kühnem 
Wenn das Objekt ein vergangenes Ding, ift* fö ift 
das Fortfehf eiten der Gedanken von dein .Gegen war« 
tigen zu ihm widernatürlich * „ weil es von einem 
Zeitpunkte zu demjenigeti geht* .welcher vor ihm 
war , und vöö dieferri zti iiöch einem vörherggheii« 
den* alfo gerade in einer dem natürlichen Läufe der 
Succeffion entgCgengefeizteri Ordnung. Wenii w if 
hingegen unfreGedanken aüf eiii zukünftiges Objekt 
lenken, fö geht iinfre Phaiitäfie dem Strohig def 
Zeit nach, imd gelangt zu dem Objekte nach 
einer Ordnung, Welche am natüfiickfteri zii'feyn  
ich eint, indem £e allemal von einem Punkte 
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tier, Zeit zu demjenigen, der unmittelbar nach ihm 
ift3 übergeht- Diefer l e i c h t e  Fortfchritt der Be* 
griffe begünftiget die Einbildungskraft und macht, 
dafs ße ihr Objekt in einem weit ftärkeren und hel
leren Lichte fieht, als wenn wir in imferm Fort- 
fchreilen alle Augenblicke Widerftänd finden, und 
Schwierigkeiten zu überwinden gezwungen werden, 
die von der natürlichen Anlage der Pbantaße her* 
rühren- Ein geringer Grad der Entfernung in die 
Vergangenheit zurück, hat alfo eine weit gröfsere 
Wirkung, als ein weit gröfserer in die Zukunft hin
aus, weil jener die Vorftellung unterbricht und 
fchwächt- Aus diefer Wirkung deffelben auf die 
Einbildungskraft rührt alfo fein Einflufs auf den Wil
len und die Leidenfchaften her-

Noch findet fich eine andere Urfache, welche 
zu eben diefer Wirkung etwas beiträgt, und zugleich 
von der nemlichen Eigenschaft der Phantafie her- 
rührt, durch welche wir beftimmt werden, die Suc- 
ceffion der Zeit durch eine ähnliche Succeffion der 
Begriffe zu bezeichnen. Wenn wir uns von dem 

gegenwärtigen Augenblicke zwei Zeitpunkte in gleich 
weiter Entfernung, den einen als vergangen, den 
andern als künftig denken, fo ift klar, dafs, in  
a b f t r a c t o  betrachtet, ihr Verhältnifs zu dem ge- • 
genwärtigen Zeitmomente ganz gleich ift. Denn fo 
Wie das Zukünftige d e r e i n f t  gegenwärtig feyn 
wird, fo ift das Vergangene e i n m a l  gegenwärtig 
gewefen. Wenn wir daher diefe Eigenfchaft der 
Imagination wegfchaffen. könnten, fo würde eine i

gleL
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gleiche Entfernung in Abficht auf das Vergangene 
und Zukünftige auch einen gleichen Einflufs haben. 
Und diefes ift nicht nur alsdann wahr* Wenn die 
Phantafie fixirt bleibt, und von dem gegenwärtigen 
Augenblicke Vergangenheit und Zukunft über* 
fchauet, fondern auch, wenn fie ihre Lage ändert,, 
und uns in verfchiedene Zeiträume verfetzt. Denn 
fo wie w ir auf der einen Seite finden, wenn wir uns 
felbft als in einem Zeitpunkte exiftirend denken, der 
swifnhen dem gegenwärtigen Augenblicke und dein 
künftigen Objekte liegt, dafsdas künftige Ding fich 
uns nähert, und das Vergangene fich Zurückzieht und 
immer weiter entfernt; io fehen wir auf der andern 
Seite, wenn wir uns in Gedanken in einen Zeit* 
ptmkt verfemen, der zwifchen dem gegenwärtigen 
und vergangenen liegt, dafs das Vergangene Geh 
uns nähert und das Zukünftige fich immer mehr ent-* 
fernt- Aber nach der obenerwähnten Eigenfehaft det 
Phantafie thun wir beffer, wenn wir unfre Oedan* 
ken auf den Zeitpunkt heften, der zwifchen dem 
gegenwärtigen und künftigen liegt, als auf einen, 
der fich zwifchen dem gegenwärtigen und vergange* 
nen befindet. Hier bringen wir unfre Wirklichkeit 
eher weiter, als dafs wir fie zurückhalten follten ; und 
indem wir dem folgen, was die natürliche Succeffioii 
der Zeit zu feyn fcheint, fchreiten wir von demVer« 
gangenen zutn Gegenwärtigen, und von dem Gegen* 
wärtigen zutn Künftigen. Hierdurch Italien wir uns 
die Zukunft fo vor, Hs käme fie in jedem Augen* 
blicke näher zu uns, und die Vergangenheit als eüf*
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ferne fie fich immer weiter und weiter. Eine 'in 
die Vergangenheit und Zukunft gleiche Entfernung^ 
hat alfo nicht ein und ebendiefelbe Einwirkung auf 
die Imagination; und diefes deshalb, weil wir die 
eine als kontinuirlich vermehrend und die andre 
als kontinuirlich vermindernd betrachten. Die 
Phantafie ftellt fich den Lauf der Dinge fchon zum 
Voraus vor, und erblickt das Ding eben fowohl in 
demjenigen Zuftande, injwelchen es gehet, als in 
demjenigen, in welchem es gegenwärtig ift.

2?6  Uebej* d i e  m e n f c h l i c h e  N a t u r .

Ac ht e r  Ab f c h n i  tf*

F o r t f  e t z u n g  *

haben nunmehr drei Erich ei nun gen erklärt* 
welche höchft merkwürdig zu feyn fcheinen. Wes
halb die Entfernung dieYorftelhing und Leidehfchaft 
fchwächt; warum die Entfernung in der Zeit eine 
gröfsere Wirkung hat, als die imR.aume; und warum 
die Entfernung von der vergangenen Zeit noch ftär- 
ker wirkt als die Entfernung von der künftigen. 
Jetzt muffen wir noch drei Erfchein^ngen erWegen* 
die gewiffermafsen das Widerfpiel yonidieffeh zu feyn 
fcheinen: Warum nemlich eine grofse Entfernung 
uixfre Achtung und Verwunderung über ein Ding 
vermehrt; warum eine folehe; Entfernung in der 
Zeit diefe Affekten noch weit mehr vergröfsert als 
eine Entfernung im Raume; und eine Entfernung 
von der vergangenen Zeit mehr als die von der zu
künftigen. Das Ißtereffante in diefen Fragen wird

tnicfo
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mich, wie ich hoffe, entfchuldigen, wenn ich einige 
Zeit dabei ̂ verweile. /

Um bei der erften Erfcheinung anzufangen, wie 
ziemlich eine grofse Entfernung unfre Achtung und 
Bewunderung gegen ein Objekt vermehrt; fo ift be
kannt, dafs das blofse Betrachten und Befchauen 
einer Gröfse, fie fey nun in einer Zeitfolge oder in 
der Ausdehnung, die Seele erweitert, und ihr eine 
feilt fühl bare: Im ft und V ergniigen verurfacht* Eine 
weite Ebene, der Océan, die Ewigkeit, eine Folge 
yerfchie den er Zeitalter, alles diefes find unterhaltende' 
Gegenftände, und übertreffen alles übrige, das 
zwar fchön ift, deffen Schönheit aber nicht von ei* 
ner ihm angemeffenen Gröfse begleitet wird* Wenn 
nun der Einbildungskraft ein fehr entfernter Gegen- 
ftand vorgehalten w ird , fo ftellen wir uns natürli- 

- cherweife die dazwifchen liegende Entfernung vors 
und da w ir vermittelft derfelben etwas Grofses und 
Prächtiges denken, fo fühlen wir dabei das gewöhn
liche Vergnügen* D a aber die Einbildungskraft von 
einem Begriffe zum andern, der mit ihm im Verhält- 
niffe fteht, übergeht, und alle Leidenfchafteu, die 
dem erften an gehören, auch auf das zweite überträgt, 
fo verbreitet fieh das Erftaunen, welches auf die 
Entfernung geht, fehr natürlich auch über das ent
fernte Objekt aus. Daher finden w ir, dafs es fogar 
nicht einmal nöthig ift, dafs ein Objekt wirklich von 
uns entfernt feyn mufs, um Bewunderung zu erre
gen, es ift fchon genug, wenn es durch eine natür-* 
liehe Affociation der Begriffe unfern Begriff zu einer

b e - '
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beträchtlichen Entfernung leitet. Ein Mann, der 
fehr weit gereifet ift, paffirt, auch wenn er in einem 
Zimmer mit uns ift, für eine aufserordentliche Per
fon; fo wie eine g r i e c h i f c h e  Münze auch in un
ferm Kabinet allenthalben für eine Seltenheit von 
Werth gehalten wird. Hier führt das Objekt unfere 
Betrachtung durch eine fehr natürliche Affociation 
zu der Entfernung-, und die Bewunderung, welche 
aus der Betrachtung diefer Entfernung entfteht, kehrt 
durch einen andern eben fo natürlichen Weg zu dem 
Objekte zurück,

Aber obgleich jede grofse Entfernung eine Be
wunderung des entfernten Gegenftandes erzeugt, fo 
wirkt doch eine Entfernung in derZeit weit ftärker, 
als eine Entfernung im Raume, Alle Biiften und In- 
fchriften werden weit höher gefchätzt, als J a p a -  
ni f che Tifchc; und der G r i e c h e n  und R ö 
me r  nicht zu gedenken, ift es doch gewjfs, dafs 
wir die alten C h a l d ä e r  und E g y p t i e r  mit weit 
gröfserer Verehrung betrachten, als die neuen C h i 
li e f e r  und P e r  f e r ,  und dafs wir uns weit mehr 
unnütze Mühe geben dieGefchichte und Chronologie 
der erftern aufzuklären, als es uns koften würde, 
eine Pveife zu machen, und mit voller Gewifs- 
heit von dem Charakter, der Oelehrfamkeit und der 
Regierungsform der letztem zu unterrichten. Ich 
werde eine Abfchweifung machen müffen, um die* 
fes Phänomen zu erklären.

Es ift eine fehr hemerkuugswerthe Eigenfchaft 
ixt der menfchlichen Natur, dafs ein Widerftand,

der

«



der uns nicht ganz und gar muthlos macht und 
niederfchlägtj gerade die entgegengefetzte W ir
kung hat3 und uns mehr als gewöhnliche Gröfse und 
Math ein fl ölst. Wir fammeln nnfre Kräfte, den Wi
derhall d zu überwinden, und dadurch ftärken wir 
die Seele, und geben ihr eine Erhöhung, die fie 
fonft niemals würde erreicht haben. Wenn fich alles 
nach unferm Willen fchmiegt, fo wird unfre Stärke 
unnütz, fie fchläft ein, und wir werden fie gar nicht 
gewahr; Widerftand aber erweckt fie und fordert fie 
zur Thätigkeit auf-

Diefes ift auch umgekehrt wahr, Der Wider
ftand erweitert nicht mir die Seele, fondern, wenn 
die Seele voll Math und hoher Gefinnung ift, fo 
facht fie auch Widerftand auf

Spumantemque dar! pecora inter inerlia votis 
, Optat aprum, aut fulvum defcendere monte

leoneni.
Alles, was die Leidenfehaften unterhält undbefriedi- 
get, ift uns angenehm; fo wie hingegen alles, was fie 
fchwächt und ihnen Abbruch thut, unangenehm ift. 
D a nun Widerftand die erfte und Nachgiebigkeit die 
zweite Wirkung hat, fo ift es kein Wunder, dafe 
die Seele in gewiffen Fällen das erfte begehrt und 
das letztere verabfcheuet.

Diefe Principien haben eben fowohl auf die 
Einbildungskraft als auf die Leidenfehaften Einfiufs* 
Um hiervon überzeugt zu werden, dürfen wir nur 
die Wirkung der H ö h e n  und T i e f e n  auf die- 
fes Vermögen betrachten. Eine grofse Erhöhung

eines
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eines Platzes theilt der Einbildungskraft eine A rt 
vqel Stplz pder Erhabenheit mit , und giebt ihr eine 
eingebildete Sup Priorität über alles, was unten liegt, 
und umgekehrt, eine erhabene und Barke Einbil
dungskraft führt leicht die Begriffe von Steigen und 
Erhöhung herbei. Daher kommt es, dafs w ir ge* 
wiffermafsen faft immer .den Begriff von dem, was 
gut ift? mit dem Hohen, und vqn dem, was böfe iftj 
mit dem Niedrigen affpciiren. Der Himmel ift der 
gemeinen Meinung nach oben, und di£ Hölle untem 
Einen edeln Geift nennt man einen hohen und er-? 
habenpn. A t q i i e  u d a m  f p e r n f l f  h u m u m  
f u g i e n t e  p e n n a .  Eine gemeine ‘und triviale 
XTorftellLutg hingegen nennt man niedrig und gering, 
Könige und Purften werden auf dem Gipfel des 
menfchlichen Glücks gedacht \ fo wie man fagk 
dafs Bauern und Tagelöhner die niedngften Stände 
gusmachen. Die Arten zu denken , und zu reden 
find in ihren Folgen nicht fo unwichtig, als fie es 
bei dem erften Anblicke zu feyn fcheinen.

Es leuchtet dem gempinen Verftgnde eben fq 
deutlich ein als dem Philofophen, dafs kein natür* 
licher oder wefexitjicher Unterfehied zwifehen hoch 
tmd niedrig ift, und dafs diefe Unterfpheidung blos 
von der Schwerkraft der Materie herrührt, welche 
eine Bewegung des pinen Theils zu dem andern her* 
yprbringt. Diefelbige Richtung, welche in diefem 
Theije der Erdkugel ein A u f  ft  e i g e n  geneünt 
wird, helfet bei unfern Antipoden ein H e r a b *  
f t e i g p n ,  welches von nichts , als von dem

entge*
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entgegenfetzten Beftreben der Körper berrühren 
kann; Nun. ift gewifs, dafs das Strebén der Kör^ 
per^ welches ko nt in ui rlich auf untre Sinne wirkt,; 
vermöge der Gewohnheit ein gleiches Streben in der 
Ph anta fie hervorbrin gen mufe, uiid dafc, wenn w ir 
ein Ding auf einer Anhöhe betrachten, der Begriffe 
feiner Schwere in uns eine Neigung erzeugen mufs, 
das Ding von der Stelle, in welcher es lieh befindet, 
in diejenige, welche fich unmittelbar unter ihm be* 
findet, und fofort zu verletzen, bis w ir herunter 
auf den Grund kommen, vder den Körper eben io 
wie untre Imagination aufhält. Aus einem ähnln? 
chen Grunde fühlen wir eine Schwierigkeit, uns auf 
einen Berg zu erheben, und gehen nicht ohne eine. 
A rt ypn Kanipf von dem Fufse deffelben zu dem, 
was oben darauf hegt; gleichfam als ob untre Be-*- 
griffe yon ihren Objekten eine A rt von Schwierig'' 
keit empfingen- Findern wir als einen Beweis diefer 
Behauptung nicht, dafs die Leichtigkeit, welche in 
der Mufik und Dichtkunft fo fefar ftudiert wird, der 
Fäll oder die Cadenee der Harmonie oder des Ferio-* 
den helfet; theilt uns hier nicht der Begriff der 
Leichtigkeit den des Herabfteigens eben fo mit, als 
das Herabfteigen felbft gewiffermafsen eine LeiehtfgW

Von dem Willen u. £ w. ?.§%

D a alfo die Einbildungskraft, wenn fie vom 
Niedrigen zum Hohen läuft, einen ^Vi der ft and in 
ihren innern Eigenfchaften und Bilncipien findet, 
und di die Seele, fobald fie ypn Freude und Math
, begei*
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begeiftert wird, Widerftand fucht, und fich felbft 
mit Lebhaftigkeit zum Denken oder Handeln an- 
fchickt, fobald ihr Muth auf eine Materie ftöfst, dio 
ihm Unterhaltung und Uebung verfchaffen kann; 
fo folgt, dafs jedes Ding, welches der Seele. Stärke 
und Leben gieht, es fey nun dadurch, dafs es die 
Leidenfchaften oder die Einbildungskraft afhcirt, 
der Regel nach der Phantafie diefe Neigung zum 
Auffteigen beibringt und fie befti^imt, gegen den 
natürlichen Strom feiner Gedanken und Vorftellun- 
gen zu laufen. Diefer aufwärtsftrebende Fortgang 
der Imagination ift der eben gegenwärtigen Gemüths- 
verfaffung gemäfs; und anftatt dafs die Schwierig-» 
keit ihren Muth und ihre Lebhaftigkeit unterdrü
cken follte, hat fie gerade die entgegengefetzte Wir
kung, indem fie fie noch mehr erhält und verftärkt- 
Tugend, Genie, Macht und Reichthümer find daher 
mit Höhe und Erhabenheit affociirt; fo wie A r- 
muth, Sklaverei und Thorhsit mit der Niedrigkeit 
und dem Herabfinken verbunden find. Wäre der 
Fall mit uns fo, wie ihn M il to n  bei den Engeln 
vorftellt, d e n e n  d a s  F a l l e n  z u w i d e r  i f t ,  
und die n i c h t  f i n k e n  k ö n n e n  oh ne  g r o f s e  
M ü h e  u nd  A r b e i t ,  fo würde diefe Ordnung 
der Dinge ganz umgekehrt feyn; da hieraus erhel
let, dafs die wahre Natur des Steigens und Sinkens 
von der Schwierigkeit und der Leichtigkeit berge
nommen ift, und folglich auch jede ihrer Wirkun
gen dielen Urfprung hat;

%%% lieber «ixe tnenfehliche Natur*
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Alles diefes läfst fich leicht auf die gegenwärtige 
Unterfuchang an wen den, weshalb eine beträchtliche 
Entfernung in der Zeit eine gröfsere Verehrung ge* 
gen die entfernten Gegenftande hervorbringt, als 
eine gleiche Entfernung im Raume. Die Einbil- 
dungskraft findet gröfsere Schwierigkeiten, wenn 
fie von einem Theile der Zeit zum andern gehen 
mufs, als in dem Uehergange der Theile des Raums; 
und diefes deshalb, weil Raum oder Ausdehnung 
unfern Sinnen als vereiniget erfcheint, dahingegen 
die Zeit oder die Succeffion immer nur abgebrochen 
oder th eil weife vorgeftellt wird* Diefe Schwierig
keit hindert und fehwacht die Phantafie, wenn fie 
nur eine kleine Entfernung betrifft, hat aber bei 
einer grofsen Entfernung eine entgegengefetzte Wir-, 
kung. Die Seele, welche durch die Gröfse ihres 
Objekts gehoben w ird, wird es noch vielmehr da
durch, wenn die Vorftellung deffelben recht fchwer 
iffc; denn da fie jeden Augenblick im Uefeergange 
von einem Theile der Zeit zum andern ihre Kräfte 
von neuen anftrengen imife, fo fühlt fie einen leb
haften und hohem Schwung, als wenn fie die Theile 
des Raums durchgeht, wo die Begriffe ruhig und 
leicht hindurchfchlüpfem In diefem Schwünge er
zeugt die Imagination, welche, wie gewöhnlich,, 
von der Betrachtung der Entfernung zu der An- 
fchauung des entfernten Objekts übergeht, eine pro* 
portionirliche Empfindung der Ehrfurcht gegen daf- 
felbe; und diefes ift der Grund, weswegen alle Re
liquien des Alterthums in  unfern Augen fo viel

Werth



Werth habenj und weit fchätzbarer zu feyn fchei* 
jien , als alles, ; was felbft von den entfernteften 
Theden der Welt zu uns gebracht wird.

Die dritte Erfcheinung, weicheich angeführt 
habe, wird diefes vollends beftätigen, Nicht jede 

|  Entfernung in der Zeit bringt Achtung'und Ehr
furcht hervor. Wir pflegen uns nicht einzubilden, 
dafs nnfre Nachkommenfchaft uns übertreffen oder 
unfern Vorfahren gleich kommen wird. Diefes Phä
nomen Ift um fo merkwürdiger, weil eine Entfer
nung von der Zukunft ; unfre Begriffe nicht fo fehr 
fchwächt, als eine gleiche Entfernung von dem Ver
gangenen, „ Obgleich eine Entfernung in Abficht 
auf das Vergangene, wenn fie fehr grofs ift, unfre 
Leidenfchaften weit mehr'verftärkt, als eine gleiche 
Entfernung in Anfehung der Zukunft, fo hat doch 
eine kleine Entfernung eine grpfsere Kraft fie zu 
fch wachem ^

Nach ynfrer gewöhnlichen A rt zu denken, fte- 
hen wir gewiffermafsen in der Mitte zwifchen dem 
Vergangenen und dem Zukünftigen; und da die 
erftere fich vorzuftelien, urifrer Einbildungskraft 
fcliwer, dem Laufe der letztem aber zu folgen, ihr 
leicht fällt; fo führt das Schwere den Begriff des 
Hinauffteigensj das Leichte aber den entgegenge
fetzten Begriff herbei. Daher bilden wir uns ein, 
aL ob fich unfre Vorfahren gewiffermafsen über uns, 
und unfre Nachkommen unter uns befänden* Unfre 
Phahtafie kann nicht ohue Anftrengung zu dem ei
lten, aber mit vieler Leichtigkeit zu dem andern ge-1

lau-
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langen. Diefe Anffrengung fchwächt die Vörftel- 
lung, wenn die Entfernung klein ift; fie ftärkt und 
erhebt aber die Einbildungskraft,wenn fie mit einem 
gehörigen Objekte verbunden ifh So wie auf der 
andern Seite die Leichtigkeit der Phanfafie bei einer 
kleinen Entfernung zu Hülfe kommt, ihr aber die 
Kraft wieder entzieht , wenn fie eine beträchtliche 
Entfernung überfchauet#

Ehe w ir diefe Lehre von dem Willen veriaffen* 
wird es nicht unnütz feyn, in wenig Worten alles, 
was wir darüber gefügt haben , noch einmal zufam^ 
m enztifaffen, tim das Ganze deftö deutlicher vor die 
Augen des Lefers Z u  bringen* W ir verftehen unter 
L e i d e n f c h a f t  gewöhnlich eine heftige uiid fühl-* 
bare Gemüthsbewegung, welche durch die Vorftel* 
lung von etwas Güten oder Böfen erweckt wird* 
öder ein D ing, das vermöge der urfprüriglichen Be* 
fchaffenheiten unfres Gemüths gefchickt ift, Neigung 
Zu erregen* Durch die V e r n u n f t  verftehen wir 
Affekten von gleicher Natur, wie die erften; jedoch 
folche, die ruhiger und füllet w irken, und keine 
Unordnung im Gemüthe verurfachen) diefe Ruhe 
macht, dafs w ir uns in Anfehung derfelben irren, 
und fie für blofse Schlüffe unfrer intellektuellen Fä* 
higkeiten halten* Beides aber, fowohl die Ü r *  
f a c h e n  als die W i r k u n g e n  diefer heftigen und 
füllen Leidenfchaften find fehr verfchieden, und 
hängen gröfstentheils von der beföndern Gemü ths* 
ärt und Befchaffenheit jedes einzelnen Menfehen ab* 
Ueberhaupt genommen haben die heftigen Leides*

fchaf-
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ichaften einen mächtigem Einflufs auf den Willen* 
ob man gleich öfters findet, dafs die ftillen Leiden- 
fchaften, wenn fie durch Reflexion geftärkt und 
durch Entfchloffenheit unterftützt werden, imStande 
find jene in ihren v/üthendíten Bewegungen zu len
ken und aufzuhalten. Was diefe ganze Materie fehr 
tmgewifs macht, ift, dafs eine -ftille Leidenfchaft 
fehr leicht in eine heftige verwandelt werden kann, 
entweder durch die Veränderung der Gemüthsbe- 
fchaffenheit, oder der Umftände und Lage des Ob
jekts, wie dadurch, dafs fie von einer begleitenden 
Leidenfchaft Stärke leihet; oder durch Gewohnheit, 
oder Erweckung der Einbildungskraft. Kurz diefer 
Kampf derLeidenfehaften und der Vernunft bewirkt 
in dem inenfchlichen Leben fo viele Veränderungen, 
und macht, dafs die Menfchen nicht nur unter fich 
von einander verfchieden, fondern auch fich feibft 
zu verfchiedenen Zeiten fo ungleich find. Die Phl- 
lofophie kann nur fehr wenige von den gröfsern und 
auffallendem Ereigniffen diefes Krieges erklären; aber 
alle kleinen und weniger merkliche Revolutionen 
muís fie unerklärt laffen, denn diefe hängen von zu 
feinen und unfühlbaren Urfachen ab, als dafs man 
fie follte wahrnehmen können.

ggéí Ueb er die menfchliclie Natur,
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N e u n t e r  A b f c h n i t t .

V o n  den d i r e k t e n  L e i d e n f e h a f t e n .

E s  ift leicht zu bemerken, dafs fowohl die dl- 
rekten als indirekten Leidenfchaften auf Luft und 
Unluft gegründet find, und dafs zur Hervorbringung 
irgend einer A rt von Leidenfchaft nur die Vorbei-iiJ
lung eines Gutes oder Uebels erforderlich ift. IftLuft 
und Unluft weggefchaffc, fo weicht auch unmittelbar 
Liebe und Hafs, Stolz und Demuth, Verlangen und 
Abfcheu und die meiften unferer durch Reflexion 
enlftandenen oder abgeleiteten Impreffionen.

Die Impreffionen, welche am natürlichften und 
mit der wenigften Vorbereitung von dem Guten und 
Böfen entftehen, find die d i r e k t e n  Leidenfchaft 
ten des Verlangens und Ahfcheues, der Traurigkeit 
und der Freude, Furcht und Hoffnung, nebft dem 
Wollen. Die Seele ftrebt/ vermöge eines urfprungll- 
dien Inftinkts, fich mit dem Guten zu vereinigen, 
und fich von dem Uebel zu trennen, ob fie gleich 
bios im Begriffe vorgeftellt, und als in einer künfti
gen Periode der Zeit exiftirend angefehen werden. ‘ 

Aber man fetze, dafs eine unmittelbare Impref- 
fion von Luft oder Unluft da ift, und zwar e i n e  
f o l c h e ,  die von einem Objekte, das mit uns oder 
andern verbunden ift, entfteht; fo hindert diefe die 
Neigung oder Abneigung mit den daraus folgenden 
Bewegungen nicht, fondern erweckt dadurch, dafs fig 
mit gewiffen fchlafenden Principien in der menfchll“



eben Seele zufammenwirkt > die neuen Impreffionen 
des Stolzes oder der Demüth, der Liebe oder des 
Haffes, Diefe Neigung, welche uns mit dem Ob
jekte vereiniget oder von ihm trennt, fährt immer in 
ihrer Wirkung fort, aber in Verbindung mit den 
i n d i r e k t e n  Leidenfchaften, welche von einem 
doppelten Verhältniffe der Impreffionen undBegriffe 
entheben*

Diefe indirekten Leidenfchaften, weiche alle
mal angenehih oder unangenehm find, ertheilen von 
ihrer Seite den direkten eine gewiffe Stärke, und 
vermehren unfer Verlangen oder Unfern Abfcheu 
des Objekts, So erweckt ein Anzüg vor! feinen 
Kleidern eine angenehme Empfindung wegen feiner 
Schönheit; und diefe angenehme Empfindung ver- 
iirfacht die direkten Leidenfchaften öder die Impref
fionen des WollenS und Verlangens* Und wiederum, 
wenn diefe Kleider als uns angehörig betrachtet wer
den, fo erweckt das doppelte Verhältnifs die Em
pfindung des Stolzes, welche eine indirekte Leiden- 
febaft ift; 'und das Vergnügen, welches diefe Leiden- 
fchaft begleitet, vereiniget fich födänii wieder mit 
den direkten Leidenfchaften, und ertheilt dem Ver
langen oder Wollen, der Freude oder Hoffnung neue 
Kraft*

Wenn ein Gut gewifs oder wabrfcheinlich ift, fo 
terurfacht es F r e u d  e* Wenn ein Uebel in einem 
gleichen Verhältniffe zu uns fteht, fo entfteht T r a u «  
r i g k e i t  oder Sorge*

äjg Ueber die m enfchli che Natur.
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Je nachdem entweder ein Gut oder ein Uehel 
iingewifs ift, fo entSpringt H o f f n u n g  oder 
F u r c h t ,  nach den verschiedenen Graden der Uxi-» 
gewifsheit auf der einen oder der andern Seite,

V e r l a n g e n  entfpringt von einem Gute, das 
Schlechthin als ein Solches vorgefteiltwird, und A b - 
f  c h e u von einem Uebel. Der Wille äufsert fieh, wenn 
entweder das Gut oder die Abwesenheit einesUebels 
durch eine Handlung des Gemftths oder des Körpers 
erreicht werden kann.

Aufser dem Guten und Böfen oder mit andern 
Worten dem Angenehmen und Unangenehmen, ent
stehen die direkten Leidenschaften häufig von einem 
natürlichen Antriebe oder Inftinkte, der ganz uner
klärbar ift* Von dleier Art iSt das Verlangen nach 
der Beftrafung unfrer Feinde Und nach dem Wohl* 
feyn unferer Freunde; Hunger, Ge Sc hie chtslu St, und 
einige wenige andre körperliche Triebe- Diefe Lei
den fchaften bringen eigentlich zu reden ein Gut und 
Uehel hervor und rühren nicht, wie die andern Lei
denschaften, von ihnen her.

Es Scheint keine von den direkten Leidenschaf
ten unfre Aufmerksamkeit vorzüglich zu verdienen, 
ausgenommen Hoffnung und Furcht, denen wir des
halb hier eine ausführliche Untersuchung widmen 
wollen. Es ift zuverlaffig, dafc die nemliche Bege
benheit, welche, wenn fie gewifs ift, Traurigkeit 
oder Freude verurfacht, allemal Furcht oder Hoff
nung erweckt, wenn fie nur wahrscheinlich und uti* 
gewifs ift* Um nun zu erklären, aus-welchem Grün de

Zweiter Sand* T  die-
»



U e b e r  die me nf ch li ch e  N at ur .  ■390

diefer Umftand einen fo beträchtlichen Unterfchied 
macht, muffen w ir uns an dasjenige erinnern, was 
ich fchon im vorigen Buche über die Natur der 
Wahrfc h ein lieb k eit bemerkt habe.

Die Wahrfcheinlichkeit entfteht nemlich, wenn 
mehrere einander widerftreitende Fälle oder Urfa- 
eben da find, wodurch die Seele nicht genöthiget 
wird, fich auf eine von beiden Seiten mit Gewifsheit 

1 zu fehl agen, fondern vermöge deren fié unaufhörlich 
von der einen zur andern wankt, und in dem einen 
Augenblicke beftimmt wird, ein Ding als wirklich 
und in dem andern als nicht wirklich zu betrachten. 
Die Einbildungskraft oder der Verband, nennt es 
wie ihr wollt, wankt zwifchen zwei Gefichtspunkten, 
und ob er fich vielleicht gleich öftersauf die eine als 
auf die andere Seite lenkt, fo ift es ihm doch wegen 
des Widerfpruehs der Urfachen oder der Fälle un* 
möglich hei der einen oder der andern zu bleiben. 
Das P ro  und C o n t r a  behält weehfelsweife die 
Oberhand; und der Verband, der das Objekt mit 
feinen wicierftreitenden Gründen betrachtet, findet 
fich in einem folehen Gedränge von Gründen und 
Gegengründen, dafs dadurch alle Gewifsheit und alle 
Fettigkeit einer Meinung zerhört wird.

Man fetze nun, dafs das Objekt, wegen deffen 
Realität wir zweifelhaft find, entweder ein Objekt des 
Verlangens oder des Abfcheues ift, fo mufs das Ge* 
jnüth offenbar, da es fich entweder auf diefe oder 
auf jene Seite wendet, eine augenblickliche Impref* 
fion der Freude oder der Traurigkeit fühlen* Ein

Ding
«



D ing, deffen Wirklichkeit wir wünfchen, gewährt 
Vergnügen, wenn wir an folche Urfachen denken, 
die es hervorbringen; und aus eben dem Grunde er
weckt es Traurigkeit oder Unluft, wenn die entge
gengefetzte Betrachtung fratt findet; fo dafs did Ä£-' 
fekten, eben fo wie der Verftand in allen blos wahr- 
fcheinlichen Fragen zwifchen Gründen und Gegen
gründen getheilt ift, ebenfalls zwifchen entgegenge
fetzten Bewegungen getheilt fevti müffen*

Wenn wir nun das menfchlicheGemüth betrach
ten, fo werden wir finden, dafs es in Anfehung der 
Leidenfchaften nicht fowohl mit einem biafendea 
mulikalifchen Inftrumente zu vergleichen ift, das, 
wenn man alle Koten darauf durchläuft, feine Töne 
unmittelbar nach dem Athemzuge wieder verkehrt; 
fondern es ift vielmehr einem Saiteninftrumente ähn
lich, wo nach jedem Anfchlage noch ein Ton vermit
telet der Schwingungen noch zurückgehalten wird, der 
nur nach und n ch und ganz unmerklich verfchwin- 
det. Die Einbildungskraft ift unglaublich hebend 
und regfam; die Leidenfchaften aber find mehr lang- 
fam und beharrend. Wenn daher ein Objekt vorgeftellt 
.wird, das der einen mehrere und mannichfaliigeGe* 
fichtspunkte gewährt, und den andern Bewegungen; 
fo wird doch nicht jeder Schlag, obgleich die Phan- 
tafie ihre Betrachtungsart mit der gröfsten Schnellig
keit ändert, ein klares und ganz unterfchiedenes 
Zeichen der Leidenfchaft hervorbringen, fondern die 
eine Leidenfchaft wird immer mit der andern ver
mengt und vermifcht feyn. Je nachdem nun die

T  2 Wahr-
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Wahrfcheinlichkeit mehr auf ein Gut als ein Hebel 
geht, fo herrfcht auch in der Mifchung. die Freude 
oder die Traurigkeit mehr: denn die Natur der 
Wahrfcheinlichkeit befteht darinne, dafs eine grö- 
[ce-eZahl von Gründen oder Fällen auf die eineSeite 
fällt- oder welches eben daffeibe ift, dafe.eine grö- 
f^ re Zahl davon vomeiner Leidenfehaft zurückwirkt; 
0der die zerftreuten Leldenfchaften in eine gefatn- 
melt5 einen grofsern Grad diefer Leidenfchaft geben. 
Das keifst mit andern Worten, wenn Traurigkeit 
und Freude durch die entgegen gefetzten Vorftellun- 
sen der Einbildungskraft mit einander gemifcht wer- 
den, fo bringen fie durch ihre Vereinigung die Lei- 
denfchafLen von Hoffnung oder Furcht hervor.

Bei diefer Gelegenheit kann man eine fehr 
m e rk w ü r di ge Fra ge áu fwerfen, welch e di efen Wi
rf er fireit der Leldenfchaften, die wir gegenwärtig ab- 
li an dein, betrifft. Wenn nemlicji die Objekte der ent
gegengefetzten Leidenichaften auf einmal vorgeftellt 
werden, fo ereignet es heb bisweilen, dafs, aufser 
dafs die herrfchende Leidenfchaft wächft, (welches 
fchon oben erklärt ift und gemeiniglich bei ihrem 
erften Stofs oder Anfall entfteht) beide Leidenschaf
ten nach einander und bei kurzen Intervallen exifti- 
ren; bisweilen auch, dafs fíe lieh einander vernich
ten und keine von ihnen bleibt; und bisweilen, dafs 
fie beide in der Seele bleiben. Man kann daher fra
gen , nach welcher Theorie lieh diefe verfchiedenen 
Erfcheinungen erklären laffen, und auf welches all
gemeine Prineip man fie zuriiekführexi kann.

§
Wenn
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Wenn die entgegen gefetzten Leidenfchaften von 
ganz verschiedenen Gegenftänden entftehen, fo wech- 
fein fie ab, indem der Mangel des Verbaltniffes zwi- 
fchen den Begriffen die Impreffionen von einander 
trennt, nnd ihren Widerftreft bindert. So wenn 
ein Menfch wegen des Verlufts eines Proceffes trau
rig , und über die Geburt eines Sohnes vergnügt: ift, 
läuft die Seele von dem angenehmen zum unangeneh
men Gegenftande, fo fcbnell als eine foiche Äbwech- 
felung nur immer feyn kann, und kann kaum die 
eine Leidenfehaft durch die andere etwas mäfsigen 
und zwifchen ihnen in einem Zuftande der Gleich
gültigkeit bleiben.

Noch leichter erfolgt jener ruhige Zuftand, 
wenn die nemliche Begebenheit von vermifchterNa
tur ift5 und in ihren verfehiedenenUmftänden etwas 
Widriges und etwas Glückliches enthält. Denn in 
diefem Falle vermlfchen fich die Leidenfchaften mit 
einander vermittelft des Verhältniffes und lallen das 
Gemüth in vollkommner Ruhe.

Aber fetzet drittens, dafs das Objekt nicht aus 
einem Gute und einem Uebel zufam men gefetzt fey, 
fondern in einem gewiffen Grade als wahrfcheinljch 
oder unwahrfcheinlich betrachtet werden mufs, fo 
behaupte ich, dafs in diefem Falle die widerfprechen- 
den Leidenfchaften beide auf einmal in der Seele ge
genwärtig feyn und anftatt fich zu vernichten oder 
fich einzufchranken, durch ihre Vereinigung eine 
dritte Impreffion' oder Leidenfchaffc hervorbringen 
werden. Wide rfp rech ende Leid enfchaf Len können



fich nicht zerftö ren , aufser wenn ihre entgegenge- 
fetzten Bewe^uneen aenau auf einander ftofsen  ̂ und
fich fowohl in ihrer Richtung als in der Empfindung, 
die fie hervorbringen, zuwider find* Diefes genaue 
Gegeneinandertreffen hängt von den Verhältniffen 
derer Begriffe ab, von welchen fie abgeleitet find, 
und es ift nach den Graden des Verhältniffes mehr 
oder weniger vollkommen- In dem Falle der "Wahr- 
fcheinlichkeit, ftehen die entgegengefetzten halle fo 
fern in einem Verhältniffe, als fie das Seyn oder das 
Nichtfeyn eines Objekts beftimmen. Aber diefes 
Verhältnifs ift bei weiten nicht vollkommen ; indem 
einige Fälle auf der Seite des Seyns und andre auf 
derSeite des Nichtfevns liegen; welche Objekte ganz 
unverträglich zufammen find. Es ift unmöglich, die 
widerftreitenden Objekte und die davon abhängen
den Begebenheiten mit einem feiten Blicke zu über- 
feilen; denn die Einbildungskraft mufs nothwendi
gerweife wechfelsweife von dem einen zu dem an
dern rennen. Jede Anfchauung der Einbildungs
kraft bringt aber ihre eigenth tim liehe Lei den ich aft 
hervor, welche wieder ftufenweife abnimmt und auf 
deren erften Stofs ein merkliches Nachfchwineeao
oder Beben erfolgt. Die Unverträglichkeit der An- 
fchauungenhindert diéLeidenfchaften, dafs fie nicht, 
wenn ich fo reden darf, in gerader Linie treffen, 
und ihr Verhältnifs ift doch ftark g^enug, um ihre 
fchwachern Bewegungen zu vermifchen. A uf diefe 
A rt entftehen Hoffnung und Furcht von denverfchie- 
denen Mifchungen diefer entgegengefetzten Leiden-

fchaf-
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fehaften der Traurigkeit und der Freude und von ih
rer mivollkomihnen Vereinigung und Verbindung.

Ueberhaupt alfo, wi d erfp rech ende Leidenfchaf- 
ten folgen wechfelsweife auf einander* wenn fie von 
verfehiedenen Objekten entftehen: fie zernichten lieh 
einander* wenn fie von verfehiedenen Theiien eia 
und ebendeffelben Objekts herkommen* und fie be
heben beide und vermifchen fich zufammen* wenn 
fie von den entgegengefetzten und unverträglichen 
Fällen oder Möglichkeiten herrühren * von welchen 
ein Objekt abhängt. Der Einilufs der Verhältniffe 
der Begriffe ift in die Cer ganzen Sache ganz deutlich 
zu fehen. Wenn die Objekte der entgegen gefetzten 
Lei den fehaften gänzlich von einander verfchied^n 
find* fo find die Lei den fehaften* wie zwei fich ent- 
gegengefetzte Flüffigkeiten in verfehiednen Flafchen* 
welche gar keinen Einilufs auf einander haben- Sind 
die Objekte innigft mit einander verknüpft* fo find 
die Lei den fehaften wie alkalifches Laugenfalz und 
Säuren* welche fich einander vernichten * wenn fie 
verroifcht werden. Ift das Verhältnis noch unvoll- 
kommner und befteht es in den fich widerfpreehen- 
den Arten* ein und ebendaffelbe Ding zu betrachten, 
fo find die Leidenfchaften* wie Oel und Effig* die* 
man mag fie milchen, wie man will* fich nie voll
kommen vereinigen und einfaugen.

Da die Hypothefe in Anfehung der Furcht und 
Hoffnung ihre eigne Evidenz bei fich hat* fo können 
w ir in unfern Beweifen defto kürzer fevn* Wenig 
ftarke Be weife find beffer als viele fchwache.

Die



Die Leidenfchaften der Furcht und Hoffniing 
Können entftehen, wenn die Fälle auf beiden Seiten 
gleich find, und keine Superiorität „weder auTder 
einen noch auf der andern Seite entdeckt werden 
kann. Ja in diefer Lage find die Leidenfchaftän ge
rade am ftärkften, da das Gemüth alsdann gar kei
nen Grund hat in einem Zu ft an de zu bleiben, fohdem 
immer mit der gröfsten Ungewifsheit hin und her 
geftofsen wird. Thut einen gröfsern Grad der Wahr* 
feheinlichkeil auf die Seite der Traurigkeit uiid ihr 
"werdet unmittelbar, fehen, wie fich diefe Leidenfchaft 
über die Zufammenfetzung verbreitet und fie in 
Furcht verwandelt. Maeht die Wahrfcheinlichkeit 
noch größer, und ihr werdet fehen, wie dadurch 
die Traurigkeit immer mehr und mehr über die 
Furcht das Obergewicht erhält, bis fie zuletzt nnmerk
lich, fo wie die Freu de nach und nach verfchwunde» 
jit, in blofse Traurigkeit übergeht, ; Habt ihr die 
Sache in diefe Lage gebracht, fo nehmt die Traurig
keit,} gerade fo wie ihr fie erft hinzuthatet, wieder 
weg, und vermindert die Wahrfcheinlichkeit auf die* 
fer Seite, und ihr werdet fich die Leidenfchaft in je
dem Augenblicke aufklären fehen, bis fie fich un
merklich in Hoffnung verwandelt; welche wie der uin 
auf die nemjiche Art allmälig zur Freude wird, wenn 
ihr diefen Theil der Zufammenfetzung durch Ver
mehrung der Wahrfcheinlichkeit vergröfsert. Sind 

nicht eben fo deutliche Be weife, dafs die Lei* 
denfchaft,en der Furcht und; Hoffnung .aus Traurig* 
keit und Freude zufammengefetzt find, als der
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Beweis in der Optik, <wodurch man darthut, dafs 
ein farbichter SonneiifträX, wenn er durch ein Pris
ma fällt, eine Zufainmenfetzung von zwei andern ift, 
wenn ihr dalelbft findet, dafs, je nachdem ihr nur 
den einen oder den andern vermehrtoder veraiin- 
dert, nach diefer Proportion dich auch mehr oder 
weniger in der Zufammenfetzung findet? Ich bin 
ganz gewifs überzeugt, dafs es weder in der Phyfik 
nach Pftchologie ftrengere Beweife giebt. ;

Die Wahrfcheinlichkeit ift von doppelter Art» 
wenn entweder das Objekt an fich felbft feiner Wirk
lichkeit nach ungewifs ift, und noch vom Zufalle ab
hängt; oder wenn das Objekt, ob es gleich fchon 
an fich gewifs ift, doch in unferm Verbände unge
wifs ift, der für jede Seite der Frage eine gewlffe 
Anzahl Gründe hat. Beide Arten von Wahrfchein* 
lichkeit verurfaeben Furcht und Hoffnung; welche 
nur von derjenigen Eigenfchaft herkommen kört- 
Ben, in welcher fie übereinftimroen, nemlich von 
der Ungewissheit und dein Schwanken, in welches 
fie die Einbildungskraft durch diefe widerftreiten- 
den Gefichtspunkte, die beiden gemein find, ver
letzen.

Ein wahrfcheiniiches Gut oder Uébel bringt 
gemeiniglich Hoffnung oder Furcht hervor; weil 

r die vVahrfcheinlichkeit eine feh wanken de und unbe- 
- ftändige Art ift, ein Ding zu betrachten, und da

her-natürlicher weife auch eine ähnliche Mifchung 
und Ungewifsheit der Leldenfchaften verorfacht. 
Aber wir bemerken auch, dafs, fobald diefe Mi-

fchung



icBunsr von andern Urfachen zu Stande gebracht
Werden-kann, allemal auch die Leidenfchaften der 
Furcht und Hoffnung entftelieu, wenn auch gleich 
keine VVahrieh ei nbchkeit da ift; und diefes mufs 
man als einen überzeugenden Beweis für die gegen
wärtige Hypothefe anfehen.

Wir finden, däfs ein Uebel, dasblos ^ls mog- 
l i e h  gedacht wird, bisweilen fchon Furcht verur- 
facht; befonders wenn das Uebel fehr grofs ift. 
I£ein Menfeh kann an aufserordentfiche Schmerzen 
und'Qüaalen denkend ohne zu zittern, wenn er auch 
nicht in der geringften Gefahr ift, fie zu leidem 
Der Abgang der Wahrfoheinlichkeit wird durch die 
Grofse des Uebels erfetzt; und die Empfindung ift 
eben fo lebhaft, als wenn das Uebel wahrfcheinli- 
cher wäre. Eine Betrachtung oder ein Blick auf 
die erftere macht eben fo viel Eindruck als mehrere 
auf die letztere*

Aber nicht nur mögliche Uebel verurfachen 
Furcht, fondeiin felbft einige, die man für un-^ 
m ö g l i c h  hält, wie wenn wir am Rande eines A b
grundes zittern, ob wir uns gleich in vollkommner 
Sicherheit wiffen, und es uns ganz frei ftehi, ob 
wir noch einen Schritt näher treten wollen* Diefes 
rührt von der unmittelbaren Gegenwart des Uebels 
her, welches auf ,die Einbildungskraft einen eben 
fo grofsen Einflufs hat, als die Gewifsheit haben 
würde; aber fo wie wir bei einigem Nachdenken 
finden, dafs wir vollkommen in Sicherheit find, fo 
hört jene Wirkung unmittelbar auf, und verurfacht

eben
t



eben die A rt von Leidenfehaft, als wenn von erit- 
gegengefetzten Fällen entgegengefetzte Lei denfcllüf
ten hervorgebracht werden.

G e w i  f f  e Uebel haben zuweilen diefelbige 
W irkung, dafs fíe" Furcht hervorbringen, als die 
möglichen oder unmöglichen. So zittert ein Men ich, 
der in einem feften wohlverwahrten Gefängniffe, 
ohne die mindefte Hoffnung zu entkommen, fitzt, 
wenn er än die Folter denkt, zu der er verurtheilt 
ift. Di efe s gefchieht nur, wenn das Uebel fürch
terlich und erfchrecklich ift; in welchem Falle es 
die Seele immer mit Schauder verwirft, da es fibh 
doch immer wieder in Gedanken aufdringt. Liier 
ift das Uébel gewifs und ausgemacht, aber die See
le kann nicht feft, daran haften; und aus di efem 
Schwanken und Unge wißen entfieht eine Leiden- 
fchaft, die faft mit der Furcht einerlei ift.

Aber nicht nur alsdann, wenn das Gut oder 
Uebel feiner E x i f t e n z  nach tmgewifs ift, ent- 
fteht Furcht oder Hoffnung, föndern auch alsdann, 
wenn es feiner A r t  nach un gewifs ift. Setzet, es 
erzähle jemand, deffen Wahrhaftigkeit unverdäch
tig ift, einem andern, dafs einer feiner Söhne plötz
lich erfclioffen ift, fo wird gewifs d|e Leidenfebaft, 
welche diefe Begebenheit verurfacht, ßch nicht eher 
in blofse Traurigkeit verfetzen, als bis er ganz ge- 
wiffe Nachricht hat, welchen voßfeinen Söhnen er 
verlohren hat. Hier ift alfo ein gewiffés Uebel, 
aber die A rt deffelben ift noch tmgewifs. Folglich 
¿ft die Furcht, welche wir bei diefer Gelegenheit

f ü l l '
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fühlen s ohne die geringfte Mifchung von Freude* 
und enifteht allein ans dem Schwanken der Phanta- 
fie zwilchen ihren Objekten. Und obgleich jede 
Seite diefer Frage hier- diefelbige Leidenfchaft her
vorbringen würde, fo kann fich diefe Leidenfchaft 
doch nicht feltfetzen , fondera empfängt von der 

. Einbildungskraft eine zitternde und unruhige Bewe
gung ̂  die fowohl ihrer Urfache als ihrer Empfin- 
düng nach, der Mifchung und dem Kampfe von 
Trauriakëit und Freude ähnlich ift.

Aus diefen Grundfätzen können wir eine Er- 
fcheinung in den Leidenfeharten erklären^ welche 
bei dem erften Anblick ganz aufserordentlieh zu 
feyn fcheint, nemlich, dafs fich auch Verwunde
rung in Furcht verwandeln kann, und dafs uns je
des Ding, das uns unerwartet kömmt, erfchreckt. 
Der gewohnlichfte Schlufs hieraus ift, dafs die 
menfehliche Natur im Allgemeinen kleinmüthig und 
furchtfam fey; da wir bei der fchnelleri Erfcheinung 
eines Dinges unmittelbar fehliefsen, dafs es ein 'Ue- 
bei fey, und ohne 2u warten, bis wir feine Natur 
unterfuchen können, ob es gut oder böfe fey, gleich 
anfangs mit Furcht erfüllt werden. Diefes, Tage ich, 
ift der gemeinfte und gewöhnlichfte Schlufs. Aber 
bei näherer Unterfuchung werden wir finden, dafs 
fich diefe Erfcheinung noch ganz anders erklären, 
läfst* Das Plötzliche und Befremdende einer E r
fcheinung erregt natürlicherweife eine Bewegung im 
Gemüthe, fo wie jedes Ding, zu dem wir nicht vor
bereitet und gewöhnt find. Diefe Bewegung bringt

Ueher ¿io -m e n fehl i che Natur.
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nun wiederum fehr natürlich eine Neugierde oder 
Forfclibegletde hervor , welche, da fie wegen des 
ftarken und plötzlichen Eindrucks des Objekts hef
tig ift, unangenehm wird, und in ihrem Schwanken, 
und in der Ungewifsheit der Empfindung der Furcht 
oder den aus Traurigkeit und Freude gemifchten 
Leidenfchaften ähnlich ift. DieTes .Bild der Furcht 

wer wandelt fich natürlicherweife in das Ding felbft, 
und giebt uns eine wirkliche Beforgnifs vor einem 
Uebel , da die Seele allemal ihre Ürtheile mehr nach 
ihrer gegenwärtigen ha ge, als nach der Natur ihrer 
Objekte formirt-

So ftehen alle Arten von Ungewifsheit mit der 
Furcht in einer ftarken Verknüpfung, wenn fie 
gleich durch die entgegen gefetzten Seiten und Ge* 
fichtspunkte, die fie uns darftellen, keine, entgegen
gefetzten Leidenfchaften erregen. Eine Perfon, die 
ihren Freund krank verfallen hat, wird, fein et we
gen mehr Angft "fühlen, als wenn fie gegenwärtig 
wäre, ob fie gleich vielleicht nicht nur nicht im 
Stande ift, ihm zu helfen, fondern auch eben fo 
wenig über den Ausgang feiner Krankheit urth eilen 
kann. Ob alfo gleich in-diefem Falle das Hauptob- 
jekt- der Leidenfchaft, nemlieh das Leben oder der 
T od  des Freundes, dem Menfehen gleich ungewife 
ift, er mag gegenwärtig oder abwefend feyn; fo 
find doch taufend kleine Umftände von feines Freun
des Lage und Zuftande, deren Erkenntnifs den Be
griff feffelt, und jenen fehwankenden und ungewif- 
fen Zuftand, der mit der Furcht fo nahe verwandt
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ift, hindert. Die Ungewifsheit ift wirklich in der 
einen Rück Hebt fo nahe mit Hoffnung als mit Furcht 
verbunden, denn fie macht auch einen wefentlichen 
Beftamltbeil von der erftern Leidenfeh aft aus; aber 
der Grund, warum fie fieh nicht auf diefe Seite 
neigt j ift, weil die Ungewifsheit allein unangenehm 
ift? und mit den Impreffionen der unangenehmen 
Leidenfchaften im Verhaltniffe fteht.

Untre Ungewifsheit über Kleinigkeiten, die- 
eine Perfon betreffen, ift es alfo, was unfre Beforg- 
niffe wegen ihres Todes öden Unglücks vergröfsert* 
H o r a z hat diefe Erfcheinung fehr gut bemerkt.

Ut affidens implumibus pullis avis 
Serpentium allapfus timet 

Magis reiietis; non ut adfit auxili 
Latura plus praefentibus.

Aber diefen Grund fatz der Verknüpfung der 
Furcht mit der Ungewifsheit kann ich noch weiter 
brauchen* indem ich bemerke, dafs ein Zweifel die- 
fe Lei den feh aft felbft alsdann hervorbringt, wenn 
fich auch auf der einen Seite uns nichts, als was gut 

^und begelirungswürdig ift, darftellt. Ein Mädchen 
geht bei ihrer Brautnacht voll Furcht und Angft zu 
Bette, ob fie gleich nichts als Vergnügen der hoch- 
ften Gattung, und das, was fie fchon lange vorher 
gewiinfeht hat, erwartet. Die Neuheit und Gröfse 
der Begebenheit, die Verworrenheit der Wünfche 
und Freuden bringen das Gemüth in eine folche 
Verlegenheit, dafs es nicht weifs, bei welcher Lei- 
d^nfehaft es bleiben füll; woraus ein Hin- und Her-
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flattern, eine gewiffe XJnftätigkeit der Seele entfteht, 
und da nun diefe in einem gewiffen Grade unange
nehm ift, io artet fie leicht in Furcht ans.

So finden wir alfo allemal, dafs alles, was eia 
Schwanken, eine Vermifchung der Leidenfchafteii 
mit einer Art von Unruhe verurfacht, jederzeit 
Furcht hervorhringt, oder wenigftens eine Leiden- 
fchaft, die ihr fo ähnlich ift, dafs fie kaum von ein
ander unterfchieden werden können. ~ ,

Ich habe mich hier blos auf die Unterfuehung 
der Hoffnung und Furcht in ihrer einfachsten und 
natürlichsten Lage eingefchränkt, ohne alle die Va
riationen zu erwägen, die fie von der Mifchung der 
verfchiedenen Gefichtspunkte und Reflexionen er* 
halten. S c h r e c k ,  ß e f t ü r z u n g ,  E r  f ta u n en,  
A n g f t ,  und andre Leidenfchaften diefer Gattung^ 
find blos verfchiedene Arten und Grade der Furcht. 
Man kann fich leicht denken, wie eine verfchiede? 
ne Läge des Objekts oder eine verfchiedene Wen
dung der Gedanken, felbft eine Empfindung einer 
Leidenfchaft ändern kann; und hieraus kann man 
fich alle befondere Unterabtheilungen nicht nur der 
Furcht, fondern auch der übrigen Lei eien fchafted 
erklären. Die Liebe kaim fich in der Geftalt der 
Z ä r t l i c h k e i t ,  F r e u n d f c h a f t ,  V e r t r a u 
l i c h k e i t ,  A c h t u n g ,  W o h l w o l l e n ,  und in 
verfchiedenen andern Modifikationen zeigen; wel
ches alles im Grunde diefelbigen Leidenfchaften find, 
und von denfelben Urfäehen entftehen, obgleich mit 
einiger Abänderung, wovon aber nicht notbig ift,
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eine befördere Erklärung zu geben. Aus diefem 
Grunde habe ich mich, bei allen nur auf tdie Haupt
leiden fehaft eitigefchrankt«.

Eben diefer Vorfatz, die Weitfchweifigkeit 211 
vermeiden , ift auch der Grund, weshalb, ich mich 
nicht auf eine genauere Unterfúchung über den Wil
len und die direkten Leidenfcbaftep der Thaere ein- 
laffe; denn'es ift nichts einleuchtender, als dafs fie 
von derfelben Natur find, und durch diefelben Ur» 
fachen, wie bei den Menfchen erweckt werden. Ich 
überiaffe diefes dem eignen Nachdenken des Lefers; 
und fodere ihn zu gleicher Zeit auf zu erwägen * 
welch einen grofsen Zuwachs an Gewifsheit diefes 
dem gegenwärtigen Syfteme giebt.

304 U e h e r  die me ufe blidlie  N a t u r .

Z e h n t e r  A b f e h n i t t .

V o n  d e r  W i f s b e g i e r d e  o d e r  d e r  L i e b e  
z u r  W a h r h e i t .

.Aber ich glaube, man kann uns einer grofseä 
Nachläffigkeitbefchuldigen, dafs wir fo mancheThei* 
le der menfchlichen Seele durchgegangen und fo vie* 
le Leiden fchaften unterfucht haben, ohne jene Liebe 
zür Wahrheit in Erwägung zu ziehen, welche die 
erfte Quelle aller tinfrer Unterfuchungen .war* Es 
wird alfö unfre Pflicht feyn, diefer Leidenschaft, ehe 
w ir diefe Materie verlaffeh, noch einige Betrachtung 
gen zu fchenken und ihren Urfprung in der xnenfch- 
lichen Natur zu erforfchen* Es ift,diefes eine Lei0*
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denfchaft von fo befonderer A rt, dafs es unmöglich 
gewefen feyn würde, fie ohne Gefahr der Dunkel«* 
heit und Undeutlichkeit, unter den bisherigen Kapi
teln abzuhandeln.

Die Wahrheit ift zwiefach, und befteht entwe
der in der Entdeckung der Ei gen ich aften der Begriffe 
als folche, betrachtet, oder in der Uebereinftimmung 
tin fr er Begriffe von den Objekten mit den wirklichen. 
Dingen felbft. Es ift ausgemacht* dafs dieerfte A rt 
der Wahrheit nicht blos als Wahrheit begehrt wird, 
und dafs es nicht allein die Richtigkeit der SchJüffe 
ift, welche uns Vergnügen macht. Denn di efe Schlüffe 
find eben fo richtig, wenn wir die Gleichheit zweier 
Körper durch ein empirifches Ausmeffen erkennen, 
als wenn wir fie durch eine mathematische Dimion- 
ftration erlernen ; und obgleich in dem einen Falle der 
Beweis demonftrativifch und in dem andern nur em- 
pirifch ift, fo beruhigt fich doch, im Allgemeinen zu 
reden, das Gemüth bei dem einen mit eben fo vieler 
Ueberzeugeng als bei dem andern. Und bei einer 
ari] hm etlichen Operation, wo Wahrheit und Ueher- 
zeugung von eben der Natur find, als bei der tief- 
ften algebraifchen Aufgabe, ift das Vergnügen fehr 
klein , wenn es nicht gar in Unannehmlichkeit aus
artet 3 welches ein fehr deutlicher Beweis ift, dafs 
das Vergnügen, welches wir bisweilen bei Entde
ckung der Wahrheit empfinden, nicht von ih r, als 
Wahrheit herrührt, fondern nur in fo fern, alé fie 
gewiffe Elgenfchaften an fich hat*
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Der erfte und betrachtlichfte Umftand, der er
fordert wird die Wahrheit angenehm zu machen, ift 
das Genie und die Fähigkeit , weiche erfodert wur
de fie zu erfinden und zu entdecken. Was leicht 
und trivial ift, wird nie gefchätzt, und felbft das* 
was an f l e h  fchwer ift, zu deffen Iienntnifs wir 
aber ohne Schwierigkeit und ohne Anftrengung des 
Denkens und der Urtheilskraft gelangen, ift nur we
nig geachtet. W ir folgen dem Mathematiker fehr 
gern in feinen Demonftrationen, aber bei einer Per
lon, die uns blos von den Verhältniffen der Linien 
und Winkel unterrichten wollte, würden wir nur 
wenig Unterhaltung finden, ob wir gleich das gröfste 
Vertrauen zu feiner Urtheilskraft und Wahrhaftigkeit 
hätten. In diefem Falle brauchen wir blos Ohren 
um die Wahrheit zu erlernen. W ir werden nie ge
zwungen untre Aufmerkfamkeit anzuftrengen oder 
unfere Denkkraft zu zeigen; welches unter allen Ue- 
bungen der Seele das angenehmfte und reizendfte 
Gefchäft ift.

Aber obgleich die Kraftaufserung des Geiftes 
die hauptfachlichfte Quelle diefes Vergnügens ift, das 
wir von den Wiffenfchaften haben, fo ift fie doch 
nicht allein hinreichend, uns ein beträchtliches V er
gnügen zu verfchaffen. Die Wahrheit, welche wir 
entdecken, mufs auch von einigem Belang feyn. Es 
ift nicht fchwer die älgebraifchen Aufgaben ins Un
endliche zu vervielfältigen, und in den Entdeckungen 
der Proportionen der Kegelfchnitte giebt es kein En
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de; aber wenig Mathematiker finden ein Vergnügen 
daran* fich mit dergleichen Unterfuchungen abzuge
ben, fondern fie wenden ihr Nachdenken auf etwas 
Nützlicheres und Wichtigeres. Nun ift die Fra ge, wie 
diefe Nützlichkeit und Wichtigkeit auf uns w irkt? 
Die Schwierigkeit über diefen Punkt entfteht daher, 
dafs viele Philofophen über Unterfuchungen folcher 
Wahrheiten ihre Zeit zugebraclit, ihre Gefundheit 
zerftört und ihr Glück vernaehlaffiget haben, die fie 
für wichtig und nützlich für die Welt hielten, ob
gleich aus ihrem ganzen Benehmen und Betragen er
hellet, dafs fie nicht den geringftenTheil von Gemein
gei ft, und nicht die geringfte Beforgnifs für das In- 
tereffe derMenfchheit hatten. Wären fie überzeug* 
dafs ihre Entdeckungen fo ohne alle Folgen find, 
fo würden fie ihre ganze Luft an ihren gelehrten 
Bemühungen verlieren, und diefes würde erfol
gen , wenn ihnen auch gleich die Folgen ganz 
gleichgültig wären; welches ein wahrer Wider- 
fpruch zu feyn ich eint.

Diefen Widerfprueh zu heben, mufs man be
denken , dafs es gewiffe Begierden und Neigungen 
giebt, die nicht weiter als die Einbildungskraft ge
hen, und mehr die fchwachen Schatten und Bilder 
der Leidenfchaften, als die Leidenfchaften felber 
find. So denkt euch einen Mann, der die Feftungs- 
werke einer Stadt befiehl; ihre natürliche oder er
langte Stärke und Vorth eile betrachtet; die Difpofition 
und Erfindung der.Bafteyen, Wälle, Minen und der

an*
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andern Werks beobcishtet j fo ift k ls i> dafs er näch 
dem Maa fse, als er alle diefe Dinge vollkommen zur 
Erreichung ihrer Zwecke eingerichtet findet, auch 
ein angemeffenes Vergnügen und Zufriedenheit em
pfinden wird. Da diefes Vergnügen von dem Nutzen^ 
nicht von der Form diefer Objekte entfteht, fo kann 
es nichts anders feyn, als eine Sympathie mit den. 
Einwohnern, zu deren Sicherheit alle diefe Ranft 
angewendet ift; ob es gleich möglich ift, dafs 
diefe Perfon, als ein Fremdling oder gar ein 
Feind, in feinem Herzen keine Zärtlichkeit gegen 
iie empfindet * oder wohl gar einen Hafs gegen 
fie unterhalten kann.

Man könnte mir in der That wohl einwerferi, 
dafs eine fo entfernte Sympathie ein fehr fehl echter 
Grund für eine Leidenfchaft fey, und dafs fo viel 
FJeifs und Gefchicklichkeit, als wir häufig bei den 
Philo fophen an treffen, nie einen fo unbeträchtlichen 
Urfprung haben könne. Aber hier verweile ich auf 
das, was ich fdbon bemerkt habe, dafs das Vergnü
gen des Studierens haupifächlich in der Thätie;keit 
der Seele und in derllebung des Geiftes und Verftan- 
des befteht, die bei der Entdeckung und bei dem 
Faffen der Wahrheit gebraucht wird. Wenn die Wich
tigkeit der Wahrheit noch erfodert w ird, das Ver
gnügen vollkommen zu machen, fo ift es nicht, um 
daraus einen beträchtlichen Zuwachs zu fchöpfen, 
den fie an fich unferm Genuffe verfchaffte, fondern 
nur, weil fie gewiffermafsen erforderlich ift, unfre

Auf-
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Aufmerksamkeit zu feffeln. Wenn wir nadhläffig 
und unaufmerkfam find* fo hat diefelbige Hand
lung des Verft an des keinen Einflufs auf uns* und 
kann kein folches Vergnügen erzeugen* wie dar
aus entlieht, wenn wir in einer andern Gemüths- 
ftimmung find.
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Aber aufser der Thätigkeit des Gemüths, die 
immer der Hauptgrund des Vergnügens bleibt, wird 
doch auch noch eingewiffermafsen glücklicher Erfolg 
in Erreichung des Endzwecks oder die Entdeckung 
derjenigen Wahrheit erfodert, welche wir prüfen. 
Hierüber will ich eine allgemeine Anmerkung ma
chen, die bei vielen Gelegenheiten nützlich feynkann, 
nemlich, Tobald die Seele einen Zweck mit Leide n- 
fehaft verfolgt; fo bekommen wir nach dem natürli
chen Laufe der Leidenfchaften ; obgleich diefe Lei- 
denfchaft urfprünglich nicht von dem Zwecke, fon- 
dern blos von der Thätigkeit, womit man ihn ver
folgt, entftandenift; dennoch eine ftarke Lei den fehaft 
für den Zweck felbft, und jedes felilgefchlagne Un
ternehmen , das uns in der Verfolgung deffelben be
gegnet, macht uns verdriefslich. Diefes kömmt 
von dem oben erwähnten Verhältmffe und der paral
lelen Richtung der Leidenfchaften.

Um diefes alles durch ein ähnliches Beifpiel zu 
erläutern, fo bemerke ich, dafs fich zwei Leiden
fchaften nicht ähnlicher feyn können, fo grofs auch 
ihre Unähnlichkeit bei dem erften Anblicke fcheinen

mag,



mag, als die Leidenfchaften zur Jagd und zur PHilo- 
fophie. Es iß offenbar, dafs das Vergnügen der 
Jagd in Her Thäiigkeit der Seele und des Körpers 
behebt; in der Bewegung, der Äufmerkfamkoit, 
der Schwierigkeit und der Dngewifsheit. Eben fo 
einleuchtend ift es, dais diefe Handlungen mit einem 
Begriffe der Nützlichkeit hegleitet feyn muffen, wenn 
fie einige Wirkung auf uns haben Tollen. Wenn ein 
Tdann auch noch fo reich und dabei noch fo entfernt 
von allem Geize ift, fo wird er doch immer etwas 
Nützliches erjagen wollen- Die Jagd der Rebhühner 
und Phafane macht ihm Vergnügen; Krähen und 
Elftem zu fchiefsen ift aufserft langweilig und ver- 
driefslich. Denn die erftern Thiere werden ; 
brauchbar für den T ifch , die letztem aber als ganz 
unnütz betrachtet. Hier ift es offenbar,- dafs der 
Nutzen oder die Wichtigkeit an fich keine wirkliche 
leidenfchaft verurfacht; fondern dafs er nur erfodert 
wird,  die Einbildungskraft zu befchäftigen; und 
diefelbe Perfon, welche fich aus einem zehnfach gro- 
fsern Vortheile bei einem andern Dinge nichts macht, 
freuet fich unglaublich, wenn fie ein halb Dutzend 
Schnepfen oder Wafierhühner nach Haufe bringt, 
nachdem fie verfchiedene Stunden nach denfelben re- 
jagt hat. Um den Vergleich zwjfchen der Jagd und 
der Philofophie noch vollftandiger zu machen , be
merken wir ,  dafs, obgleich in beiden Fallen der 
Zweck unfrer Handlung an fich verachtet werden 
mag, wir dennoch in der Hitze der Handlung ein 
folches Intereffe für diefen Zweck erlangen, dafs wir
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bei jeder fehlgefchlagenen Unternehmung fehr ver- 
driefslich werden, und dafs es uns fehr fchmerzt, wenn 
w ir entweder unfer Wild überfehen oder in unfern 
Schlüffen in einen Irrthum fallen.

’ Wollen wir eine andre Parallele für diefe Lei« 
denfchaften haben, fo können wir nur die Leiden- 
fchaft zum Spiel betrachten, welches uns aus eben 
den Gründen, als Jagd und Philofophje Vergnügen 
gewährt. Man hat es fchon bemerkt, dafs das Ver
gnügen am Spiel nicht allein von dem Intereffe her- 
rührt; indem viele diefer Unterhaltung einen fiebern 
Gewinn ft aufopfern: Aber auch das Spiel allein ge- 

^vährt diefes Vergnügen nicht; denn die fei bi gen Per- 
fonen haben kein Vergnügen, wenn fie um nichts 
fpielen: es entfteht alfo aus beiden Urfachen zufam- 
znengenommen, obgleich jede allein keine Wirkung 
hat. Es ift hier, wie bei gewiffen chymifchen Ver
hieben , wo die Mifchung zweier klarer und durch- 
lichtiger Flüffigkeiten oft eine dritte Flüffigkeit er
zeugt, die dunkel und farbicht ift.

Das Intereffe, welches wir bei einem Spiel haben, 
--macht unfre Aufmerkfamkeit rege, ohne welche w ir 

gar kein Vergnügen, weder in diefer noch einer an
dern Handlung haben können. Wenn unfreÄüfmerk- 
famkeit einmal rege ift, fo erhöhen Schwierigkeit Ab- 
wechfelung und fchneile Veränderungen des Glücks 
das Intereffe noch mehr; und aus diefem Gemüthszu- 
ftande entlieht unfer Vergnügen. Das menfchliehe Le-

*  fae?
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fren ift eine fo lang wellige Scene, und die IVTenfchen 
befitzen im Allgemeinen genommen fo viel Indolenz, 
dafs alles, was fie vergnügt, wenn es auch gleich eine 
Leidenfchaft ift, die zugleich etwas Unangenehmes 
hei fich führt, ihnen im Ganzen doch eine fehr ange
nehme Empfindung gewahrt. Und diefe angeneh
me Empfindung wird hier durch die Natur der 
Objekte vermehrt, welche, da fie ftark auf die 
Empfindung wirken und von geringem Umfange 
find, leicht Eingang .finden und der Einbildungs
kraft angenehm find.

Diefelbige Theorie, aus welcher w ir die Liebe 
zur Wahrheit in der Mathematik und Algeber er
klärt haben, pafst auch auf die Moral, Politik, Phy- 
£k und andre Wiffenfchaften, wo man nicht die 
ahftrakten Verhältniffe der Begriffe, fondern ihre 
realen Verknüpfungen und Dafeyn betrachtet. 
Aber aufs er jener Liebe zur Erken ntnifs, die fich in 
den Wiffenfchaften entwickelt, giebt es noch eine 
gewiffe Neugierde, welche der menfchlichen Natur 
ein gepflanzt ift, eine Leidenfchaft, die aus einem ganz 
yerfchiedenen Princip herrührt. Einige Leute haben 
eine unerfättliche Begierde, alleUmftände und Hand
lungen ihrer Nachbarn zu wiffen, obgleich ihr eigner 
Vortheil gar nicht damit verwickelt ift, und ihr Wif
fen über diefen Punkt ganz und gar von andern ab
hängt; wobei alfo ihr Studieren und Nachdenken gar 
nichts zu thun hat. Lafst uns den Grund.diefer 
Erfcheinung zu erforfchen fucheu.,
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Es ift anderswo weitläuftig bewiefen worden, 
dafs der Einflufs des Glaubens zu gleicher Zeit dient 
dem Begriffe in der Einbildung Leben und Feftigkeit, 
zu erth eilen, und alle A rt von Zweifel oder Unge^ 
wifsheit zu verhindern. Diefe Umftäncle find nun 
beide felir zuträglich. Vermittelft der Lebhaftigkeit 
des Begriffs wird die Phantafie gereizt, und bringt, 
obgleich in einem geringem Grade eben das Vergnü
gen hervor, welches von einer gemafsigten Leiden- 
ichaft entfteht. So wie nun die Lebhaftigkeit des 
Begriffs Vergnügen gewährt, fc verhindert ihre Ge- 
wifsheit die Unruhe, indem fie einen einzelnen Be
griff im Gemüthe befeftiget, und es verhindert, nicht 
in der Wahl der Objekte hin und her zu fchwanken* 
Es ift eine Eigenfchaft der menfchlichen Natur, die 
bei vielen Gelegenheiten fichtbarift, und der Seele 
und dem Körper gemeinfchaftlicli zukömmt, dafs 
nemlich eine zu fchnelle und heftige Veränderung 
uns unangenehm ift, und dafs, obgleich einige Objek
te an fich ganz gleichgültig find, ihr Wechfel den
noch uns unruhig macht. Da nun die Natur des 
ZweiHens darinne befteht, dafs fie immer eine Verän
derung in unfern Gedanken verurfacht, und uns 
ichnellvon einem Begriffe zum andern führt, fo mufe 
er nothwendig eine Gelegenheit zur Unluft gehen* 
DiefeUnluft findet hau ptfächlicb ftatt, wenn ein Vor- 
tbeil, ein Verhältnifs oder die Gröfse und Neuheit ei
ner Begebenheit uns intereffirt. Denn nicht jede Be
gebenheit ift das Objekt unfrer Neugierde; auch find 
es nicht blos foich,e, wo wir ein Intereffe dabei fin

den
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deo, he zu willen. Es iü  fchon genug* wenn der Be- 
^riff uns mit iolcher Starke afficirt* und uns fo nahe 
snsebt*; dafe er uns durch feine Unflätigkeit und Ün- 
beftindnzkeit eine Unruhe verurfacht. Ein Fremder, 
fc re rtt  in eise Stadt kömmt* ift ganz gleichgültig ge
gen die .Stad tgefehlebten, und hat gar keine Begierde 
die -Äventuren der Einwohner zu wiffen; Wird er 
s k r  mit ihnen bekannter, hat er eine längere Zeit 
mnter Id neu gelebt, fo wird er eben fo neugierig* wie 
dieiEis^afeohrnea, Wenn w ir eben die Gefchichte ei- 
:me%- Volks leien* fo können wir ein lehr heifses Ver
langen haben* einen Zweifel oder eine Schwierig
keit* die in derfelben verkömmt, aufzuklären^ aber 
fobald die Begriffe diefer Begebenheiten ihre Leb- 
tigkeit verlieren und ihr erfter Eindruck verfchwin- 
det* fo verliert fich auch die grofse Begierde zu fol- 
eben Unterfuchungen*


