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falsche Spitzjindigluit der vin- syllogistischetz Figurm 6 1

Tat, wo jemaJs auf eine ganz.lich unniitze Sacbe viel Scha.rfsinnigkeit verwandt ond viel scbeinbare Gelehrs:unkeit verschwendet
worden ist, so ist es diese. Die sogenannte Mo di, die in
jeder Figur mogli.ch sind, durcb seJtsame Worter angedeutet, die
zuglekb mit viel . geh~imer Kuns~ Buchstaben enthalte~ .wel~he
die Verwandlung m die erste erlachtern, werden klinftighin eme
schatzbare Seltenheit von der Denkungsart des menschlichen Verstandes enthalten , wenn dereinst der ehrwUrdige Rost des Altertoms ein~r besser unterwiesnen Nachkommenscha.ft die e~ige
und vergebliche BemUhungen ihrer Vorfahren an diesen Uberbleibseln wird bewundern und bedauren lehren.
Es ist auch leicht, die erstc Veranlassung ru dieser Spitzfindigkeit ru entdecken. Derjenige, so ruerst einen Syllogismus in drei
Reihen Ubereinander schrieb, ibn wie ein Schachbrett ansahe und
versuchte, was aus der Versetzung der Stellen des Mittelbegriffs
herauskommen mochte, der war ebenso betroffen da er gewahr
ward, daG ein vemiinftiger Slnn herauskam, als einer, der ein
Anagramm im Namen findet. Es war ebenso kindisch, sich uber
das eine wie iiber das andre zu er&euen, vornehmlich da man
dariiber verga6, daiS man nicht$ N eues in Ansehung der Deutlichkeit, sondern nur eine V.ermehrung der U ndeutlichkeit aufbrachte.
AJlein es ist einmal das Los des menschlichen Verstandes so bewandt; entweder er ist grUblerisch tmd gerat auf Fratzen, oder er
haschet verwegen nach ru gro6en Gegenstanden und bauet Luftschlosser. Von dem gro6en Haufen der Denker wahlt der cine
die Zahl 666, der andere den Ursprung der Tiere und Pflanzen
oder die Geheimnisse der Vorsehung. Der Irrtum, darin beide
geraten, ist von sehr verschiedenem Geschmack, so wie die Kopfe
verschieden sind.
Die wissenswUrdige Dihge baufen sich zu unsem Zeiten. Bald
wird unsere Fah.igkeit zu schwach und unsere Lebenszeit zu kurz
sein, nur den nutzlichsten Teil daraus zu lassen. Es bieten sich
ReichtUmer im Uberftusse dar, welche einrunehmen "vir manchen
unnUtzen Plunder wieder wegwerfen mUssen. Es ware besser gewesen, sich nitmals damit zu beliistigen.
Ich wUrde mir m sehr schmeicheln, w enn ich glaubte, da6 (
die lubeit von einigen Stunden vennogend sein werde, den
Kolossen umzustUrzen, der sein Haupt in die Wolken des Altertoms verbirgt und dessen Fillk von Ton sind. Meine Absicht
ist nur, Rechenschaft zu geben, weswegen ich in dem logischen I

148 Btobachumgen iihtr da.r Gifiihi de.r Schonm und Erhabmm
die ungeheure Wwte Scqamo in der Tartare~ jederzeit Anla6
gegeben haben, furcbterliche Schatten, Kobolde und Gespensterlanren dahin zu versetzen.
Das Erhabene mu~ jederzeit gro~, das Schone kann auch klein
sein. Das Erhabene mufi einfaltig, das Schone kann geputzt und
geziert sein. Eine gro~e Hohe ist cbensowohl erhaben als eine
grofie Tiefe; aJlein diese ist mit der Empfindung des Schaudems
begleitet, jene mit der Bewunderung; daher diese Empfindung
schreckhaft erhaben und jene edel sein kann. Der Anblick einer
agyptischen Pyrarniden ruhrt, wic HASSELQglST berichtet, weit
mehr als man sicb aus aller Beschreibung es vorsteUen kann, aber
ihr Bau ist einfaltig und edel. Die Peterskirche in Rom ist
prachtig. Wei! aut diesen Entwurf, der grofi und einfaltig ist,
Schonheit, z. E. Gold, mosaiscbe Arbeit etc. etc. so verbreitet ist,
dafi die Empfindung des Erhabenen docb am meisten bindurchwirkt, so hei~t der Gegenstand prachtig. Ein Arsenal moB edel
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Scbatz.e mit einer eisemen Hand gehalten. Ou hast nur vor dich selbst
gelebr, und darum soUse do auch kiinftig in Ewigkeit allein und von
aller Gemeinschaft mir der ganzen Scbopfung ausgesro6en Ieben. In
diesem Augenblick ward ich durch eine unsichrbare Gewalr forrgerissen
und durch das glanzende Gebaude der Schopfung gerrieben. Ich lief~
baJd um.ahlige Welten hinter mir. Als ich mich dem au6ersten Ende
der Narur n5herre, merkte ich, dafi die Scharren des grenzenlosen
Leeren sich in die Tiefe vor micb berabsenkten. Ein fiirchrerliches R eich
von ewigcr Stille, Einsamkeir und Finsrernis! Unaussprechliches Grausen
iiberfiel mich bei diesem Anblick. Ich verlor allgemach die lerzten
Sterne aus dem Gesichte, und endlicb erlosch der lerzte glimmernde
Schein des Licbts in der llu~ersren Finstemis. Oit> Todesangste der
Venweiflung nahmen mit jeden Augenblicke zo, so wie jeder Augenblick meine Entfer nung von der lenten bewohnten Welt vermebrte.
Ich bedachte mit unleidlicber Herzensangsr, da6, wenn zehnrausendmal tausend Jahre mich jenseit den Grenzen alles Erschaffenen wiirden
weiter gebracht haben, ich docb oocb immerhin in den unerme6lichen
Abgrund der Finsremis vorwarts schaueo wiirde ohne Hiilfe oder HofFnang einiger Riickkehr. - - In dieser Beraubung srreckte ich meine
Hinde mit solcher Heftigkeit n.tch Gegensrandcn der WirklichJceit aus,
da6 ich daruber erwachre. Und nun bin ich belehrt worden, Menschen
hochzuschanen; denn auch der Geringsre von denenjenigen, die ich im
Stolze meines Gliicks von meiner Tiire gewiesen harre, wiirde in jener
erschrecklichen Einode von mir allen Scbatzen von Golkonda weir sein
vorgez.ogen worden. - -

lJf Btobachtungm iibtr daf Gifiiht du Schonm und Erhabm m
HandJungen weder belustigen noch riihren, ist langweilig. Der
Langweilige, insoferne er gleichwohl be.ides zu tun geschaftig ist,
ist abg ~ chmackt. Der Abgeschmac.Jcte. wenn er aufgeblasen
ist. ist ein N a r r.')
Ich will diesen wunderlichen Abri6 der menschlichen Schwacbheiten durcb Beispiele etwas verstandlicher machen; denn der,
welchem HOGARTHS Grabstichel fehlt, mufi, was der Zeichnung
KUhne
~!Tl Ausdrucke mangelt, durch Beschreibung ersetzen.
Uberneh.mung der Gefahren vor unsere, des Vaterlandes oder
unserer Frounde Recbte ist erhaben. Die Kreuuilge, die alte
Ritterschaft waren abenteuerlich; die Duelle, ein elender Rest
der letztern aus einem verkehrten Begriff des Ehrenrufs, sind
Fratzen. Schwermiltige ~ntfernung von dem Geriiusche der Welt
aus einem rechtmru3igen Uberdrussc. ist e de I. Der alten Eremiten
einsiedlerische Andacht vv:lr abenteuerlich. Kloster und der1 gleichen Graber, um Jebendige Heilige eiozusperren, sind Fratzen.
Bezwingung seiner Leidenschaften durcb Grundsatze ist erhaben.
Kasteiungen, Geliibde und andere Monchstugenden mehr sind
Fratzen. Heilige Knochen, beiliges Holz und aller dergleichen
Plunder, den heiligen Stuhlgang des gro6en Lama von Tibet nicht
ausgescblossen, sind F r a tzen. Von den Werken des Witzes und
des feinen Geftihls fallen die epische Gedichte des VIRGIL$ und
KLOPSTOCKS ins Edle, HOMERS und MILTONS ins Abe nteuerliche. Die Verwandelungen des OVlDS sind Fratzen, die
Feenmarchen des franz<>sischen Aberwitzes sind die eleodes~en
Fralzen, die jemals ausgeheckt worden. Anakreontische Gedichte
sind gemeiniglich sehr nahe beim Lappischen.
Die Werke des Verstandes und Scharfsinnigkeit, insofern ihre
Gegenstiinde auch etwas vor das GefiibJ enthalten, nehmen gleichfalls einigen Anteil an den gedacbten. Verschiedenheicen. Die
') Man bemerkt bald, dafi diese ehrwiirdige \.Sesellschatl sich in
zwei Logen ceile, in die der Grillenf'2nger und die derer Gecken. Ein
gelehrter Grillenfanger wird bescheidenclich ein Peda nt genannt. Wenn
er die cronige Weisheicsmiene annimmr, wie die Duns e alrer und
neuer Zeicen, so sceht ibm die Kappe mit Schellen gut zum Ge~icbce.
Die Kla~sc der Geclten wird mehr in der groClen Welt angerroffen.
Sie isc vielleicht noch besser a!s die ersrere. Man hat an ihnen viel
zu verdienen und vie! zu lacben. In diescr Karikatur machc gleichwohl
einer dem andern ein schief Maul und stollc mic seinem leeren Kopf
an den Kopf seines Bruders.

mathematische VorsteiJung ~on der unerme61ichen Gro6e des Weltbanes, die Betrachtungen der Metaphysik von der Ewigkeit, der
Vorsehung, der Unsterblichkeit unserer Seele enthalten eine gewisse Erhabenheit und WUrde. Hingegen wird die Weltweisheit
auch durcb vie! leere Spittfindigkeiten entstellet, und der Anschein
der Griindlichkeit hindert nicht, da6 die vier syllogisrischen Figuren
nicht zu Schulfratzen gezahlt zu werden verdienten.
In moralischen Eigenschaften ist wahre Tugend aJJein erhaben.
Es gibt gleicbwohl gute sittliche ~alitiiten.. die liebenswfudig
nnd schon sind und, insoferne sie mit der Tugend harmonieren,
auch als edel angeseben werden, ob sie gleich eigentlich nicht
zur tugendhaften Gesinnung gezah.lt werden konnen. Das Urteil
hieruber ist fein und verwickelt. Man kann gewi6 die Gemiltsverfassung nicht tugendbaft nennen, die ein ~ell solcher Handlnngen ist, auf welchc. zwar auch die Tugend hinauslaufen wUrde,
allein aus einem Grunde, der nur zufalligerweise damit Ubereinstimmt, seiner Natur nach aber den allgemeinen Regdn d~:r Tugend
auch ofters widerstreiten kann. Eine gewisse Weichmiitigkeit, die
Jeicbtlich in ein warmcs Gefubl des Mitleidens gesetzt wird, ist
schon und liebenswUrdig; denn es zeigt eine giitige Teilnehmung
an.. dem Schicksale anderer Menschen an, worauf Grundsatze der
Tugend gleichfalls hinausfi.ihren. Allein diese gutatt:ige Leidenschaft
ist gleicbwobJ schwach und jederzeit blind. Denn setzet, diese
Empfindung bewege cuch, mit eurem Aufwande einem Notleidenden
:m&uhelfen, alJein ihr seid einem andern schuldig und setzt euch
dadurch au6erstAAd, die strenge Pflicht der Gerechtigkeit zu erfii.llen, so kann offenbar die Handlung aus keinem tugendhaften
Vorsatze entspringen; denn ein solcher konntc euch urunoglich
3.llfeizen, eine hobere Verbindlichkeit dieser blinden Bezauberung
aufruopfern. Wenn dagegen die allgemeine WobJgewogenheit
gegen das menschliche Geschlecht in euch zum Grundsatze geworden ist, welchem ihr jederzeit eure HandJungen unterordnct,
alsdenn bleibt die Liebe gegen den Notleideoden noch, allein sie
ist jetzt aus einem hohern Standpunkte in das wahre Verhaltnis
gegen cure gesamte PBicht versetzt worden. Die allgeme~ne Woblgewogenheit ist ein Grund der Teilneh.mung an seinem Ubel, aber
auch zugleich der Gerechtigkeit, nach deren Vorschrift ihr jetzo
diese Handlung unterlassen milsset. Sobald nun dieses Gefilhl zu
seiner gehorigen Allgemeinheit gestiegen ist, so ist es crbaben,
aber auch kalter. Denn es ist nicbt moglich, dafi unser Busen
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schafter ware oder da6 ich ihn fahig hielte, dereinst Wohltat
mit Dankbarkeit zu erwidem. Es ist jetzt keine Zeit zo vernUnfteln und sich bei Fragen auftuhalten: er ist ein Mensch, und
was Menschen widerf:i.hrt, das trifft auch mich. Alsdenn sti.ltzet
sich sein Verfahren auf den hochsten Grund des Wohlwollrn s in
der menschlichen Natur und ilt aufierst erhaben, sowohl seiner
Unveriinderlichkeit nach als urn der Ailgemeinheit seiner Anwendung willen.
Ich fahre in meinen Anmerkungen fort. Der Mensch von
me!ancholisc.b,er GemUtsverfassung bekUmmert sich wenig darum,
was andere urteilen, was sie \'or gut oder vor wahr halten, er
sti.ltzet sich desfalls blo6 auf seine eigene Einsicht. W eil die 8ewegungsgriinde in ihm die Natur der Grundsatze annehmen, so
ist er nicbt Ieicht auf andere Gedanken zu bringen; sein~ Standhaft.igkeit artet auch bis\veilen in Eigensinn aus. Er siebt den
Wechsel der Moden mit GleicbgUltigkeit und ibren Schimmer
mit Verachtung an. Freundschaft ist erbaben und daher vor sein
Gefuhl. Er kann vielleicht einen veriinderlichen Freund verlieren,
allein dieser verliert ihn nicbt eb~o bald. Selbst das .Andenken
der erJoschenen Freundschaft ist ibm noch ehrwiirdig. Gespnichigkeit ist schon, gedankenvolle Verschwiegenheit erhaben. Er ist
ein guter Verwahrer seiner und anderer Geheimnisse. Wahrhaftig'keit ist erhaben, und er basset Li.igen oder Verstellung. Er hat
ein hohes Gefuhl von der Wiirde der menschlichen Natur. Er
schatzet sich selbst und halt eincn Menschen vor ein Geschopf,
das da Acbtung verdienet. Er erduldet keine verworfene Untertanigkeit und atmet Freiheit in einem edlen Busen. Alle Ketten
von denen vergoldeten an, die man am Hofe triigt, his zu dem
scbweren Eisen des GaleerenskJaven ~ind ibm abscheulich. Er ist
ein strenger Richter seiner selbst und anderer and nicht selten
seiner sowohl als .der Welt Uberdri.issig.
In der Ausartung dieses Charakters neiget sich die Ernsthaftigkeit zur Schwermut, die Andacht zur Schwarmerei, der Freiheitseifer zum Enthusiasmus. Beleidigung und Ungerechtigkeit zi.inden
in ihm Rachbegierde an. Er ist alsdenn sehr zu fun:hten. Er
trotzet der Gefahr und verachtet den Tod. Bei dcr Verkehrtheit
seines GefUhls und dem Mangel einer aufgeheiterten Vernunft
verfallt er aufs Abenteuer liche. Eingebungen, Erscbeinung en,
Anfechtungen. 1st der Verstand noch schwacher, so gerat er auf
Frat zen. Bedeutende Trliume, Ahndungen und Wunderzeichen.
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Edle oder Schone hatte, welche die Triebfeder sein mul3, jene
Gemiitsgaben w obl und regelmiifiig anzuwenden.')
Es ist einmal gebraucblich, nur dasjenige niitzlich zu nennen,
was unserer groberen Empfindung ein GnUge leisten kann, was
uns Oberflu6 im Es!en und Trinken, Aufwand in Kleidung und
in Hausgerate, imgleicbt:n Verschwendung in Gastereicn verscha1fen
kann, ob ich gleich nicht sehe, warum nicht alles, was nur immer
meinem lebhaftesten Gefuhl erwUnscht ist, ebensowobl denen
niltilichen Dingen sollte beigeziiblt werden. Allcin alles gleichwobl auf diesen Fu6 genommen, so ist derjenige, welchen der
Eigennutz beherrscht, ein Mensch, mil welchem man Uber den
feineren Geschmack niemals ••ernilnfteln mu6. Ein Huhn ist
freilich in solchem Betracht besser als ein Papagei, ein Kochtopf
ni.itzlicher als ein Porzellangeschirr, aile witzige Kopfe in der
Welt gelten nicht den Wert cines Bauren, und die Bemiihung,
die Weite der Fixsterne zu entdecken , kann so lange ausgesetzt
bleiben, bis man Ubereingekommen sein wird, wie der Pflug .tuf
das vorteilhafteste konne gefilhrt werdep. AJJein wetche Torheit
ist es, sich iP einen solchen Streit einzulassen, wo es unmoglich ist,
sich einander auf einstimmige Empfindungen zu fiihren. weil das Gefiibl gar rucht einstimm.ig ist! Gleichwobl wird doch ~i u Menscl·
von d.:r grobsten und gemeinsten Empfindung wahrnehmen konneo,
da13 die R eize und Annehmlichkeiten des Lebens, welche die entbehrlichste zu sein scheinen, unsere meiste Sorgfalt auf sich ziehen,
urrd da.6 wir wenig Triebfedern zu so vielfaltigen Bemi.ihungen
iibrig haben wi.irden, wenn wir jene ausschbel3en wollten. Imgleichen ist wohl niemand so grob, da.6 er nich~ empfinde. da.6
cine sitdiche Handlung wenigstens an einem andern urn desto
' ) Man siehcc auch. da6 eine gewisse Feinigkeic des Gefiihls einem
J\ienschen zum Verdienste angerechnec wird. Oa.CI jemand in Fleisch
oder Kucben cine gucc M:~hheit tun kann, irngteichen, da6 er ur.vergleichlich wohl sc~:>fr, dtts wird man ihm wohl :~Is ein Zeichen eines
guren Magens , aber niche als ein Verdiensc :1uslegen. Dagegen w<.r
einen Teil setner Mahlteic dem Anhoren einer Musik aufopferc oder
bei einer Schilde• ei sich in eine angenehme Zerstreuung vcniefen kann
oder einige wicziffe Sachen, wenn es auch nur poetiscbc KJeinigkeiten
waren, g.:rne liest, h:~t doch fast in jedermanns Augen den Ansc:md
eiltes feineren Menschen, von dem m:1n eine vorceilh:~ftere und vor
ibn riihmlichere Meinung hat.

Dritter Ahsclmitt
Zur Schonheit aller Handlungen gehoret vornchmlich, daB sie
Leichtigkeit an skh zeigen und ohne peinliche Bemiihung scheinen
vollzogen zu werden; dagegen Bestrebungen und iiberwundene
Schwierigkeiten Bewunderung erregen und zum Erhabenen gehoren.
Tiefes Nachsinnen und eine lange fortgesetzte Betracbtung sind
edel. aber schwer und schicken sich nicht wohl flir eine Person,
bei dcr die ungezwungene Reize nichts anders als eine schone
Natur zeigen sollen. Mtihsames Lernen oder peinliches GrUbeln,
wenn es gleich cin Frauenzimmer darin hoch bringen st>llte, vertilgen die Vorzlige, die ihrem Gcschlechte eigenti.imlich sind und ·
konnen dieselbc wobl urn der Seltenheit willen zum Gegenstandc
eincr kalten Bewunderung machen, aber sie werden zugleich die
Reize schwachen, wodurch sie ihre grofie Gewalt Uber das andere
1
Geschlecht ausUben.
Ein FrauenZlmmer, das den Kopf voll
Griechisch hat, wie die Frau DACIER, oder tiber die Mechanik
grundliche Streitigkeiten fuhrt, wie die Marquisin v. CIL\STELET,
mag nur immerhin noch emen Bart dazu haben; denn dieser
wlirde vielleicht die Miene des Tiefsinns noch kenntlicher aus- • t
dr!icken, urn welchen sie sich bewerben. Der schone Verstand
wahlt zu seinen Gegenstanden alles, was mit dem feineren Gefiihl
nahe verwandt ist und Uberla.Bt abstrakte Spekula'tionen oder
Kenntnisse, die ntitzlich, aber ttocken sind, dem emsigen, ~riind
lichen und tiefen Verstande. Das Frauenzimmer wird demnach
keine Geometrie Jernen; es wird vom Satze des zureichend~n
Grundes oder den Monade.n nOt so viel ·wissen, als da notig ist,
urn das Salz in denen Spottgedichten zu vcrnchmen, welchc die
seichte Grubler unseres Geschlechts durchgezogen haben. Die
Schonen konnen den CARTESIUS seine Wirbel immer drehen
lassen, ohne sich darum zu bektimmern, wenn auch der artige
FONTENELLE ihnen unter den Wandelsternen Gesellschaft Jeisten
wollte, und die Am iehung ihrer Reize verliert nichts von ihrer
Ge•valt, wenn sie gleich ruchts von allem dem wissen, was
ALGAROTTI zu ili.rem Besten von den Anziehungskraften der
groben Materien nach dem NEWTON aufzuzeichnen bemiiliet
Sie werden in Jer Geschichtc sich nicht den
gewesen.
Kopf mit Schlachten und in der Erdbeschreibung nicht mit
Festungen anfiillen; denn es schicket sich vor sie ebensowenig,
dafi sie nach Schiefipulver als vor die Mannspersonen, daB sie
nach Bisam-riechen sollen.
Es scheinet eine boshafte List der Mannspersonen · zu sein~
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Dritur Abschnitt
Dem Schonen ist nichts so sehr entgegengesetzt aJs de; Ekol, (
so wie n.ichts tiefer unter das Erhabene sinkt aJs das Lacherliche.
Daher kann e.iAem Marine kein Schimpf empfindlicher sein, aJs
da6 er ein Narr, und einem Ft~;~uenzimmer, da~ sie ekelhaft
geoannt werde. Der englische Zuschauer halt davo r, d~ einem
Manne kein Vorwurf konne gemacht wenle~ der kriinkender sei,
a1s wenn er vor einen Ltlgner, und eincm Frauenzimmer kein
biftrerer; aJs wenn sie vor unkewch gehaJten wird. Ich will dieses,
i.n.sofeme es nach der Strenge der Moral beurteilt wiro, in
seinem Werte lassen. Allein bier ist die Frage nicht, was an sich
selbst den gro~esten Tadel verdiene, sondern .was wirklich :un
allerbartesten empfunden werde. Und da fragc icb einen je~en
Leser, ob, wenn er sich in Gedankeo auf diesen Fall setzt, er
nichf meiner Meinung beistimmen mtlsse. Die Jungfer NINON
LENCLOS machte n.icht die mindesten Ansprllche auf die Ehre
der Keuschbeit, und gleichwohl wtlrde sie llllerbittlich beleidigt
worden sein, wenn einer ihrer Liebhaber sich in seinem Urteile
so w eit sollte vergangen baben; und man wei6 das grausame
Schicksal des MONALDESCHI urn cines beleidigenden Awdrucks
willen von solcher Art bei einer Filrstin, die eben keine LUCRETIA hat vorstcllen wollen. Es ist unaussteblich, d~ man
oicht e.i.Q.mal soUte Boses tun konnen, wenn man gleich wollt~
weil auch die Unterlassung desselben aJsdenn jederuit nur ··cine
tehr zweideutige Tugend ist.
Urn von diesem Ekelhaften sich so weit aJs moglich zu encfemen, geboret die Reinlichkeit, die zwar einem jeden Menschen wohl ansteht, bei dem schonen Geschlechte unter die
Tugenden vom ersten Range und .kann schwerlich von demselben
zu hoch getrieben werden, da sie gleichwohl an einem Manne
bisweilen zum Uberm~e steigt und alsdenn Hippiscb wird.
· Die Schambaftigkeit ist ein Gebeimnis der' N atur sowohl
einer Neigung Schranken zu setzen, die sehr unbandig ist und,
indem sie den Ruf .der Natur vor sich hat, sich immer mit guten,
sittlichen Eigenschaften zu vertragen scheint, wenn sic gleich aus~weift. Sie ist demnacb als ein Supplement der Grundsane h ochst
notig ; denn es gibt keinen Fall, da <lie Neigung so leicht zum
Sopbisten wird, gefaJlige Grundsatze zu erk.lilgeln, als hier. Sie
dient aber auch zugleich, um einen gebeim.nuvoUen Vorbang selbst
vor die. geziemendsten und notigsten Zwecke der Natur zu ziehen,
damit die gar ru gemeine Bekanntschaft mit denenselben nicht Ekel
18.
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Es liegt am meisten dar~ daB der Manu als Mann vollkommner
werde und die Frau als ein Weib, d. i. daB die Triebfedern der
~eschlecbterneigung dem Winke der Narur gemii6 wirken, den
etnen noch mehr zu veredlen und die Eigenschaften der andren
zu verschonern. Wenn alles aufs au.6erste kommt, so wird der
M ann, dreist auf seine Verdienste, sagen konnen: Wenn ihr
mi ch glei ch nicht Jiebt, so wiJJ ich euch zwingen, mich
ho chzuachten, und das Frauenzimmer, sicher der Macht ihrer
nicht innerlich
Reize, wird antworten: Wenn ihr uns ,yJeich
0
ho chschatz et, so zwingen wir euch doch, uns zu Jieben.
In Ermangelung soJcher Grundsatze siehet man Manner W eiblichkeiten annehmen, um zu gefallen, und Frauenzimmer bisweilen
( wiewohJ viel seltner) einen mannlichen Anstand ktinstlen, urn
H ochacbtung einzuflofien; was man aber wider den Dank der
Natur macht, das macht man jederzeit sehr schlecht.
.r n dem e_helichen Leben soli das vereinigte Paar gleichsam eine
emuge morahsche Person ausmachen, welche durch den Verstand
d~s Mannes un~ den <;ieschmack der Frauen belebt unct regiert
wtrd.'. Denn. ~cbt ~etn, da6 man jenem mehr auf Erfahrung
gegrundete Etnstcht, dtesem aber mehr Freiheit und Richtigkeit in
~er ~mp findung zutrauen kann, so ist eine Gemiitsart, je erhabener
ste 1st, auch urn desto geneigter, die gro~te Absicht der Bemiihungen in der Zu&iedenheit eines geliebten Gegenstandes ZL;
setzen, ~d andererseits, je schoner sie ist, desto mehr sucbt sie
d.urch Gefall igkeit diese Bemiihung zu erwidern. Es ist also in
e.mem .~olcbem Ver~tnisse ein Vorzugsstreit lappisch, und wo er
stch craugnet das SJcherste MerkmaJ eines plurnpen oder ungleich
gepaarten Geschmackes. Wenn es dahin kommt, da.6 -lie Rede
vom Rechte des Befehlshabers ist, so ist die Sache schon au~erst
verderbt ;. denn .wo die. ganze Verbindung eigentlich nur :tuf Neigung erncbter 1st, da tst sie schon halb zerrissen, sobald sich das
s.olien an_fangt. horen zu lassen. Die Anmafiung des Frauenztmmers m diesem harten Tone ist aufierst hiilllich und des

Mannes im hochsten Grade unedel und verachtlich. Indessen
bringt es die weise Ordnung der Dinge so mic sich, :iafi alle
diese Feinigkeiten und Zartlichkeiten der Empfindung our im Anfange ihre ganze Sdirke habeo, in der Folge aber durch Gemeinschaft und hausJiche Angclegenheit aJimahJich stumpfer werden
und dann in vertrauliche Liebe ausarten, wo endlich die gro6e
Kunst darin besteht, noch genugsa~e Reste von jenen zu erhalten, damit GleichgUltigkeit und Uberd.ru.fi nicht den ganzen
Wert des Vergnugens aufheben, urn dessentwillen ~s einzig und
allein verlohnt hat, eine solche Verbindung einzugehen.

I

.

gefiocht~n ~ind , denen das F:auenri~er de n T on gibe, gememiglich
etwas lappLScb werden und 1m m:innlichen Umgange langweilig oder
auch verachtlich sind, weil sie den Geschmack an einer Unterh:Lirung
verloren haben, die zwar munter, abet doch auch von wirklichen Gebalc, zwar schenhaft, aber auch durch ernsthafte Gespricbe niinlich
sein muC.

•
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