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EINGANG 

Die Weisheit ist nur in der Wahrheit. [tJ 

Es wäre nicht der Mühe wert, siebzig Jahr alt zu wer
den, wenn alle Weisheit der Welt Torheit wäre vor ' 
Gott. [SI] 

Mit Gedanken, die nicht aus der tätigen Natur ent
sprungen sind und nicht Wieder aufs tätige Leben wohl
tätig hinwirken und so in einem mit dem jedesmaligen 
Lebenszustand übereinstimmenden mannigfaltigen 
Wechsel unaufhörlich entstehen und sich auflösen, ist 
der Welt wenig geholfen. [5] 

Die Dunkelheit gewisser Maximen ist nur relativ: 
nicht alles ist dem Hörenden deutlich zu machen, was 
dem Ausübenden einleuchtet. [+] 

Wer Maximen bestreiten will, sollte fähig sein, sie 
recht klar aufzustellen und innerhalb dieser Klarheit zu 
kämpfen, damit er nicht in den Fall gerate, mit selbst
geschaffenen Luftbildern zu fechten. C5J 

II.TA t86/t 



NATUR UND MENSCH 

Aus der Natur, nach welcher Seite hin man sehaue, 

entspringt Unendliches. [10] 

Die Natur bekümmert sich nicht um irgendeinen Irr

tum; sie selbst kann nicht anden als ewig recht handeln, 

unbekümmert, was daraus erfolgen möge. [11] 

Die Natur füllt mit ihrer grenzenlosen Produktivität 

alle Räume. Betrachten wir nur bloß unsre Erde: alles, 

was wir bös, unglücklich nennen, kommt daher, daß sie 

nicht allem Entstehenden Raum geben, noch weniger 
ihm Dauer verleihen kann. [12] 

Daß die Natur, die uns zu schaffen macht, gar keine 

Natur mehr ist, sondern ein ganz anderes Wesen als das

jenige, womit sich die Griechen beschäftigten. [15] 

Alle Verhältnisse der Dinge wahr. Irrtum allein in 

dem Menschen. An ihm nichts wahr, als daß er irrt, sein 

Verhältnis zu sich, zu andern, zu den Dingen nicht fin
den kann. [14] 

„Die Natur verbirgt Gott!" Aber nicht jedem! [15] 

a • 



4 Natur und Meruch 

Wer die Natur als göttliches Organ leugnen will, der 
.leugne nur gleich alle Offenbarung. (t6] 

„Ich glaube einen Gott!" dies ist ein schönes löblich~ 
Wort; aber Gott anerkennen, wo und wie er sich offen
bare, das ist eigentlich die Seligkeit auf Erden. (t7] 

Kepler sagte: „Mein höchster Wunsch ist, den Gott, 
den ich im Äußern überall finde, auch innerlich, inner.. 
halb meiner gleichermaßen gewahr zu werden." Der 
edle Mann fühlte, sich nicht bewußt, daß eben in dem 
Augenblicke das Göttliche in ihm mit dem Göttlichen dea 
Universums in genauster Verbindung stand. (18] 

Gott, wenn wir hoch stehen, ist alles; stehen wir nied.., 
rig, so ist er ein Supplement unsrer Armseligkeit. [t9] 

Es gibt nur zwei wahre Religionen, die eine, die d&1 
Heilige, das in und um uns wohnt, ganz formlos, die 
andere, die es in der schönsten Form anerkennt und an
betet. Alles, was dazwischen liegt, ist Götzendienst. [20] 

Den teleologischen Beweis vom Dasein Gottes hat dia
kritische Vernunft beseitigt; wir lassen es uns gefall~ 
Was aber nicht als Beweis gilt, soll uns als Gefühl gelte 
und wir rufen daher von der Brontotheologie bis zur 
Niphotheologie alle dergleichen fromme Bemüh 
wieder heran. Sollten wir im Blitz, Donner und Sturm 
nicht die Nähe einer übergewaltigen Macht, in Blüten
duft und lauem Luftsäuseln nicht ein liebevoll sich an• 
näherndes Wesen empfinden dürfen? (2t] 



12 Natur und Men1ch 

Die Menschen sind als Organe ihres Jahrhunderts an
zusehen, die sich meist unbewußt bewegen. [60J 

Frage sich doch jeder, mit welchem Organ er allen
falls in seine Zeit einwirken kann und wirkt! [61] 

Ich bedaure die Menschen, welche von der Vergäng"I' 
- lichkeit der Dinge viel Wesens machen und sich in Be

trachtung irdischer Nichtigkeiten verlieren. Sind wir ja 
eben deshalb da, um das Vergängliche unvergänglich zu 
machen; das kann ja nur dadurch geschehen, wenn man 
beides zu schätzen weiß. [6511 

Im Betrachten wie im Handeln ist das Zugänglich~ 
von dem Unzugänglichen zu unterscheiden; ohne dies 
läßt sich im Leben wie im Wissen wenig leisten. [63] 

Das Wunderlichste im Leben ist das Vertrauen, daß 
andre uns führen werden. Haben wir's nicht, so tap
pen und tolpen wir unsern eignen Weg hin; haben wir'•r 
so sind wir auch, eh wir's uns versehen, auf das schlech
teste geführt. [64] 

Dem Klugen kommt das Leben leicht vor, wenn dem 
Toren schwer, und oft dem Klugen schwer, wenn dem 
Toren leicht. [65] 

Es geschieht nichts Unvernünftiges, das nicht Ver
stand oder Zufall wieder in die Richte brächten; nichtt 
Vernünftiges, das Unverstand und Zufall nicht miß
leiten könnten. [66] 



Natur uncl Men1ch. 

Der Mensch ist als wirklich in die Mitte einer wirk 
liehen Welt gesetzt und mit solchen Organen begabt_ 
daß er das Wirkliche und nebenbei das Mögliche erken• 
nen und hervorbringen kann. Alle gesunden MenscheJ:t 
haben die Überzeugung ihres Daseins und eines Da. 
seienden um sie her. Indessen gibt es auch einen hohlen 
Fleck im Gehirn, das heißt eine Stelle, wo sich kein 
Gegenstand abspiegelt, wie denn auch im Auge selbst 
ein Fleckchen ist, das nicht sieht. Wird der Mensch auf 
diese Stelle besonders aufmerksam, vertieft er sich darllr; 
so verfällt er in eine Geisteskrankheit, ahnet hier Dinge. 
aus einer andern Welt, die aber eigentlich Undinge sind 
und weder Gestalt noch Begrenzung haben, sondern ala 
leere Nacht-Räumlichkeit ängstigen und den, der sich 
nicht losreißt, mehr als gespensterhaft verfolgen. [80] 

Es ist nicht wahr, daß das Leben ein Traum sei; nur 
dem scheint es so, der 

auf eine alberne Weise ruhet, 
auf die ungeschickteste Weise verletzt. [81] 

Alles, was unsern Geist befreit, ohne uns die Herr
schaft über uns selbst zu geben, ist verderblich. [85l] 

Das Zufällig-Wirkliche, an dem wir weder ein Ge
setz der Natur noch der Freiheit für den Augenblick ent
decken, nennen wir das Gemeine. [83] 

Das Naive als natürlich ist mit dem Wirklichen ver-
schwistert. Das Wirkliche ohne sittlichen Bezug nennen 
wir gemein. [8+] 

' 



18 Natur und M~n1ch. 

Höchst merkwürdig ist, daß von dem menschlic 
Wesen das Entgegengesente übrigbleibt: Gehäus und 
Gerüst, worin und womit sich der Geist hinieden ge. 
nügte, sodann aber die idealen Wirkungen, die in Wort 
und Tat von ihm ausgingen. (95] 

Die Geheimnisse der Lebenspfade darf und kann 
man 'nicht offenbaren; es gibt Steine des Anstoßes, über 
die ein jeder Wanderer stolpern muß. Der Poet aber 
deutet auf die Stelle hin. [9+] 

Wäre es Gott darum zu tun gewesen, daß die Men
schen in der Wahrheit leben und handeln sollten, so 
hätte er seine Einrichtungen anders machen müssen. (95] 

Der Mensch ist genugsam ausgestattet zu allen wah ... 
ren irdischen Bedürfnissen, wenn er seinen Sinnen 
traut und sie dergestalt ausbildet, daß sie des Vertrauen• 
wert bleiben. (96] 

D as Unzulängliche widerstrebt mehr, als man den
ken sollte, dem Auslangenden. [97] 

Wenn der Mensch über sein Physisches oder Morali
sches nachdenkt, findet er sich gewöhnlich krank. (98] 

Der ist der glücklichste Mensch, der das Ende seines 
Lebens mit dem Anfang in Verbindung setzen kann. (99] 

Man könnte zum Scherze sagen, der Mensch sei ganz 
aus Fehlern zusammengesetZt, wovon einige der Ge.: 



lll 

Tüchtiger, tätiger Mann, verdiene dir und erwarte 
von den Großen - Gnade, 
von den Mächtigen - Gunst, 
von den Tätigen und Guten - Förderung, 
von der Menge - Neigung, 
von dem Einzelnen - Liebe! [111] 

Wer tätig sein will und muß, hat nur das Gehörige 
des Augenblicks zu bedenken, und so kornmt er ohne 
Weitläufigkeit durch. Das ist der Vorteil der Frauen, 
wenn sie ihn verstehen. (ttlll 

Ein jeder leidet, der nicht für sich selbst handelt. Man 
handelt für andere, um mit ihnen zu genießen. [115] 

Versuche, die eigne Autorität zu fundieren: sie ist 
überall begründet, wo Meisterschaft ist. [tt+l 

Der Handelnde ist immer gewissenlos; es hat nie
mand Gewissen als der Betrachtende. [tUl 

Wie kann man sich selbst kennenlernen? Durch Be
trachten niemals, wohl aber durch Handeln. Versuche, 
deine Pflicht zu tun, und du weißt gleich, was an dir 
ist. [116] 

Was aber ist deine Pflicht? Die Forderung des Ta
ges. [117] 

Pflicht: wo man liebt, was man sich selbst befiehlt.cusJ 
, 

Erfüllte Pflicht empfindet sich immer noch als 
Schuld, weil man sich nie ganz genug getan. [119] 



Tun, Woll•n und Yoll1'rin1•n 23 

Das ganze Leben besteht aus 
Wollen und Nicht-Vollbringen, 
Vollbringen und Nicht-Wollen. [1!16] 

Alles, was wir treiben und tun, ist ein Abmüden; 
wohl dem, der nicht müde wird! [1!17] 

Wollen und Vollbringen ist nicht der Mühe wert 
oder verdrießlich, davon ru sprechen. [1!18] 

Die gegenwärtige Welt ist nicht wert, daß wir etwas 
für sie tun; denn die bestehende kann in dem Augen
blick abscheiden. Für die vergangene und künftige müs
sen wir arbeiten: für jene, daß wir ihr Verdienst aner
kennen, für diese, daß wir ihren Wert zu erhöhen 
suchen. [i519] 

Der Tag an und für sich ist gar zu miserabel; wenn 
man nicht ein Lustrum anpackt, so gibts keine 
Garbe. usoJ 

Der Tag gehört dem Irrtum und dem Fehler, die 
Zeitreihe dem Erfolg und dem Gelingen. [t51J 

Es ist schwer, gegen den Augenblick gerecht ru sein: 
der gleichgültige macht uns Langeweile, am guten hat 
man zu tragen und am bösen zu schleppen. [t5SIJ 

Ich verwünsche das Tägliche, weil es immer absurd 
ist. Nur was wir durch mögliche Anstrengung ihm über
gewinnen, läßt sich wohl einmal summieren. [t55J 



Natur und Mcn.ch 

In weltlichen Dingen sind nur zu betrachten die Mit. 
tel und der Gebrauch. [145] 

Nur klug tätige Menschen, die ihre Kräfte kennen 
und sie mit Maß und Gescheitigkeit benutzen, werden 
es im Weltwesen weit bringen. [14+] 

Wer vorsieht, ist Herr des Tags. [145] . 
Welche Regierung die beste sei? Diejenige, die una 

lehrt, uns selbst zu regieren. [146] 

Majestät ist das Vermögen, ohne Rücksicht auf Be
lohnung oder Bestrafung recht oder unrecht zu hand
len. [147] 

Das große Recht, nicht etwa nur in seinen Privat
angelegenheiten - denn das weiß ein jeder - sondem 
auch in öffentlichen verständig, ja vernünftig zu sein. (1481 

Gesetzgeber oder Revolutionärs, die Gleichsein und 
Freiheit zugleich versprechen, sind Phantasten oder 
Charlatans. [149] 

Eingebildete Gleichheit: das erste Mittel, die Un
gleichheit zu zeigen. [150] 

Alle Menschen, wie sie zur Freiheit gelangen, ma
chen ihre Fehler gelten: die Starken das Übertreibea 
die Schwachen das Vernachlässigen. [U1] 

EVENSON Lll!SAAAY ~AAO COLLEGE 
nnandale-on-Hudson N V. 12504 



Natur und Menich 

W enn ich von liberalen Ideen reden höre, so ver. 
wundere ich mich immer, wie die Menschen sich gern 
mit leeren Wortschällen hinhalten: eine Idee darf nicht 
liberal sein 1 Kräftig sei sie, tüchtig, in sich selbst abge. 
schlossen, damit sie den göttlichen Auftrag, produkti~ 
zu sein, erfülle. Noch weniger darf der Begriff liberal 
sein; denn der hat einen ganz andern Auftrag. [18S] 

Wo man die Liberalität' aber suchen muß, das ist in 
den Gesinnungen, und diese sind das lebendige Ge. 
müt. [186] 

Gesinnungen aber sind selten liberal, weil die Ge- • 
sinnung unmittelbar aus der Person, ihren nächsten Be
ziehungen und Bedürfnissen hervorgeht. [187] 

Weiter schreiben wir nicht; an diesem Maßstab halte 
man, was man tagtäglich hört! [188] 

Die liberalen Schriftsteller spielen jetzt ein gutä 
Spiel, sie haben das ganze Publikum zu Supplean~ 
ten. [189] 

Toleranz sollte eigentlich nur eine vorübergeh~ 
Gesinnung sein: sie muß zur Anerkennung führen. 
Dulden heißt beleidigen. [190] 

Oie wahre Liberalität ist Anerkennung. [191] 

Wir brauchen in unserer Sprache ein Wort, das, wie 
Kindheit sich zu Kind verhält, so das Verhältnis Volk
heit zum Volke ausdrückt. Der Erzieher muß die Kind
heit hören, nicht das Kind; der Gesetzgeber und Regent 
die Volkheit, nicht das Volk. Jene spricht immer ~ 



Natur und Menich 

doch achon Blätter für sämtliche Tageszeiten! Ein guter 
Kopf könnte wohl noch eins und das andere ~terkaJie,. 
ren. Dadurch wird alles, was ein jeder tut, treibt, dich. 
tet, ja was er vorhat, ins Öffentliche geschleppt. Nie
mand darf sich freuen oder leiden als zum Zeitvertreib 
der übrigen, und so springts von Haus zu Haus, von 
Stadt zu Stadt, von Reich zu Reich und zuletzt von 
Weltteil zu Weltteil, alles veloziferisch. [219] 

So wenig nun die Dampfmaschinen zu dämpfen sind, 
so wenig ist dies auch im Sittlichen möglich: die Leb
haftigkeit des Handels, das Durchrauschen des Papier
gelds, das Anschwellen der Schulden, um Schulden zu 
bezahlen, das alles sind die ungeheuem Elemente, auf 
die gegenwärtig ein junger Mann gesetzt ist. Wohl ihm, 
wenn er von der Natur mit mäßigem ruhigem Sinn be
gabt ist, um weder unverhältnismäßige Forderungen an 
die Welt zu machen, noch auch von ihr sich bestimmen 
zu lusen 1 [220J 

Aber in einem jeden Kreise bedroht ihn der Tage.
geist, und nichts ist nötiger, als früh genug ihm die 
Richtung bemerklich zu machen, wohin sein Wille zu 
steuem hat. [221] 

Den Timon fragte jemand wegen de1 Unterrichts 1ei
n6l' Kinder. ,,Laßt sie", sagte der, „ unterrichten in dem, 
was lie niemals begreifen werden." (2221 

Jeder Mensch fühlt sich privilegiert. 
Diesem Gefühl widerspricht 

1. die Naturnotwendigkeit, 
:;a. die Gesellachaft. 



Natur untl Men1eh 

Der Appell an die Nachwelt entspringt aus dem reinen 
lebendigen Gefühl, daß es ein Unvergänglichet gebe 
und, wenn auch nicht gleich anerkannt, doch zuletzt 
aus der Minorität sich der Majorität werde zu erfreuen 
haben. [259] 

Warum man doch e~ Mißreden hört? Sie glauben 
sich alle etwas zu vergeben, wenn sie das kleinste Ver
dienst anerkennen. [260] 

Die Menge kann tüchtige Menschen nicht entbehren~ 
und die Tüchtigen sind ihnen jederzeit zur Last. [261] 

Dem Menschen ist verhaßt, was er nicht glaubt, 
selbst getan zu haben; deswegen der Parteigeist so eifrig 
ist. Jeder Alberne glaubt, ins Beste einzugreifen, und 
alle Welt, die nichts ist, wird zu was. [262] 

Nur sokhe Menschen, die nichts hervorzubringeQ 
wissen, denen ist nichts da. [263] 

Nicht jeder, dem man Prägnantes überliefert, wird 
produktiv; es fällt ihm wohl etwas ganz Bekanntes da
bei ein. [264] 

Was nicht originell ist, daran ist nichts gelegen, und 
was originell ist, trägt immer die Gebrechen des Indi
viduwns an sich. [265] 

Die größten Menschen hängen immer mit ihrem 
Jahrhundert durch eine Schwachheit zusammen. [266] 



M,.,uch untl Natur 

In der Welt kommt'• nicht darauf an, daß man die 
Menschen kenne, sondern daß man im Augenblick klü
ger sei als der vor uns Stehende. Alle Jahrmärkte und 
Marktschreier geben Zeugnis. [276] 

Man erkennt niemand als den, der uns nutzt. Wir er
kennen den Fürsten an, weil wir unter seiner Firma den 
Besitz gesichert sehen. Wir gewärtigen uns von ihm 
Schutz gegen äußere und innere widerwärtige Verhält
nisse. [277] 

Man kennt nur diejenigen, von denen man leidet.l:i71J 

Man beobachtet niemand als die Personen, von de
nen man leidet. Um unerkannt in der Welt umhenu. 
gehen, müßte man nur niemand wehe tun. [279] 

Es ist niemand fähig zu denken, daß jemand etwas 
konstruieren und protegieren möchte, als um Partei zu 
machen. [280] 

Die größten Vorteile im Leben überhaupt wie in der 
Gesellschaft hat ein gebildeter Soldat. [281] • 

Robe Kriegsleute gehen wenigstens nicht aus ihrem 
Charakter, und weil doch meist hinter der Stärke eine 
Gutmütigkeit verborgen liegt, so ist im Notfall auch mit 
ihnen auszukommen. [282] 

Niemand ist lästiger als ein täppischer Mensch vom 
Zivilstande. Von ihm könnte man die Feinheit fordem, 
da er sich mit nichts Rohem zu beschäftigen hat. [283] 



53 

Wir alle aind ao borniert, daß wir immer glauben, 
recht zu haben; und 10 läßt aich ein außerordentlicher 
Geist denken, der nicht allein irrt, sondern sogar Lust 
am Irrtum hat. [552) 

Ein großer Fehler: daß man sich mehr dünkt, als 
man ist, und sich weniger schätzt, als man wert ist. [355] 

Die Wahrheit gehört dem Menschen, der Irrtum 
der Zeit an. Deswegen sagte man von einem außer

. ordentlichen Manne: ,,Le malheur des temps a cause 
son erreur, mais la force de aon äme l'en a fait sortir 
avec gloire." [55•l 

Es iat traurig anzusehen, wie ein außerordentlicher 
Mensch aich gar oft mit sich selbst, seinen Umständen, 
seiner Zeit herumwürgt, ohne auf einen grünen Zweig 
zu kommen. Trauriges Beispiel: Bürger. [555) 

Man ist nur vielseitig, wenn man zum Höchsten 
strebt, weil man JD.uß (im Ernst), und zum Geringem 
herabsteigt, wenn man will (zum Spaß). [556) 

Unsere Meister nennen wir billig die, von denen wir 
immer lernen. Nicht ein jeder, von dem wir lernen, ver
dient diesen Titel. [557) 

Die Botaniker haben eine Pflanzenabteilung, die aie 
incompletae nennen; man kann eben auch sagen, daß es 
inkomplette unvollständige Menschen gibt. Es sind die
jenigen, deren Sehnsucht und Streben mit ihrem Tun 
und Leisten nicht proportioniert iat. [538) 



57 

Die Leidenschaft erhöht und mildert sich durchs Be
kennen. In nichts wäre die Mittelstraße vielleicht wün
schenswerter als im Vertrauen und Verschweigen gegen 
die, die wir lieben. [560] 

Man kann niemand lieben, als dessen Gegenwart man 
sicher ist, wenn man sein bedarf. [561] 

„L'amour est un vrai recoxmnenceur". [56!11] 

In jeder großen Trennung liegt ein Keim von Wahn
sinn; man muß sich hüten, ihn nachdenklich auszubrü
ten und zu pflegen. [563] 

Die Liebe, deren Gewalt die lugend empfindet, ziemt 
nicht den Alten, so wie alles, was Produktivität voraus
setzt. Daß diese sich mit den 1ahren erhält, ist ein sel
tener Fall. [36•l 

.. 
Einem bejahrten Manne verdachte man, daß er sich 

noch um junge Frauenzimmer bemühte. „Es ist das ein
zige Mittel", versetzte er, „sich zu verjüngen, und das 
will doch jedermann." [365] 

Alle Ganz- und Halbpoeten machen uns mit der 
Liebe dergestalt bekannt, daß sie müßte trivial gewor
den sein. wenn sie sich nicht naturgemäß in voller Kraft 
und Glanz immer wieder erneute. [366] 

Der Mensch, abgesehen von der Herrschaft, in wel
cher die Passion ihn fesselt, ist noch von manchen not-



Natur und Mensch 

Es gibt im Menschen auch ein Dienenwollendes; da
her die chevalerie der Franzosen eine servage. (591] 

Der Bach ist mit dem Müller befreundet, dem er 
nutzt, und er stürzt gern über die Räder; was hilft es 

ihm, gleichgültig durchs Tal hinzuschleichen. [592] 

Bonus vir semper tiro. [595] 

Wie in Rom außer den Römern noch ein Volk von 

Statuen war, so ist außer dieser realen Welt noch eine 
Welt des Wahns, viel mächtiger beinahe, in der die mei
sten leben. (59+] 

Begegnet uns jemand, der uns Dank schuldig ist, 
gleich fällt es uns ein. Wie oft können wir jemand be

gegnen, dem wir Dank·schuldig sind, ohne daran zu 
denken. (595] 

Der Undank ist immer eine Art Schwäche. Ich habe 
nie gesehen, daß tüchtige Menschen wären undankbar 
gewesen. (596] 

Dummheit, seinen Feind vor dem Tode, und Nieder
triichtigkeit, nach dem Siege zu verkleinern. (597] 

Man verändert fremde Reden beim Wiederholen 
wohl nur darum so sehr, weil man sie nicht verstanden 
hat. [598] 

Jedes ausgesprochene Wort erregt den Gegensinn.[5WJ 

Zwilcla1nm1n1clr.lich1 Bui1hun11r& 63 

Bemalung und Punktierung der Körper ist eine Rück
kehr zur Tierheit. [400] 

Es ist eben, als ob man es selbst vermöchte, wenn 
man sich guten Rats erholen kann. [+ot] 

Derjenige, der's allen andern zuvortun will, betrügt 
sich meist selbst; er tut nur alles, was er kann, und bil
det sich dann gefällig vor, das sei soviel, und mehr als 
du, was alle können. [+02] 

Es ist besser, eine Torheit pure geschehen zu w~n, 
als ihr mit einiger Vernunft nachhelfen zu wollen. Die 
Vernunft verliert ihre Kraft, indem sie sich mit der Tor
heit vermischt, und die Torheit ihr Naturell, das ihr oft 
forthilft. [+o5] 

Wenn die Affen es dahin bringen könnten, Lange
weile zu haben, so könnten sie Menschen werden . c+o+l 

Die Realen · 
Was nicht geleistet wird, wird nicht verlangt. 

Die Idea len 
Was verlangt wird, ist nicht gleich zu leisten. [+o5] 

Im. !dealen kommt alles auf die elans, im Realen auf 
die Beharrlichkeit an. [406] 

Die ungeheuerste Kultur, die der Mensch sich geben 

kann, ist die Überzeugung, daß die andern nicht nach 
ihm fragen. [+o7] 



64 Natur und Men1cA 

Es ist nichts trauriger anzusehn als das unvermittekll 
Streben ins Unbedingte in dieser durchaus bed.ingteu 
Welt; es erscheint im Jahre 1830 vielleicht ungehöriga 
als je. [408] 

Die Menschen, da sie zum Notwendigen nicht hin
reichen, bemühen sich ums Unnütze. C•09l 

Es gibt Menschen, die gar nicht irren, weil sie •ich 
nichts Vernünftiges vorsetzen. C•tO] · 

Gescheute Leute sind immer das beste Konversati.ont-. ~ 
le:xikon. ttttl 

Wo der Anteil sich verliert, verliert sich auch du 
Gedächtnis. [•tiaJ 

Daa Gedächtnis mag immer schwinden, wenn du 
Urteil im Augenblick nicht fehlt. [•tsl 

Wenn man von den Leuten Pflichten fordert und 
ihnen keine Rechte zugestehen will, muß man sie gut 
bezahlen. C•Hl 

Wer meine Fehler überträgt, ist mein Herr, und 
wenn's mein Diener wäre. C•Ul 

Wer keine Liebe fühlt, muß schmeicheln lemm, 
sonst kommt er nicht aua. C•t6J 



Natur und Men.1ch. 

Der Alte verliert eins der größten Menschenrechtes 
er wird nicht mehr von seinesgleichen beurteilt. (+50] 

Man schont die Alten, wie man die Kinder schont. (451] 

Eltern und Kindern bleibt nichts übrig, als entweder 
vor- oder hintereinander zu sterben, und man weiß am 
Ende nicht, was man vorziehen sollte. (45!1) 

Genau besehen, haben wir uns noch alle Tage zu re
formieren und gegen andere zu protestieren, wenn auch 
nicht im religiösen Sinne. (455] 

Es ist nicht ?;U leugnen, daß der -Geist sich durch die 
Reformation zu befreien suchte; die Aufklärung über 
griechisches und römisches Alte~ brachte den Wunsch 
die Sehnsucht nach einem freieren, anständigeren und 
geschmackvolleren Leben hervor. Sie wurde aber nicht 
wenig dadurch begünstigt, daß das Herz in einen ge
wissen einfachen Naturzustand zurückzukehren und die 
Einbildungskraft sich zu konzentrieren trachtete. (454] 

Aus dem Himmel wurden auf einmal alle Heiligen 
vertrieben und von einer göttlichen Mutter mit einem 
zarten Kinde Sinne, Gedanken, Gemüt auf den Erwach
senen, sittlich Wirkenden, ungerecht Leidenden gerich
tet, welcher später als Halbgo_tt verklärt, als wirklicher. 
Gott anerkannt und verehrt wurde. (455] 

Er stand vor einem Hintergrunde, wo der Schöpfer 
das Weltall ausgebreitet hatte; von ihm ging eine gei
stige Wirkung aus, seine Leiden eignete man sich als 
Beispiel zu, und seine Verklärung war das Pfand für eine 
ewige Dauer. (4561 



PERSÖNLICHSTES 

Wir sind naturfonchend Pantheisten, dichtend Poly• 
theisten, sittlich Monotheisten. [+85) 

Mein ganzes inneres Wirken erwies sich als eine le
bendige Heuristik, welche, eine unbekannte geahnetei 
Regel anerkennend, solche in der Außenwelt zu finden 
und in die Außenwelt einzuführen trachtet. (+86) 

Waa ich in meinem Leben durch falsche Tendenzen 
versucht habe zu ·tun, hab ich denn doch zuletzt gelernt 
begreüen. (487) 

Wenn mir eine Sache mißfällt., so laß ich sie liegen 
oder mache sie besser. [+88J 

Wer hätte mit mir Geduld haben sollen, wenn ich'a 
nicht gehabt hätte. [+89.J 

Ich habe mich so lange ums All.gemeine bemüht, bis 
ich einsehen lernte, was vorzügliche Menschen im Be
sondern leisten. [+90) 



Per1änlicl11tu 

Sie befreundete sich mit dem Buche, das diese Worte 
und noch manche schmerzliche Erfahrung überliefezt,i 
und zog daraus einen peinlichen Trost; wer dürfte diese 
schon in die Ewigkeit sich erstreckende Wirkung wohl 
jemals verkümmern? [496) ' 

Man hat den Epikur, der ein armer Hund wa:r wie 
ich, sehr mißverstanden, wenn er das Höchste in die 
Schmerzlosigkeit legte. [497) 

Wer sich von jeher erlaubt hätte, die Welt so schlecht 
anzusehen, wie uns die Widersacher darstellen, der 
müßte ein miserables Subjekt geworden sein. [498) 

Indes wir, dem Ungeheuren unterworfen, kaum auf. 
und umschauen, was zu tun sei und wohin wir un~er 
Bestes von Kräften, Tätigkeiten hinwenden sollen, und 
des höchsten Enthusiasmus bedürftig sind, der nur nach
halten kann, wenn er nicht empirisch ist, nagen zwar 
keine Lind-, aber Lump-Würme an unsern Täglich• 
keiten. [499) 

Die Bedeutsamkeit der unschuldigsten Reden und 
Handlungen wächst mit den Jahren, und wen ich 
länger um mich sehe, den suche ich immerfort auf
merksam zu machen, welch ein Unterschied stattfinde 
zwischen Aufrichtigkeit, Vertrauen und Indiskretion, ja 
daß eigentlich kein Unterschied sei, vielmehr nur ein 
leiser Übergang vom Unverfänglichsten zum Schäd
lichsten, welcher bemerkt oder vielmehr empfund(ml 
werden müsse. [500) 



80 Pcr1önlicl11tu 

Eine eolche freundlich -belehrende Unterhaltung ist 
mir durch Stiedenroths Psychologie geworden. Alle Wir
kung des Äußern aufs Innere trägt er unvergleichlich 
vor, und wir sehen die Welt nochmals nach und nach in 
uns entstehen. Aber mit der Gegenwirkung des Innern 
nach außen gelingt es ihm nicht ebenso. Der Entelechie,. 
die nichts aufnimmt, ohne lich's durch eigene Zutat an
zueignen, läßt er nicht Gerechtigkeit widerfahren, und 
mit dem Genie will es auf diesem Wege gar nicht fort; 
und wenn er das Ideal aus der Erfahrung abzuleiten 
denkt und sagt: das Kind idealisiert nicht, so mag man 
antworten: das Kind zeugt nicht; denn zum Gewahr. 
werden des Ideellen gehört auch eine Pubertät. Doch 
genug, er bleibt uns ein werter Gesell und Gefährte und 
soll nicht von unserer Seite kommen. [504 J 

W enn ich an meinen Tod denke, darf ich, kann ich 
nicht denken, welche Organisation zerstört wird. [505] 

Was ist das für eine Zeit, wo man die Begrabenen 
beneiden muß? [506] 

Ein gebranntes Kind scheut das Feuer, ein oft ver
sengter Greis scheut, sich zu wännen. [507] 

Die Menschen glauben, daß man sich mit ihnen ab- . 
geben müsse, da man sich mit sich selbst nicht ab
gibt. [508) 

Nichts Peinlichers habe gefunden, als mit jemand in 
widerwärtigem Verhältnis zu stehen, mit dem ich übri
gens aus einem Sinne gern gehandelt hätte. [~] 



KUNST UND KÜNSTE 

In Kunst und Wissenschaft sowie im Tun und Han
deln kommt alles darauf an, daß die Objekte rein auf
gefaßt und ihrer Natur gemäß behandelt werden. [530] 

Das Verhältnis der Künste und Wissenschaften zum 
Leben ist nach Verhältnis der Stufen, worauf sie stehen, 
nach Beschaffenheit der Zeiten und tausend andern Zu
fälligkeiten sehx verschieden; deswegen auch niemand 
darüber im Ganzen leicht klug werden kann. [531] 

Wie man gebildete Menschen sieht, so fudet man, 
daß sie nur für eine Manifestation des U~esen§ oder 
doch nur für wenige empfänglich sind, und das ist schon 
genug. Das Talent entwickelt im Praktischen alles und 
braucht von den theoretischen Einzelnheiten nicht Notiz 
zu nehmen :•der Musikus kann ohne seinen Schaden den 
Bildhauer ignorieren und umgekehxt. [532] • 

Sähe man Kunst und Wissenschaft nicht als ein Ewi
ges, in sich selbst Lebendig-Fertiges ~erehrend an, das 
im Zeitverlaufe nur Vorzüge und Mängel durchein-



86 Kun1t und Künste 

ander mischt, so würde man selbst irre werden und sich 
betrüben, daß Reichtum in eine solche Verlegenheit 
senen kann. [555] 

Die Kunst ruht auf einer Art religiosem Sinn, auf 
einem tiefen, unerschütterlichen Ernst; deswegen sie 
sich auch so gern mit der Religion vereinigt. Die Reli
gion bedarf keines Kunstsinnes, sie ruht auf ihrem eig
nen Ernst; sie verleiht aber auch keinen, so wenig sie 
Geschmack gibt. (55•1 

Wem die Natur ihr offenbares ~heimnis zu ent
hüllen anfängt, der empfindet eine unwiderstehliche 
Sehnsucht nach ihrer würdigsten Auslegerin, der 
Kunst. [5551 

Die Kunst ist eine Vermittlerin des Unaussprec 
liehen; darum scheint es eine Torheit, sie wieder durch 
Worte vermitteln zu wollen. Doch indem wir uns darin 
bemühen, findet sich für den Verstand so mancher Ge
winn, der dem ausübenden Vermögen auch wieder zu
gute kommt. [556] 

Die wahre Vermittlerin ist die Kunst. Über Kunst 
aprechen, heißt die Vermittlerin vermitteln wollen, und 
doch ist uns daher viel Köstliches erfolgt. [557] 

Ln Ä.sµletischen tut man nicht wohl zu sagen: die 
Idee des Schönen; dadurch vereinzelt man das Schöne 
das doch einzeln nicht gedacht werden kann. Vom Schö
nen kann man einen Begriff haben, und dieser Begri1f 
kann überliefert werden. (5581 

Kunlt und Natur 

Kant hat uns aufmerksam gemacht, daß es eine Kritik 
der Vernunft gebe, daß dieses höchste Vermögen, was' 
der Mensch besitzt, Ursache habe, über sich. ·selbst zu 
wachen. Wie großen Vorteil uns diese Stimme gebracht, 
möge jeder an sich selbst geprüft haben. Ich aber möchte 
in eben dem Sinne die Aufgabe stellen, daß eine Kritik 
der Sinne nötig sei, wenn die Kunst überhaupt, besonders 
die deutsche, irgend wieder sich erholen und in einem 
erfreulichen Lebensschritt vorwärtsgehen solle. [559] 

Die Schönheit: jede milde hohe Übereinstimmung 
alles dessen, was unmittelbar, ohne Überlegen und Nach
denken zu erfordern, gefällt. [5~] 

Kunst: eine andere Natur, auch geheimnisvoll, aber 
verständlicher; denn sie entspringt aus ·dem Ver
stande. [5Hl 

Die Unmöglichkeit, Rechenschaft zu geben von dem 
Natur- und Kunstschönen; denn 

ad 1. müßten wir die Gesetze keruien, nach welchen 
die allgemeine Natur handeln will und handelt, wenn 
sie kann, und 

ad 2 . die Gesetze kennen, nach denen die allgemeine 
Natur unter der besonderen Form der menschlichen 
Natur produktiv handeln will und handelt, wenn sie 
kann. [5•21 

Ürganische Natur: ins Kleinste lebendig; Kunst: ins 
Kleinste empfunden. C5•5l 



88 Kunlf und Künsie 

K onflikte 
Sprünge der Natur und der Kunst. 
Eintretender Genius zur rechten Zeit. 
Element genugsam vorbereitet. 
Nicht roh und starr. 

Auch nicht schon verbraucht. 
Ebenso mit der Organisation. 
Hier springt die Natur auch nur, insofern alles vor

bereitet ist, als ein Höheres, in die Wirklichkeit Treten
des zur eminenten Erscheinung gelangen kann. (5"l 

Die Alten vergleichen !1ie Hand der Vernunft. Die 
Vernunft ist die Kunst der Künste. Die Hand die Tech
nik alles Handwerks. (545] 

Jedes gute und schlechte Kunstwerk, sobald es ent
standen ist, gehört zur Natur. Die Antike gehört zur 
Natur, und zwar, wenn sie anspricht, zur natürlichsten 
Natur, und diese edle Natur sollen wir nicht studieren, 
aber die gemeine! (546] 

Denn das Gemeine ist's eigentlich, was den Herren 
Natur heißt! Aus sich schöpfen, mag wohl heißen, mit 
dem eben fertig werden, was uns bequem wird! (547] 

Die höchste Absicht der Kunst ist, menschliche For
men zu zeigen, so sinnlich bedeutend und so schön, 
als es möglich ist. (548] 

Man weicht der Welt nicht sicherer aus als durch die 
Kunst, und man verknüpft sich nicht sicherer mit ihr 
als durch die Kunst. (549] 



90 Kurur und Kün1u 

Die Frucht kann nie schön sein; denn da tritt du 
vegetabilische Gesetz in sich (ins bloße Gesetz) zu. 
rück. (557] 

Das GeseLz, das in die Erscheinung tritt, in der größ
ten Freiheit, nach seinen eigensten-Bedingungen, bringt 
das objektiv Schöne hervor, welches freilich würdige 
Subjekte finden muß, von denen es aufgefaßt wird. (558] 

Schönheit der Jugend aus Obigem abzuleiten. 
Alter: stufenweises Zurücktreten aus der Erscheinung. 

Inwiefern das Alternde schön genannt werden kann. 
Ewige Jugend der griechischen Götter. (559] 

Die Form will so gut verdauet sein ah der Stoff; ja 
sie verdaut sich viel schwerer. (560] 

Den Stoff sieht jedermann vor sich, den Gehalt 
findet nur der, der etwas dazu zu tun hat, und die Form 
ist ein Geheimnis den meisten. (561] 

„Vis superba formae." Ein schönt>s Wort von Johan„ 
nes Sekundus. (562] 

Das Was des Kunstwerks interessiert den Menscheq 
mehr ah das Wie; jenes können sie einzeln ergreifen, 
dieses im Ganzen nicht fassen. Daher kommt das Heraus
heben von Stellen, wobei metzt, wenn man wohl auf
merkt, die Wirkung der Totalität auch nicht ausbleibt, 
aber jedem nnbewu~t. [563] . 

Die Frage: „Woher hat's der Dichter?" geht auch 
nur aufa Was; vom Wie erfährt dabei niemand et· 
was. [56+] 



achwache, jammervolle, erbärmliche EmpfindungenaU1o; 
zudrücken Belieben findet, ist abgeschtnadt. Denn sie 
ist nicht ernst genug, um heilig zu sein, und es fehlt ihr 
der Hauptcharakter des Entgegengesetzten: die Heiter
keit. [611] 

Die Heiligkeit der Kirchenmusiken, das Heitere und 
Neckische der Volksmelodien sind die beiden Angeln, 
um die sich die wahre Musik herumdreht. Auf diesen 
beiden Punkten beweist sie jederzeit eine unausblei~ 
liehe Wirkung: Andacht oder Tanz. Die Vermi.schUIICJ 
macht irre, die Verschwächung wird fade, und will die 
Musik sich an Lehrgedichte oder beschreibende und 
dergleichen wenden, so wird sie kalt. [612] 

Kantilene: die Fülle der Liebe und jedes leiden„ 
schaftlichen Glücks verewigend. [613) 

Die Sehuucht, die nach außen, in die Ferne strebtj 
sich aber melodisch in sich selbst beschränkt, erzeugt den 
Minor. [61+] 

Der Rhythmus hat etwas Zauberisches, sogar macht 
er uns glauben, das Erhabene gehöre uns an. [615] 

Ein edler Philosoph sprach von der Baukunst alt 
einer erstarrten Musik und mußte dagegen manchet 
Kopfschütteln gewahr werden. Wir glauben diesen schö
nen Gedanken nicht besser nochmals einzuführen, alt 
wenn wir die Architektur eine verstummte Ton• 
kun1t nennen. 

BauAurue 99 

Man denke sich den Orpheus, der, als ihm ein großer 
wüster Bauplatz angewiesen war, sich weislich an dem 
schicklichsten Ort niedersetzte und durch die belebenden 
Töne seiner Leier den geräumigen Marktplatz um sich 
her bildete. Die von kräftig-gebietenden, freundlich 
lockenden Tönen schnell ergriffe~en, aus ihrer massen
haften Ganzheit gerissenen Felssteine mußten, indem 
sie sich enthusiastisch herbei bewegten, sich kunst- und 
handwerbgemäB gestalten, um sich sodann in rhyt.h
mischenSchichten und Wänden gebührend hinzuordnen. 
Und so mag sich Straße zu Straßen anfügen! An wohl
schützenden Mauem wird's auch nicht fehlen. 

Die Töne verhallen, aber die Harmonie bleibt. Die 
Bürger einer solchen Stadt wandlen und weben zwischen 
ewigen Melodien; der Geist kann nicht sinken, die Tätig
keit nicht einschlafen, das Auge übernimmt Funktion, 
Gebühr und Pflicht des Ohres, und die Bürger am ge
meinsten Tage fühlen sich in einem ideellen Zustand: 
ohne Reflexion, ohne nach dem Ursprung zu fragen, 
werden sie des höchsten sittlichen und religiosen Ge
nusses teilhaftig. Man gewöhne sich, in Sankt Peter auf 
und ab zu gehen, und man '.wird ein Analogon desjenigen 
empfinden, was wir auszusprechen gewagt. 

Der Bürger dagegen in einer schlecht gebauten Stadt, 
wo der Zufall mit leidigem Besen die Häuser zusammen
kehrte, lebt unbewußt in der Wüste eines düstem Zu
standes; dem fremden Eintretenden jedoch ist es zumute, 
als wenn er Dudelsack, Pfeifen und Schellentrommeln 
hörte und sich bereiten müßte, Bärentänzen und Affen
sprüngen beiwohnen zu müssen. [616] 

7• 



ich: Versteh ich doch auch Sonne, Mond und Sterne 
nicht; aber sie gehen über meinem Haupt hin, und ich 
erkenne mich in ihnen, indem ich rie sehe und ihren 
regelmäßigen wunderbaren Gang betrachte, und denke 
dabei, ob auch wohl etwas aus mir werden könnte. [671] 

Daß die bildende Kunst in der Ilias auf einer so hohen 
Stufe erscheint, möchte wohl ein Argument für die Mo
dernität des Gedichtes abgeben. [67il 

Der für dichterische und bildnerisch~ Schöpfungen 
empfiingliche Geist fühlt eich dem Altertum gegenüber 
in den anmutigst-ideellen Naturzustand versetzt, und 
noch auf den heutigen Tag haben die Homerischen Ge
sänge die Kxaft, uns wenigstens für Augenblicke von 
der furchtbaren Last zu befreien, welche die Überliefe
rung von mehrem tausend Jahren auf una gewäht 
hat. [673] 

Üvid blieb klassisch auch im Exil: er ru.cht sein Un
~ück nicht in eich, sondern in seiner Entfernung von 
der Hauptstadt der Welt. [67-t] 

Es war schon bei den Römern, wenn sie was Tüchti
ges sagen wollten, sagten eie's griechisch. Warum wir 
nicht französisch? 

Wie kommt's, daß eine fremde Sprache uns zum Aus
druck einer seltenen Empfindung... [675] 

Bei Betrachtung von Kunstwerken, sowohl dichteri
schen als bildnerischen, des dritten und vierten Jahr
hunderts läßt sich bemerken, wie lange die Künstler 



Bei leichter Beriihrbarkeit entwickelte sich alles von 
innen bei ihm heraus; durch beständigen Konflikt unter
schied er das Wahre vom Falschen, hielt am ersten fest 
und verhielt sich gegen das andere rücksichtslos. [815] 

Er fühlte einen entschiedenen Haß gegen Ernst, weil 
er didaktisch und dogmatisch ist und gar leicht pedan
tisch wird, wogegen er den entschiedensten Abscheu 
hegte. Daher seine Abneigung gegen Terminologie. [816] 

Bei den vielfachsten Studien und Lektüre endeckte er 
überall das Unzulängliche und Lächerliche. [817] 

Shandeism nennt er die Unmöglichkeit, über einen 
ernsten Gegenstand zwei Minuten zu denken. [818] 

Dieser schnelle Wechsel von Ernst und Scherz, von 
Anteil und Gleichgültigkeit, von Leid und Freude soll 
in dem irländischen Charakter liegen. [819] 

Sagazität und Penetration sind bei ihm grenzen
los. [8SlO] 

Seine Heiterkeit, Genügsamkeit, Duldsamkeit auf 
der Reise, wo diese Eigenschaften am meisten geprüft 
werden, finden nicht leicht ihresgleichen. [8Sl1] 

Sosehr uns der Anblick einer freien Seele dieser Art 
ergötzt, ebensosehr werden wir gerade in diesem Fall 
erinnert, daß wir von allem dem, wenigstens von dem 
meisten, was uns entzückt, nichts in uns aufnehmen 
dürfen. cesisiJ 

Das Element der Lüsternheit, in dem er sich so zier
lich und sinnig benimmt, würde vielen andern zum 
Verderben gereichen. [8Sl5] 

Das Verhältnis zu seiner Frau wie zur Welt ist be
trachtenswert. „Ich habe mein Elend nicht wie ein 
weiser Mann benutzt''. sagt er irgendwo. [Bi+] 



142 HippoA.raiu 

„Aber die Menschen vermögen nicht leicht aus dein 
Bekannten das Unbekannte zu entwickeln; denn sie wis
sen nicht, daß ihr Verstand eben solche Künste wie die 
Natur treibt." [850] 

„Denn die Götter lehren uns ihr eigenstes Werk 
nachahmen; doch wissen wir nur, was wir tun, erkennen 
aber nicht, was wir nachahmen." [851] 

„Alles ist gleich, alles ungleich, alles nützlich und 
schädlich, sprechend und stumm, vernünftig und un
vernünftig. Und was man von einzelnen Dingen be
kennt, widerspricht sich öfters." [852] 

„Denn das Gesetz haben die Menschen sich selbst auf
erlegt, ohne zu wissen, über was sie Gesetze gaben; abt:r 
die Natur haben alle Götter geordnet." [853] 

„Was nun die Menschen gesetzt haben, das will nicht 
passen, es mag recht oder unrecht sein; was aber die 
Götter setzten, das ist immer am Platz, recht oder un

recht." [85•1 

„Ich aber will zeigen, daß die bekannten Künste der 
Menschen natürlichen Begebenheiten gleich sind, die 
offenbar oder geheim vorgehen." [855) 

„Von der Art ist die Weissagekunst. Sie erkennt aus 
dem Offenbaren das Verborgene, aus dem Gegenwärti
gen das Zukünftige, aus dem Toten das Lebendige und 
den Sinn des Sinnlosen." [856) 

„So erkennt der Unterrichtete immer recht die Natur 
des Menschen, und der Ununterrichtete sieht sie bald so, 
bald so an, und jeder ahmt sie nach seiner Weise 

nach." [857) 

Wenn ein Mann mit einem Weibe zusammentrifft: 
" und ein Knabe entsteht , so wird aus etwas Bekanntem 

Hippolcratu 

ein Unbekanntes. Dagegen wenn der dunkle Geist des 
Knaben die deutlichen Dinge in sich aufnimmt, so wird 
er zum Mann und lemt aus dem Gegenwärtigen das 
Zukünftige erkennen ." [858) 

„Das Unsterbliche ist nicht dem sterblichen Lebenden 
zu vergleichen, und doch ist auch das bloß Lebende ver
ständig. So weiß der M.agen recht gut, wann er hungert 
und durstet." [859) 

„So verhält sich die Wahrsagekunst zur menschlichen 
Natur. Und beide sind dem Einsichtsvollen immer recht; 
dem Beschränkten aber erscheinen sie bald so,· bald 
so." [860] 

„In der Schmiede erweicht man das Eisen, indem 
man das Feuer anbläst und dem Stabe seine überflüssige 
Nahrung nimmt; ist er aber rein geworden, dann 
schlägt man ihn und zwjngt ihn, und durch die Nahrung 
eines fremden Wassers wird er wieder stark. Das wider
fährt auch dem Menschen von seinem Lehrer." [861) 



ERKENNTNIS UND IRRTUM 

Das Wahre ist gottähnlich: es erscheint clcht un
mittelbar, wir müssen es aus seinen Manüestationen er
raten. [862] 

Die Idee ist ewig und einzig; daß wir auch den Plural 
brauchen, ist nicht wohlgetan. Alles, was wir gewahr 
werden und wovon wir reden können, sind nur Mani
festationen der Idee; Begriffe sprechen wir aus, und in
sofern ist die Idee selbst ein Begriff. [865] 

Das Wahre ist eine Fackel, aber eine ungeheure; des
wegen suchen wir alle nur blinzend so daran vorbei zu 
kommen, in Furcht sogar, uns zu verbrennen. [86+] 

Zum Ergreifen der Wahrheit braucht es ein viel 
höheres Organ als zur Verteidigung des Irrtums. [865] 

Die Menschen verdrießt'•, daß das Wahre so einfach 
ist; sie sollten bedenken, daß sie noch Mühe genug ha
ben, es praktisch zu ihrem Nutun anzuwenden. [866) 



Oie Gedanken kommen wieder, die Überzeugungen 
pflamen sich fort, die Zustände gehen unwiederbring
lich vorüber. [895 l 

Der gemeine Wiasenschäftler hält alles für über
lieferbar und fühlt nicht, daß die Niedrigkeit seiner An
sichten ihm [1) eogar daa eigentlich Überlieferbo.re nicht 
fassen läßt. [89•l 

In den Wissenschaften ist es höchst verdienstlich, das 
unzulängliche Wahre, was die Alten echon besessen, auf
zusuchen und weiterzuführen. [895) 

Vier Epochen der Wissenschaften: 
kindliche, 

poetiache, abergläubieche; 
empirische, 

forschende, neugierige; 
dogmatische, 

didaktiache, pedantische; 
ideelle, 

methodieche, mystische. [896) 

„Nur die gegenwärtige Wissenschaft gehört uns an, 
nicht die vergangne noch die zukünftige." [897) 

Im sechzehnten Jahrhundert gehörten die Wissen
schaften nicht diesem oder jenem Menschen, sondern 
der Welt. Diese hat lie, besitzt sie pp., der Mensch er
greift nur den Reichtum. [898) 



rnehr Freunde, Gönner und Mitarbeiter wirbt, so bleibt 
auf der höheren Stufe jene Trennung zwar nicht so ent
schieden, aber doch genugsam. merklich. 

Diejenigen, wekhe ich die Universalisten nennen 
möchte, sind überzeugt und stellen sich vor: daß alles 
überall, obgleich mit unendlichen Abweichungen und, 
Mannigfaltigkeiten, vorhanden und vielleicht auch zu 
finden sei; die andern, die ich Singularisten benen
nen will, gestehen den Hauptpunkt im allgemeinen zu, 
ja sie beobachten, bestimmen und lehren hiernach; aber 
immer wollen sie Ausnahmen finden da, wo der ganze 
Typus nicht ausgesprochen ist, und darin haben sie 
recht. Ihr Fehler aber ist nur, daß sie die Grundgestalt 
verkennen, wo sie sich verhüllt, und leugnen, wenn sie 
sich verbirgt. Da nun beide Vorstellungsweisen ur
sprünglich sind und sich einander ewig gegenüber
stehen werden, ohne sich zu vereinigen oder auhuhe
ben, so hüte man sich ja vor aller Kontrovers und stelle 
seine Überzeugung.Jclar und nackt hin. (90+] 

So wiederhole ich die meinige: daß man auf diesen 
höheren Stufen nicht wissen kann, sondern tun muß; 
so wie an einem Spiele wenig zu wissen und alles zu 
leisten ist. Die Natur hat uns das Schachbrett gegeben, 
aus dem wir nicht hinauswirken können noch wollen, 
sie hat uns die Steine geschnitzt, deren Wert, Bewegung 
und Vermögen nach und nach bekannt werden: nun ist 
es an uns, Züge zu tun, von denen wir uns Gewinn ver
sprechen; dies versucht nun ein jeder auf seine Weise 
und läßt sich nicht gern einreden. Mag das also ge
schehen, und beobachten wi:r nur vor allem genau, wie 
nah oder fern ein jeder von uns stehe, und vertragen 



uns sodann vorzüglich mit denjenigen, die aich zu der 
Seite bekennen, zu der wir uns halten. Ferner bedenke 

1 man, daß man immer mit einem unauflöslichen Pro
blem zu tun habe, und erweise sich frisch und treu, allea 
zu beachten, was irgend auf eine Art zur Sprache kommt, 
am meisten dasjenige, was uns widerstrebt; denn da
durch wird man am ersten daa Problematische gewahr, 
welches zwar in den Gegenständen selbst, mehr aber 
noch in den Menschen liegt. Ich bin nicht gewiß, ob ich 
in diesem so wohl bearbeiteten Felde persönlich weiter
wirke, doch behalte ich mir vor; auf diese oder jene 
Wend~g des Studiums, auf diese oder jene Schritte der 
einzelnen aufmerksam zu sein und aufmerksam zu 
machen. [905] 

Aue Empiriker streben nach der Idee und können sie 
in der Mannigfaltigkeit nicht entdecken; alle Theoreti
ker suchen sie im Mannigfaltigen und können sie dar
inne nicht auffinden. [906] 

Beide jedoch finden sich im Leben, in der Tat, in der 
Kunst zusammen, und das ist so oft gesagt; wenige aber 
verstehen, es~ nutzen. [907] 

Ist das ganze Dasein ein ewiges Trennen und Ver
binden, so folgt auch, daß die Menschen im Betrachten 
des ungeheuren Zustandes bald trennen, bald verbinden 
werden. [908] 

In den Wissenschaften ist viel Gewisses, sobald man 
lieh von den Ausnahmen nicht irremachen läßt und 
die Probleme zu ehren weiß. [909] 

Wiueruchafun. 

Es ist mit Meinungen,die man wagt, wie mit Steinen, 
die man voran im Brette bewegt: sie können geschlagen 
werden, aber aie haben ein Spiel eingeleitet, das ge
wonnen wird. [9tOJ 

Aue Individuen und, wenn sie tüchtig sind und auf 
andre wirken, ihre Schulen sehen das Problemati
ache in den Wissenschaften als ~twas an, wofür oder 
wogegen man streiten soll, eben als wenn es eine andre 
Lebenspartei wäre, anstatt daß du Wwenschaftliche 
eine Auflösung, Ausgleichung oder eine Aufstellung un
ausgleichbarer Antinomien fordert. In diesem Falle ist 
auch Aguilonius. [911] 

Man erkundige sich ums Phänomen, nehme es 10 

genau damit als möglich und sehe, wie weit man in 
der Einsicht und in praktischer Anwendung damit kom
men kann, und lasse das Problem ruhig liegen. Um
gekehrt handeln die Phyaiker: sie gehen gerade aufs 
Problem los und verwickeln sich unterwegs in so viel 
Schwierigkeiten, daß ihnen zuletzt jede Aussicht ver
schwindet. [912] 

Deshalb hat die Petersburger Akademie auf ihre 
Preisfrage keine Antwort erhalten; auch der verlän
gerte Termin wird nichts helfen. Sie sollte jetzt den 
Preil verdoppeln und ihn demjenigen versprechen, der 
sehr klar und deutlich vor Augen legte, warum keine 
Antwort eingegangen ist und warum sie nicht erfolgen 
konnte. Wer dies vermöchte, hätte jeden Preis wohl ver
dient. (915] 
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Man sagt, zwischen zwei entgegengesetzten Meinun
gen liege die Wahrheit mitten inne. Keineswegs! Das 
Problem liegt dazwischen, das Unschaubare, das ewig 
tätige Leben, in Ruhe gedacht. [914] 

Wenn zwei Meister derselben Kunst in ihrem Vor
trag voneinander differieren, so liegt wahrscheinlicher
weise das unauflösliche Problem in der Mitte zwischen 
beiden. [915] 

Llchtenberga Schriften können wir uns als der wun

derbarsten Wünschelrute bedienen: wo er einen Spaß 
macht, liegt ein Problem verborgen. [916] 

In den großen leeren Weltrawn zwischen Mars und 
Jupiter legte er auch einen heitren Einfall. Als Kant 
sorgfältig bewiesen hatte, daß die beiden Planeten alles 
aufgezehrt und sich zugeeignet hätten, was nur in diesen 
Räumen zu finden gewesen von Materie, sagte jener 
scherzhaft nach seiner Art: „Warum sollte es nicht auch 
unsichtbare Welten geben?" Und hat er nicht vollkom
men wahr gesprochen? Sind die neu entdeckten Plane
ten nicht der ganzen Welt unsichtbar, außer den weni
gen Astronom'en, denen wir auf Wort und Rechnung 
glauben müssen? [917] 

Die Kultur des Wissens durch inneren Trieb um der 
Sache selbst willen, das reine Interesse am Gegenstand, 
sind freilich immer das vorzüglichste und nutzbarste; 
und doch sind von den frühsten Zeiten an die Einsichten 
der Menschen in natürliche Dinge durch jenes. weniger 
gefördert worden als durch ein naheliegende• Bedürf-
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nis, durch einen Zufall, den die Aufmerksamkeit nutzte, 
und durch mancherlei Art von Ausbildung zu entschie
denen Zwecken. (918] 

Männer vom Fa~h bleiben im Zusammenhange; dem 
Liebhaber dagegen wird es schwerer, wenn er die Not
wendigkeit fühlt nachzufolgen. [919] 

Wahre, in alle Zeiten und Nationen eingreifende 
Urteile sind sehr selten. [920J 

„Genau besehen, ist alle Philosophie nur der Men
schenverstand in amphigurischer Sprache." [921] 

Ein ausgesprochenes Wort tritt in den Kreis der übri
gen, notwendig wirkenden Naturkräfte mit ein. Es wirkt 
um so lebhafter, als in dem engen Raume, in welchem 
die Menschheit sich ergeht, die nämlichen Bedürfnisse, 
die nämlichen Forderungen immer wiederkehren. 

Und doch ist jede Wortüberlieferung so bedenklich. 
Man soll sich, heißt es, nicht an das Wort, sondern an 
den Geist halten. Gewöhnlich aber vernichtet der Geist 
das Wort oder verwandelt es doch dergestalt, daß ihm 
von seiner frühem Art und Bedeutung wenig übrig
bleibt. [922] 

Keine Nation hat ein Urteil als über das, was bei ihr 
getan und geschrieben ist. Man könnte dies auch von 
jeder Zeit sagen. (923] 

Man kann die Nützlichkeit einer Idee anerkennen 
und doch nicht recht verstehen, sie vollkommen zu 
nutzen. [92+] 
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Daher kommt, daß offenbarte Wahrheiten erst illl 
stillen zugestanden werden, sich nach wid nach ver•. 
breiten, bis dasjenige, was man hartnäckig geleugnet hat. 
endlich als etwas ganz Natürliches erscheinen mag. [970] 

Zu berichtigen verstehen die Deutschen, nicht nach„ 
zuhelfen. [971] 

Wir würden gar vieles besser kennen, wenn wir ea 
nicht zu genau erkennen wollten. Wird uns doch ein 
Gegenstand unter einem Winkel von fünfun~vie • 
Graden erst faßlich. (972] 

l\iikroskope und Fernröhre verwirren eigentlich den 
reinen Menschensinn. (973] 

Man rühmt das achtzehnte Jahrhundert, daß es sich 
hauptsächlich mitAnalyse abgegeben; dem neunzehn 
bleibt nun die Aufgabe, die falschen obwaltenden Syn 
thesen zu entdecken und deren Inhalt aufs neue zu 
analysieren. (97+] 

Wissenschaften entfernen sich im ganzen imme 
vom Leben und kehren nur durch einen Umweg wied 
dahin zurück. [975] 

Denn sie sind eigentlich Kompendien des Lebens: sie 
bringen die äußern und innem Erfahrungen ins. All
gemeine, in einen Zusammenhang. [976] 

Das Interesse an ihnen wird im Grunde nur in einQ 
besonderen Welt, in der wissenschaftlichen erregt; deDD 
daß man auch die übrige Welt dazu beruft wid ihr da· 
von Notiz gibt, wie es in der neuem Zeit geschieht, ist 
ein Mißbrauch und bringt mehr Schaden als Nutzen„ ( 
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0 un, daß seine Meinung mit der des Referenten über
eintreffe oder nicht. (9881 

Dabei bleibt er eben so beruhigt, wenn ihm die 
Majorität beistimmt, als wenn er sich in der Minorität 
befindet; denn er hat das Seinige getan, er hat seine 
Übeneugung ausgesprochen, er ist nicht Herr über die 
Geister noch über die Gemüter. (989] 

In der wissenschaftlichen Welt haben aber diese Ge
sinnungen niemals gelten wollen; durchaus ist es aura 
Herrschen und Beherrschen angesehen, und weil sehr 
wenige Menschen eigentlich selbständig sind, so zieht 
die Menge den einzelnen nach sich. (990] 

Oie Geschichte der Philo90phie, der Wiuen~haften, 
der Religion, alles zeigt, daß die Meinungen massenweit 
sich verbreiten. immer aber diejenige den Vorrang ge
winnt, welche faßlicher, das heißt, dem menschlichen 
Geiste in seinem gemeinen Zustande gemäß und be
quem ist. Ja derjenige, der sich in höherem Sinne aus
gebildet, kann immer voraussetzen, daß er die Majorität 
gegen sich habe. (991 l 

Man tut nicht wohl, sich allzulange im Abstrakten 
aufzuhalten. Das Esoterische schadet nur, indem es exo
terisch zu werden trachtet. Leben wird am besten durchs 
Lebendige belehrt. (992] 

Das Höchste wäre; zu begreifen, daß alles Faktische l 1 

schon Theorie ist. Die Bläue des Himmels offenbart uns 
das Gnmdgesetz der Chromatik. Man suche nur nichts 
hinter den Phänomenen: sie selbst sind die Lehre. [995] 
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Das ist die wahre Symbolik, wo das Besondere das 
.Allgemeinere repräsentiert, nicht als Traum und &:hat
ten, sondern als lebendig-augenbli4Jiche Offenbarung 
des Unerforschlichen. [10021 

Theorie und { = } stehen gegeneinander in 

beständigem Konflikt. Alle Vereinigung in der Reflexion 
ist eine Täuschung; nur durch Handeln können sie ver
einigt werden. [1005) 

Die Natur verstummt auf der Folter; ihre treue Ant
wort auf redliche Frage ist: Jal jal Nein! nein! Alles 
übrige ist vom Übel. [100+) 

Es sind immer nur unsere Augen, unsere Vorstel
lungsarten; die Natur weiß ganz allein, was sie will, was 
sie gewollt hat. [1006) 

Die Konstanz der Phänomene ist allein bedeutend; 
was wir dabei denken, ist ganz einerlei. [1006) 

Kein Phänomen erklärt sich an und aus sich selbst; 
nur viele, zusammen überschaut, methodisch geordnet, 
geben zuletzt etwas, das für Theorie gelten könnte. [10011 

Ein Phänomen, ein Venuch kann nichts beweisen, 
es ist das Glied einer großen Kette, das erst im Zusam
menhange gilt. Wer eine Perlenschnur verdecken und 
nlir die schönste einzelne vorzeigen wollte, verlangend, 
wir sollten ihm glauben, die übrigen seien alle so, 
schwerlich würde sich jemand auf den Handel ein
lassen. [1008) 
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nicht lassen können, wenn sie an Ort und Stelle irgend
ein Wahres erkannt haben, es nicht nur mit dem Näch
sten, sondern auch mit dem Weitesten und Fernsten zu
sanunenzuhängen, woraus denn Irrtum über Irrtum 
entspringt. Das nahe Phänomen hängt aber mit dem 
ferneren nur in dem Sinne zusammen, daß sich alles auf 
wenige große Gesetze bezieht, die sich überall mani
festieren. (1045] 

Es ist das Eigne zu bemerken, daß der Mensch sich 
xnit dem einfachen Erkennbaren nicht begnügt, sondern 
auf die verwickelteren Probleme losgeht, die er viel
leicht nie erfassen wird. Jenes einfache Faßliche ist 
durchaus anwendbar und nützlich und kann uns ein 
ganzes Leben durch beschäftigen, wenn es uns genügt 
und belebt. (1044] 

Was man Idee nennt: das, was immer zur Erschei
nung kommt und daher als Gesetz aller Erscheinungen 
uns entgegentritt. (1045] 

Nur im Höchsten und im Gemeinsten trifft Idee und 
Erscheinung zusammen; auf allen mittlern Stufen des 
Betrachtens und Erfahrens trennen sie sich. Das Höchste 
ist das Anschauen des Verschiednen als identisch; das 
Gemeinste ist die Tat, das aktive Verbinden des Getrenn
ten zur Identität. (1046] 

Was uns so sehr irremacht, wenn wir die Idee in der 
Erscheinung anerkennen sollen, ist, daß sie oft und ge
wöhnlich den Sinnen widerspricht. 

Das Kopernikanische System beruht auf einer Idee, 
die schwer zu "fassen war und noch täglich unseren Sin-



offenbart sich durch ein entschiedenes Gewahrwerden 
und Anerkennen des Notwendigen und Nütilichen. 
Prdtiache Männer und Frauen bedienen sich denen mit 
Sicherheit. Wo er mangelt, halten beide Geschlechter, 
was sie begehren, für notwendig und für nützlich, was 
ihnen gefällt. [1088] 

„l.ie sens commun est le Genie de l'humanite." [1089) 

Der Gemeinventand, der als Genie der Menschheit 
gelten soll, muß vorerst in seinen Äußerungen betrach
tet werden. Fonchen wir, wozu ihn die Menschheit be
nutzt, so finden wir folgendes: 

Die Menschheit ist bedingt durch Bedürfnisse. Sind 
diese nicht befriedigt, so erweist sie sich ungeduldig; 
sind sie befriedigt, so erscheint sie gleichgültig. Der 
eigentliche Mensch bewegt sich also zwischen beiden 
Zuständen, und seinen Ventand, den sogenannten Men
schenverstand, wird er anwenden, seine Bedürfnisse zu 
befriedigen; ist es geschehen, so hat er die Aufgabe, die 
Räume der ·Gleichgültigkeit auszufüllen. Beschränkt 
sich dieses in die nächsten und notwendigsten Grenzen, 
so gelingt es ihm auch. Erheben sich aber die Bedürf
nisse, treten sie aus dem Kreise des Gemeinen heraus, 
so ist der Gemeinverstand nicht mehr hinreichend, er 
ist kein Geniw mehr, die Region ·des Irrtums ist der 
Menschheit aufgetan. (1090] 

In Rücksicht aufs Praktische ist der unerbittliche Ver
stand Vernunft, weil der Vernunft Höchstes ist, vis-~-vis 
des Verstands nämlich, den Verstand unerbittlich zu 
machen. (1091) 
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Alles Abstrakte wird durch Anwendung dem Men. 
schenverstand genähert, und so gelangt der Menschen ... 
verstand durch Handeln und Beobachten zur Abstrak ... 
tion. [1092] 

Der Menschenverstand, der eigentlichst aufs Prak
tische angewiesen ist, irrt nur alsdann, wenn er sich an 
die Auflösung höherer Probleme wagt; dagegen weiß 
aber auch eine höhere Theorie sich selten in den Kreis 
zu finden, wo jener wirkt und west. [1093] 

Die Dialektik ist die Ausbildung des Widersp:re
chungsgeistes, welcher dem Menschen gegeben, damit. 
er den Unterschied der Dinge erkennen lerne. [1094] 

Man hat sich lange mit der Kritik der Vernunft be ... 
schäftigt; ich wünschte eine Kritik des Menschenve~ 
standes. Es wäre eine wahre Wohltat fürs Menschen 
geschlecht, wenn man dem Gemeinverstand bis zur 
Überzeugung nachweisen könnte, wie weit er reichea 
kann, und das ist gerade soviel, als er zum Erdenleben 
vollkommen bedarf. [1095] 

Der grenzenlose Verstand, dem jeder Verstand zu
sagt, dem die Vernunft nichts anhaben kann, wenn auch 
das Gefühl nicht immer beistimmt. [1096] 

Gewöhnliches Anschauen, richtige Einsicht der 
irdischen Dinge ist ein Erbteil des allgemeinen Men"'I 
schenverstandes; reines Anschauen des Äußern und 
Innern ist sehr selten. [1097] 
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Der Begriff vom Enuiehen ist uns ganz und gar ver

sagt; daher wir, wenn wir etwas werden .eben, denken, 
daß es schon dagewesen sei. Deshalb das System der Ein
schachtelung uns begreiflich vorkommt. [11UJ 

Wie manches Bedeutende sieht man aus Teilen zu
sammensetzen: man betrachte die Werke der Baukwut; 
mm sieht manches sich rege!- und unregelmäßig an
häufen. Daher ist uns der atomistische Begriff nah und 
bequem zur Hand; deswegen wir uns nicht scheuen, ihn 
auch in organischen Fällen anzuwenden. [111!11 

Die Vernunft ist auf das Werdende, der Verstand auf 
das Gewordene angewiesen; jene bekümmert sich nicht: 
wozu? dieser fragt nicht: woher? - Sie erfreut sich am 
Entwickeln; er wünscht alles feftzuhalten, damit er es 
nutzen könne. [1115] 

Indem wir der Einbildungskraft zumuten, das Ent
stehen statt des Entstandenen, der Vernunft, die Ur
sache statt der Wirkung zu reproduzieren und auszu
sprechen, so haben wir zwar beinahe nichts getan, weil 

es nur ein Umsetzen der { ~;}ist, aber genug 

für den Menschen, der vielleicht im Verhältnis 

1 
zur di } Außenwelt nicht mehr leisten kann. [111+1 
gegen e 

Die Vernunft hat nur über das Lebendige Herr
schaft; die enuta.ndene Welt, mit der sich die Geognosie 
abgibt, ist tot. Daher kann es keine Geologie geben; 
denn die Vernunft hat hier nichts zu tun. [11151 



Es ist mit den Ableitungsgründen wie mit den Ein
teilungsgriinden: sie müssen durchgehen. oder es ist gar 
nichts dran. [1125] 

Das Einfache durch das Zusammengesetzte, das 
Leichte durch das Schwierige erklären zu wollen. ist ein 
Unheil, das in dem ganzen Körper der Wissenschaft ver
teilt ist, von den Einsichtigen wohl anerkannt, aber 
nicht überall eingestanden. [1124] 

Man sehe die Physik genau durch, und man wird 
finden. daß die Phänomene sowie die Venuche, worauf 
sie gebaut ist, verschiedenen Wert haben. [i125] 

Auf die primären, die Ul"l_ersuche kommt alles an, 
und das Kapitel, das hierauf gebaut ist, steht sicher 
und fest. Aber es gibt auch sekundäre, tertiäre und so 
weiter; gesteht man diesen das gleiche Recht zu, so 
verwirren sie nur das, was von den ersten aufgeklärt 
war. [1126] 

Nach Analogien denken ist nicht zu schelten: die 
Analogie hat den Vorteil. daß sie nicht abschließt und 
eigentlich nichts Letztes will; dagegen die Induktion 
verderblich ist, die einen vorgesetzten Zweck im Auge 
trägt und, auf denselben losarbeitend, Falsches und W ah
res mit sich fortreißt. [1127] 

Die Analogie hat zwei Verirrungen zu fürchten: ein
mal. sich dem Witz hinzugeben, wo sie in nichts zer
fließt, die andere, sich mit Tropen und Gleichnissen zu 
umhüllen, welches jedoch weniger schädlich ist. [11518] 
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Mitteilung durch Analogien halt' ich für so nützlk 
als angenehm: der analoge Fall will sich nicht aufdrin 
gen, nichts beweisen; er stellt sich einem andern ent
gegen, ohne sich mit ihm zu verbinden. Mehrere ana
loge Fälle vereinigen sich nicht zu geschlossenen Reihen, 
sie sind wie gute Gesellschaft, die immer mehr anregt 
als gibt. (11519] 

Induktion habe ich zu stillen Fonchungen bei mir 
selbst nie gebraucht, weil ich zeitig genug deren Gefahr 
empfand. (1150] 

Dagegen aber ist mir'• unertriiglich, wenn ein an
derer sie gegen mich brauchen, mich durch eine Art . 
Treibejagen mürbe machen und in die Enge schließen: 
will. (1151] 

Es ist eine schlimme Sache, die doch manchem Be

obachter begegnet, mit einer Anschauung sogleich eine 
Folgerung zu verknüpfen und beide für gleichgeltendl 
zu erachten. (11551] 

Es wird eine Zeit kommen, wo man eine pathologi"' 
sehe Experimentalphysik vorträgt und alle jene Spiegel
fechtereien ans Tageslicht bringt, welche den Verstand 
hintergehen, sich eine Überzeugung erschleichen und, 
was das Schlimmste daran ist, durchaus jeden prakti
schen Fortschritt verhindern. Die Phänomene müssen 
ein für allemal aus der düstem empirisch-mechanisch,.. 
dogmatischen Marterkammer vor die Jury des gemeinen 
Menschenverstandes gebracht werden. (1155] 
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Am widerwärtigsten aind die kricklichen Beobachter 
und grilligen Theoristen; ihre Versuche sind kleinlich 
und kompliziert, ihre Hypothesen abstrus und wunder
lich. c11s+J 

Es gibt Pedanten. die zugleich Schelme sind. und das 
sind die allenchlimmsten. [1155] 

Die Natur auffassen und iie unmittelbar benutun ist 
wenig Menschen gegeben; zwischen Erkenntnis und 
Gebrauch erfinden sie sich gern ein Luftgespinst, das 
sie sorgfältig ausbilden und darüber den Gegenstand zu
gleich mit der Benuttung vergessen. [1156] 

Ebenso begreift man nicht leicht, daß in der großen 
Natur das geschieht, was auch im kleinsten Zirkel vor
geht. Dringt es ihnen die Erfahrung auf, so lauen sie 
sich•a zuletzt gefallen. Spreu, von geriebenem Bernstein 
angezogen, steht lnit dem ungeheuersten Donnerwetter 
in Verwandtschaft, ja ist eine und eben dieselbe Er
scheinung. Diesea Mikromegische gestehen wir auch in 
einigen andern Fällen zu, bald aber verläßt uns der 
reine Naturgeist, und der Dämon der Künstelei be
mächtigt sich unser und weiß sich überall geltend zu 
machen. [1137] 

Mir wird, je länger ich lebe, immer verdrießlicher, 
wenn ich den Menschen sehe, der eigentlich auf seiner 
höchsten Stelle da ist, um der Natur zu gebieten, um 
sich und die Seinigen von der gewalttätigen Notwendig
keit zu befreien, wenn ich sehe, wie er aus irgendeinem 
vorgefaßten falschen Begriff gerade das Gegenteil tut 
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von dem, was er will, und sich alsdann, weil die Aniag. 
im Ganzen verdorben ist, im Einzelnen kümmerli 
herumpfwchet. [tt58] 

Es ist immer dieselbe Welt, die der Betrachtung offen
steht, die · ortang eschaut oder geahnet wird, und 
es sind immer dieselben Menschen, die im Wahren oder 
Falschen leben, im letnen bequemer als. im ersten. [1159] 

Allgemeine Begriffe und großer Dünkel sind immei: 
auf dem Wege, entsetiliches Unglück anzurichten. [1140] 

Man braucht nicht alles selbst gesehen noch erlebt 
zu haben; willst du aber dem andern und seinen Dar
stellungen vertrauen, so denke, daß du es nun mit 
dreien zu tun hast: mit dem Gegenstand und zwei Sub
jekten. [11+1] 

Wo Lampen brennen, gibt's Ölflecken, wo Kerzen 
brennen, gibt'• Schnuppen; die Himmelslichter allein 
erleuchten rein und ohne Makel. [11+2] 

Wir haben das unabweichliche, täglich zu erneuern
de, grundernstliche Bestreben, das Wort mit dem Emp-ii 
fundenen, Geschauten, Gedachten, Erfahrenen, Imagi., 
nierten, Vernünftigen möglichstunmittelbarzusammen
treffend zu erfassen. [U45] 

Jeder prüfe rieb, und er wird finden, daß dies viel 
schwerer sei, als man denken möchte; denn leider sind 
dem Menschen die Worte gewöhnlich Surrogate: er 
denkt und weiß es meistenteils besser, als er sich aus
spricht. [11+4] 

Verharren wir aber in dem Bestreben, das Falsche, 
Ungehörige, Unzulängliche, was 1ich in uns und andern 
entwickeln oder einschleichen könnte, durch Klarheit 
und Redlichkeit auf das möglichste zu beseitigen! [11+5] 

Jeden Tag hat man Ursache, die Erfahrung aufzu
klären und den Geist zu reinigen. [11+6] 

Das Jahrhundert ist vorgerückt; jeder einzelne aber 
fängt doch von vorne an. [11+7] 

Ein jeder Mensch sieht die fertige und geregelte, ge
bildete, vollkommene Welt doch nur als ein Element an, 
woraus er sich eine beaondere, ihm angemessene Welt 
zu erschaffe~ bemüht ist. Tüchtige Menschen ergreifen 
sie ohne Bedenken und suchen damit, wie es gehen will, 
zu gebaren, andere zaudern an ihr herum, einige zwei
feln sogar an ihrem Dasein. 

Wer sich von dieser Grundwahrheit recht durch
drungen fühlte, würde mit uiemandem streiten, sondern 
nur die Vorstellungsart eines andern wie seine eigne 
als ein Phänomen betrachten. Denn wir erfahren fast 
täglich, daß der eine mit Bequemlichkeit denken mag, 
was dem andern zu denken unmöglich ist, und zwar 
nicht etwa in Dingen, die auf Wohl und Wehe nur 
irgendeinen Einfluß hätten, sondern in Dingen, die für 
uns völlig gleichgültig aind. CU48] 

„l.ch bin über die Wurzeln des Baums gestolpert, den 
ich gepflanzt hatte." Das muß ein alter Forstmann ge
wesen sein, der dies gesagt hat. [t1+9] 

KTA 186/15 
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Kenne ich mein Verhältnis zu mir selbst und zur 
Außenwelt, so heiß ich's Wahrheit. Und so kann jedeti 
seine eigene Wahrheit haben, und es ist doch immet 
dieselbige. [tt50J 

Wenn jemand spricht, er habe mich widerlegt, so 
bedenkt er nicht, daß er nur eine Ansicht der meinig 
entgegen aufstellt; dadurch ist ja noch nichts ausge1 
macht. Ein Dritter hat eben das Recht und so ins Un„ 
endliche fort. [115tJ 

In Neuyork sind neunzig verschiedene christli 
Konfessionen, von wekhen jede auf ihre Art Gott und 
den Herrn bekennt, ohne weiter aneinander irrez111 
werden. In der Naturforschung, ja in jeder Forsch 
müssen wir es so weit bringen; denn was will das heiß 
daß jedermann von Liberalität spricht und den ander:d 
hindern will, nach seiner Weise zu denken und sich auh 
zusprechen? [tt5!1J 

Es ist weit eher möglich, sich in den Zustand eine1 
Gehirns zu versetzen, das im entschiedensten lrrtllllll 
befangen ist, als eines, das Halbwahrheiten sich vor
spiegelt. [1155] 

Die neueste Philosophie unserer westlichen Nachbam 
gibt ein Zeugnis, daß der Mensch, er gebärde sich, wie 
er wolle, und so auch ganze Nationen immer wieder 
zum Angeborenen zurückkehren. Und wie wollte das 
anders sein, da ja dieses seine Natur und Lebenswe· 
bestimmt? [tts+J 
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Es gibt viele MenlChen, die sich einbilden, was sie 
erfahren, das ~ntünden sie auch. [1186] 

Wer kann sagen, er erfahre was, wenn er nicht ein 
Erfahrender ist? [1187] 

Eigentlich lernen wir nur von Büchern, die wir nicht 
beurteilen können. Der Autor eines Buchs, dea wir be
urteilen könnten, müßte von uns lernen. [1188] 

Zuent belehre man sich selbst, dann wird man Be
lehrung von andern empfangen. [1189] 

Ein jeder, weil er spricht, glaubt, auch über die Spra„ 
ehe sprechen zu können. [1190] 

Was ich recht weiß, weiß ich nur mir selbst; ein aus
gesprochenes Wort fördert selten, es erregt me~st 
Widerspruch, Stocken und Still~ehen. [1191] 

Über die wichtigsten Angelegenheiten des Gefiihll 
wie der Vernunft, der Erfahrung wie des Nachdenk 
soll man nur mündlich verhandeln. Das ausgesproch 
Wort.ist sogleich tot, wenn es nicht durch ein folgen 
dem Hörer gemäßes am Leben erhalten wird. Man 
merke nur auf ein geselliges Gespräch 1 Gelangt daa 
Wort nicht schon tot zu dem Hörer, so ermordet er ea 
alsogleich durch Widerspruch, Bestimmen, Bedin 
Ablenken, Abspringen, und wie die tausendfältigen Un
arten des Unterhaltens auch heißen mögen. Mit dem 
Geschriebenen ist es noch schlimmer. Niemand mag 
lesen als das, woran er schon einigermaßen gewöhnt ist~ 



202 Erli1nntni1 und Irrtum 

sei. Wie er mit sich selbst handelt, mag er mit seinen 
Kollegen ausmachen; das Publikum muß aber nicht ins 
Geheimnis hineinsehen, wie wenig in der Geschichte 
als entschieden ausgemacht kann angesprochen werden. 

[U98] 

Eine Chronik schreibt nur derjenige, dem die Gegen
wart wichtig ist. [U99] 

G eschichte schreiben ist eine Art, sich das V ergangene 
vom JWse zu schaffen. [1200] 

Da wir denn doch zu dieser allgemeinen \Yeltbera
tung als Assessoren, obgleich sine voto, berufen sind und 
wir uns von den Zeitungsschreibern tagtäglich referieren 
lassen, so ist es ein Glück, auch aus der Vorzeit tüchtig 
Referierende zu finden. Für mich sind von Raumer 
und Wachler in den neusten Tagen dergleichen ge
worden. [1201] 

Den einzelnen Verkehrtheiten des Tags sollte man 
immer nur große weltgeschichtliche Massen entgegen
setzen. [1202] 

Wer die Entdeckung der Luftballone miterlebt hat, 
wird ein 7..eugnis geben, welche Weltbewegung daraus 
entstand, welcher Anteil die Luftschiffer begleitete, 
welche Sehnsucht in soviel tausend Gemütern hervor
drang, an solchen längst vorausgesetzten, vorausgesag
ten, immer geglaubten und immer unglaublichen, ge
fahrvollen Wanderungen teilzunehmen, wie frisch und 
umständlich jeder einzelne glückliche Versuch die Zei-

' 
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woGeechichteundSage zull8lnmengrenzen.&istm • 
der schönste der ganzen Überlieferung. Wenn wir uns a 
dem bekannten Gewordenenduunbekannte Werden aut. 
zubauen genötigt finden, so erregt es eben die angenelun( 
Empfindung, als wenn wir eine uns bisher unbekannte 
gebildete Person kennenlernen und die Geschichte ihrer 
Bildung lieber herausahnden als herausfonchen. [12ts] 

Nur müßte man nicht so griesgrämig, wie es würdige: 
Historiker neuerer Zeit getan haben, auf Dichter und 
Chronikenschreiber herabsehen. [1216] 

B etrachtet man die einzelne frühere Ausbildung der 
Zeiten, Gegenden, Ortschaften, so kononen uns aus der 
dunklen Vergangenheit überall tüchtige und vortreff
liche Menschen, tapfere, schöne, gute in herrlicher Ge, 
stalt entgegen. Der Lobgesang der Menschheit, dem die 
Gottheit so gerne zuhören mag, ist niemals verstummt: 
und wir selbst fühlen ein göttliches Glück, wenn wir die 
durch alle Zeiten und Gegenden verteilten harmoni~ 
sehen Ausströmungen bald in einzelnen Stimmen, in 
einzelnen Chören, bald fugenweise, bald in einem herr
lichen Vollgesang vernehmen. [1217] 

Freilich müßte man mit reinem frischen Ohre hin
lauschen und jedem Vorurteil selbstsüchtiger Parteiliclt'
keit, mehr vielleicht als liem Menschen möglich ist, ent
sagen. [1218] 

Es gibt zwei Momente der Weltgeschichte, die bald 
aufeinander folgen, bald gleichzeitig, teils einzeln und 
abgesondert, teils höchst verschränkt, sich an Individuen 
und Völkern zeigen. [t2t9J 



Behagen. Und nicht mit Unrecht; denn ihm ist die 
Quelle alles Denkens aufgeachloasen, Idee und Verwirk
lichtes, „potentia et actue" ist ihm klar geworden; der 
Philosoph entdeckt ihm nichts Neues, dem Geometer 
war von seiner Seite der Grund alles Denkens aufge
gangen. [1544] 

Nehmen wir sodann das bedeutende Wort vor: Er
kenne dich selbat, so müssen wir es nicht im aszeti
schen Sinne auslegen. Es ist keineswegs die Heau tognosie 
unserer modernen Hypochondristen, Humoristen und 
Heautontimorumenen damit gemeint; sondern es heißt 
ganz einfach: Gib einigermaßen acht auf dich selbst, 
nimm Notiz von dir selbst, damit du gewahr werdest. 
wie du zu deinesgleichen und der Welt zu stehen 
kommst. Hiezu bedarf es keiner psychologischen Quäle
reien; jeder tüchtige Mensch weiß und erfährt, was es 
heißen aoll; es ist ein guter Rat, der einem jeden prak.• 
tiach zum größten Vorteil gedeiht. [1545] 

Man denke sich das Große der Alten, vorzüglich der 
Sokratischen &:hule, daß 1ie Quelle und Richtschnur 
alles Lebens und Tuns vor Augen stellt, nicht zu leerer 
Spekulation, sondern zu Leben und Tat auffordert. [1546] 

Wenn nun unser &:hulunterricht immer auf das 
Altertum hinweist, das Studium der griechischen und 
lateinischen Sprache fördert, so können wir uns Glück 
wünschen, daß diese zu einer höheren Kultur so nötigen 
Studien niemals rückgängig werden. [t547] 

Denn wenn wir uns dem Altertum gegenüber stellen 
und es ernstlich in der Absicht anschauen, uns daran zu 
bilden, so gewinnen wir die Empfindung, als ob wir erst 
eigentlich zu Menschen würden. [1548) 



ZUGESPITZTES 

Die Sinne trügen nicht, das Urteil trügt. [1552] 

Wenn ich irre, kann es jeder bemerken, wenn ich 
lüge, nicht. [1555] 

Denken ist interessanter als Wissen, aber nicht als 
Anschauen. [1554] 

Setzet den Stein nach der Richtschnur, nicht die 
Richtschnur nach dem Stein. [1555] 

Was man nicht versteht, besitzt man nicht. [1556] 

Unwissende werfen Fragen auf, welche von Wissen
den vor tausend Iahren schon beantwortet sind. [1557] 

Säen ist nicht so beschwerlich als ernten. [1558] 

Mit den Iahren steigern sich die Prüfungen. [1559] 

Die Schwierigkeiten wachsen, je näher man dem 
Ziele kommt. [1560] 

Eigentümlichkeit ruft Eigentümlichkeit hervor. [1561] 

Gegen große Vorzüge eines andern gibt es kein Ret-
tungsmittel als die Liebe. [15.62] · 

Große Talente sind das schönste Venöhnungsmittel. 
[1363] 

Man frage nicht, ob man durchaus übereinstimmt, 
sondern ob man in einem Sinne verfährt. [1564] 

Vernünftiges und Unvernünftiges haben gleichen 
Widenpruch zu erleiden. [1565] 

Es ist ganz einerlei, ob man das Wahre oder das 
Falsche sagt; beidem wird widersprochen. (1366] 

Ein ausgesprochnes- Wort fordert sich selbst wieder. 
[1367] 

Wenn man alle Gesetze studieren sollte, so hätte man 
gar keine Zeit, sie zu übertreten. [1368] 

Die Welt ist eine Glocke, die einen Riß hat: sie klap
pert, aber klingt nicht. [1569] 

Der eine Bruder brach Topfe, der andere Krüge. 
Verderbliche Wirtschaft! [1570] 



Man hält die Menschen gewöhnlich für gefährlicher, 
als sie lind. [1571] 

Die Hindus der Wüste geloben, keine Fische zu 
essen. [157!1] 

Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von 
seiner eigenen. [1575] 

Wer freudig tut und sich des Getanen freut, ist 
glücklich. [1574) 

„Nichts ist höher zu achätzen als der Wert des Ta
ges." [15751 

Zum Tun gehört Talent, zum Wohltun Vermögen. 
[1576] 

„Unser Anteil an öffentlichen Angelegenheiten ist 
meist nur Philisterei." [1577] 

Die Arbeit macht den Gesellen. [1578] 

Nur in der Schule selbst ist die eigentliche Vor
schule. [1579] 

Die jungen Leute sind neue Ape~s der Natur. [1580] 

Wenn sie wüßten, wo das liegt, was sie suchen, so 
auchten sie ja nicht. [1581) 

Die Vorsicht iat einfach, die Hitlterdreinsicht viel
fach. [158!1] 



Drei Klassen von Narren: 
die Männer aus Hochmut, 
die Mädchen aus Liebe, 
die Frauen aus Eifersucht. [1591] 

Drei Dinge werden nicht eher erkannt als zu gewis
ser Zeit: 

ein Held im Kriege, 
ein weiser Mann im Zom, 
ein Freund in der Not. [1599] 

Der Tiger, der dem Hirsch begreiflich machen will,_ 
wie köstlich es ist, Blut zu schlürfen. [1595] 

Es ist ihnen wohl Emst, aber sie wissen nicht, was 
sie mit dem Emst machen sollen. [159+] 

Ich denke immer, wenn ich einen Druckfehler sehe, 
es sei etwas Neues erfunden. [1595] 

Wer klare Begriffe hat, kann befehlen. [1596] 

Herrschen lemt sich leicht, regieren schwer. [1597] 

Wenn weise Männer nicht irrten, müßten die Narren 
verzweifeln. [1598] 

Daß man gerade nur denkt, wenn man das, worüber 
man denkt, nicht ausdenken kann 1 [1599] 

Weiß denn der Sperling, wie dem Storch zumute 
sei? [t+OOJ 

Denke nur niemand, daß man auf ihn als den Heiland 
gewartet habe 1 [t+01] 

Ein schäbiges Kamel trägt immer noch die Lasten 
vieler Esel. [t+02l 

Man geht nie weiter; als wenn man nicht mehr weiß, 
wohin man geht. [t+o5J 

Wer das erste Knopfloch verfehlt, kommt mit dem 
Zuknöpfe11. nicht zurande. [t+o+J 

Eine richtige Antwort ist wie ein lieblicher Kuß. [1+o5J 

Wenn ein gutes Wort eine gute Statt findet, so findet 
ein frommes Wort gewiß noch eine bessere. [t+o6] 

Eine gefallene Schreibfeder muß man gleich auf
heben, sonst wird sie zertreten. [1+o7] 

„Blasen ist nicht flöten, ihr müßt die Finger be
wegen." [t+o8] 

. Hundert graue Pferde machen nicht einen einzigen 
Schimmel. [t+09] 

Um zu begreifen, daß der Himmel überall blau ist, 
braucht man nicht um die Welt zu reisen. [t+tOl 



Ventandea], alle Amchauungen und Erscheinungen 
von Irrtum und 'Vahrheit, alle Vorurteile und Voraus
setzungen meruchlicher Begriffe und Theorien sind 
gleichsam Dinge einer andern - als wirklichen 
Welt, die unmöglich mit dem für uns unermeßlichen 
Zusammenhange übereinstimmen können: sondern die 
willkürlichsten V entümmelungen desselben, welche 
nach den willkürlichsten Gesetzen unserer Einbildun
gen und Leidenschaften und den Schranken unserer 
mannigfaltigen Kräfte gemäß teils abgesondert, teils 
7.U1ammenge1et7.t werden." 
Wie hier Hamann, so wendet sich in 80 Goethe gegen 
den von Jacobi gebrauchten Begriff „Dinge einer ande
ren Welt". So gehört 80 mit 15 und 16 7.usammen. 

81 das Leben ein Traum: Titel eines Schawpiela von 
Calderon (vgl. 605). 

84 Das Naive: hier im Sinn von Schillers Abhandlung 
„Ober naive und sentimentalische Dichtung" {1795/96) 
gebraucht. 

88 Das Menschliche: die ßegren7.theit und Notdurft 
des Menschseina, deren Folgen der Vornehme in seiner 
Weise ebenso 7.U spüren bekommt wie der Geringe. 

93 Höchst merkwürdig: die Reflexion geht wohl 
ebenso wie das 1826 entstandene Gedicht „Schillers 
Reliquien" von der Betrachtung des Schillerschen 
Schädela aus. 

94 Der Poet aber ••. : der Dichter kann in der Ge
staltung menschlicher Schicksale die Stellen hervor
treten lassen, wo geheimnisvolle Kräfte wirksam wer
den, die begrifflich nicht ausgesagt werden können. 

98 vgl. 13+5 und die Erläuterung duu. 
99 der „. in Verbindung sehen kann: dessen Le

ben sich 7.U einer sinnvollen Einheit rundet; vgl. auch 
aus dem Gedicht „Dauer im Wechsel" den Eingang 
der Schlußatrophe: „Laß den Anfang mit dem Ende 
Sich in eins 7.usammenziehn" und aus dem Brief an 
v. Trebra vom 5. Januar 1814: „Waa kann der Mensch 
mehr wünschen, als daß ihm erlaubt aei, du Ende an 
den Anfang an7.wchließen, und wodurch kann dies 
geschehen als durch die Dauer der Zuneigung, des 
Vertrauens, der Liebe, der Freundschaft." 
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