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Lncins Annäns Seneca

von der Kürze des Lebens.
Einleitnng.
Diese inhaltreiche Schrift verbreitet sich hanptsäch
lich über den weisen Gebranch der Lebenszeit, welcher
darin bestehe, daß der höchste Lebenszweck, Wachs»
thnm an Weisheit, erreicht werde. Was daran Hin
tere, das sey eigentlich nnd wahrhaftig Verlnst am
Leben, über dessen Kürze so Manche klagen, aber
mit Unrecht, indem sie nnr selbst daran Schnld seyen,
wenn ihnen bei gar nicht hanshälterischem Gebranche
der Zeit, nnter eiteln Zerstrennngen, nnter geschäfti
gem Müßiggange der Tod nahe sey , bevor sie sich
für das Streben nach Weisheit Zeit genommen, nnd
also bevor sie eigentlich gelebt haben. Der Verfasser
kommt hierbei namentlich anf dieselbe Untersnchnng,
die er schon in der Abhandlnng über die Gemin"^
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rnhe angestellt hat, ob der Weise sich znMerwaltnng
össentlicher Aemter hergeben solle, was er zwar nicht
geradezn verneint, übrigens zeitige Znrückziehnng von
össentlichen Geschästen empfiehlt.
Panllinns, an welchen die Schrist gerichtet ist,
war ohne Zweisel entweder der Vater, oder, was
mehr Wahrscheinlichkeit hat, der Brnder von Sene»
ca's Gattin Panllina. Dig bedentendste Nachricht über
diesen Panllinns, nnd was damit znsammenhängt,
über die Zeit der Absassnng vorliegender Schrist, ent
hält das achtzehnte Kapitel, ans dem ersichtlich ist,
theils, daß Panllinns über die össentlichen Magazine
geseht war, theils, daß Calignla znr Zeit der Ab
sassnng dieser Schrist nicht mehr lebte.

Ueversicht des Inhalts.
K«p. i-5. Klage der Menschen über die Kürze deo Lebens.
Hippocrates. Aristoteles. Grnndlosigkeit dieser Klage. Die Men
schen machen sich das Leben selbst lnrz dnrch allerlei Verkehrt»
hett; sie kommen nicht zn sich selbst, indem sie sich zn viel,
sü« Andere einlassen , nnd sich nie mit sich selbst beschäftige»
mbgen; weniger gern geben sie ihre Habe hin, »!o sich selbst
nnd ihre Lebenszeit. Von deo längsten Lebenszeit gehört ihnen
selbst gar wenig, nnd sie sterben, ohne sür den Tod gereift zn
seyn.
Kap. 4— 6. Sie vergessen also, wie karg sie bedacht sind, wie
nahe der letzte Tag ist. Für sich zn leben, schieben sie hinans,
als ob sie dlo Zahl ihrer Iahre bestimmt wüßten ; den besten
Theil ber Zeit leben sie nicht sich selbst. Mächtige wünsche»
oft in die Mnße herabznsteigen von ihrer Hohe. Beispiel des
Angnstns, deo Cicero, deo Livins Drnsns. Bei verlehrter
Anwendnng des Lebens ist anch das längste knrz. Die Zeit,
weil sie so slüchtig ist, mnß man ergreisen. Das versänmen
anch die in Trnnk nnd Wollnst Lebenden. Wer sich in viele
Geschäste einläßt, versteht nicht zn leben.
Kap. 7-8. Leben nnd Sterben ist eine Knnst; es gebbrt dazn,
daß man leine Zeit verloren gehen lasse, sondern sie sür sich
nütze, nnd nicht dnrch Ueberdrnß der Gegenwart das Lebe»
schnelleo dahineilen mache, daß man jeden Tag so ordne, n16
ob er das Leben wir«. Nicht die Zahl der Tage macho ei»
langeo Leben ons. Nichto bringen die Menschen wenigeo in
Anschlag, als die Zeit, weil sie ja Nichto loste: erst in deoNähe des Todes sängt sie ihnen werth zn werden an. Inn
dessen geht die Zeit nnanshaltsam sort, nnd znm Sterben mnß
man sich Zeit nehmen.
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Knp. g. Viel tntzieht man sich vom Leben , wenn man ans die
,,.' Znknnft rechnet, hinansschiebt, zögert nnd zanbert. So wird
man sich deo Lebens nnd seiner Flncht nicht bewnßt.
Kap. io— i 5. Eintheilnng der Zeit in Gegenwart, welche lnrz,
in Vergangenheit, welche gewiß, in Znknnft, welche zweisel
haft ist. In die Vergangenheit znrückznschanen, haben die
Geschästen«non theili nicht Zeit, theilo kann ihnen die Erinne
rnng nicht angenehm seyn. Die knrze Gegenwart, die ihnen
gehört, nützen sie nicht sür sich. Wie knrze Zeit sie leben,
sieht man anch daran, daß sie so lange leben wollen, j« über
ihr Alter sich selbst tänschen. Lang genng ist das Leben Dem,
deo eo ganz nützt. Selbst bei einem znrückgezogenen Leben
sind indessen Manche nicht Herren ihrer Zeit, wenn sie sich
einer mchtsthnenden Geschäftigkeit ergeben , sich ons Spiele ,
nder titeln Pntz, oder Gastereien, oder zwecklose Untersnchnn
gen nnd Grübeleien einlassen. Die allein leben in Mnße, die
ihre Zeit der Weisheit schenken ; ihnen gehören alle Iahrhnn
derte nnd das Edelste, was dieselben hervorbrachten, nnd die
Weisen aller Zeilen stehen, ohne sie je abznweisen, zn ihrem
Dienste bereit. Die Beschaftignng mit Diesen ist das einzige
Mittel, die Sterblichkeit weiter hinansznrücktn , ja in Unsterb»
lichltit zn verwandeln; dabei machen wir anch jede Zeit zn
nnserem Eigenthnme, die Vergangenheit, die Gegenwart nnd
die Znknnft.
Kap. i6. 17. Die Geschäftevollen wünschen sich bisweilen den
Tod; darans solgt nicht, daß sie ein langes Leben haben, so'
wenig , »Io ans ihrer langen Weile. Sie wissen nnr nicht, was
sie mit Mnße nnd Zwischenzeit ansangen sollen ; die Zeit ihrer
Frtndtngenüsse dünkt ihnen knrz , die des Wartens lang ; ihre
Frenden sind ängstlich, weil sie gehaltlos sind. Elend ist das
Leben Derer, die mit großer Beschwerde erringen. Was sie
mit noch größerer besitzen werden.
Hop. «8. Sch!nßermahnnng an Panllinns znm Rücktritt in's Pri
vatleben, nicht zn träger nnd thatenloser Rnhe, sondern zn
Betreibnng wichtigerer nnd würdigerer Gegenstände, alo die
Verwaltnng der össentlichen Getreidevorräthe sey. Er möge
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nUn Rechnnng halten üb« sein eigeneo Leben ; dazn sordern
ilm die Stndien seiner Ingend ans; an tüchtigen HanzlMern
werde es dem Staate doch nicht sehlen; wie beschwerlich, ja
gesährlich sein bisheriges Amt sey; Beispiel ano der Zeit, da
Calignlo starb; rnhiger nnd großartiger sey die Beschäftignng
mit den erhabenen Problemen der Philosophie. Die noch srische
Lebenskraft sey dazn ersorderlich. Thorheit Derer, die bis zn
ihrem Tode nicht znr Mnße kommen wollen.

Lncins Annäns
von

der

Kürze

Senec^a
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Lebens.

An Panllinno.
i. Die Mehrzahl der Sterblichen , mein Panllinns , klagt
über Abgnnst der Natnr , daß wir sür so knrze Lebensbaner
geboren werden, daß so rasch, so reißend diese Frist der nns
vei gönnten Zeit ablanse, also daß, ganz Wenige ansgenom
men, den Andern mitten nnter den Znbereitnngen sür das
Leben das Leben ansgehe. Und über dieses allgemeine Mbel,
wosür man es nämlich hält, pflegt nicht nnr der große Han
sen nr.b der nnverständige Pöbel zn jammern, anch berühmte
Männer hat dieser Znstand zn Klagen veranlaßt. Daher je
ner Ansrns des größten der Aerzte»): „Das Leben sey knrz,
lang die Knnst." Darnm sührt Aristoteles"), mit der Natnr
») Hippocrates, zn Ansang seiner Aphorismen.
") Seneca irrt sich hier in der Person. E« war Theophrastno,
der sterbend sich über die Natnr beklagt habenIM, daß sie
den Hirschen nnd Krähen, denen Nichto daran lieg,, eine
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hadernd, den einem Weisen am wenigsten ziemenden Zank:
sie sey gegen Tbiere so gütig gewesen , daß Solche es bis ans
süns oder zehn Jahrhnnderte brächten; dem Menschen, zn so
Vielem and Großem geboren , sey ein so bedentend näheres
Ziel gesteckt.
Es ist nicht wenig Zeit, was wir haben, sondern es ist
viel, was wir nicht nützen. Lang genng ist das Leben, nnd
znrVollbringnng der größten Dinge reichlich gespendet, würde
es nnr dnrchans gnt angewendet. Aber wenn es dahinfließt,
ohne daß man es zn Rathe hält nnd darans achtet, wenn es
zn nichts Edlem verwendet wird : so merkt man erst , wenn
die letzte Noth drängt, es sey vorüber, während man nicht
eingesehen hat, es gehe dahin. So ist es: nicht wie wir's
empsangen haben, das Leben, ist es knrz, sondern wie wir's
gemacht haben, nnd wir sind damit nicht gering bedacht, son
dern verschwenderisch. — Gleichwie große nnd königliche Reich»
thümer, wenn sie an den nnrechten Herrn gekommen sind,
i« Angenblicke in alle Welt gehen, Solche aber, die an ein
nen gnten Hanihälter gegeben sind , wären sie anch nnr nnn
bedentend, dnrch den Gebranch sich mehren: so hat nnsere L«
benszeit, wenn man gnt damit hanshält, keine enge Grenzen.
,. Was klagen wir über die Natnr? Sie hat sich ja
sreigebig bewiesen; das Leben, wenn man es zn gebranchen
versteht, ist lang. Den Einen hält nnersättlicher Geiz gesan
gen , den Andern emsige Geschästigkeit in nnnolyigen Arbei
ten; der Eine wird vom Weine nicht trocken, der Andere
lange Lobensbaneo gegeben, den Menschen aber, sür die es
so wichtig wäre, ein so lnrzes Leben. Vergl. Eic. Tnlc.

III, ,8.
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dämmert träye dahin; der Eine mübet sich ab, ehrsüchtig
stets gespannt ans sremdes Urtheil, den Andern treibt, in
Hossnnng ans Gewinn, hinreißende Handelsgier in allen Län
dern, ans allen Meeren nmher. Manche soltert Kriegslnst,
daß sie nnanshbrlich ans sremde Gesahr gespannt , oder wegen
eigener in Unrnhe sind; Manche verzehrt nndankbarer Her»
rendienst in selbstgewählter Sklaverei; Vielen macht das Stre
ben nach dem Glücko Anderer, oder die Unznsriedenheit mit
ihrer eigenen Lage zn schassen; die Meisten, kein sestes Ziel
im Ange habend, jagt eine irre, sich selbst widersprechende,
sich immer ans sich selbst heranssehnende Unbeständigkeit von
oPlan zn Plan nmher. Manche entscheiden sich sür teine Rich
tnng ihrer Lebensbahn, sondern während sie schläsrig gähnen,
ereilt sie den Tod, also, daß ich nicht zweistln kann, es sey
wahr, was bei dem größten der Dichter *) wie ein Orakel»

sprach steht:
..,Wir leben einen «einen Theil deo Lebens nnr."
Freilich , alle andern ") Momente sdie wir nämlich nicht
leben ik' des Dichters Sinn) sind nicht Leben , sondern Zeit.
Von allvn Seiten drängt sich die Verderbniß her , nnd läßt
nicht zn, daß man sich ansrasse, nnd znr Prülnng des Wah»
ern den Mick erhebe, sondern hält ihn gesenkt nnd an die
») Nämlich' nnter den Griechischen Komodiendichtern ; der ange,
sührte H'ers ist von Menander, den zn Athen lebte zwischen
Ol. 10g nnd »,,.
") W ist in deo Rnhkops'schtn Ansgabe gewiß nnr ein im Ver,
zeichniß nia/it ansgesührter Drnclsehler, wenn eo dort cerinin
ymäeiu heit5t, anstatt nelernnt , wie alle Ansgaben hoben,
ohne doß ein o ondero Leso«« bemerkt ist.
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Begierden gesesselt darnieder. Nie wird es ihnen so gnt, daß
sie zn sich selbst kommen, wenn ihnen anch je etwa Rnhe be
schiedeu ist; — wie anf einem tiesen Meere, das anch nach
dem Stnrme noch wogt, schwanken sie, nnd ihr« Begierden
lassen ihnen nimmermehr Frieden. Und meinst dn , ich spreche
von Solchen, von denen Jedermann einstimmt, es sehe schlimm
mit ihnen ans?^O beobachte doch Diejenigen, zn deren Herr
lichkeiten Alles herbeiströmt ! sie ersticken in ihrem Glücke !
Wie Vielen wird ihr Reichthnm znr Last? Wie Viele büßen
anf ihrer rednerischen Lanfbahn , da sie täglich ihr Talent znr
Schan tragen wollen, ihre Lnnge ein? Wie Viele sind von
lanter nnanfhörlichen Genüssen bleich ? Wie Vielen läßt der
st« nmringende Clientenschwarm keine freie Stnnde? Ia gehe.
sie Alle dnrch , von den Niedrigsten bis zn den Höchsten. Der
Eine sncht einen Anwalt, der Andere gibt sich dazn her; der
Eine ist in Noth, der Andere nimmt sich seiner an, der
Dritte thnt den Anssprnch. Sich selbst gehört Keiner , Einer
verzehrt sich für den Andern. Frage nach Ienen, dereu Na
men answendig gelernt werden : dn wirst finden , ihre nnter
scheidenden Merkmale sind Die, daß der Eine Diesem, der
Andere Ienem dient, Keiner sich selbst. Sodann i.st die Un
znfriedenheit so Mancher ganz widersinnig; sie Nagen über
verächtliche Behandlnng von Seiten der Höhern , wenn Diese
ihren Besnch ablehnten. Derselbe, der für sich selbst nie zn
Hanse ist, wagt es, über den Stolz eines Andern zn klagen.
Dieser jedoch, mag er seyn , Wer er will, he.t, wenn anch
mit übermüthigem Blicke, doch irgend einmal nach dir hinge
hant nnd sein Ohr zn deinen Worten s/erabgelassen ; er
dich an seine Seite genommen; dn ab« haft dich selbst

Von der Kürze des Lebens.

559

noch nie werth geachtet, je ans dich selbst zn schanen, oder
ans dich selbst zn hören.
5. Dn hast also nicht Ursache, diese deine Dienstbefiissen»
heit irgend Einem sür Etwas anznrechnen : weil , während
dn selbige ansübtest, tein Wille nicht darans gelichtet war,
einem Andern anzngehören, sondern dnZnnr nicht wnßtest,
wie dn dir selbst angehören solltest. — Wenn anch alle Gei
ster , die jemals glänzten , ans diesen einzigen Gegenstand ihr
Angenmerk znsammen richten, so werden sie sich doch nie ge
nng über diese Verblendnng menschlicher Gemüther verwnn
dern können. Jhre Landgüter lassen sie wohl nie von Einem
in Beschlag nehmen, nnd wenn der geringste Streit über
Marknngsverhältnisse Statt findet, so lansen sie nach Steinen
nnd Wassen: in ihr Leben aber lassen sie Andere eingreisen,
ja sie sühren wohl gar selbst Diejenigen herbei, die es in
Beschlag nehmen werben. Es findet sich Keiner , der sein
Geld vertheilen möchte : sein Leben theilt Jeglicher ans , nnd
nnter wie Viele ! Genan nehmen sie es mit dem Znsammen»
halten ihres Vermögens ; sobald es sich aber nm Verlnst der
Zeit handelt, so sind sie wahre Verschwender mit einem Gn
te, bei welchem allem der Geiz eine Tngend wäre. — Neh
men wir gerade Einen ans dem Hansen der Hochbetagten
herans. „Wir sehen ssprechen wir zn ilM, dn bist ans die
höchste Stnse menschlicher Lebensdaner gekommen , — hnndert
Jahre , ober darüber , lasten ans dir , — wohlan , schicke dich
an , Rechnnng zn thnn von deinen Jahren ! Sage , wie viel
von jener Zeit dir der Glänbiger, wie viel die Geliebte, wie
viel der Angeklagte, wie viel der Schützling weggenommen,
wie viel der hänsliche Hader, wie viel die Sklavenzncht, -
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viel das Umbenennen in der Stadt der Besnche halberNimm dazn die selbstgemachten Krankheiten , nimm dazn anch,
Was ohne Benütznng brach liegen blieb, nnd dn wirst sehen,
dn hast weniger Jahre , als dn zählst. Laß an deinem Ge.
dächtniß vorüberlansen , wie ost dn nicht wnßtest , Was dn
thnn solltest, wie wenige Tage dn so znrücklegtest, wie dn es
angeschlagen hattest, wie wenig dn Gennß von dir selbst hat
test ; wann denn deine Miene ihre eigentlichen Züge hatte ,
nnd dein Gemüth nnverzagt war , Was dn mit deinem Thnn
in einem so langen Lebensalter ansgerichtet, wie Viele an
deinem Leben gezerrt haben, ohne daß dn merktest, Was dn
verlorst ; wie Viel dir vergeblicher Knmmer , thörichte Fern<
de, gierige Leidenschast, einschmeichelnder Liebesgennß gestoh
len , wie Wenig dir von deinem Eigenthnme geblieben : nnd
dn wirst einsehen , dn sterbest, ohne gereise zn seyn."
4. Wo sehlt es also? Jhr lebet, als würbet ihr immer
teben; nie kommt ench in den Sinn, wie karg ihr bedacht
seyd. Jhr beobachtet nicht, wie viel Zeit schon vorübergegan
gen ist; ihr gehet mit ihr nm , als ob ihr die Hülle nnd
Fülle hättet, da inzwischen vielleicht geradeder Tag, den ihr einem
Menschen oder einer Sache opsert, der tetzte ist. Alles sürch
tet ihr, als die da sterblich setzen; als wäret ihr nnsterblich,
begehret ihr Alles. Dn kannst Manche sagen hören: mit dem
sünszigsten will ich mich svom Kriegsdienste) in die Rnhe be
geben; das sechzigste Jahr soll mich von s Staats ,1 Aemtern
losmachen. — Und Wen bekommst dn denn znm Bürgen sür
ein längeres Leben? Wer soll Das gerade so kommen lassen,
wie dn es ansmachst? — Schämst dn dich nicht, die Hese
des Lebens sür dich zn behalten, nnd sür den edlen Geist nnr
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die Zeit zn bestimmen , die zn Nichtg mehr verwendet werd«n
kann? Wie ist's doch so spät, alsdann zn leben anznsangen,
«tnn man anshören mnß! Welch thörichtes Vergessender
Sterblichkeit, vernünstige Vorsätze ans das sünszigste oder
sechzigste Jahr hinansznschieben nnd das Leben an dem Pnnkte
beginnen zn wollen , anöden es Wenige bringen !Z Gar mäch
tige nnd hoch gestiegene Männer , wirst dn finden , lassen Worte
sallen, mit denen sie hie Mnße wünschen, preisen nnd allen
ihren Herrlichkeiten vorziehen. Sie wünschen so manchmal,
von ihrer Höhe, wenn es ohne Gesahr geschehen könne, her
abznsteigen. Denn wenn anch Nichts von anßen sie bennrnhigt
oder erschüttert : das Glück trägt seinen Stnrz in sich selbst.
5. Der vergötterte Angnstns, dem die Götter Mehr als
irgend Einem gewährten, hat nicht ansgehört, sich Rühe zn
erstehen , nnd nm Abnahme der Staatsgewalt zn bitten. *)
Alle seine Reden gingen immer darans znrück , daß er Mnsie
sür sich hosse. Mit diesem, wenn anch grnndlosen, doch süßen
Troste , daß er einst sich selbst leben werde , erheiterte er sich
sein Geschästileben. Jn einem an den Senat gerichteten
Schreiben , da er versprochen hatte , daß seine Znrückziehnng
nicht ohne Würde nnd nicht im Widersprnche mit seinem srü»
heren Rnhme seyn werde, finde ich die Worte: „Doch Düß
läßt sich eher ans eine rühmliche Weise anssühren, als ver
sprechen. Mich hat jedoch die Lnst nach dem so ersehnten
Zeitpnnkte vorwärts geschoben , also daß ich , weil mir die
Frende in der Wirklichkeit noch verzieht , einigen süßen Ge»
*) Freilich nnr znm Scheine that Dieß Angnstns, nnd damit «r
dnrch Bitten deo Senats gezwnngen schiene , das Staatsrnder
in seinen Händen zn behalten.
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nnß mir schon znm vorans verschaffte, indem ich nnr davon
redete." — Etwas so Herrliches dünkte ihm das geschästlose
Leben, daß er, weil es in der Wirtlichkeit noch nicht anging,
es in Gedanken znm vorans genoß. Der Mann, der Alles
von sich allein abhängig sah, der Einzelnen nnd Nationen ihr
Geschick bestimmte, dachte voll Frenden an den Tag, da er
seine Herrlichkeit ansziehen würde. Er hatte es ersahren , wie
viel Schweiß jenes dnrch alle Länder strahlendo Glück ans
preßte, wie viel geheimen Knmmer es übertünchte; genöthigt,
erst gegen Mitbürger, darans gegen Amtsgenossen , znletzt
gegen Verwandte die Wassen zn sühren, hat er Blnt ver
gossen zn Land nnd znr See; dnrch Macedonien, Sicilien,
Aegypten, Syrien, Asien nnd sast an allen Küsten im Kriege
nmhergetrieben , hat er die vom Romermord ermüdeten Heere
zn answärtigen Kriegen gelenkt. Während er die Alpen znr
Rnhe brachte, nnd Feinde bezwang, die mitten in den Frie»
den nnd in die Reichsgrenzen zwischenein gestrent waren,
während er über den Rhein, den Enphrat nnd die Donan
die Grenzen vorschob, wnrden in der Stadt selbst die Degen
eines Mnreno, Cäpio, Lepidns, der Egnatier gegen ihn
gewetzt. Noch war er den Nachstellnngen Dieser nicht ent
gangen, so setzte seine Tochter *) nnd so manche Jünglinge
des Adels, dnrch nnzüchtigen Umgang, wie dnrch einen Eid
an sie gesesselt, den bereits alternden Mann in Schrecken,
Inlia, übeo welche zn vergleichen ist Seneco von der Gnade
I, g. Sie woo mit ihrem Bnhlen, Inlno Antonins, dem
Sohne bes Trinmoir, sür Angnstns mehr zn sürchten, als
Cleopatra mit dem alten Antonins, dn die gesährliche Fein
din »no seiner eigenen Familie war.
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ein Weib , abeimals nnd in noch höherem Grade dnrch die
Verbindnng mit einem Antonins lnrchtbar. Diese eiternden
Answüchse hatte er znsammt den Gliedern abgeschnitten; es
wnchsen andere nach; wie an einem mit Blnt übersüllten
Körper, brach immer wieder ans einer andern Seite Etwas
ans. Darnm wünschte er Rnhe; ans sie sein Hossen nnd Den
ken richtend, ließ er in seinen Anstrengnngen nach; sie war
der Wnnsch Dessen, der Wünsche ersüllen konnte.
Marcns Cicero , nnter Lenten, wie Catilina nnbClodins,
wie Pompejns nndCrassns sich nmhertreibend, die theils sei
ne ossenbaren Feinde, theils zweidentige Frennde waren,
während er sammt der Repnblik schwankt nnd die Sinkende
hält; endlich von ihr losgernngen, aber weder im Glücke zn
srieden, noch im Mißgeschicke gednldig, — wie ost verwünscht
er gerade dieß sein Consnlat, das nicht ohne Grnnd, aber ohne
Maß geprirlen ward? Welch klägliche Worte spricht er ans
in einem Briese an Atticns »), da Pompejns, der Vater,
bereits überwnnden war, der Sohn aber in Hispanien noch
die gebrochene Macht wieder ansznsrischen snchte? „Was ich
hier thne," schreibt er, „sragst dn? Jch weile in meinem
Tnicnlannm, ein Halbsreier." — Sodann sügt er noch eini
ges Andere hinzn , worin er theils die srühere Zeit beklagt ,
theils mit der gegenwärtigen nnznsrieden ist, nnd an der Zn
knnst verzweiselt. Einen Halbsreien nennt sich Cicero. Aber
wahrlich, nie wird ein Weiser es zn einem so niedrigen Na
men kommen lassen, nie wird er halbsrei seyn, stets in nngen
schmälerter, vollkommener Freiheit, nngebnnden, sein eigener
*) Dieser Bries ist verloren gegangen.
Seneco. 5s Bdchn.
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Herr,? üb« den Andern stehend. — Denn Was kann über
Dem seyn, der über dem Schicksal steht?
6. Lioins Drnsns ») , ein thätiger nnd hestiger Mann ,
der , als er , angeschlossen an die gewaltige Genossenschaft von
ganz Jtalien, die nenen Gesehvorschläge nnd die Grocchischen
Unrnhen im Schilde sührte, nicht hinanssah, wie es mit der
Sache enden wollte, die er ans, der einen Seite nicht dnrch
sühren konnte, nnd die ans der andern Seite, einmal ange
sangen , wieder anszngeben nicht in seiner Gewalt stand , soll
das von Jngend an nnrnhige Leben verflncht nnd gesagt ha
ben: ihm allein setzen schon als einem Knaben niemals Feier
tage zn Theil geworden. Er war nämlich noch ein Knabe
gewesen, nnd in der Präterta ") gegangen , als er schon nn
ternahm, Angeklagte bei den Richtern zn empsehlen, nnd sich
ans dem Fornm so nachdrücklich zn verwenden, daß, wie Je»
dermann weiß , einige Entscheidnngen von ihm dnrchgesetzt
wnrden. — Wohin mnßte nicht ein so srühzeitiger Ehrgeiz
sühren? Das war gnt wissen, daß eine so nnreise Keckheit
zn großem Unheil ansschlagen müsse, sür ihn nnd sür das
Ganze. Zn spät klagte er also, „es setzen ihm keine Feiertage
geworden," Er, der von Kindesbeinen an voll Unrnhe war,
nnd dem Fornm lästig. — Man streitet darüber, ob er selbst
Hand an sich gelegt; er stürzte nämlich ans einmal an einem
*) Ueber Marcns Livins Drnsns , den Großoheim von Angnstns
Gemahlin, Livia, vergl. Seneca's Trostschrift cm Marcia,
16, nnd bie Anmerknng daselbst.
") Knaben von sreier Gebnrt trngen, so lange sie nicht sechzehn
Iahre alt waren, die Präterta, ein mit Pnrpnr verbramtes
Oberkleid ; vom sechzehnten Iahre an aber die männliche Tcgo.
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Stich dnrch den Unterleib znsammen; nnd da zweiseln wohl
Einige, ob sein Tod ein sreiwilliger war, Niemand aber, ob
er zn rechter Zeit kam.
Es wäre überflüssig, noch Mehrere anznsühren, die, wäh»
rend sie Andern höchst glncklich schienen , ein wahres Zengniß
gegen sich selbst ansgestellt haben , indem sie ans den gan
zen Gang ihrer Lebenszeit Nichts hielten. Allein dnrch solche
Klagen haben sie weder Andere, noch sich selbst geändert.
Denn wenn die Worte hervorgebrochen sind, so sallen die
Leidenschasten in ihre gewohnte Weise znrück. — Das Leben,
wie ihr es sühret , mahrlich ! nnd wenn es über tansend Jahre
hinansginge, wird sich sehr in's Enge ziehen; jene Verkehrt
heit würde Jahrhnnderte über Jahrhnnderte verschlingen;
diese Lebenszeit aber, die, ob sie schon ihrer Natnr nach ver
rinnt, dnrch Vernnnst erweitert wird, mnß ench sreilich
schnell entfliehen. Jhr ergreiset sie ja nicht, nnd packet sie
nicht, nnd haltet die flüchtigste aller Sachen nicht ans, son
dern lasset sie dahingehen, wie etwas Uebei slüssiges, nnd das
sich wieder einbringen ließe. — Dazn rechne ich aber hanpt
sächlich anch Die, so sür Nichts, als sür Trnnk nnd Wollnst
Zeit haben; Niemand ist ans eine minder ehrbare Weift be
schästigt; die Andern, obgleich von einem Trngbilde des Rnh
mes gesesselt , haben bei ihren Verirrnngen doch noch einen
Schein sür sich; magst dn mir Geizige vorhalten, oder anch
Zornsüchtige, oder Solche, die nngerechten Haß oder Feind
schast ansüben: bei den Fehlern dieser Mer ist doch noch etwas
Männliches; die Sklaven ihres Banches aber nnd ihrer Lüste
leiden an einer nnanständigen Senche. — Gehe die ganze
Zeit jener Menschen dnrch ; betrachte , wie lange sie rechr"
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nie lange sto ans den Fang lanern , wie lange ste sürchten ,
wie la^ge ste den Hos machen , oder sich machen lassen , wie
viel ihnen eigene nnd sremde Bürgschasten, wie viel ihnen
die Gastereien wegnehmen , die selbst wieder ein Dienst sind : nnd
dn wirst sehen , wie ste nicht zn Athem kommen können vor
ihren— soll ich sagen Uebeln, oder Gütern ? — Man ist endlich
darüber Eins, daß ein Mann, der von Etwas znm vorans in
Ansprnch genommen ist, Nichts mit Glück betreiben könne,
nicht Beredsamkeit, nicht sreie Wissenschasten, dieweil der
zerstrente Geist Nichts ties in sich ansnimmt, sondern Alles,
wie eingestopst, wieder answirst. Nichts kann ein von Et
was ganz in Ansprnch genommener Mensch weniger , alsIleben,
nnd es gibt keine schwerere Knnst, als diese.
7. Meister in andern Künsten gibt es insgemein, nnd
viele; ja manche derselben hatten, wie man es ansah, Kna
ben schon in solchem Grade ersaßt, daß ste sogar Lehrmeister
darin abgeben konnten; leben mnß man das ganze Leben hin
dnrch lernen, nnd, was dir vielleicht voch sonderbarer klingt,
all sein Lebtage mnß man sterben lernen. Viele gar große
Männer, nachdem sie alles Hindernde bei Seite geseht, nnd
Reichthümern, Dienstleistnngen, Genüssen entsagt hatten,
haben bis in das änßerste Alter sich einzig daransgelegt, daß
sie verständen, zn leben; doch ist die Mehrzahl von ihnen
mit dem Geständnisse ans dem Leben gegangen, daß sie es
noch nicht verstehen : — wie wollen's nnn jene Andern kön
nen? Es ist, glanbe mir, eine Ansgabe sür einen großen,
über menschliche Mißgrisse erhabenen Mann, Nichts von sei
ner Zeit entschlüpsen zn lassen, nnd darnm ist das Leben
Desjenigen das längste , dem es nach seiner ganzen Ansdeh,
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rnng ganz eigen gehörte. Nichts davon ist brach nnd müßig
gelegen , über Nichts davon hatte ein Anderer zn bestimmen;
hat er doch Nichts gelnnden , was verdient hätte , daß er es
gegen seine Ziit eingetanscht hätte , ans die er so hanshälte
risch Acht gehabt. — Und darnm ward ihm genng ; sehlen
mnßte es aber nothwendig Denen, von deren Leben die Lente
Viel hinweggetiagen. Und dn darsst nicht meinen, daß deß,
halb Diese nicht einsahen, wie sie zn knrz kommen; gar Viele
wenigstens von Denen, die ein großes Glück beschwert, kannst
dn nnter den Schaaren ihrer Schüblinge, oder nnter ihren
Rcchtehändeln, orer andern ehrenvollen Elbärmlichkeiten,
manchmal ansrnsen hören: „mir ist es nicht vergönnt, mir
selbst zn leben." — Warnm sollt' es dir nicht vergönnt sehn?
Freilich, alle Die, so dich zn ihrem Anwalt ansprechen, ent
ziehen dich dir selbst. — Jener Angeklagte dort — wie viele
Tage hat er dich gekostet? wie viele Jener, der nm ein Amt
wirbt? wie viele jenes alte Weib, das nnr zn thnn hat, ihre
Ecben zn begraben? wie viele Jener, der sich krank stellte,
nm die Habsncht der Erblanrer zn reizen? wie viele jener
machtige Frennd, der ench nicht zn Frennden, ivndern znm
Prnnke hat? Gehe sie doch dnrch nnd zähle sie her, deines
Lebens Tage, nnd dn wirst sinden, spottwenige ») sind dir
geblieben. Einer , der die Fascen ") erlangt hat , nach sei
nem Wnnsche, wünscht sie niederznlegen, nnd sagt einmal
über das andere: „wann wird dieses Jahr vorüber sehn? "
*) Alle Handschristen haben riäienlo». Erasmns schlng schars
sinnig re^ionlo» vor; dann hieße es: gar wenige, nnd nnr
die ansgeschossenen lwelche Andere nichl mochtenl.
") Das Zeichen consnlarischer Würde, also das Konsnlat.
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Ein Anderer veranstaltet die Spiele ») , ans die er , daß sie
ihm tnrch's Loos znfielen, einen groß»n Werth gelegt hatte:
ack«! senszt er, wann werd' ich davon los? Um einen Andern
reißt man sich ans dem ganzen Fornm , ihn znm Schntzherrn
zn haben, nnd Alles kommt nm seinetwillen in Bewegnng,
daß es nicht anznhören ist : ach ! rnst er ans , wann wird es
znm Vertagen kommen? Es macht Jeglicher sein Leben
schneller dahineilen nnd leidet an Sehnsncht nach der Zn
knnst nnd an Ueberdrnß der Gegenwart. Aber Der, welcher
jegliche Zeit znm Gebranche sür sich verwendet, der jeden
Tag also ordnet, als ob er das Leben wäre, sieht dem mor
denden weder mit Verlangen, noch mit Fnrcht entgegen.
Denn was sür nenen Gennß könnte ihm wohl noch diese »der
jene Stnndo bringen? Alles ist ihm bekannt, Alles znr Ge
nüge genossen; über das Andere mag das Schicksal nach Lanne
versügen, wie es will: sein Leben ist bereits in Sicherheit.
Hinznkommen kann ihm noch Etwai, entzogen werden Nichts;
nnd hinznkommen so, wie wenn Einer mit schon gesättigtem,
doch nicht übersülltem Magen noch etwas Speise nimmt, ohne
ein Bedürsniß darnach zn sühlen.
8. Um der granen Haare nnd Rnnzeln willen darsst dn
also nicht denken, es habe Einer lange gelebt; nicht lange
gelebt hat er, nnr lange da gewesen ist er. Denn wie? denkst
dn wohl, es sey Einers weit geschisst, wenn ihn, da er vom
Hasen anslies, ein lnrchtbarer Stnrm dahin nnd dorthin ver
schlagen , nnd mit der Gewalt krenzender Winde ans einer
») Als Präwr; nnter den Prätoren siel znr Zeit deo Kaiser
Einem die Veranstaltnng der össentlichen Spiele, dem Andern
die Handhabnng des Rechts in den Provinzen zn.
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nnd derselben Bahn im Kreise hernmgetrieben hat?— Nein,
nicht weit geschisst ist er, nnr viel nmhergeworsen ward er.
Es kommt mir immer sonderbar vor, wenn ich sehe, daß
Diese nnd Jene einen Andern nm seine Zeit ansprechen, nnd
die Lente, die man darnm bittet, so willig sind. Das hat der
Eine wie der Andere im Ange, wozn die Zeit in Ansprnch
genommen ward ; die Zeit selbst aber Keiner von Beiden. Als
wäre es Nichts, bittet man dainm; als wäre es Nichts, ge
währt man sie, nnd behandelt die allerkosibarste Sache wie
Kinderspiel. Sie entsckleicht ihnen aber, weil sie etwas Un»
törperliches, weil sie nicht mit Angen wahrznnehmen ist, nnd
darnm wird sie so gering geachtet, ja sie hat ihnen sast gar
keinen Werth. Jährliche Geschenke nehmen anch die namhas
testen Männer an , nnd opsern dasür theils ihre Anstrengnng,
theils Dienste , theils Sorgsalt : kein Mensch aber bringt die
Zeit in Anschlag; sie gehen damit ganz nnhanshälterisch nm,
biemcil sie ja Nichts koste. — Aber diese Nämlichen — betrachte
sie. wenn sie krank sind, wenn die Gefahr des Todes ihnen
näher nickt, wie sie die Knie der Aerzlc nmsassen; wie sie,
wenn ein peinlicher Proceß sie in Fnrcht seht, all das Jhrige
ansznopsern bereit sind» wenn sie nnr das Leben behalten.
Solche Widersprüche bieten ihre Leidenschaften dar. Könnte
sür Jeglichen, gleichwie der vergangenen, so der künstigen
Jahre Zahl bestimmt werden: wie würben Die, so einen klei
nen Rest sür sich übrig sähen , erzittern , wie hanshälterisch
damit nmgehen? Nnn ist es aber doch leicht, etwas bestimmt
Zngemessenes einzntheilen, mag es anch klein seyn; gerade
am meisten Ansmerksamkeit mnß man darans verwenden, Et
was zn erhallen, wovon man nicht wiiß, wann es anshöre.
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Denke übrigens nicht, sie übersetzo!i ganz, wie kostbar die
Sache sey. Pflegen sie doch ihren Geliebtesten zn sagen , sie
setzen bereit, ihnen einen Theil ihrer Jahre zn schenken. Sie
geben , ohne zn verstehen swie man geben sollte) ; sie geben
»ämlich so, daß sie sich Etwas entziehen, ohne daß Jene da»
bei gewinnen: gerade Das wissen sie nicht, ob sie selbst verlieren,
darnm ist ihnen der Schaten so leicht zn verschmerzen, weil der
Verlnst ihnen verborgen bleibt. — Niemand wird dir die
Jahre erstatten, Niemand dich dir selbst znrückgeben. Hinge»
hen wird die Lebenszeit, wie sie angesangen hat, nnd ihren
Lans nicht znrückrnsen oder hemmen z sie wird keinen Lärm
machen, ans keine Weise an ihre Elle dich mahnen; ohne dnß
dn es merkst, wird sie dahinfließen. Nicht eines Königs
Herrscherwort noch Volksgnnst wird sie verlängern; wie sie
von Anbeginn losgelassen ist, wird sie ihre Bahn hinablansen;
nirgends wird sie einkehren, nirgends sich anshalten. Was
wird geschehen? Dn bist in Ansprnch genommen, das Leben
eilt; mittlerweile wud der Tod herangerückt seyn, sür den
dn Zeit haben mnßt, dn magst wollen oder nicht.
g. Jst Das möglich, srage ich, bei Einem von Denen,
die sich klng preisen, nnd in zn großer Geschästigkeit besangen
sind , als daß sie leben könnten , wie sich's gebührt. Ans Ko
sten ihres Lebens tressen sie die Einrichtnngen sür's Leben
nnd spinnen weit anssehende Plane; nnd der größte Verlnst
sür's Leben ist überdieß das Hinansschieben; Das vertränmt
immer den eisten Tag, Das entreißt die Gegenwart, indem
es ans die Znknnst verweiset. — Was hanptsächlich zn teben
verhindert, ist die Erwartnng, bei der dn von dem morgen
den Tage abhängst. Das Hente gibst dn verloren; mit Dem,
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was in der Hand des Znsalles liegt, machst dn Plane; was
in deiner Hand ist , lässest dn sahren. Wohin wendest dn die
Blicke? wie weit lässest dn dich ein? Alles, was kommen
wirb, steht nnsicher : lebe sür den Angenblick. Siehe, der
größte Dichter rnft dir zn , nnd singt dir begeistert , wie mit
Göttermnnd, den heiloollen Sprnch:»)
„Immer der beste Tag ans der armen Sterblichen Leben
Fliehet znerst." —
Was zanderst nnd zögerst dn ? will er sagen. Wenn dn nicht
zngreisst, flieht er dahin; nnd wenn dn anch zngegrissen hast,
entfliehen wird er dennoch. Darnm mnß man mit der Schnel
ligkeit derzeit wetteisern dnrch rasche Benütznng derselben.
Wie ans dem reißenden Waldbache, der nicht immer fließt,
mnß man alsbald schöpsen. Anch Das ist ein gar seiner Vor»
wnrs gegen das endlose Planemachen, daß er nicht sagt: „imn
mer das beste Lebensalter , " sondern : „ der Tag. " Wie ?
Sorglos nnd bei den Zeiten so rascher Flncht bedächtlich brei
test dn Monden nnd Jahre nnd deren eine lange Reihe vor
dir ans, je .'nachdem ci deiner Ungenügsamreit gnt dünkt?
Uüd er »spricht mit dir von dem Tage, der noch dazn im
Fliehen begrissen ist. So ist's denn ossenbar, daß immer der
beste Tag znerst den armen Sterblichen entflieht, nämlich den
Geschastevollen , deren Seelen, ehe sie der Kindheit entwach
sen , das Alter übereilt , dem sie nnbereitet nnd «ngerüstet
nahen. Denn sür Nichts haben sie gesorgt; ans Einmal nnd
nnvermnthet sind sie dahin gerathen; daß es täglich heran
rückte, merkten sie nicht. Gleichwie ein Gespräch, oder eine
n) Vergl. Birgit vom Landban III, 68, nnd Seneca'o Briese
108.
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Lektüre, oder ein Gedanke, in den man sich vertiest, Reisende
tänscht: sie merken, daß sie angelangt sind, ehe sie meisten,
daß sie nahe waren: so werden sich dieser nnnnterbrochenen
nnd so raschen Lebensweije, die wir schlasend nnd wachend
gleichen Schrittes sortsetzen , die Geschäfteyollen nicht bewnßt,
anßer am 5iele.
,0. Wollte ich mich für meine Behanptnng in's Einzel
ne nnd anf Beweise einlassen, so möchte sich mir wohl Man
ches darbieten, wodnrch ich erhärten konnte, das Leben der
Gcschäftevollen sty sehr knrz. Es pflegte Fobionns ') , der
nicht zn nnsern Kathederphilosophen, sondern zn den ächten
nnd alten gehörte, zn sagen: ,, gegen die Leidenschaften müsse
man mit Kraft, nicht leise anftretend kämpsen, nnd nicht mit
kleinen Wnnden, sondern mit raschem Angrisse ihre tückische
Schaar abweisen: ihr Hohnnecken soll znm Schweigen ge
bracht, nicht dnrch Neckereien erwiedert werden."
Doch wenn Jenen . sden Geschäftcvollenl ihre Mißgrisse
vorgehalten werden sollen, so sind sie zn belehren, nicht nnr
zn beklagen. In drei Zeiten theilt sich das Leben: in die,
welche ist, welche war, nnd welche seyn wird. Davon ist die,
in der wir leben, knrz; die wir leben werden, zweisethaft;
die wir gelebt haben, gewiß. Denn Diese ist's, an welche
das Schicksal sein .Anrecht verloren hat, nnd die in keines
Menschen Willkühr znrückgebracht werden kann. Diese ist's ,
welche die Geschäftcvollen verlieren; denn sie haben ja nicht
Zeit , in die Vergangenheit znrückznschanen ; nnd hätten sie
anch Zeit, so ist die Erinnernng an Etwas, das man berenen
») lieber diesen Fablann« vergl. die Trostschrist an Nlarcia ,5.
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mnß, nnangenehm. Denn nngern wenden ssc ihre Gedanken
ans die schlecht hingebrachten Zeiten, nnd' wagen es nicht,
Dasjenige wieder ansznsrischen, wobei sich, wenn es in An»
regnng kommt, nnr Mißgrisse ossenbaren,^ wenn anch solche,
die dnrch diesen oder jenen Reiz angenblicklicher Lnst sich der
Wahrnehmnng entzogen hattei'. Niemand, anßer Wer Alles
mit Ansmerksamkeit ans sich selbst that, die sich nie tänschen
läßt, wendet sich gern in die Vergangenheit znrück. — Ein
Mensch, der Vieles mit Ehrgeiz erstrebt, in Uebermnth ver
achtet, mit Leidenschastlichkeit errnngen, mit Hinterlist er»
schlichen, mit Habsncht an sich gerissen nvd in Verschwerdnrg
dnrchgebracht hat, mnß nothwendig sein Gedächtniß sürchten.
— Das aber ist der nnantastbare nnd rollendete Thei! nnserer
Zeit, der über jeden Unsall des Lebens^ erhaben nnd^dem
Reiche deo Schicksals entzogen ist, den nicht Mangel, nicht
Fnrcht, nicht ein Krankheitsansall bennrnhigt. Der kann nicht
gestört, nicht entrissen werden; beständig nnd ohne Angst ist
ihr Besitz. Nnr ein Tag nm den andern, nnd onchldiese nnr
in Angenblicken sind gegenwärtig, aber dieser vergangenen
Zeit werden sich alle, sobald dn es haben willst, vor dich
stellen, nnd sich nach deinem Belieben beschanen nnd sesihal»
ten lassen; — dazn aber haben die Geschästevollen keine Zei?.
Ein sorgensreies nnd rnhiges Gemüth geht in alle Theil? sei
nes Lebens hinein, die ^elen der Geschästevollen sind wie
nnter dem Joch nnd können sich nicht wenden nnd znrück
schanen. Jhr Leben ist in ein tieses Meer hinabgesnnken,
«nd so wie es Nichts hilst, dn magst nachgießen, so viel dn
willst, wenn nicht Etwas nnten ist, was es ansnehme nnd
halte : so ist's einerlei , wie viel Zeit anch gegeben seyn mag,
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wenn kein Pnnkt da ist, wo sie sest bleibe; dnrch die schal»
hasten nnd dnrchlöcherten Seelen rinnet sie dnrch. Die Ge
genwart ist gar sehr knrz, so zwar, daß sie Manchen wie gar
Nichts vorkommt; denn sie ist immer im Lans, im Flnß, im
Stnrz;' sie hört eher ans, als sie kam, nnd es ist in ihr eben
so wenig ein Stillestand, als in dem Weltall, oder in den
Gestirnen, deren Bewegnng, stets rastlos, nie ans demselben
Pnnkte stehen bleibt. Die Gegenwart nnn ist es allein , die
den Geschästevollen gehört ; diese aber ist so knrz , daß man
sie nicht sassen kann, nnd gerade sie entzieht sich ihnen anch,
während sie ans Vieles zerstrent sind.
ti. Willst dn endlich an Etwas erkennen, wie knrze
Znt sie leben, so siehe nnr, wie sie lange zn leben wünschen.
Abgelebte Greise erbetteln mit Gelübden die Znlage von eini
gen Jahren; sie tänschen sich selbst, sie fttzen jünger; sie
schmeicheln sich dnrch Lüge nnd betrügen sich mit solcher
Frende, als ob sie damit anch das Verhängniß hinter's Licht
sührlrn. Und wenn dann einmal irgend ein Uebelbefinden sie
an die Sterblichkeit mahnt, - wie zaghast sterben sie, nicht
als die da ansziehen ans dem Leben , sondern als die hinans»
geworsen werden. Thoren, schreien sie, wären sie gewesen,
daß sie nicht gelebt haben , nnd mürben sie nnr bei dieser
Krankheit davon kommen, da wollten sie in Mnße leben. Da
sällt c« ihnen ein, wie vergeblich sie bereitet haben, was sie
nicht genießen würden , wie alle ihre Mühe nmsonst gewesen.
Dagegen , wenn man das Leben sern von allen Welthä'n»
deln sührt, — warnm sollte es nicht von Umsang seyn?
Nichts davon wird verstellt, Nichts da , nnd dorthin verstrent,
Nichts dem Znsall überlassen, Nichts geht dnrch Nachläßigkeit
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zn Grnndo, Nichts wirb dnrch Verschenknngen entzogen,
Nichts ist überflüssig: es trägt, wenn ich so sagen soll, seine
vollen Zinsen. Sey es also, so klein es, fty, es ist mehr als
hinreichend, nnd darnm, komme der letzte Tag, wann er will,
der Weise wird nicht zandern, in den Tod zn gehen mit
sestem Schritte.
Dn sragst vielleicht, Wer denn die Geschästevollen seyt»,
von denen ich sage? Glanbe nicht, daß ich bloß Die meine,
die sich erst dnrch die losgelassenen Hnnde ans der Börsen»
halle treiben lassen *), die dn entweder mit Glanze begleitet,
oder in Verachtnng einem Znge solgend von dort im Gedränge weg
kommen siehst; die ihre Dienstsertigkeit nicht zn Hanse bleiben läßt,
daß sie an sremden Thüren anklopsen ; denen die obrigkeitliche
Versteigernng seingezogener Güter) nm schändlichen Gewinnes
willen, der ihnen manchmal übel bekommen kann, im Kopse
hernmgeht. Nein, Manche sind selbst in ihrem znrückgezoge
nen Leben nicht Herren ihrer Zeit; ans ihrem Landgnte oder
ans ihrem Rnhelager, mitten in der Einsamkeit, wenn sie
sich anch von Allem losgemacht haben , sind sie sich selbst znr
Last; es gibt Lente, von denen man nicht sagen kann, ihr
Leben sey ohne Thätigteit, aber eine ! ichtsthnende Geschäs
tigkeit ist's.
ii. Der, meinst dn, lebe in Mnße, welcher Cvrinthische
Vasen , denen die Toltheit einiger Lente einen hohen Preis
gibt, mit ängstlicher Genanigkeit ordnet, n^d den größten
Theil seiner Zeit mit den rostigen Metollblüttchen znbringt?
*) Die Börsenhallen nnd össentlichen Platze der Negocianten —
die Basiliken — wnrden, wie Lipsins behanptet. Abendo ge
schlossen, nnd dnrch Psörtner mit Hnnden bewacht.
V
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der ans dem Ringvlohe — denn o det Schande ! es sind nicht
einmal Römische Schwachheiten , woran wir leiden — rin
genden s Griechen,) Knaben den Znschaner abgibt? der die
Schaaren seiner Wettkampssieger in Paare nach Alter nnd
Farben eintheilt ? ") der die berühmtesten Athleten hält? wie?
solche Lente, sagst dn, leben in Mnße, denen vielo Stnnden
nnter der Hand des Barbiers **) vorübergehen, bis abgenom
men wird , was in der letzten Nacht gewachsen ist , da man
über jedes Harchen Roth hält, nnd bald das in Unordnnng
gekommene Haar znrecht gebracht, bald, wo es sehlt, von
da , nnd dorther nach vornen gekämmt wird ? Wie werden sie
zornig, wenn es der Barbier nicht genan genng nimmt, weil
er denkt , er habe ja mit einem Manne zn thnn ? — Wie ge»
rathenlsie in Harnisch, wenn an ihrer Mähne Etwas wegge
schnitten wirb, wenn Etwas daran nicht in Ocdnnng liegt,
nnd nicht Alles in Ringeln sällt ? Wer ist nnter ihnen , der
nichts lieber den Staat, als seine Frisnr in Unordnnng ge
bracht wissen möchte? der nicht ängstlicher nm den Pntz, als
nm das Wohl seines Hanptes sorgte? der nicht lieber hübsch
ansgestntzt, .^als achtnngswürdig seyn wollte? — Diese Lente,
meinst dn, leben in Mnße, deren Zeit dem Kamme nnd
Spiegel gehört ? — Und was ist's mit Jenen , die sich mit
dem Dichten , Anhören nnd Vortragen von Liedchen beschästi
gen, nnd die Stimme, deren nnvnlünstelten Gang die Na,
*) Man hielt besondere Sklaven zn Wetttämpsen , nnd inachte
Parteien, die mao dnrch Farbe der Kleidnng nnterschied; so
die weiße, die rothe, die meergrüne, die lanchgrüne.
") Der Barbier hatte nicht nnr den Bart, sondern anch das
Hanpthaar zn besorgen.
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<nr so schön nnd einsach gebildet hat , dnrch den Zwang nn
nütz« Fngen verdrehen? deren Finger immer, eines Liedes
Takt messend, in mnsikalischer Bewegnng sind? die, wenn
man sie zn ernsten, vft sogar tranrigen Dingen zieht, eine
leise Melodie vor sich hinsnmmen? Die haben keine Mnße,
sondern eine thatenlose Geschaftigkeit. — Wahrlich, von sol
chen Lenten möchte ich behanpten, anch ihre Gastmähler seycn
nicht für eine freie Zeit zn rechnen; sehe ich doch, was es sie
für Sorge kostet, ihr Silber zn ordnen; mit welcher Ge
nanigkeit sie ihren Schontbnben das Unterkleid anfschürzen;
wie sie daranf gespannt sind , welchergestalten ihr Schwarz,
wildprett vom Koch komme; mit welcher Eile anf ein gegebe
nes Zeichen ihre Entmannten znm Anfwarten rennen; mit
welcher Knnst das Geflügel zerschnitten wird , daß die Stücke
nicht zn groß werden; wie pünktlich die^nnglückseligen Bnben
daranf ans sind , anfznwaschen , wo die Besossenen hingespnckt
haben. Solche Dinge müssen ihnen zn dem Rnhme eines ge
schmackvollen nnd glänzenden Hanswesens verhelsen, nnd die
Verkehrtheit geht ihnen so weit in alle innern Lebensverhält
nisse nach, daß sie nicht essen, noch trinken, ohne daß es^anf
Etwas nebenbei abgesehen ist. Anch Die möchte ich nicht nn»
ter die in Mnße Lebenden rechnen , die sich in Tragsesseln nnd
Sänsten da » nnd dorthin schleppen , nnd der Stnnde ihrer
Motion anfwarten, als dürsten sie davon nicht abgehen; die
Iemand daran mahnen mnß, wann sie sich baden sollen, wann
schwimmen, wann speisen, nnd die dnrch allzn tolle Erschlaf
fnng des verweichlichten Geistes so ganz alle Kraft verloren
haben , daß sie dnrch sich selbst nicht wissen können , ob sie
hnngrig seyen, — Ich weiß von einem solchen Gennßmenschen,
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— wenn man es je noch Gennß nennen darf , so man Da«
verlernt , was znm alltäglichen Menschenleben gehört , — tnß
er, als er anf den Händen ans dem Bade getragen, nnd anf
den Tragsessel gesetzt worden war, die Frage that: „sitze ich
nnn?" Dieser Mensch, der da fragte, ob er säße, — meinst
dn, Der wisse, ob er lebe, ob er sehe, ob er in Mnße sey ?
Und man weiß nicht, soll man ihn mehr bedanern, wenn er's
wirklich nicht wnßte , oder wenn er sich stellte , er wisse es
nicht. — In vielen Fallen ist es bei jenen Lenten wirklich«
Vergeßlichkeit, in manchen anch Nachässerei; sie finden !an
gewissen Schwachheiten Verznügen, als wären solche ein Be
weis ihrer glücklichen Lag?. Es dünkt ihnen allzn gemein nnt
verächtlich , zn wissen , was man thne. Da darf man nnn
freilich nicht mehr meinen , die Mimen s.Ballettänzer) machen
Viel dazn , nm die Gennßsncht anssallend darznstellen. Nein ,
wahrlich, sie übergehen mehr, als sie darstellen, nnd der
Reichldnm an nnglanblichen Lastern ist in diesem hierin allein
erfinderischen Zeitalter dermaßen gestiegen , daß wir bereits
den Schanspielern znm Vorwnrf machen können , sie thun zn
wenig. Sollte es denn einen so ties in Weichlichkeit versnn
kenen Menschen geben, daß er es sich dnrch einen Andern
versichern ließe, ob er sitze?
,5. Ein Solcher also ist nicht ein in Mnße Lebender;
man mnß ihn anders benennen : ein Kranker , ja ein Todter
ist er. In Mnße lebt Der, welcher ein Bewnßtseyn von sei
ner M«ße hat; Iener aber lebt nnr halb, der, nm sich sei
ner körperlich,u Znstände bewnßt zn werden, «inen Dollmet»
scher brancht. Wie kann ein solcher Mensch je Herr seyn über
seine Zeit? Es wäre zn weitlänfig, Einen nm den Andern
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ansznsühren, deren Leben dnrch das Bretspiel, ober das Ball»
spiel, oder das sorgsältige Sonnen ihres Körpers ansgezehrt
mird. Nicht in Mnße leben Die, beren Vergnügnng«n Viel
zn schassen machen. Ueber Diejenigen ist wohl Jedermann im
Reinen, baß sie in ihrer Geschastigkeit Nichts thnn, welche
sich mit zwecklosen literarischen Stndien abgeben , de»
«n es bereits anch bei den Römern eine ansehnliche Zahl
gibt. Den Griechen war sbither) die Schwachheit eigen, zn
nntersnchen, was sür eine Zahl von Rnderknechten Ulysses
gehabt; ob die Jlias srüher geschrieben sey, oder die Odyssee,
nnd dazn, ob sie von einerlei Versasser >etzen. — Dann noch
Mehreres von derselben Bedentsamkeit, was, wenn man's
sür sich behält, als ein Wissen, wovon man nicht spricht,
anch Nichts hilst; theiit man es aber mit, so wird man eher
lästig, als gelehrt scheinen. Siehe, anch die Römer hat die
title Sncht ergrissen, nnnöthige Dinge zn lernen. Dieser
Tage hörte ich einen Philosophen, welcher einen Vortrag
darüber hielt, was ein Jeder von den Römischen Feldherren
znerst ansgesührt habe. Der Erste, der in einer Seeschlacht
siegte, war Dninins; der Erste, der Elephanten im Trinmph
anssührte, war Cnrins Denlatns. Nnn es berührt Diiß, ob
wohl es znm wahren' Rnhme nicht darans ankommt, doch noch
Beispiele von der Wirksamkeit nnserer Mitbürger. Nützen
wird solche Erkenntriß sreilich nie bringen, doch ist sie von
der Art, daß nns das Glänzende der an sich gleichgültigen
Sachn anzieht. — Anch die Forschnng erlasjen wir gern < Wer
die Römer znerst dahii, gebracht habe, ein Schiss zn besteigen.
Seneca. 5s Bdchn.
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Das war Clandins ») , welcher g,rade teßhalb Cander genannt
wnrde, weil eine Znsammensügnng mehrerer Bretter bei den
Alten °»n<3ei ^eigentlich ein Banmstamm) hieß, weßhalb die
össentlichen Gesehtaseln den Namen c<t<lice» haben, nnd die
Schisse, die nach alter Gewohnheit ans der Tiber Znsnhr
bringen , anch jetzt noch «in6ic»iine genannt werden. — Von
solcher Wichtigkeit mag allerdings anch Das seyn, 5 aß Vale»
rinsZCorvinns znerst Messana bezwang, nnd der Erste war
ans der Familie der Valerier, der, indem man den Namen
der von ihm eroberten Stadt ans ihn übertrng , den Beina
men Mcssana erhielt, nnd dann, da das Volt nach nnd nach
die Bnchstaben verwechselto, Messala hieß. — Sollte man
wohl Jemanden anch darnach sorschen lassen, daß Lncins Snlla,
da man sonst nnr angebnndene Löwen zeigte, znerst losgelas»
sene im Circns sehen ließ , weil vom Könige Bocchns Wnrs»
spießschühen gesandt worden waren, dieselben zn erlegen?
Das möchte wohl anch zn erlassen seyn. Un) liegt denn anch
irgend Ttwas daran, daß Pompejns znerst einen Kamps von
achtzehn Elephanten im Circns gab, wobei Verbrecher, wie
zn einem Tressen, zngelassen wnrden? Der erste Mann im
Staate,^ nnd nnter den Großen des Alterthnms, wie die
Sage erzählt, dnrch Güte ansgezeichnet, hielt es sür eine
merkwürdige Art von Schanspiel, Menschen ans eine beispies»
lose Weise nm'i Leben zn bringen. — Sie ringen : dao ist
nicht genng. Sie werden zerfleischt: nicht genng; sie müssen
zertreten seyn von der Bestien nngehenrer Last. — Besser
wsr's 'gewesen, es wäre dergleichen in Vergessenheit gekom»
») Um'S Iahr d. St. 48g. Vergl. Venton. Tiber. Cop. ,.
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men, damit nicht in der Folgt irgend ein Machthaber davon
lernte, nnd zn solcher Unmenschlichkeit Lnst bekäme.
il. O welche Verblendnng vernrsacht ein hoher Glücks'
stand in menschlichen Herzen ! Jener dachte sich als Herrn
der Natnr, als er so viele Hansen von Unglückseligen den
nnter einem andern Himmelsstriche geborenen Bestien vorwars,
als er Krieg anzettelte zwischen so nngleichen Geschöpsen, als
er nnter den Angen des Römischen Voltes so viel Blnt ver»
M, Or, der es bald selbst noch mehr zn vergießen zwingen
wollte. Und gerade dieser Mann *), dnrch Trenlosigkeit bei
Alerandria getänscht, bot sich in der Folge einem elenden
Sklaven dar, daß er ihn dnrchbohrte, nnd jetzt erst ward
ihm der eitle Prnnk seines Beinamens sdes Großen) klar.
Doch , nm dahin znrückznkehren , von wo ich mich ent
sernt habe, so will ich anch von einem andern Gegenstande
darthnn , wie sich die Sorgsalt Mancher ans nnnöthige Dinge
richtet. Eden der oben erwähnte ^Philosoph) erzählte, Me»
telkis, der die Carthager in Sicilien besiegt hatte, sey nnter
allen Römern der Einzige gewesen, der im Trinmphe vor
seinem Wagen einhnndert nnd zwanzig eroberte Elephanten.
herziehen ließ; Snlla se« der Letzte gewesen nnter den Rö
mern , welcher den sreien Ranm vor nnd hiüter den Stadt,
manern erweiterte , der nach der Sitte der Alten nie bei Er
obernng eines Provinzialgebietes, sondern nnr bei der Erwer
bnng Jtalischen Bodens erweitert zn werden, pflegte. ")
») lieber doo Ende de« Pompejno ««gl, Ueber den Zorn II ' ,,
nnd die Anmerknng dazn.
**) Das swmoeiinm ist nach Livlns I, /,4. ein geheiligter
Rann« ringo nm die Stadtmaner, der nach Ctrnrischer Sil"
2 *
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solches zn wissen, tann noch eher znEtwfis dienen, alsbgß
der Aventinische Hügel , wie Jener behanptete , ans einer von
den zwei Ursachen anßerhalb des Pomörinms sey, entweder
weil das Volt dahin ansgezogen war, oder weil bei des Re»
mni Anspicien die Vogel nicht sür jenen Ort gestimmt hatten.
Und so nnzählige andere Dinge, die entweder erdichtet sind,
nder einer Lüge ähnlich. Denn anch zngegeben, daß jenes
Alles znverläßig sey, was sie erzählen, nnd daß sie nach gn
ten Gewähromännern schreiben , — Wer wird denn doch da
dnrch von Vornrtheilen geheilt? Wer wird dadnrch ein Herr
seiner Leidenschasten? Wen macht Das tapserer, gerechter,
wohltnätiger? Unser Fabianns pflegte manchmal zn sagen :
er wisse nicht, ob es nicht besser wäre, sich ans gar keine
Stndien einznlassen , als sich in solche zn verwickeln. — Jn
Mnße leben einzig nnter Allen Diejenigen , die ihre Zeit der
Weisheit schenken ; sie allein leben , denn nicht nnr ihre eigene
Lebenszeit halten sie gnt verwahrt, sondern sie legen jegliche
Periode der Zeiten der ihrigen zr. Alle Jahre, di<vor ihnen
verlebt wnrden, gewinnen sie sür sich. Wenn wir nicht ganz
nndankbar sind, so sind jene hochberühmten Religionsstifter
/hr nns geboren, so haben sie nns den Weg znm Leben ge
bahnt. Zn dem Edelsten , was ans der Finsterniß an's Licht
gezogen ward, gelangen wir dnrch die Thüngkeit Anderer.
webeo bebant, noch bepflügt werben dnrfte; bei ber Vergröße
rnng der Stabe wnrde er immer mehr hinansgerüclt. Dicß
geschah Anmngo sreilich nnr, wenn in Italien selbst Erobe
rnngen gemacht wnrden, nachher aber anch, wenn Provinzen
znm Reiche kamm. — Uebrigens hat nach Snlla anch Inlins
Cäsar, Angnstno nnd Clandins etwas Aehnliches gethan.
Toc. Annalen XII. ,3. ,4.
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Kein Jahrhnndert ist nns verschlossen, zn allen haben wir
Zntritt, nnd wenn wir Lnst haben, hohen Sinnes über die
Beschränknngen menschlicher Hinsälligkeit hinanszngehen , so
haben wir eine schöne Strecke Zeit zn dnrchwandern. Wir
können dispntiren mit Soerates, zweiseln mit Carneades,
«in rnhiges Leben führen mit Epicnr , die menschliche Natnr
überwinden mit den Stoikern, über sie.hinansgehen mit den
Cynitern, nnd, wie die Natnr, mit jeglichem Zeitalter, als
seine Genossen, gleichen Schritt halten. Warnm sollten wir
nicht von diesem nnbedentenden nnd vergänglichen Vorüber»
schreiten der Zeit nns mit ganzer Seele zn Dem wenden,
was nnermeßlich, was ewig ist»), was wir mit edleren Na
tnren gemein haben? Iene, die, Anfwartnngen machend ^
umherrennen , die sich nnd Andern leine Rnhe lassen , — wenn
sie nnn recht eigentlich toll gewesen , wenn sie Tag für Tag
an Teller Thlirschwellen hernmgekommen, nnd keine ossene
Thüre vorbeigegangen sind, wenn sie in den verschiedenen
Hänsern ihre bezahlten Komplimente gemacht haben : wie
Viele sind's, die sie in der so nnermeßlichen nnd dnrch so
oerschiedene Bestrebnngen zerstrenten Stadt nicht werden
tressen können? wie Viele, bei denen sie entweder wegen des
Schlafs , oder wegen Schwelgereien , oder wegen Unsrennd
lichkeit derselben nicht vorkommen können? wie Viele, die
ihnen , nachdem sie lange harren mnßten , vorgeblich dringen'
der Umstände wegen doch kein Gehör geben? wie Viele wer»
den es vermeiden, dnrch den mit Clienten vollgepfropften Vor»
hof anszngehen, nnd lieber dnrch Nebenansgänge sich ane,
') Die Nipont. n. Rnhkopf haben statt »eleen» — «tein»»
Es scheint aber ein Irrthnm zn senn.
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tem Hanft schleichen? als ob es nicht nnartiger wäre, die
seilte zn tänschen , als abznweisen. Wie Viele werden , von
dem gestrigen Ransche halb betänbt nnd mit eingenommenem
Kopse, mit kanm geössneten Lippen den tansendmal eingeflü
sterten Namen mit stolzem Gähnen anssprechen, während jene
Neklagenswerthen ihren Schlas brechen , nm den des Andern
abznwarten ?
Von Denjenigen aber können wir sagen, sie widmen ihre
Zeit einem rechten Dienste, die da täglich denZeno, den Py»
thagoras, den D'mocritns nnd die antern Meister in edeln
Wissenschasten, die den Aristoteles nnd Thcophrastns zn ver
tranten Frennden haben wollen. Unter Diesen wird sich Kei
ner mit Mangel an Zeit entschnldigen, Keiner den zn rhm
Kommenden entlassen, ohne ihn beseligter nnd liebender an
sich angeschlcsftn zn haben; Keiner wird irgend Einen mit
teeren Händen von sich weggehen lassen. Bei Nacht, wie bei
Tage, kann Jeder, der Mensch heißt, zn ihnen kommen.
Von Diesen wird Keiner dich zn sterben zwingen , aber lehren
werden dich'i Alle; von ihnen wild Keiner dich nm deine
Jahre bringen, er wird dir die seinigen dazngeben; nie wird
dir die Unterhaltnng mit einem Solchen gesährlich seyn, nie
seine Frenndschast dich das Leben, oder die Höflichkeit gegen
ihn einen Answand kosten.
»5. Dn wirst von ihnen bekommen, was dn nnr willst;
an ihnen wird es nicht sehlen, t',fi dn nicht gewinnen konn
kest, so viel dn nnr sassen kannst. Welches Glück, welches
schöne Greisenalter erwartet Den , der sich nnter solche Schnh,
herren gestellt hat? Mit ihnen tann er siclt über das Ge
ringste nnd Wichtigste berothen , sie täglich über sich selbst zn
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Nathe ziehen, von ihnen die Wahrheit hören ohne Beschä
mnng, ihr Lob einernten ohne Schmeichelei, nach ihrem Mn
ster sich heranbilden. Wir pflegen zn sagen , es sey nicht in
nnserer Macht gestanden, Wen wir zn Eltern bekämen; sie
ftyen nns dnrch's Loos zngetheilt. Aber ja , mir können nach
nnserer Wahl in's Leben treten. Es gibt Familien der edel»
sten Geister. Wühle, in welche in ansgenommen werden willst;
dn wirst nicht nnr ans den Namen a'i Sohn ansgenommen
werden, sondern ans das Erbgnt selbst, nnd Das wirst dn
nicht schmntzig nnd eigennützig zn bewahren haben; es wird
größer werden, nnter je Mehrere da es vertheilst. Jene
Männer werben dir den Weg znr Ewigkeit anweisen, nnd
dir zn dem Platze verhelsen, von dem dich Niemand verdrän
gen wird; Das ist das einzige Mittel, die Sterblichkeit wei
ter hinansznlncken, ja in Unsterblichkeit zn verwandeln. Eh
renämter nnd Denkmale, Alles, was der eitle Sinn entwe
der in Beschlüssen verordnet, oder in Knnstwerken ansge»
thürmt hat , sällt bald znsammen; an Alles legt die Länge
der Zeit zerstörende Hand an, nnd Was sie als nnnmstößlich
ansgestellt hat, daran rüttelt sie bald. Der Weisheit arm
tein Abbrnch gethan werden; kein Zeitalter wird sie vertilgen,
keines sie schwachen; dai nachsolgende nnd dann immer wie
der das weiter hinanslicgende wird irgend Etwas zn ihrer
Würdignng beilragen , weil zwar nm das Naheliegende der
Neid schwebt, wir aber ansrichtigere Bewnndernng sür Das
hegen , was in der Ferne steht. — Weit also breitet sich das
Leben des Weisen ans, nicht ist er von derselben Grenze ,
wie die Antern, eingeschlossen, er allein ist nicht dnrch die
Gesetze der Menschheit gebnnden: alle Jahrhnnderte müssen
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ihm dienen, wie einemHott. Jst eine Zeit vorübergegangen:
die saßt er in seiner Erinnernng ; ist sie vorhanden : von der
macht er Gebranch; steht sie in der Zuknnst: die genießt er
vorans. Das Znsammensassen aller Zeiten in Eine macht ihm
ein langeo Leben ; sehr knrz nnd sorgenvoll ist die Lebenszeit
Derer , die der Vergangenheit vergessen , die Gegenwart nicht
nützen, sür die Znkiinst sürchten; wenn sie an's Ende gekom
men sind, dann sehen sie zn spät ein, die Armen, so lange
seyen sto geschäfteooll gewesen , ohne Etwas zn thnn.
t6. Und glanbe nnr nicht, weil sie bisweilen den Tod
herbeirnsen , Das sey ein Beweis , daß sie ein langes Leben
haben. Es qnält sie ihr verkehrter Ginn mit nngeregelten
Wünschen, nnd die sich gerade ans Das richten, was sie
sürchten : den Tod wünschen sie sich ost darnm , weil sie ihn
schenen. — Anch Das halte nicht sür einen Beweis, daß sie
lange leben , wenn ihnen so manchmal der Tag lang wird ;
wenn sie, bis die znr Tasel bestimmte Zeit eintritt, klagen,
es schleichen die Stnnden so trüge. Freilich, wenn ihnen ein
mal die Geschäste ansgehen , so ist ihnen in der Mnße , die
ihnen bleibt, ganz nnbehaglich, nnd sie wissen nicht, was sie
damit ansangen , oder wie sie sich hinbnrchschleppen sollen. —
So sehen sie sich denn nach irgend Etwas nm, das sie in
Ansprnch nimmt, nnd alle Zeit, die nicht so ansgesüllt wird,
ist ihn:.i znr Last; wahrlich, gerade so, wie sie, wenn ein
Tag sür das Fechterspiel angekündigt , oder irgend eines an
dern Schanspiels oder Vergnügens sestgesetzte Zeit erharret
wird, über die dazwischen liegenden Tage hinwegspringen
möchten. — Wo Etwas, das sie hessen, hinansgeschoben ist,
wird ihnen die Zeit lang. Die Zeit aber, die ihnen lieb ist,
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die ist knrz nnd losch, nnd sie selbst sind Schnld daran, daß
sie noch «iel kürzer wird, denn sie rennen da» nnd dorthin,
nnd können nicht bei einem Wnnsche bleiden; nicht lang»
sondern verhaßt sind ihnen die Tage. Die Nächte dagegen,
die sie in den Umarmnngen ihrer Dirnen, oder bn'm Neine
dnrchdringen, wie kommen ihnen die so knrz vor! Daher anch
die Verrücktheit der Pveten, die mit ihren Fabeln der Mm»
schen Verirrnngen nähren , nnd die da tränmen , es habe Jn»
piter, «<m der Lnst der Begattnng bezanbert, die Nacht der»
doppelt. Heißt Das nicht nnsere Laster entflammen, ween
man die Götter als die Vorgänger schildert, nnd mit dem
Beispiele der Gottheit dem Verderbnisse Entschnldignng nnd
sreien Lans gibt? Müssen ihnen nicht die Nächte sehr knrz
scheinen, wenn sie dieselben so thener erkansen? Den Tng
dringen sie nm in Erwartnng der Nacht, die Nacht in
Fnrcht vor dem Tage. Jhre Genüsse selbst sind ängstlich, nnd
dnrch mancherlei Schrecken bennrnhigt, nnd in ihrer höchsten
Frende beschleicht sie der sorgenvolle Gedanke: „wie lange
wird's währen ?" Solche Gedanken haben Königen Tnränen
entlockt über ihre Macht, nnd es hat sie nicht die Größe
ihres Glückes ergotzt, sondern das ftüh oder spät beoorste»
hende Ende desselben hat sie mit Schrecken ersüllt. — Als der
übermüthige Persertönig sein Heer in den weiten Ränmen
der Ebenen ansbreitete, nnd nicht deßsen Zahl, sondern den
Umsang erwog, da vergoß er Thronen, daß in hnndert Jah»
ren von einer solchen jnngen Mannschast kein Mann mehr da
seyn werde. Und doch war Er, der da weinte, gerade im
Begrisse, ihnen den letzten Teg zn beschlennigen, nnd die Ei»
nen zn Lande , die Andern znr See , die Einen in der Schlacht,
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die Andern ans der Flncht zn Grnnde zn richten , nnd Die»
ftlben, sür die er ans hnndert Jahre hinans sürchtet:, in
knrzer Frist onsinreiben !
t7. Und warnm sind denn ihre Frenden ängstlich? Sie
rnhen eben ans keinem sesten Grnnde , sondern in derselben
Gehaltlosigkeit, die ihre Qnelle ist, finden sie anch ihre Stö
rnng. Was mnß aber das sür eine Zeit seyn, die nach ihrem
eigenen Eingeständnisse elend ist, da anch die, teren sie sich rühmen,
nnd in der sie sich übermenschlich sühlen , gar nicht nngetrübt ist ?
Je größer die Güter, desto sorgenvoller, nnd es ist dem Glücke
nie weniger zn tranen, als wenn es recht gütig ist. — Um
dem Glückszn stanve Festigkeit zn geben, mnß die Glückselig
keit eine ganz andere seyn, nnd gerade sür die gewährten
Wünsche mnß man flehen. Denn Alles, was dnrch Znsall
kam, ist nnbeständig; je höher sich Etwas gehoben hat,
desto mehr neigt es sich znm Falle. Was aber den Fall droht,
macht Keinem sernerhin Frende. Sehr betlagenswerth also,
nicht nnr sehr knrz mnß das Leben Derer seyn , die mit
großer Beschwerde erringen, Was sie mit noch größerer be
sitzen müssen; mit Mühe erlangen sie, Was sie wünschen; mit
Aogst haoen sie inne, Was sie erreichten. Jndessen denken sie
nicht darans, daß die Zeit nie n,..'hr wiedelkehren wird. Nene
Beschästignngen treten ao die Stelle der alten, eine Hossnnng
erregt die andere, ein eitle« Trachten das andere; nicht ein
Ende zn machen sncht man dem elenden Znstande, sondern
nnr Das, waö ihn herbeisührt, zn ändern. Haben nns eige
ne Ehrenstellen zn schasscn gemacht ? noch mchr Zeit nehmen
nns sremde hinweg. Haben wir als Bewerber nns abznmühen
ansgehört ? Andere zn empsehlen , sangen wir's wieder an. —
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Das lästige Anklagen haben wir alttgegeb'ti? so mach«n wir
nns an die Last des Richtens. — Den Richter zn michen hat
Einer nachgelassen? so macht er nnn den Vorstand bei den
Untersnchnngen. — Unter tesolditr Verwaltnng sr.mder Gü,
ter ist er alt geworden? nnn l.'ss«» ihn die eig/ven Reichthü,'
wer nicht los. — Des Dienstes im «ndrigen Range ist M«,
rins los?*) nnn läßt ihm das Consnlat keine Rnbe^ — Dnrch
die Diktatnr hindmchMcmmen kann Qüinlno ^Cincinnatns)
kanm erwarten? dann wird man ihn von seimm Pfinge wie
der wegholen. — Gegen die C.nt!'»ger wird, noch nicht reis
sür ein so großes Unten e5mon, Scipw ") ziehen, der Ue»
tervinder Hainnbals, der Ue!e<winder des Antiochns, seines
eigenen Consnlates Zierde, dis brüderlichen Bürge: wenn »r
nicht selbst Einhalt that, wild man ihn neben Jnpiter stel»
len; aber bürgerliche Unrnhen werden c,n dün Retler zerren,

*) Nl.irinm cn!i>n ctimizit, wie wenn wir sogen wollten:
„Marini ist deo Kamaschtndienstco los."
") Pnblino Cornelins Vcipio Asricani« . deo ältere, schlng
den Hannibal bei Zama, nnd bürgte sür seinen Brn»
der Lncins Scipio. dem man alo Consnl den Krieg gegen
Antiochno nicht anvertranen wollte, indem er selbst alo Le
gat seines Brndero den Feldznz mitznmachen sich anerbot.
Der Ersolg war der günstigste. Seine Statne wollte man
neben Inpiter stellen nnd sein gemalteo Bild in den Tnnpel
nns dem Capilol. Er lehnte diese Ehre ab. Später erheb
man Klage gegen il., wegen angeschnldigter nntrener Ver
waltnng der im Kriege mit Antiochno eroberten Gelder. Er
starb in dem selbstgewä!'lten Er» zn Linternnm , nnd verord
nete, daß anch seine Gebeine nicht in das nndankbare Rom
gebracht werden sollten.
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llnd nachdem 5er Jüngling Göttern gleiche Ehro verschmliht
Hot, wird es, wenn er nnn znm Greise geworden, seine Lnst
seyn, ein Eril zn ertrotzen. Nie wird es, sey es im Glücke,
ober im Elende, an Ursachen znr Sorge sehlen; dnrch Ge»
Mstigkeit wird man sich die Mnße ranben; nie wird man
handeln, ewig wünschen.
t8. Darnm mache eine Ansnahme von dem großen Han,
sen, mein thenetster Panllinns, nnd flüchte dich doch einmal
in den rnhigeren Hasen, statt dich, so viel deiner Jahre seyn
werden, hernmwersen zn lassen. Bedenke, wie manchen Wo»
gen dn dich ansgesetzt , wie viele Stürme dn theils in deinem
Privatleben ansgehalten, theils in deinem össentlichen über
dich herbeigernsen hast. Genng bat sich schon in Mühen nnd
Unrnhen deine Krast erprobt; laß sehen, Was sie in Mnße
ansrichte. Der größere Theil deiner Lebenszeit, wenigstens
der bessere, mag dem Staate geweihet gewesen seyn; Etwas
von der Zeit, die dir gehört, nimm anch sür dich. Und ich
sordere dich nicht zn einer trägen nnd thatenlosen Rnhe ans ,
nicht daß dn im Schlas nnd in Genüssen, die der Menge lieb
sind, die lebendige Natnr, die in dir ist, versenkest. Nicht
Solches heißt in Rnhe leben. Dn wirst in deiner Znrückze»
zogenheit nnd Sorglosigkeit noch Wichtigere'o zn betreiben
finden, als die bisher mit Eiser geleisteten Dienste. Dn
sührst zwar die Rechnnng des Reiches, so nneigennützig, als
gehörte dir Nichts davon, so sorgMig, als wär's dein Ei?
genthnm, so gewissenhast, als es ein Gemeingnt znr Pflicht
macht; dn gewinnest Liebe in einemIDienste, bei dem es
schwer ist, Haß zn vermeiden: aber dennoch, glanbe mir, ist
es besser, mit der Rechnnng seines eigenen Lebens im Reinen
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zp seyn, als mit der über das össentlich« Getreide. Jene
zebhastigteit des Geistes, die deo Höchsten sähig ist, widme
nach oWim zw« ehrenvollen, aber zn einem glücklichen Leben
gar nicht geeigneten Dienste dir selbst; bedenke, es sey bei
dir von Jngend ans mit all deinem Stndinm edler W.ssen»
schasten nicht darans abgesehen gewesen , daß dir viele tan
send Schessel Getreide mit Vertranen übergeben werden töin»
tn,n : dn hattest etwas Größeres nnd Höheres von dir zn hos»
ftn gegeben. An Männern, die gnte Hanshälter nnd tüch
tige Arbeiter sind , wird es nicht sehlen. Jst doch langsames
Zngvieh znm Lasttragen weit geeigneter, als edle Rosse, —
nnd Wer wird ihre herrliche Behendigkeit wohl mit schwerem
Gepäcke niederhalten ? Bedenke überdieß , welcher Bennrn
hignng dn dich anssetzest, wenn dn dich nnter eine solche Last
stellst. — Mit dem Magen der Lente hast dn zn thnn , nnd
hnngerndes Volt nimmt weder Vernnnst an, noch läßt es
sich dnrch Billigkeit besänstigen , noch dnrch irgend eine Bitte
stimmen. — Jst's doch nicht lange her, daß in jenen etlichen
Tagen, da Cajns Cäsar sCalignlo) starb (dem, wenn im Tode
noch ein Bewnßtseyn Statt findet, Das am verdnißlichsten
ist, daß er sterben mnßte, ehe es mit dem Römischen Volke
gar ans war), nnr ans sieben oder höchstens acht Tage Spei»
serorrath vorhanden gewesen !
Während er Schissbrücken
schlng»), nnd die Kräste des Staates verschlenderte, war das
anch sür Belagerte schrecklichste Uebel vorhanden: Mangel an
*) Von seinem Landgnte Banli bei
also über einen Meerbnsen , wie
Vergl. Sneton'« Colignla ,9.
«or, berichtet anch Di« Cassino

Baja nach Pntcoli hinüber,
Xerrei über den HeUespont.
Daß damals eine Thenrnng
19, 17»
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iebenimitteln. Beinahe den Untergang nnd Hnngersnoth,
nnd was in deren Geleite ist, allgemeineo Verderben, kostete
die Nachasserei des tollen nnd ansländischen nnd zn seinem
t'genen^Unhtil übermütigen Königb Wertes). — Wie mnßte
da den Männern zn Mnthe seyn , denen die Sor^e sür die
Magazine übertragen mal? Beithieben, Steimvürsen, Fener»
bränden, Schwertern sehten sie sich ans, nnd mit der größten
Verstellnnglknnst verbargen sie das gewaltige im Jnnern ver
steckte liebet ") , nnd allerdings mit gntem Grnnde. Denn
Manches mnß man heilen, ohne daß der Kranke davon weiß;
Vielen war es wohl schon eine Ursache des Todes , daß sie
ihre Krankheit kannten.
ig.'Gib dich doch Demjenigen hin , was so viel rnhiger,
sicherer, großartiger ist. Kannst dn doch nicht meinen, es sey
gleichviel, ob dn deine Bemühnngen darans verwendest, baß
das Getreide, ohne von der Betrügerei, oder von der Nach»
läßlgteit der Einbringer Schaden zn leiden , in die Schennen
geschasst, daß es nicht dnrch hinzntretende Fenchtigkeit ver»
korben nnd warm werde, nnd daß an Maß nnd Gewicht
Nichts abgehe: oder ob dn dich jenen heiligen nnd erhabenen
Ansgaben widmest, zn erknnden, von welchem Stosse die
Götter sehen; wie ihr Gennß, ihr Znstand, ihre Gestalt sey;
was sür ein Geftl,ick dein geistig Wesen erwarte; wohin die
Natnr nns nach der Entsesselnng von dem Körper versehe?
Was es sey, das alle die sesten Massen dieses Weltkörpets
ansrecht erhalte, über dem Leicht«» schweben mache, hoch in
») Sie ließen eo n'chi enr.z werben, wie gering die Borrithe
warno, nn« setzten sich dabei einem Ansstanle de« Volles
oni.
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den Aether hinanshebe, nnd die Gestirne zn ihrem Lanse ans,
rege , nnd was sonst überall sür gewaltige Wnnderdinge sind.
— Willst dn, vom Boden dich erhebend, dorthin schanen mit
deinen Gedanken? — Jeht, so lange das Blnt noch warm
ist, in srischer Lebenskrast, mnß man sich an das Edlere
machen. Bei solcher Richtnng deines Lebens hast dn einen
Reichthnm edler Wissenschasten zn gewarten, Tngendlilst nnd
Tngendübnng , Schweigen der Leidenschasten, Weisheit zn
leben nnd zn sterben , einen Znstand tieser Rnhe. Aae Ge»
sckasteo ollen zwar sind in einer beslagensweithen Lage, in
der berlogensmerthesten jedoch Diejenigen , die sich bei ihrem
Treiben nicht einmal sür sich abmühen; der Schlas Anderer
bestimmt ihren Schlas, der Schritt Anderer ihren Gang; sie
essen nach dem Appetit Anderer. Liebe nnd Haß, das Freiesse
von Allem, was es geben kann, lassen sie sich besehlen.
Wollen diese Menschen erkennen , wie knrz ihr Leben sey ,
so mögen sie bedenken, welch kleiner Theil davon ihnen ge
hört. Wenn dn daher siehst, daß sie schon ost eine hohe
Stelle bekamen, daß ihr Name ans dem Fornm geseiert ist,
beneide sie nicht. Das ist ein Gewinn, der Etwas vom
Leben kostet; daß ein einziges Jahr ihren Namen trägt, da»
sür müssen sie alle ihre Jahre ansopsern. Schon Manchen
aber, wahrend sie nach dem Gipsel der Ehre strebten, ist
das Llben ansgegangen, indem sie noch ans den nntersten
Stnsen zn thnn hatten; Manchen, wenn sie dnrch tansend
Unwürdigkciten znr höchsten Würde dnrchgebrochen hatten ,
kam der jammervolle Gedanke, sie haben sich abgemüht nm
einen Titel ans ihr Grabmal; Manche sind im änßersten
Greisenalter, während sie, wie in der Jngend, sich nene Hoss»
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nnngan nnd Plane machten, nxter großen nnd nnonl«ßigen
Bemühnng«n in Kraftlosigkeit znsammengesnnken.
,o. Schande dem Manne, dem als Anwalt sür die ge
meinsten Proceßrrämer, während er in seinen alten Tagen
nach dem Beisalle der nnverständigen Menge hascht, der
Athem vom Mnnde flieht! Schmach Dem, der, eher des
Lebens als seines Treibens satt , mitten in seiner Geschästig
keit znsammensinkt! Schande Dem, der, in seine Abrech
nnngen hineinsterbend, ron dem lange nmhergezogenen Erben
verlacht wird! Ein Beispiel, das mir hierbei einsällt, kann
ich nicht übergehen. Tnrannins war ein Mann vom pünkt
lichsten Fleiße nnd schon in hohen Jahren. Dieser, als er,
e'n Nennziger, vom Cajns Cäsar s.CaIignla) die Entlassnng
von der Stelle eines Getreideverwalters ohne Ansnchen er
halten hatte , ließ sich ans ein Bett legen , nnd , wie einen
Tobten , ron seiner ibn nmringenden Dienerschast beklagen.
Es betranerte die ganze Familie die Entlassnng des hochbe»
tagten Gebieters, nnd ließ mit der Traner nicht eher nach,
bis ihm sein mühsames Amt wieder zngesprochen ward. —
Solch ein Glück ist's also, bis in den Tod von Geschästen
in Ansprnch genommen zn seyn ? So ist die Gesinnnng der
Meisten; ihr Verlangen nach Anstrengnng geht weiter, als
ihre Krast; der Schwache ihres Körpers wollen sie nicht nach
geben ; das Greisenalter acht»n sie einzig in der Hinsicht be
schwerlich, daß es sie znr Rnhe verweiset. Das Gesetz ent
hebt vom sünszigsten Jahre an vom Kriegsdienste, mit dem
sechzigsten vont Senate. Weniger leicht gewinnen die Lente
Rnhe von si.lt selbst , als vom Gesetz. Jnzwischen , während
sie weder sich noch Andere zn sich selbst kommen lassen, wäh»

Von der Kürze des Lebens.

595

rend Einer des Andern Rnhe nnterbricht, während sie gegen
seitig elend sind, ist das Leben ohne Gewinn, ohne Gennß,
ohne allen geistigen Fortgang, nnd Niemand hat den Tod
vor Angen, Iedermann richtet sein Hossen in die Ferne. Ia
Manche ordnen noch an , was über das Leben hinansliegt :
hochgethürmte Grabmale , Stistnngen össentlicher Banwerke
nnd Fechterspiele an ihrem Scheiterhansen nnd prnnkvolle
Leichenbegängnisse. Aber wahrlich, ihre Leichen, als die da
gar wenig gelebt haben , sollten bei Fackelschein nnd Wachs
kerzen gehalten werden. »)
») Wie Kinderleichtn, bie ohne Begleitnng nnd Parentation bei
Nacht gehalten wnrden. Tacit. Annnl. XIII, ,7. Veneca's
Vriese ,,,.

St««,. 5« Vdchn.

Lncins Annäns Seneca

Vom seligen Leben.
Einleitung.
Was das Glück des Lebens ansmache, oder wie ein
Leben seyn müsse, wenn es ein glückseliges genannt zn
werden verdienen soll, nnd wie man dazn gelange, das
sind die zwei Hanptfragen, deren Beantwortnng sich
Seneca in der vorliegenden praktisch»philosophischen Ab
handlnng vorgesetzt hat, bei welcher neben der allge
meinen Absicht, dem Wahne nnd Vornrthelle der Men
schen, die das Lebensglück in änßerlichen Dingen snchen,
zn wehren , wohl die besondere gedoppelte Tendenz nn
verkennbar ist, die Grnndsätze Epicnrs, dem er übrigens
volle Gerechtigkeit wiederfahren läßt , nnd dessen Ansicht,
daß Tngend nothwendig mit Vergnügen verbnnden seyn
müsse, zn widerlegen, nnd sodann sich selbst darüber zn
rechtfertigen, daß er eben doch den Besitz der Neichthü»
mer, als der Mittel znm Vergnügen, keineswegs ver»
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achte. — In letzterer Hinsicht nnterscheidet er zwischen
einem vollendeten Weisen , der er noch nicht sey , nnd
zwischen Solchen , die anf dem Wege znr Weisheit be
griffen seyen; in Beziehnng anf Epicnreische Grnndsätze
stellt er als Gegenfatz den Grnndfatz der Stoiker anf: es
gebe nnr Ein Gnt, die Tngend; alles Andere, wie Reich»
thnm, Gesnndheit :c. sey kein Gnt; doch haben diese
Dinge allerdings einen Werth , nnd ob sie gleich für das
Wesentliche nicht von Bedentnng seyen nnd fehlen kön
nen, ohne daß das Hanptgnt darnnter leide, so geben sie
doch der ans Tngend entspringenden Frende einen Zn
wachs nnd gehören nnter diejenigen Dinge, welche „die
vorgezogenen" genannt werden nnd nicht nnwürdig seyen,
daß der Weise darnach strebe, der allerdings z. B Krank
heit ertragen , aber dennoch Gesnndheit wünschen werde.
Wahrscheinlich ist, daß Seneca diese Abhandlnng erst in
seinem hohen Alter geschrieben hat. — Der Schlnß fehlt,
nnd es mag ein nicht nnbedentendes Stück der Schrist
seyn, was verloren gegangen ist; man hat an dieselbe
znr Ergänznng ehemals die Abhandlnng „von der Mnße
des Weisen" angeknüpft, welche jedoch von dem Vorhan
denen nicht wohl einen Theil ansmachen konnte nnd von
Lipsins mit Recht als eine eigene Abhandlnng abgesondert
wnrde. — Der Gallio, an welchen das Bnch überschrie
ben ist , ist Seneca's älterer Brnder Novatns , welcher
jenen Namen von seinem Adoptivvater bekam.

Uebersicht des Inhalts.
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t , Allgemeinheit des Strebens nach Lebensglücl; Schwie
rigkeit bei Erreiche!to wegen Unlnnde des Zieles nnd deo We
ges ' irreleitendes Beispiel. Nothwendigleit der Absondernng
von 'dem großen Hansen. Daß l,ier nicht Stimmenmehrheit
entscheiden köüne; es mnß ans's Innere gesehen werden, nnd
Wer in sich selbst hineinblickt, wird finden, daß das wahre
Glück nicht in änßerlichen Dingen liegt.
Kap 5-K. Bei dem Lebensglücke kommt es vor Allem ans die
natnrgemäße, gesnnde Beschassenheit der Seele an, die, olme
Vernachläßignng der änßeren Verhältnisse , dennoch lcmen gro
ßen Werth ans diese lege, nnd derselben leinen Einflnß nns
ihre Rnhe n'..d Freiheit gestatte. Verschiedene Bestimmnngen
deo Begrisses von Lebensglücl. In jedem Falle geHort dazn
nnangesochtene Heiterkeit der Seele, nnd daß diese über Lnst
nnd Schmerz erhaben sey ; also Gleichgültigkeit gegen das
Schicksal, Nichto wünschend nnd Nichts sürchtend. Ohne
Sinn sür Wahrheit aber kann Keiner glücklich genannt wer
den. Sinnengennß kann nicht glücklich machen. Znm Lebens»
glücke gehört gesimde Vernnnft, richtiges Urtheil, Znsrieden
heit mit sich selbst nnd seiner Lage. - Widerlegnng der Epi»
cnreer, welche behanpten, Tngend nnd Vergnügen müsse bei
sammen seyn, nnd Vergnügen sey das höchste Gnt.
Kap. 7. 8. Vergnügen kann ja anch dem schändlichsten Leben zn
Theil werden; nnd Manche werden dnrch'o Vergnügen nn
glücklich. Tngend nnd Vergnügen sind Dinge, die sich ganz
nnahnlich , ja entgegengesetzt sind. Glücklich leben nnd natnr
gemäß leben, ist Eins; das Acnßere mnß nns dienen, nicht
wir dem Aenßern ; so machen wir nns das höchste Gnt nnter
würsig. Das höchste Gut ist ein mit sich selbst einiges Gemüth.
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Kap. g—i i. Das Vergnügen ist nicht Lohn, noch Beweggrnnd,
sondern Zngabe znr Tngend; das höchste Gnt liegt in dem
Wesen einer edlen Seele, nnd die Tngend ist ihr eigener
Preis; in keinem Falle legt sie ans das Vergnüg.-.t einen
Werth, wenn sie es anch znläßt, nnd eo ist ihr Geschäst,
Dieseo zn mäßigen. - Der Weise Wnt Nichto deo Vergnü
gens wegen. Ueber il,in steht Nichto, am wenigsten ein so
weichlicher Gegner, wie das Vergnügen ist. Der, welcher dem
Vergnügen dient, ist kein Weiser; Dieseo kann anch das
höchste Gnt nicht senn, weil es einer Wache bedars.
Kap. 1,. ,5. Wenn man gelten läßt, Tngend nnd Vergnügen
sey Eins , so jagen Manche dem Vergnügen nach , olo lebten
sie somit anch tngendhast. Das ist übrigens nicht Epicnr'o
Meinnng. Das Anpreistn des Vergnügens ist aber in jedem
Falle verderblich. Epicnr stellt sür das Vergnügen dieselbe Re
gel ans, wie die Stoiker sür die Tngend: cs soll natnrgemäß
seyn nnd der Natnr nnterworsen ; da geht denn aber Ieder
dem Vergnügen in seinem Sinne nach, nnd meint, seine La
ster stimmen zn der Lehre. Besser, die Tngend steht obenan.
Kap. 14. i5. Wem Mtt der Tngend Vergnügen das Oberste ist,
der hat weder das Eine, noch das Andere; nnd indem er dem
Vergnügen nachjagt, gibt er seine Freiheit verloren, nnd ver
kanst sich. — Anch die Frende , die ano der Tngend stammt ,
macht nicht einen Bestandthcil des an sich Gnten ano. Die
Freiheit geht verloren, wenn ihr das Glück znm Bedürsnisse
wird. Ans Das , was das höchste Gnt seyn soll , dars nichts
Aenßeres Einflnß haben.
So hoch kann sich nnr die Tngend
erheben . die dann Alleo mnthig erträgt. Der Gottheit gehor
chen, ist Freiheit.
Kap. t6— ,i. Die Tngend ist hinreichend, nm glücklich zn leben;
mit manchen Banden bleibst dn dabei gehalten vom Geschick,
srei noch nicht, aber wie ein Freier. Einwnrs: warnm denn
Weise doch die Güter nnd Gaben des Giückes nicht verschmä
hen? — Anch der noch nicht vollendete Weise erhebt sich doch
über die Schlechten. Er stellt nicht sein eigenes Leben znm
Mnster ans. - Wenn ftlbst Weise noch Gebrechen haben, wie
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viel mehr müssen dann Die haben, welche von Tngend Nichts
hdren mögen !
Die Weisen sind nm die Anfstelinng ihrer
Grnndfätze doch zn loben, wenn schon an dem Vollbringen
Etwas sehlt. Anch schon das Unternehmen von etwas Großem
ist lobenswert!, , ohne Rücksicht anf das Gelingen.
Kap. 22 — 26. Der Weise achtet sich der Gaben des Znfalle« nicht
nnwerth; Reichnn',mer liebt er zwar nicht, aber als einen
Vorzng erlennt er sie doch; sie sind ihm Mittel für's Geistige.
— Manche änßerliche Dinge haben ihm einen Vorzng, ohne
daß ihr Verinst ihn nnglücklich macht. De« Weisen Neichthnm
ist dnrchans rechtlich ; dabei wird er freigebig damit seyn, aber
weise im Verschenken.
Unterschied zwischen Denen , die sich der Weisheit beflei
ßigen, nnd zwischen Denen, die sie schon erreicht haben. —
Vorziehen werden anch Iene den Reichthnm nnd die Glücks
güter überyanpt, aber sich weder Etwas daranf zn Gnte thnn,
noch sich bei der Ungnnst der Umstände beklagenswerth vor«
kommen. Lieber werden sie allerdings diejenigen Tngenden
üben , die sich mit me!,r Rnhe üben lassen. Bei dem Weisen
ist der Reichthnm ein Diener, bei dem Thoren spielt er den
Herrn; der Weise d:nkt bei jedem Vesiye an die Vergänglich
keit. — Anch gegen Beschimpfnng ist er gleichgültig.
Kap. ,7. 28. Soerate« wird redend eingesührt gegen die Veräch
ter seiner Tngend.
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An seinen B r n d e r G a l l i 0.
,. Glücklich zn leben, mein Bnider Gallio , ist der Wnnsch
Aller; aber zn erkennen, Was es sey, wodnrch das Leben
alücklich werd«, dazn sehlt ihnen die Vinsicht. Und zn einem

Vom seligen Leben.

601

glücklichen Leben zn gelangen, ist eine so gar nicht leichte
Sache, daß man sich, wenn man je den Weg versehlt, nm so
weiter davon entsernt, je rascher man darans losgegangen ist;
denn ist man ans dem entgegengesetzten Wege , so wird gerade
>ie Eile der Grnnd, warnm man immer weiter davon weg
kommt. Darnm mnß man sich znvörderst darüber in's Klare
sehen, Was es sey, worans man sein Streben richte; sodann
hat man sich darnach nmznsehen , ans welchem Wege man am
schnellsten sein Ziel erreichen könne, nnd man wird schon ans
dem Wege selbst, wenn er nnr der rechte ist, bemerken, wie
weit man sich Tag sür Tag dnrchschlage , nnd nm wie Viel
man dem Pnnkte näher gekommen sey , zn dem wir ja dnrch
ein natürliches Verlangen hingetrieben werden. Freilich, so
lange man dahin nnd dorthin schweist, nicht einem Führer
solgend , sondern dem verschieden klingenden Gelärme nnd Ge
schrei, daß man rechts oder links gehen soll, da geht man
nnter lanter Jrregehen das Leben dahin, das so^tnrz ist,
selbst wenn man anch Tag nnd Nacht sich nm eine richtige
Lebensansicht bemüht. Darnm entscheide man sich, thcils,
wohin man wolle, theils, ans welchem Wege, nicht ohne ei>
nen Knndigen, der Das, worans wir znschreiten, genan
kennt, weil hier nicht derselbe Fall ist, wie bei andern Rei
sen. Dort läßt sich nicht wohl irren , wenn man einen Fnß,
Psoi sesthält nnd die Lente besragt, die da zn Hanse sind;
aber hier tänscht ein Weg nm so eher, je mehr er betreten
nnd besncht ist. — Darnm haben wir ans Nichts so sehr zn
achten, als daß wir nicht, nach der Thiere Art, der^Schaar
der Vorangehenden solgen, sortgehend, nicht wo man gehen
sollte, sondern wo man zn gehen pflegt. Ja Nichts verwickelt
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nns in größere Uebel, als daß wir nns nach dem Gerede der
Lente lichten ,^.daß nns Dasjenige das Beste dünkt , was mit
großem Beisalle anf» nnd angenommen ist, nnd wovon viele
Vorgänge vorhanden sind, nnd daß wir nicht nach nnserer
Ueberzengnng leben, sondern nach Beispielen. Daher die ge
waltige Znsammenhänfnng von Lenten , die immer Einer über
den Andern hinsallen. Wie es bei einem großen Menschen»
gedränge geht, wo das Volk sich selbst drückt, nnd Einer im
mer im Fallen den Andern nachzieht, daß die Vordersten len
Folgenden gesährlich sind ; so , kannst' dn sehen , geht es im
Leben überhanpt :Z Keiner irrt nnr für sich, sondern er ist
anch Grnnd nnd Urheber von dem Irren Anderer. Ia es ist
verderblich, sich an die Vorangehenden anznschließen; nnd
während Ieder lieber glanben als denken will , so wird über
das Leben nie gedacht ; es trant immer Einer dem Andern ,
nnd es wendet nnd treibt nns raschen Stnrzes ein sich sort
pflanzender Irrthnm, nnd die Beispiele Anderer sind's , die
nns in's Verderben führen. Es wird besser mit nns werben,
sondern wir nns nnr von dem großen Hansen ab; nnn aber
bildet eine seindselige Partei gegen die Vernnnst der Schnh»
herr seines eigenen Verderbens, der Volkshansen. Und so
geht es'denn, wie bei den Comitien, wo sich die Nämlichen
verwnndern, daß Einer Prätor geworden sey, die ihn selbst
dazn gemacht haben , wenn sich die wandelbare Volksgnnst wie
die Wetterfahne gedreht. Einem nnd demselben Gegenstande
wird nnsere Billignng nnd nnser Tadel zn Theil. Das kommt
bei jedem Gerichte herans, wo sich die Entscheidnng nach der
Mehrzahl richtet.
,. Wenn es sich nm das Glück des Lebens handelt , s.
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darsst tn mir nicht , wie bei Abstimmnngen im Senate , ent»
gegenhalten : „ans dieser Seite scheint die Mehrzahl zn ste
hen." *) Denn eben dadnrch ist sie die schlimmere. Es steht
mit der Menschheit nicht so gnt, daß das Bessere der Mehr
zahl gesällt; ein großer Hansen ist ein Beweis vom Schlimm»
sten. Wir müssen sragen , Was am besten gethan sey , nicht
Was am gewöhnlichsten geschehe , nnd Was nns in dem Be»
sitze eines ewigen Glückes seststelle, nicht Was dem großen
Hansen gntdünke, der gar schlecht entscheidet, wo es Wahr
heit gilt. Znm großen Hansen nber gehören mir Lente mit
Kronen so gnt , wie Die mit der Chlamys. ") Denn ich sehe
nicht ans die Farbe der Kleider, womit die Körper geziert
sind; den Angen trane ich nicht, wo es den Menschen gilt.
Jch habe ein besseres nnd znverläßigeres Licht, worin ich das
Wahre vom Falschen nnterscheide. Des Geistes Werth finde
der Geist ans. Dieser, wenn er je Zeit gewinnt, sich zn er
holen nnd in sich selbst einznkehren, o wie wird er sich, von
sich selbst gesoltert, selber die Wahrheit gestehen nnd sagen:
„Was ich bisher gethan, — ich möchte es lieber nngeschehen
») Dnß hot Bezng ons die im Römischen Senate üblich gewe
sene Abstimmnngsweise. Wer einen Vorschlag machte, trat
an einen abgesonderten Drt. Die es mit ihm hielten, «raten
zn ihm ; die anderer Ansicht Waren , gingen ons eine andere
Seite. Der Lonsnl sprach ans, ons welcher Seite die Mehr
zahl war. So entstand ein Senatsbeschlnß dnrch dos Hin»
wegtreten ons die eine oder andere Seite, rieläizoessionen!.
Vergl. Plin. Epp. II, tt. ,,.
»») Die Chlamys, ein Griechischeo Oberkleid, trngen tbeils Frem
de, nIso Lente ohne Namen in Rom, theils gemeine Krie
ger, anch Schanspieler, Franen nnd Kinder; Die mit deo
Krone sind Trinmphaleren n. bgl.
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wissen ; wenn ich znrückdenkt , was ich sprach , so beneide ich
die sprachlosen Thiere; Was ich gewünscht habe, kommt mir
wie ein Flnch von Feinden vor ; Was ich sürchtete , — gnte
Götter, wie viel besser war Das, als Was ich wünschte.
Gegen Manche habe ich Feindschast gehegt, nnd ans dem
Hasse herans bin ich, wenn es je nnter Verderbten Frennd»
schaft gibt, wieder in Frenndschaft mit ihnen getreten; mir
selbst bin ich noch nicht gnt. Alle Mühe habe ich mir gege»
ben, mich ans der Menge hervorznziehen nnd dnrch irgend
ein Talcmt mich bemerkbar zn machen: was ist es, als daß
ich mich Geschoßen ansgesetzt nnd den Uebelwollenden gezeigt
habe, wo sie mich beißen konnten."
Siehst dn Die , welche deine Beredsamkeit preisen , wel»
cht deinen Reichthümern nachgehen, welche nm deine Gnnst
bnhlen , welche deine einflnßreiche Stellnng erheben ?. S>e Alle
sind entweder in Fehde mit dir, oder, was gleich gilt, sse
können es seyn. Wie groß die Schaor der Bewnnderer, so
groß ist die der Neider.
5. Jch will denn also ans Etwas ansgehen, was erprobt
gnt ist, wovon ich einen Gennß habe, nicht womit ich etwa
prnnken 'könnte. Das, was man sieht, worüber man die Köpse
znsammenstößt, was Einer dem Andern mit Erstannen zeigt,
das glänzt von anßen, inwendig ist's elend. Sehen wir nns
nach Etwas nm, das nicht nnr nach der Anßenseite gnt ist,
sondern gehaltvoll nnd sich gleich bleibend, nnd ans der nn»
vemereren sei« woyi noch schöner. Dessen laß nns habhast
zn werden snchen; nnd es liegt nicht sern ab; es wird sich
finden lassen; wissen mnß man nnr, wohin man die Hand
ansstrecken soll. — Nnn gehen wir, wie in Finsterniß, am
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Nächstliegenden vorüber, während wir gerade ans Das hinans
lansen , was wir mit Sehnsncht verlangten.
Doch, daß ich dich nicht ans Umwegen nmherschleppe, so
will ich die Ansichten Anderer übergehen , — es wäre doch
eben so langweilig, sie zn bekritteln, als sie herznzählen; dn
hast dn die nnsrige. Doch, wenn ich schon sage: die nnsric.e,
so binde ich mich nicht an Einen von den Meistern derSioa;
anch ich habe das Recht, meine eigene Ansicht zn haben. *)
Naher mag es seyn, daß ich mich da an Einen anschließe,
dort von Einem verlange, er soll mir seine Ansichten einzeln
mittheilen; vielleicht werde ich anch, wenn ich erst znletzt be
sragt werde , Nichts von Dem verwersen , was meine Vor
gänger entschieden haben, nnd mich nnr dahin änßern : „Wei
ter ist Das meine Meinnng." Jndessen halte ich mich, worin
die Stoiker Alle Eins sind , an die Natnr. Von ihr nicht
abirren nnd nach ihrem Gesetz nnd Beispiel sich bilden, Pas
ist Weisheit. Glücklich ist daher ein Leben , wenn es mit sei
ner Natnr nicht im Widersprnche steht ; dazn kann es ans
keine andere Weise kommen, ols wenn vorerst der Geist ge
snnd ist nnd im beständigen Besitze seiner Gesnndheit; sodann,
wenn er krästig ist nnd rüstig, zndem rein nnd gelassen, sich
sügend in die Umstände, ans seinen Körper nnd dessen Be
dürsnisse sehend, jedoch ohne ängstliche Sorge; die andern
Dinge, die znm Leben gehören, nicht vernachläßigend, ohne
ans irgend Eines großen Werth zn legen, hinnehmend die
Gaben des Glückes, aber nicht darnm soöhnend. Ohne daß
ich's andentete, wäre dir doch klar, damit müsse eine bestän»
*) Diese nnd die sönenden Ansdrücke sind von der Art nnd Weise
den Abstimmnng im Senate entlehnt.
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bige Rnhe nnd Freiheit verbnnden seyn , nnd Alles schwinden,
was nns theils reizt, theils schreckt. Denn statt der Sinnen.
genüsse nnd Dessen , was kleinlich nnd hinsällig nnd gerade
in seinen Schändlichkeiten verderblich ist, wird nns eine hohe,
nnangesochtene, sich gleich bleibende Frende zn Tbeil, sodann
Friede nnd Harmonie im Herzen nnd Hoheit bei Sanstnntth;
denn nnr^ans Schwäche stammt rohes Wesen.
4. Man kann anch eine andere Begrissebestlmmnng von
nnserm ^höchsten) Gnte geben, wobei der Gedanke zwar der
selbe bliebe, abei in andere Worte gesaßt. Gleichwie ein nnd
dasstlbe Heer bald weiier ansgebreitet, bald enger znsammen
gezogen, nnd bald, das Centrnm eingebogen, in ein Halbrnnd
sormirt, bald in gerader Linie ansgestellt wird: seine Krast,
sey es geordnet, wie es will, ist dieselbe, nnd eben so die
Bereitwilligkeit , sür dieselbe Partei zn stehen : so kann die
Begrisssbestimmnng von dem höchsten Gnte das eine Mal
ansgedehnt nnd nmsassender gestellt, das andere Mal znsam
mengesaßt nnd eingeschränkt werden. Es bleibt ganz Dasselbe,
vb ich sage : das höchsto Gnt ist ein das Znsällige gering»
schätzendes, mit seiner Tngend sich begnügendes Herz, oder:
eine nnüberwindliche Stärke der Seele, voll Einsicht, rnhig
im Handeln , dabei reich an Menschenliebe nnd voll Berück»
sichtignng Derer, mit denen man lebt. — Man mag den Be»
griss anch so bestimmen , daß man einen Glücklichen denjeni
gen Menschen nennt, dem Nichts ein Gnt oder ein Uebel ist,
als ein gntes oder schlechtes Jnneres ; der das Edle ehrt ,
dem die Tngend Alles ist, den Znsälliges weder erhebt, noch
niederschlägt; der kein größeres Gnt kennt, als das er sich
selbst geben kann , dem die Wollnst zn verachten wahre Wol»
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lnst ist. Will man sich noch weiter einlassen, so tann man
eb'-', Dasselbe noch in dieser oder jener Gestalt darstellen,
ohne daß der Sinn verletzt nnd verändert würde. Denn Was
hindert nns, zn sagen, ein glückliches Leben bestehe dann,
daß der Geist frei nnd hochgesinnt sey, nnd nnerschrocken nnd
standhaft , von Fnrcht nnd von Begierden nnangesochten , dem
es nnr ein Gnt gibt, Sittlichkeit, nnd nnr ein Uebel, Un»
sittlichteit; dem alles Andere Tand ist, weder verringernd das
Lebe.isglück, noch es fördernd, kommend nnd scheidend, ohne
daß dabei das höchste Gnt gewänne «der verlöre. Wer solchen
Grnnd in sich hat, dem mnß, sie mag wollen oder nicht, nn»
nnterbrochene Heiterkeit znr Seite gehen, nnd innige Fren
digkeit, ans dem Innersten stammend, als die sich Dessen
frent, was ihr Eigenthnm ist, nnd nichts Größeres wünscht,
de, n was sie selbst hat. Wie sollten da nicht hoch anfgewogen
werden die kleinlichen nnd nichtswürdigen nnd nnhaltbaren
Triebe des elenden Körpers? — Wenn Einer ei.imal dem
Ginnengennß nnterworsen ist, dann ist er anch dem Schmerze
nntcrVorsen.
5. Dn siehst wohl ein, in was für eine schlimme nnd
nnheiloolle Knechtschaft ein Mensch eintreten würde, den Lnst
nnd Schmerz, beides schwankende nnd kraftlose Gebieter, ab
wechselnd in Beschlag nehmen wollten. Darnm mnß man sich
losringen znr Freiheit; — die erlangt man dnrch nichts An
deres , als dnrch Gleichgültigkeit gegen das Schicksal. Darans
wird jenes nnschätzbare Gnt erwachsen , Rnhe nnd Unantast»
tarteit einer Seele, die einen sichern Standpnnkt gesnnden,
die zn fürchten verlernt hat, nnd ans der Ertenntniß des
Wahren eine hohe, nngestörte Frende gewinnt, eine Frennd»
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lichkeit nnd Ansheiternng deo Gemüthes, daß sie sich dann
daran ergötzen kann, nicht als an nnmittelbaren Gütern,
sondern als an Früchten ihres eigenthümlichen Gnteg. Weil
ich denn doch schon angesangen habe, mit Begrisssbestimmnng
gen nicht karg zn seyn sso besinne ich weiter): glücklich dann
Derjenige genannt werden, der dnrch Vernnnst es dahin
bringt, daß er weder wünscht, noch sürchtet. Doch anch die
Steine sind ohne Fnrcht nnd Tranrigkeit, nnd eben so die
Thiele; deßhalb wird sie aber wohl Niemand glücklich nennen
wollen, da sie kein Bewnßtseyn eineo glücklichen Znstandeo
haben. Das Nämliche gilt denn anch von Menschen , die ihr
Stnmpssinn nnd ihr Mangel an Selbslbeninßtseyn in die
Klasse des Viehes nnd der Thiere jetzt. Es ist kein Unter»
schied zwischen Jenen nnd Diesen , weil Diese keine Vernnnst
haben, Jene eine verkehrte, die zn ihrem eigenen Schaden
nnd widersinnig wirkt. Glücklich kann Keiner genannt wer»
den, der keinen Sinn sür Wahrheit hat; ein glückliches Le»
ben ist also Dasjenige, welches ans einer richtigen nnd zn»
verläßigen Lebensansicht rnht nnd sich darin nicht wankend
machen läßt. Alsdann nämlich ist die Seele rein nnd srei von
allen Uebeln , wenn sie sich nicht nnr über Beschädignngen ,
sondern anch über Plackereien hinweggesetzt hat, entschlossen,
stehen zn bleiben , wo sie einmal ihren Standpnnkt genom
men, nnd ihren Platz zn behanpten, trotz allem Zürnen nnd
Stürmen des Geschickes. — Denn was den Ginnengennß be
trisst, mag ee sich von allen Seiten herdrangen, ans allen
Wegen herbeiströmen nnd der Seele mit seinen Reiznngen
liebkosen wollen , mag « von da oder dort Dieß oder Jenes
herbeisühren , nm nnser ganzes Wesen nnd die verschiedenen
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Seiten desselben in Unrnhe zn bringen: welcher Sterbliche,
wenn er nnr noch eine Spnr von Menschenwesen in sich
trägt , sollte wohl Tag nnd Nacht gekitzelt seyn mögen . nm ,
ein Verräther an seinem Geiste, dem Körper ansznwarten?
6. „Aber anch die Seele," wendet man ein, „wird
doch ihre Frendengenüsse haben." — Wohlan , mag sie selbige
haben , nnd über Wohlleben nnd Frendengennß entscheiden ,
mag sie sich ansüllen mit allem Dem, was die Sinne zn er»
götzen pflegt; darans mag sie znrückschanen ans Das, was
vorüber ist, nnd, der schändlichen Lüste eingedenk, über die
srüheren srohlocken nnd ans die. kommenden schon hineingeizen
nnd ihre Hossnnngen ordnen, nnd während der Körper schon
jetzt in der Mast liegt , ihre Gedanken ans Das , was solgen
wird, voranschicken; sie scheint mir gerade deßhalb nm so be»
llagenswerther , weil Schlechtes stall Gntes zn wählen, Un»
sinn ist. Man kann weder ohne gesnnden Verstand glücklich
seyn, noch gesnnden Verstandes, wenn man nach Schädlichem,
statt nach dem Besten trachtet. — Glücklich ist daher Der,
welcher ein richtiges Urtheil hat; glücklich ist, Wer mit dem
Bestehenden, sey es, wie es wolle, znsrieden nnd mit seinem
Znstande besrenndet ist; glücklich ist Der, dessen Lage nnd
Verhältniß dnrchans von seiner Vernnnst gntgeheißen wird.
— Sehen denn anch Jene, die da behanpten, Vergnügen sey
das höchste Gnt, wie niedrig sie Dieses gestellt haben? Sie
sagen daher , das Vergnügen könne von der Tngend nicht ge»
trennt werden, nnd stellen den Satz ans, man könne nicht
tngendhast leben, ohne angenehm, nnd nicht angenehm, ohne
zngleich tngendhast zn leben. Jch sehe nicht ein , wie man
Das, was ganz verschieden ist, in Eins znsammenwersen
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m«z. Wornm soll denn, ich bitte ench, Vergnügen von Tn
gend nicht getrennt seyn können? Ihr saget, weil die Tngend
dnrchans die Qnelle jedes Gntes ist; allerdings, ans ihrer
Wnrzel stammt anch Das, was ihr liebet nnd verlanget.
Allein, wenn Ienes nnzertrennlich wäre, so würden wir
n'cht die Erfahrnng machen, daß Manches angenehm ist,
aber nicht edel ; dagegen Manches sehr etel , aber ohne An
nehmlichkeiten , nnd mit Schmerzen zn erringen.
7. Nimm nnn noch dazn, daß das Vergnügen anch dem
schändlichsten Leben znkommt: die Tngend aber läßt ein
schlechtes Leben gar nicht zn , nnd Manche sind nnglücklich
nicht ohne Vergnügen , ja gerade nm des Vergnügens willen;
Das könnte nicht der Fall seyn, wenn sich mit der Tngend
das Vergnügen ganz verschmolzen hätte, das der Tngend zwar
«ft sehlt, ihr aber nie Bedürfniß ist. Warnm stellet ihr
Unähnliches, ja Entgegengesetztes zn, »..«nen? Die Tngend ist
etwis Hohes, Erhabenes, Königliches, Unüberwindliches,
Unermüdliches; das Vergnügen etwas Niedriges, Sklavisches,
Kraftloses , Hinsälliges , dessen Niederlage nnd Heimath Hn»
renhänser sind nnd Garküchen. Die Tngend wirst dn finden
im Tempel, anf dem Fornm, anf der Cnrie, vor Manern
stehend , in Stanb gehüllt , frischen Blntes , die Hände voll
Schwielen; das Vergnügen oft in Winkeln steckend nnd die
Finsterniß snchend , nm Badehänser nnd Schwitzstnben nmher
streichend, nnd nm die Oerter, wo man den Aeril *) nicht
gern hat; weichlich, nervenschlass, von Wein nnd Salben
«) Die Aedilen, als Sittenpolizei, hatten die Anfsicht über der
gleichen Orte.
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triesend, bleich oder geschminkt, nnd von Arzneien verdorben.
Das höchste Gnt ist etwas Unsterbliches, es kann nicht ans
hören; es ist dabei weder Ueberdrnß noch Rene möglich , denn
eine Seele, die die rechte Richtnng gewonnen, schlägt nicht
nm; sie ist nie sich selbst znwider nnd macht nie Etwas an
ders, weil sie stets dem Besten nachgeht. Aber das Vergnü
gen findet gerade dann leinen Tod , wenn es den höchsten Ge
nnß gewährt. — Sein Spielranm ist nicht weit, darnm süllt
es ihn bald ans, nnd man hat bald salt daran, nnd ist das
erste Fener vorüber, so ist kein Leben mehr darin. — Anch
tann man sick nie ans eine Sache verlassen, deren Natnr
Unbeständigkeit ist, nnd so kann anch Dasjenige nichts We
sentliches seyn, was nnr im flüchtigsten Uebergange sich dar
bietet nnd nns nnter den Händen zerrinnt. Denn es kommt
nn den Pnnkt, wo es anshören mnß, nnd in dem Angen
blicke, da es beginnt, dentet es ans sein Ende!
8. Und sehet, das Vergnügen kommt eben so wohl den
Schlechten als den Gnten zn; nnd schändliche Menschen ha
ben nn ihren Schändlichtciten eben so ihr, Frende , als Tn
gendhaste an dem Edeln. Darnm ist die Regel ter Alten,
man soll dem besten Leben, nicht, man soll dem angenehmsten
nachgehen, also daß das Vergnügen nicht einer rechtschassenen
nnd edlen Gesinnnng vorangeht, sondern im Gesolge derselben
ist. Denn die Natnr mnß man znr Führerin haben, ans sie
richtet die Vernnnlt ihr Angenmerk nnd nimmt sie znr Rath»
geberin.! Darnm glücklich leben nnd natnrgemäß leben ist Eins.
— Was das Letztere sagen wolle , darüber will ich mich jetzt
erklären; swir leben natnrgemäße wenn wir die körperlichen
Anlagen nnd Was nnsere natürlichen Bedürsnisse beftiediat.
Seneca. 5o Bdchn.
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mit Sorgfalt nnd doch ohne Ängstlichkeit beachten, als Et
was, das nns f'',r die Zeit gegeben nnd vorübergehend ist;
wenn wir nicht Sklaven derselben werden nnd nns nicht
dnrch Das, was nicht nnser ist, in Besitz nehmen lassen;
wtu« wir Das , w^s dem Körper angenehm ist nnd nns von
anßen znkommt, so betrachten, wie Hülssvölker im Felde nnd
leichte Trnppen. Uns zn Gebote stehen mag Solches , nicht
wir ihm : so nnr ist es zn nnser« geistigen Wesens Nntz llnd
Frommen. — Uncingenommen sey der Mann r«» Aenßerlich»
leiten nnd ni: davon überwältigt, nnd Nichts dünte ihm
groß, als er selbst, voll Zntranen sey er zn sich selbst nnd zn
Glück nnd Unglück gerüstet, sein Leben selbst gestaltend. Sein
Selbstvertranen fty nicht ohne Einsicht, seine Einfielt nicht
ohne Festiaf.it; b,'i Dem, w,s er eii,mal für recht angese»
be , bleibe er , m.d von seinen Grnndfätzen thnc er Nichts
«''. -^ Es versteht sich, ohne daß ich's hinzns.tzte, daß ein
solcher Mann geregelt nnd geordnet styn werte nnd hoch
herzig in menschensrenndlichen Thoten. Gesnnde Vernnnft
wire mit seinem Wesen verwebt seyn nnd Alles wird davor«
ansgehen, denn er hat keinen antern Bestimmnngsgilind ,
keinen andern Antrieb znr Wahrheit ^ind znr Einkebr in sich
seihst. — So richtet anch die all-ünfasse.ide Natnr nnd die
Alles lenkende Gottheit zwar nach anßen ihre Thatigteit,
aber dennoch kehrt sie dnrchans überall ,3 sich selbst znrück.
Dnsselb- soll denn anch nnser Geist lhnn ; wenn er, seinen
Sinneneindlückeü solgend , dnrch dieselben sich anf die Anßen
welt gerichtet hat, so sey er sowohl ihrer als seiner selbst
mächtig nnd mach« sich, wenn ich so sagen svll, das höchste
Gnt nnterwürfig. Anf solche'Meise wirdfer Mzngleich ein«
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Macht nnd Gewalt «igen machen, die mit sich selbst harmo
nisch ist, nnd es wird darans jene irrthnmifreie Vernnnst»
anstcht hervorgehen, die keine Widersprüche znläßt, nnd die
dnrch keine Meinnngen nnd Begrisse nnd eigenliebige Ansich.
len ans dem Gleise gebracht wird. — Und wenn diese sich
geortnet nnd sich von allen Seiten in's Reine gebracht, nnd
— wenn ich so sagen soll — eine Harmonie gebildet hat,
dann reicht sie an das höchste Gnt hin. Da ist ja nichts
Vermehrtes mehr, nichts Unhaltbares, Nichts, woran man
stranchle oder wanke. Da thnt denn ein Mensch nnr. Was er
sich selbst anfgibt; d« begegnet ihm Nichts wider ftin Ver»
mnthen, sondern Alles, was er thnt, wird gnt ansgehen,
leicht nnd rasch nnd ohne Zögern bei der Ansführnng. Denn
Langsamkeit nnd Unentschlossenheit ist ein Beweis, daß man
noch mit sich selbst kämpft nnd nneins ist. Darnm darf man
kühn hinsagen, das höchste Gnt sey ein mit sich selbst einiges
Gemüth. Da müssen wohl Tngenden walten, wo Ueberein»
stimmnng nnd Einigkeit ist; Zwietracht ist bei den Lastern.
g. „Aber anch da," wendet man ein, „fleißigest dich
der Tngend nnr darnm, weil dn von ihr irgend ein Vergnü
gen hossest." — Für's erste, wenn die Tngend je ein Ver
gnügen gewähren wird, so solgt darans nicht, daß man ihr
nm deßwillen nachstrebt. Man mnß nicht sagen , sie gewährt
Vergnügen, sondern sie gewährt es mit, denn es ist ihr bei
ihrem Bestreben nicht darnm zn thnn, sondern das Bemühen
«m sie , wenn es gleich dabei anf etwas Anderes abgesehen
ist, wird Ienes zngleich mit erreichen. So wie anf einem
Gefilde, das man für die Saat anfgepflügt hat, diese oder
jene Blnmen mit anfwachsen, ohne daß man diesen Pflänzlein
5n
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zn Liebe, obwohl sie das Ange ergötzen, so viel Atbeit anf»
gewendet hat; die Absicht bes Säemannes war eine andere,
Das ist nnr dazngekommen: also ist anch das Vergnügen
nicht der Lohn , noch der Beweggrnnd znr Tngend , sondern
eine Zngabe; nnd man hat nicht Wohlgesallen an ihr, weil
sie ergötzt, sondern, weil ma» Wohlgesallen an ihr hat, so
ergötzt sie. Das höchste Gnt liegt im Innersten des Bewnßt»
seyns nnd in dem Wesen einer edlen Seele, nnd wenn diese
seine Bahn vollendet nnd sich in ihre Sphäre eingeschlossen
hat , so ist das höchste Gnt errnngen , nnd sie will weiter
Nichts mehr. — Ueber Das hinans, was das Ganze ist, gibt
es Nichts , so wenig , als Etwas , das über das Ende hin
ansgeht. Darnm bist dn schon irre, wenn dn fragst, Was «5
sey , weßhalb ich mir die Tngend znm Ziele sehe. Da fragst
dn ja nach Etwas, das über dem Höchsten stände. — Was
icn Gewinn wolle von der Tngend, fragst dn? Sie selbst.
Hat sie doch nichts Besseres, denn sie ist sich selbst ihr Preis.
— Oder ist Das etwa nicht herrlich genng ? Wenn ich dir
fage, das höchste Gnt ist eine nnverwüstliche Beharrlichkeit
nnd Umsicht nnd Tiesblick nnd Gesnndheit nnd Freiheit nnd
Harmonie nnd Schönheit der Seele: willst dn dann noch et»
was Herrlicheres, woranf es bei all Diesem abneseben wäre?
Was redest dn mir von Vergnügen? Des Menschen Glück
will ich, nicht des Magens; den hat Vieh nnd Bestie von
weiterem Umfange.
,<,. ,,Dn thnst, als verständest dn nicht," entgegnet
man, ,,was ich behanpte. Ich sage ja, es könne Niemand
angenehm leben, ohne zngleich anch tngendhaft zn leben ; Das
aber tan« ja nicht der Fall seyn bei den sprachlosen Thieren,

,,
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nnd eben so bei Denen, denen das Essen den Maßstab sür
ihr Wohlseyn abgibt. Klar nnd ossen, verstehe mich, stelle
ich den Sah ans: dieß Leben, das ich ein angenehmes ntnne,
tönne man nicht erreichen , ohne daß Tngend dabei ist. "
Allein Wer weiß nicht, daß anch die größten Thoren im
»ollen Genüsse Dessen seyen , was ench Vergnügen ist ? nnd
naß Niederträchtige mehr als viel Angenehmes haben, nnd
daß die Seele selbst schlechte nnd zwar viele schlechte Arten
«es Vergnügens veranlasse ? vor Allem Stolz nnd Selbstüber
schätznng nnd Ansgeblasenheit, die sich über Andere erhebt,
nnd blinde, nmsichtslose Vorliebe sür das Eigene, schlasse
Weichlichkeit, nnmäßige Frente über Kleinigkeiten nnd Kin
dereien, dann Geschwätzigkeit nnd nnverschämte Schmähsncht,
Fantheit nnd Abspannnng eines trägen, schläsrigen Sinnes:
das Alles läßt die Tngend nicht gelten nnd znpst dich bei'm
Ohre, nnd sieht erst, Was an dem Vergnügen sey, ehe sie
es znläßt; nnd wenn sie anch zn Diesem oder Jenem ihr Ja
gegeben, so legt sie keinen Werth darans; — daß sie es zn
läßt , ist Alles , nnd nicht der Gennß , sondern die Mäßignng
darin ist ihre Frende. Wern aber Mäßignng dem Vergnügen
Abbrnch thnt, ist sie ja ein Frevel an dem höchsten Gnte. —
Dn nmsassest das Vergnügen , ich dämpse es ; dn genießest
das Vergnügen, ich mache Gebranch davon; dn hältst es sür
das höchste Gnt, ich nicht einmal sür ein Gnt; dn thnst Alles
des Vergnügens wegen, ich Nichts. Wenn ich sage, ich thne
Nichts des Vergnügens wegen, so rede ich im Namen des
Weisen , dem dn doch allein Vergnügen znerkennst.
i i. Das ist mir aber kein Weiser, über dem irgend Et
was steht, vollends gar das Vergnügen. — Und siehe, wenn
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er davon eingenommen ist, wie wird er der Anstrengnng wi»
terstehen nnd der Gesahr nnd der Armnth nnd so vielen
Schrecknissen, die das Menschenleben nmschwirren? Wie wird
er den Anblick des Todes , wie den des Schmerzens anshal
ten ? wie das Krachen der Welt ») nnd die Schaaren so hestiger
Feinde , wenn er sich von einem so weichlichen Gegner über»
mannen läßt? Was das Vergnügen ihm onräth, das wird
er thnn. Und ei , siehst dn nicht , wie viel es ihm anrathen
wird? — „Es wird," sagst dn, „keine nnehrbaren Znmn»
thnngen machen, weil es mit der Tngend gesellet ist." Nnn,
da haben wir's wieder, was Das sür ein höchstes Gnt ist,
das eine Wache bedars, damit es ein Gnt sey. Wie wird
aber die Tngend eine Herrschast über das Vergnügen ans
üben, wenn sie demselben nachgeht, da ja das Nachgehen
Sache des Gehorchenden ist, das Lenken Sache des Gtbien
ters? Jhr stellet Das hinten an, was die Herrschast sührt.
Ein tressliches Amt hat aber bei ench die Tngend , daß sse
das Vergnügen erst kosten mnß! Nnn es wird sich zeigen,
ob bei Denen, die sie so schmählich behandeln, noch Tngend
ist, die ja ihren Namen nicht mehr sühren kann, wenn sie
ihre Stelle verloren gegeben hat. — Jndessen will ich dir,
worans es ja eigentlich ankommt, Viele zeigen, diedemVer»
gnügen im Schooße sitzen, an die das Glück alle seine Gaben
verschwendet hat, nnd von denen dn eingestehen mnßt, daß
sie schlechte Menschen seyen. Siehe einen Nomentanns nnd
Apicins "»), die der Länder nnd Meere Güter, wie sie es
nennen, znsammenjagen nnd über ihrer Tasel die.Thiere Mer
*) Donner. Erdbeben n. s. w.
") Vergl. bie Trostschrift an Helo!o t o n. g. Horaz Satir. 1,8.tt.
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Zonen mnstern. Siehe diese Namlichen, wie sie anf ihrem
Rosenlager abwarten, bis es Zeit ist in die Garküche; ibr
Dhr weiden sie an den Tönen der Gesang«, ihr Ange an
Schanspielen, ihren Ganmen an wohlschmeckenden Dingen.
Mit sansten, linden Wärmemitteln wird üdec den ganzen
Körper ein Reiz verbreitet, nnd damit zngleich die Nase Ct»
was zn thnn habe, so wird der Ort selbst, wo man der Üp
pigkeit opsert, mit mancherlei Wohlgerüchen angesüllt. Von
Diesen mnßt dn doch sagen, sie leben im Vergnügen; nnd
doch kann ihnen nicht wohl ftyn, weil es kein Gnt ist, des
sen sie sich frenen.
,,. „Es wirb ihnen," erwiedert ma'!, „freilich nicht
wohl seyn, weil Manches dozwiscl en kommt, das ihr Gemüts)
verwirrt, nnd weil Gedanken, die sich nnter einander wider
sprechen, ihr Inneres bennrnhigen mögen." — Ja, Das gebe
ich zn ; aber Nichts desto weniger genießen sie Vergnügen ,
jene Thoren, wenn sie schon oft anders gestimmt nnd den
Bissen der Rene ansgesetzt sind, so daß man gestehen mnß,
sie seyen in erfterem Falle von allem Drückenden eben so weit
entsernt, als von dem mahthast g,nen Gemüths,nstnnde; nnd,
was bei Solchen gewöhnlich der Fall ist, sie seyen in einem
lnstigen Wahnsinne nnd lachender Tollheit. Dagegen das Ver
gnügen der Weisen ist in Schranken nnd bescheiden nnd sest,
ohne Reiz, gedämpft nnd kanm änßerlich wahrznnehmen; denn
es kommt, ohne dnß man es bestellt hat; nnd, ob es wohl
von selbst gekommen ist, die Genießenden empfangen es ohne
besondere Frente , man laßt es in'« Lel'en zwischenern kom
men, wie Spiel nnd Scherz nnter den Er^st. — Hö.e man
also doch anf, Was nicht znsammenpaßt, zn verbinden nnd
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in die Tngerd Vergnügen hineinznwirren , dnrch welche Ver
kehrtheit man nnr den heillosesten Gesellen schmeichelt. D«
ist Einer, der nnr für das Vergnügen lebt, wankend immer
nnd tanmelnd, der meint, well er lnstig zn leben wisse, s,
wisse er anch tngendhaft zn leben; — sagt man ihm ja doch,
Vergnügen nnd Tngend ke,me gar nicht getrennt seyn; d«nn
gibt er seilen Lastern den Titel der Weisheit nr,d thnt sich
mit Pingen hervor , die man nnr verdecken sollte. So ist es
nicht Evicnr, der sie znm üppigen Leben antreibt; sondern,
den Lastern ergeben, verstecken sie ihre Schwelgerei hinter
den Schooß seiner Philosophie nnd lansen dahin , wo sie hö»
ren , daß man dem Vergnügen Lobreden hält. — Und jenes
Vergnügen des Evicnr — Das ist wahrhaftig meine Ueber»
zengnng — schlagen sie erst nicht nach seiner Nüchternheit nnd
Trockenheit an , sondern es ist ihnen nnr nm seinen Namen
zn thnn, wenn sie herbeieilen, nnd für ihre Lüste wollen sie
eine Schnpherrschaft nnd einen Schleier. So geht anch noch
das einzige Gnte , was sie bei ihrer Schlechtigkeit hatten ,
verloren, die Schen im Sündigen. Denn nnn preisen sie,
worüber sie ssonstl errötheten, nnd rühmen sich des Lasters,
darnm kann sich anch die Ingend nicht znsammennehmen , weil
die ehrlose Kampfschen einen ehrbaren Titel bekommen hat.
,5. Das ist der Grnnd, warnm jenes Anpreisen des
Vergnügens verderblich ist, weil nämlich die Vorschristen der
Tngend sdie damit verbnnden sind) sich im Innern IderLchre^I
verbergen, das Verführerijche aber sich ans der Oberfläche
zeigt. Ich bin der Meinnng — es wird m,inen Znr.ftaenos»
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sen n) wohl nicht recht seyn , daß ich Das sage — Epicnr's
Vorschristen lehren das Reine rnd Rechte; sie sind, wenn
man sie näher betrachtet, sogar streng : denn jenes Vergnügen
kommt am Ende ans eine Kleinigkeit hinans ; nnd die Regel,
die wir sür die Tngend anshellen , stellt er sür das Vergnü
gen ans. — Er will haben , es soll der Nainr nnterworsen
seyn ; Das ist aber nicht viel üppiges Leben , was der Noinr
genng ist.— Was ist's also? Em Jeglicher, der trüge Rnhe
nnd abwechselnde Genüsse der Kehle nnd der Wollnst Glück
nennt, der sncht dann sür die schlechte Sache einen gnten
Gemähr»!nann; nnd ist er dahin gekommen, so geht er, ron
dem einschmeichelnden Namen angezogen, dem Vergnügen
nach, nicht Dem, von welchem man ihm sagt, sondern Dem,
das er schon mitbrachte; nnd wenn er einmal die Meinnng
gesaßt hat, seine Laster stimmen zn der Lehre, so srohnt er
ihnen, nicht schüchtern nnd verdeckt; nein, er trägt den Kops
hoch bei seinen Schwelgereien. Darnm sage ich nicht, wie die
Meisten von den Unseigen , Epicnr's Schnle sey eine Lehrerin
schändlicher Thaten , sondern Das sage ich : sie steht in einem
übeln Rnse, sie ist verschrieen nnd mit Unrecht. Wer kann
Das wissen, wenn er nicht eingeweiht ist? Der Anschein
ist's, der das Gerede veranlaßt nnd zn schlimmen Erwartnn
gen geneigt macht. Es ist, wie wenn sich ein tapserer Mai.n
in Weibertleiter steckt. — Wenn dn an Züchtigteit sesthältst,
so darsst dn dich anch zeigen, wie dn bist. Dn gibst deinen
Körper niemals Preis; — Was thnst dn dann mit der Panke
») ?opnl»lidn» , eigentlich Landslenten. In jedem Falle ist
eo ein bildlicher Ansdrnck, der die Steiler bezeichnet, »n
deren Landsmannschast sich Senen« rechnet.
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in der Hand? ») Wähle man also einen ehrbaren Namen
ntd eine Ansschrist, die das Genmth entflammt, die Laster
abzntreiben, die sogleich entnerven, wenn sie heranrücken.
Wer der Tngend beigetreten ist, der läßt eine edle Natnr
erwarten; Wer dem Vergnüge!! nachgeht, der zeigt sich als
entnervt, krastlos, nnmännlich, der Schande nahe; es wäre
denn, daß ihm siner den Unterschied tlar machte, der bei
dem Vergnügen Statt findet, daß er wüßte, welches in den
Schranken des natürlichen Ve<langens bleibe, nnd welches in
Abgründe stürze nnd kein Ziel finde, nm so nnersättlicher, je
mehr ihm gewährt wird. — Wohlan denn, die Tngend stehe
oben an, dann ist die ganze Bahn sicher. — Zn viel Vergnü
gen ist schädlich; bei der Tngend ist nicht zn besorgen, daß
sie zn weit gehe, weil das Moß in ihr selbst liegt. Das ist
kein Gnt , was seine eigene Größe nicht ertragen tann.
t4. Dn hast serner eine ans Vernnnst begründete Na
tnr: was kann dir Besseres dargeboten werden, als Ver
nnnst? Und wenn dir diese Gesellschast lieb ist, wenn dn in
diesem Geleito gern einem glücklichen Leben znwandelst, so
gehe die Tngend voran , das Vergnügen sey Begleiter nnd
schwebe wie ein Schatten nm den Körper. Die Tngend, das
Herrlichste , was es geben kann , dem Vergnügen znr Magd
beigesellen kann nnr Der, dessen Seele keines hohen Gedankens
»i Dio Ponte gebranchte man besonders bei dem Phrygischen
Gntteodienste der Cylele, deren entmannte Priester - Gallen
genannt — bei Festanszügen anch wohl in Frnnonlleidenn die
Panle schlngen. Co wird nIse dnrch die Panle Unmännlich»
leit nnd Weichlich«» bezeichnet. Vergl. Virgilo Aeneis IX ,
6,9. Fr. Crenzte'« Symbolil and Mythologie im Anszng«
von vr. Nlbft« S. '7'» ss.
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sähig ist. Ueberall voran sey die'Tngend, sie trage die Fahne;
wir werden Nichts desto weniger Vergnügen haben, aber wir
werden seine Beherrscher nnd Regierer seyn; erbitten werden
wir nns hier nnd da lassen, zwingen nimmermehr. — Die
aber, dem Vergnügen die erste Stelle geben, haben weder das
Eine noch dos Andere: die Tngend lassen sie ja sahren; übri
gens haben nicht sie das Vergnügen , sondern das Vergnügen
hat sie, nnd es ist entweder Mangel daran, Was sie qnält,
ioder Reichthnm, Was sie erstickt; elend, wenn sie davon ver»
lassen werden; elender, wenn sie damit überhänst sind; gleich»
wie, Wer sich in einem Meere voll Sandbanke befindet, bald
ans's Trockene anssährt, bald in reißenden Wogen slnthet. —
Dahin kommt es aber bei gänzlichem Mangel an Mäßignng
nnd blinder Vorliebe, denn Wer Schlechtes statt Gntes wie,
sür Den ist's gesährlich , seine Wünsche zn erreichen. So wie
wir ans wilde Thiere mit Anstrengnng nnd Gesahr Jagd
nlachen, nnd nnch, wenn sto gesangen sind, ihr Besitz eine
bedenkliche Sache ist; denn ost zerfleischen sie ihren HerlM:
so sind wohl Manche, die großes Vergnügen hatten, in große
Uebel gerathen, nnd Was sie erjagt haben, hat sie gesangen
genommen. Denn je zahlreicher nnd größer es ist, desto mehr
ist Der, den der Pöbel glücklich nennt, nnterwürsig nnd desto
mehrerer Genüsse Sklave. Ich will dieses Bild noch weit«
sesthalten: gleichwie der Jäger, der des Wildes Lager ans
spürt nnd hohen Werth darans legt, „mit Schlingen zn
sangen das Wild"Hlod ,,zn nmstellen mit Hnnden den mäch»
tig«n Bergwald," nm ihrer Spnr nachznkommen, dasWich»
tigste hintansetzt nnd manchen Geschästen sich entzieht: so läßt
Der, nxlcher dem Vergnügen nachjagt, Alles sahren «nr.
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gibt vor Allem seine Freiheit verloren nnd opsert sie seinem
Banche anf: nicht erkanft er sich Vergnügen, sondern er ver
danft sich an das Vergnügen.
,5. „Aber warnm soll denn," fragt man wieder, „Tn»
gend nnd Vergnügen nicht Eins seyn nnd cerade anf diese
Weise das höchste Gnt hervorgebracht werden , daß Eins nnd
Dasselbe zngleich tngendsam nnd angenehm sey?" — Darnm,
weil Das, was einen Theil von Dem, was Tngend ist,
ansmachen soll, selbst nicht anders, als der Tngend gemäß
seyn kann nnd weil das höchste Gnt die Reinheit, die zn
seinem Wesen gehört, nicht haben tönnte, wenn es Etwas
an sich vermerkte, das anderer Art wäre, als dos Edlere.
Anch die Frende, die ans der Tngend stammt, obwohl sie
etwas Gntes ist, macht doch nicht einen Bestandtheil Dessen
ans, was an nnd für sich gnt ist, eben so wenig, als Fröh
lichkeit nnd Rnhe , mögen sie anch ans den schönsten Ursachen
stammen. Nämlich es sind Dieß wohl Güter, aber solche,
Me ans dem höchsten Gnte hervorgehen, nicht aber Dasselbe
ansmachen. Wer aber Vergnügen nnd Tngend znsammen
wirft nnd nicht einmal zn gleichen Theilen, der stnmpft mit
der Zerbrechlichkeit des einen Gntes alle Lebenskraft des an
dern ab nnd bringt die Freiheit, die nnr in dem Falle nn
überwindlich ist, wenn sie Nichts kennt, was mehr Werth
hat , als sie , in Sklaverei. — Denn es fängt nnn — Das
ist eben die tiesste Knechtschaft — das Glück an, ihr znm
Bedürfnisse zn werden; die Folge davon ist ein ängstliches,
verdachtvolles , vor Znfällen schanderndes Leben nnd bange erwar
tnngsvolle Momente. Da weisest dn der Tngend keinen tüch
tigen, nnerschütterlichen Grnnd nnd Boden an, sondern lässest
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sie ans einem wandelbaren Pnnkte rnhen. Was aber ist so
wandelbar, als die Erwartnng des Znsälligen nnd die Ver
änderlichkeit des körperlichen Znstandeo nnd der ans ihn ein
wirkenden Dinge? Wie kann man da der Gottheit hnldigen
nnd, Was anch kommen mag, mit Seelenrnhe ansnehmen,
ohne Klagen über das Geschick, nnd seine Schicksale sich znm
Besten anslegen, wenn man sich jede Einwirknng von Fren,
den oder Leiden zn Herzen nimmt? Es kann Einer aber
anch kein gnter Beschützer nnd Versechter seines Vaterlandes
seyn, noch seinen Frennden ein Schild nnd Schirm, wenn
er sich von Dem, was ihm angenehm ist, bestimmen läßt. —
Darnm mnß das höchst, Gnt sich ans einen Pnnkt erheben,
von dem es onrch keinen Einflnß abgebracht werden kann, wo
weder^.Schmerz , noch Hossnnng, noch Fnrcht beikommen kann,
noch irgend Etwas , wodnrch das Recht des höchsten Gntes
angesochten würde. Dahin kann sich aber einzig die Tngend
erheben; mit ihr mnß man schreiten, nm jener Höhe Meister
zn werden: sie wird mannhaft stehen nnd, Was anch kommen
mag, «tragen, nicht nnr dnldend, sondern sogar willig, nnd
jede schwierige Lage wird sie als etwas in der Natnr Liegen
des betrachten. Und wie ein alter Soldat Wnnden ans sich
nimmt, seine Narben zählt nnd, von Pseilen dnrchbohrt,
sterbend noch den Feldherrn liebt, sür den er sällt i so wird
er jenes nralte Gebot im Herzen tragen : solge der Gottheit.
Wer aber klagt nnd weint nnd senszt, der leidet sreilich Ge
walt, wenn er thnn soll, Was ihm anserlegt ist, nnd er
wird trotz allem Widerstreben doch hingenöthigt zn Dem, was
er soll. Jst's aber nicht ein Unsinn, sich lieber hinschleppen
lassen, als nachgeben? WahNich eben so, wie es Thorheit
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nnd Vertennnng deiner eigenen Lage ist, wenn dn dich ab»
härmest, so dir etwas Hartes znstößt, nnd wenn es dir ans
sallend nnd nnwillkommen ist , so dn tragen sollst , Was Gn,
ten wie Schlechten begegnet: Krankheiten nämlich nnd Todes»
sälle nnd Gebrechen nnd was sonst Widerwärtiges im Men
schenleben vorkommt. Was nach der bestehenden Wclteinrich»
tnng zn erdnlden ist, darüber sehe sich der Geist hohen
Schwnnges hinweg. Darans haben wir schwören müssen, nns
gesallen zn lassen , Was in der Sterblichkeit vorkommt , nnd
nns nicht irre machen zn lassen dnrch Das, was zn .vermei
den nicht in nnserer Macht steht. Wir sind in einem Königs
staate geboren : der Gottheit zn gehorchen , ist Freiheit.
16. Darnm in der Tngend liegt das wahre Glück. —
Was wird dir diese sür einen Roth geben ? Dn sollest Nichts
sür ein Gnt oder sür ein Uebel halten , was dn nicht dnrch
Tngend oder dnrch Lasterhastigkeit herbeirnsst; sodann, daß
dn nnerschütterlich setzest, selbst wenn Böses ans dem Gnten
hervorgeht, ans daß dn dich, so sern es möglich ist, der Gott
heit nachbildest. Was soll dir sür diesen Kamps werden?
Etwas Großes nnd Göltergleiches. Dn wirst zn Nichts ge
zwnngen seyn; dn wirst keines Menschen bedürsen; srei wirst
dn seyn, sicher, schadlos; Nichts wirst dn nmsonst versnchen,
in Nichts wirst dn gehindert seyn. Alles wird dir nach Wnnsch
gehen; es wird dir nichts Widerwärtiges begegnen, Nichts
gegen dein Erwarten nnd Verlangen. — Also die Tngend ist
hinreichend, nm glücklich zn leben? — Sie, die vollendete
nnd göttliche, warnm sollte sie nicht genng seyn? Ja sie ist
mehr als genng. Denn Was könnte Dem sehlen , der über
jeden Wnnsch hinans ist? Was branch? Der von anß«n, der
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all sein Eigenthnm in sich selbst gesammelt hat? Dennoch ist
Dem, der znr Tngend strebt, mag er anch schon weit vorge
rückt seyn, diese oder jene Gnnst des Geschickes Noth, weil
« noch im Kampse des Menschenlebens besangen ist, bis er
einmal diesen Kaoten löset nnd jede Fessel der Sterblichkeit.
Doch ist's ein Unterschied : die Einen sind angebnndel, , An
tere gesesselt, Andere mit vielen Banden gehalten; Der, wel
cher znm Höheren schreitet nnd sich nach oben erhebt, hat
eine weite Kette, srei noch nicht, aber bereits wie ein Freier
wirkend.
17. Es möchte aber Einer «?n Denen, die die Philoso
phie anbellen , wie sie zn thnn pflegen , mir entgegenhalten :
„Warnm klingen denn deine Worte krästiger , als dein Leben
ist? warnm richtest dn dich in deinen Worten nach einem
Vornehmeren nnd achtest doch das Geld als ein dir nothwen»
dia/s Mittel nnd bist bei Verlnst nicht gleichgültig nnd ver
gießest Thranen, wenn dn den Tod deines Weibes oder
Frenndes vernimmst, nnd kümmerst dich nm den Rns nnd
lässest dich dnrch boshaste Reden ansechten ? warnm ist denn
dein Feld besser angebant, als es das Bedürsniß der Natnr
verlangt? warnm speisest dn nicht nach deiner eigenen Vor
schrist? warnm hast dn so niedliches Hansgeräthe? warnm
trinkt man bei dir Wein, der älter ist, als dn selbst? warnm
ist doch dein Hans so hübsch eingerichtet? warnm pflanzt man
doch Bänme, die Nichts geben, als Schatten? warnm trägt
deine Fran das Vermögen eines wohlhabenden Hanses an
ihren Ohren? warnm sind deine Sklaven so kostbar gekleidet?
warnm gilt ei doch bei dir sür eine Knnst, ansznwarten (nnd
dein Silber ist doch nicht nach Lanne ansgestellt, sondern es
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wird mit Gachkenntniß in Verwahrnng gehalten) , nnd warnm
hast dn Einen, der im Vorlegen des Fleisches «) Meister ist?"
— Frage noch weiter, wenn dn willst: „Warnm hast dn Be
sitznngen jenseits des Meeres? warnm mehr, als dn kennst?
Zn deiner Schande bist dn entweder so nachläßig, daß dn
deiner Sklaven so geringe Anzahl nicht weißt, oder so nn»
hanshilterisch , daß dn de,en mehr hältst, als daß dein Ge»
dächtniß groß genng wäre, sie zn kennen!" — Ich will dir
spater noch helsen; ich will mir selbst Vorwürse machen nnd
mehr, als dn meinst. Für jetzt aber will ich dir nnr Das
llwiedern : Ich bin nicht ein Weiser nnd - daß ich deiner
schlimmen Meinnng noch mehr Nahrnng gebe — ich werde es
anch nicht werden. Darnm ist Das meine Fordernng an mich
selbst , nicht daß ich den Tresslichsten gleich sey , sondern des»
ser, als die Schlechten. Das ist mir genng, wenn ich täglich
von meinen Fehlern Etwas obthne nnd mir meine Verirrnn»
qen vorwerse. — Ich habe es nicht znr Gesnndheit geblacht,
ich werde es anch nicht dazn bringen; ich bereite mir nicht
sowohl Abhülse, als Lindernngsmittel für mein Podagra,
znfrieden , wenn es sich nnr seltener meldet nnd weniger sticht.
Iedoch mit enrem Fnßwerke verglichen, ihr Gebrechlichen,
din ich ein Länser.
,8. Das rede ich nicht in meinem Namen, denn ich
woge anf einem Meere von lanter Gebrechen; sondern im Nn»
wen eines Solchen, der schon Etwas ansgerichtet hat. —
„Anders," wirft man ein, „sprichst dn, ander« lebst dn."
») Obsonil,n,, Zngemüse, hie« bei den Alten Alle», w«« znn«
Nrode gegessen wird, vorzngsweise Fleischspeisen. Vergl. z.».
Xenovl,. Denlw. II,. ,4.
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Das ist ein Vorwnrf, ihr bösartigen nnd gerade den Tress,
lichsten am meisten abgünstigen Seelen, den man dem Plato,
den man dem Evicnr, den man dem Zeno gemalt hat. Alle
Dies« stellten ja anf , nicht wie sie selbst lebten , sondern wie
man leben sollte. — Von der Tngend rede ich , nicht von mir;
nnd wenn ich anf die Laster schelte, so schelte ich am ersten
anf die meinen. Wenn es mir möglich ist , werte ich schon
leben , wie man soll. Und jene übelwollende , in tieses Gist
getanchte Gesinnnng soll mich erst nicht von dem Tresslichsten
abschrecken; anch jenes Gist, mit dem ihr Andere bespritzet «
ench selbst aber littet, soll mich nicht hindern, ein Leben zn
prellen, nicht wie ich es führe, sondern wie ich überzengt
vin, daß es gesührt werben müsse; soll mich nicht hindern,
die Tngend anznbeten nnd von meinem mächtigen Abstande
ans mit wankendem Schritte ihr nachzntreten. Wie tönnte
ich denn erwarten , daß der übelwollenden Gesinnnng Etwas
nnantastbar sey , der weder Rntilins noch Cato heilig war ?
Warnm sollte nicht Lenten, denen Demetrins, der Cyniter,
nicht arm genng ist , anch Iemand allzn reich vorkommen ?
Der über Alles strenge Mann, der gegen jedes Betürfniß
der Natnr kämpfte nnd der darnm ärmer war, als die andern
Cyniker, weil er, während Iene sich Etwas zn besitzen ver
sagten, sich nicht einmal Etwas zn wünschen erlanbte, Der,
sagen sie, sey nicht dürftig genng! Siehe doch, er ist nicht
nnr ein Lehrer in der Knnst der Tngend, sondern in der der
Aimnth.
,g. Diodorns, ein Epicnreischer Philosoph, der vor
nicht langer Zeit seinem Leben mit eigener Hand ein Ente
machte, sagen sie, habe nicht nach Epicnr's Grnndfähen ge»
Seneca. 5s Ndchn.
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handelt, daß er sich die Kehle abschnitt. Die Einen wollen
seine That sür Wahnssr,n angesehen wissen, die Andern sür
eine nnüberlegte Handlnng, Er indessen hat glück.ich nnd voll
Mten Gewissens , vom Leben abtretend, sich selbst ein Zeng,
niß gegeben nnd die Rnhe eines im Hasen geanketten Lebens
gepriesen mit den Worten (höret ihr sie nicht gern , als müß
tet ihr's anch so machen?):
„Nnn denn, ich habe gelebt nnd die Balm des Geschickeo
vollenhct. " 5)
Bald habt ihr über eines Menschen Leben, bald über seinen
Tod zn schwatzen nnd belsert den Namen großer nnd von ir»
gend einer Seite rühmlich ansgezeichneter Männer an , wie
kleine Hnnte, wenn ihnen nnbekannte Lente in den Weg
kommen. Denn Das kommt ench zn Gnte, wenn Niemand
sür vortresslich gilt, weil die Tresslichkeit Anderer gleichsam
ein Vorwnrs sür enre Erbärmlichkeit wäre. — Ohne daß ihr
es eigentlich wollt, stellet ihr das Strahlende ncden enren
Schmntz nnd sehet nicht ein, wie sehr ihr dadnrch verlieret,
taß ihr ench davor nicht genng hütet. Denn wenn Die, so
die Tngend znr Führerin nehmen, noch habsüchtig, wollüstig,
ehrgeizig sind: Was seyd denn ihr, die ihr von Tngend nicht
einmal Etwas hören moget? Jhr saget, es leiste doch Keiner
Das, was er preise, nnd lebe doch nicht dem Mnsterbildo
gemäß, das er ansstelle. — Was Wnnder, da Das, was sie
in ihren Lehren darstellen, so heldenmüßig, so großartig nnd
über alle Stürme des Menschenlebens erhaben ist? da sie sich
von dem^ Krenze losznmachen streben, an das ein Jeglicher
von ench sich selbst zn hesten seine Nägel einschlägt? nnd
*) Vergl. VirgUs Aeneio IV, 652.,
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Aüssen sie je daran hängen , so ist ei" nicht mehr als ein
Pfahl; Die aber, so sich selbst znr Straft leben, sind an
eben so viele Krenze ansgespannt, als Leidenschaften an ihnen
zerren ; nnd wenn es über Andere hergeht , wissen die Laste»
«r gar beredt zn sprechen. Ich möchte wohl annehmen, daß
sie Das doch bleiben ließen , wenn nicht Manche noch vom
Galgen herab die Znschaner anspncken würden. *)
2n. Die Philosophen leisten Das nicht, was sie vom«»
gen? Doch leisten sie Viel, daß sie es anssprechen, daß sie
«in Ideal von Sittlichkeit anfstellen. Freilich, würden sie
ganz so hanteln , wie sie sprechen , dann gäbe es kein glück
seligeres Wesen. Inzwischen ist kein Grnnd da, tressliche
Worte zn verachten nnd Herzen , die von gnten Gedanken er
füllt sind. Die Beschäftignng mit heilsamen Stndien ist lo,
benswerth , wenn es anch an dem Vollbringen sehlt. Darf
man sich denn mnndern, wenn Die, so sich an schrosse Höhen
gewagt haben, nicht anf den Gipsel kommen? Doch mnß man
den Mann, der Großes versncht hat, achten, anch wenn er
Mt. — Es ist ein edles Unterfangen, wenn man, nicht anf
seine «gene Kraft , sondern anf die des Menschenwesens über
hanpt schanend, Hohes wagt nnd versncht, nnd sich im Geiste
Höheres vorsetzt, als selbst von Denen ansgesührt werden
kann, die mit einem gewaltigen Geiste ansgerüstet sind. Ein
Solcher stellt sich die Anfgabe: „Ich will mit derselben Miene
mir den Tod ankündigen hören, mit der ich ihn über einen
Andern verhänge nnd Zen.se davon bin. Ich will mich Müh
seligkeiten , wie groß sie anch seyen , nnterziehen nnd der Geist
soll des Körpers Stütze seyn. Reichthümer, mag ich sie haben
*) Anch im Original dnnkle Stelle.
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oder entbehren, will ich gleichermaßen verachten; es soll mich
nicht niedlrschlagen, wenn sie anderswo liegen, n«ch mnthiger machen , wenn sie nm mich her schimmern ; es soll mich
nicht rühren, ob das Glück kommt oder weicht; ich will alle
Länder ansehen, als gehörten sie mir; Was ich davon besitze,
als geborte es Allen; ich will in der Ueberzengnng leben, ich
sey für Andere gebortn nnd der Natnr dafür danlbar seyn;
denn wie konnte sie doch besser für mich sorgen ? Mich , den
Einzigen, hat sie Allen geschenkt, mir, dem Einzigen, Alle!
Was ich je habe, will ich weder schmntzig erhalten, noch ver»
schwenderisch hinanswersen; ich will keinen Besitz anders an»
sehen, denn als ein Geschenk ans Güte; nicht nach Zahlen
nnd Snmmen will ich meine Wohlthaten schätzen nnd nie an»
ders , als nach dem Werthe des Empfängers. Nie soll mir
Das Viel seyn , was ich einem Würdigen gebe. Nichts will
ich der Meinnng, Alles meiner Ueberzengnng zn Liebe thnn;
Was ich thne nnd Was Niemand weiß, als ich selbst, will
ich ansehen, als thäte ich es vor allem Volke. — Essen nnd
Trinken sey vorüber , wenn das Bedürfniß der Natnr gestillt?
ist, nicht daß der Banch angesüllt nnd ansgeleert werde^
Gegen Frennde gesällig , gegen Feinde mild nnd nachgiebig ,
will ich zn gewähren geneigt seyn , bevor ich gebeten werde ,
nnd anständigen Bitten entgegenkommen. Ich will mich über
zengt halten, mein Vaterland sey die Welt nnd dessen Vor»
steh« die Götter, nnd diese stehen über mir, nm mich her,
Richter meiner Thaten nnd Worte. — Zn welcher Zeit aber
die Natnr diesen Lebenshanch znrücksordern, oder meine Ueber
zengnng ihn hingeben wird, will ich abtreten, mit dem Zeng»
nisse, daß ich ein gntes Gewissen geliebt habe nnd ein edles
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Streben ; daß keineg Menschen Freiheit von msr beeinträchtigt
«erden sey , noch von Jemand die meine. "
,t. Wer Solcheo zn thnn vorhat, entschlossen ist, Hand
anlegt , dessen Lebensweg geht zn den Göttern ; nnd wahr»
Nch , wenn er anch nicht darans bleibt , so war es doch ein
großes Unternehmen , was ihm sehlschlng. Jhr sreilich , die
ihr die Tngend hasset nnd ihre Verehrer, ihr thnt nichts
Ungewöhnliches : schenen ja doch anch das Sonnenlicht kranke
Angen nnd der lenchtende Tag ist znwider den Thieren der
Nacht, die bei seinen ersten Strahlen stntzig werden nnd da
nn5 dort ihre Löcher snchen nnd sich lichtschen in Spalten
,er kriechen. — Gebet sie von ench, enre kläglichen Töne, nnd
übet enre nnselige Znnge im Schmähen der Gnten, sehet
^ynen zn, beißet nach ihnen: ihr werdet weit eher enre
Zähne abbrechen, als eindrücken.
„Warnm ssaget ihr) beschästigt sich Jener mit Philosophie
nnd lebt als ein Reicher? warnm sagt er, man soll die Reich
thümer verachten nnd hat sie doch ? man soll das Leben ver
achten nnd lebt doch? man soll sich nm die Gesnndheit Nichts
bekümmern nnd doch sieht er so sorgsältig darans nnd die
beste ist ihm die liebste ? So hält er anch Verbannnng sür
ein leeres Wort gnd sagt :. was denn da sür ein Unglück
daran sey , wenn man die Gegenden wechsle ? nnd doch wird
er , wo möglich , im Vaterlando gran ! Zwischen längerer oder
kürzerer Zeit, lantet sein Urtheil, sey kein Unterschied: den
noch, wenn Nichts hindert, dehnt er seine Lebenszeit hinans
nnd läßt sich iir hohem Alter noch ein srisches Leben gesallen."
— Er behanptet serwiedere ich) , man soll es verachten, nicht
wan soll es nicht haben; aber man soll nicht ängstlich "
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ano seyn, daß man e< behalte; er weiset dergleichen nicht
von sich znrück, aber wenn es dahingeht, läßt er es ohne
Gram ziehen. Reichthnm znm Beispiel, — wo soll den das
Glück sicherer niederlegen , als da , wo es solchen wieder zn<
rückbekommen kann, ohne daß über das Heimgeben Klage
entsteht ? Obgleich Marcns <",ato*) de« Cnrini nnd Cornncanins
pries nnd jenes Zeitalter, in welchem der Besitz von einigen
Silberblechlein ein Verbrechen mar, wobei der Censor ein»
schreiten mnßte ") , so besaß doch er selbst vierzig Millionen
Sestertien *") , ossenbar weniger als Crassns 5) , aber mehr
doch, als Cato Censorins; nnd vergleicht man, so übertras
er seinen Urgroßvater nm Viel mehr s,im Vermögen) , als
Crassns ihn. — Und wenn ihm noch größere Schätze znge
sallen wären , er hätte sie nicht weggewiesen ; denn der Weis«
achtet sich der Gaben des Znsalles in keinem Falle nnwerth.
Gr liebt die Reichthüm er nicht, aber einen Vorzng gibt er
ihnen; nicht in die Seele nimmt er sie ans, aber in sein
Hans; nnd er verschmäht sie nicht, wenn er sie besitzt, son»
») Marcns Cato von Utica, zn nnterscheibtn von seinem Urgroßvaters
Cato, dem älteren, mit dem Beinomen ^en50lin5. — Mar
cns Cnrins nnd Tiberlno Cornncanins waren Männer, die
sich dnrch Einsachheit der Sitten nnd dnrch Uneigwnütziglelt
anszeichneten.
") Um'i Iahr d. V«. 47g mnßte ans den Antrag beg Censor«
Fabricino der Eonsnlar Cornelins Rnssinns on; dt« Senate
anstreten, weil er zehn Plnnd silberne Geschirre besaß. Vgl.
Lwing Epit. i4. Valer. Mar. II, g. i,
"») Ueber z.Soo.ooc, fi. nach Wnr«.
f) Crassn« hatte zweihnneert Millionen Sestertlen im Vermö»
gen.
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der« er hält sie znsammen nnd es ist ihm lieb , wenn seiner
Tngend mehr Aenßeres zn Gebote steht.
i,. Kann man aber zweiseln , daß ein weiser Mann mehr
Mittel hat bei'm Rncltthnme, seinen Geist zn entwickeln,
als in der Armnth? da ja bei dieser nnr ans die einzige
Weise die Tngend sich änßern kann, daß sie sich nicht bengen,
noch nnterdrücken läßt, wogegen bei'm Reichtbnme ein weiteo
Feld geössnet ist sür Mäßignng, sür Freigebigkeit, sür Thä»
tigkeit, sür gnte Verwendnng nnd Aenßcrnng einer großarti
gen Gesinnnng. — Verachten wird sich der Weise nie, wie
klein er anch von Statnr seyn mag, doch wird es ihm lieb
seyn, wenn er hohen Wnchses ist; anch schwächlichen Körper
lanes nnd wenn er ein Ange verloren hat, wird er krästig
seyn; lieber jedoch wird er Körperstarke zn besitzen wünschen,
ohne dabei zn übersehen , es sey in ihm noch etwas Anderes,
das mehr vermöge. Uebelbesinden wird er ertragen, Wohlbe
finden wünschen. Manches anch, obwohl es sür das Wesent
liche nicht von Bedentnng ist nnd wegsallen kann , ohne daß
das Hanptgnt dadnrch verloren geht, trägt doch Etwas bei
zn einer nnnnterbrochenen nnd ans der Tngend entspringenden
Heiterkeit. Reichthnm stimmt nnd erheitert den Weisen so,
«ie den Schissenden ein günstiger nnd sördernder Wind, wie
ein schöner Tag nnd in Winterszeit nnd Frost ein sonniger
Platz. Welcher Philosoph, ich rede von den Unsrigen,
welche die Tngend doch sür das einzige Gnt halten, wird
serner längnen, daß Das, was wir gleichgültige Dinge nen
nen, irgend einen Werth in sich habe nnd das Eine über
dem Andern stehe. Einige von dergleichen Dingen ehrt man
in einem gewissen Grade, andere in hohem Grade. 5"-«"
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irro dich nicht, Reichthnm gehört ,n den Dingen, die den
Vorzng haben. Dn entgegnest: „Nnn, was willst dn mich
denn lächerlich machen , «renn er bei dir den nämlichen Rang
einnimmt, wie bei mir?"
Soll ich dir beweisen , wie gar nicht er bei mir den näm
lichen Rang hat? Mir nimmt der Reichthnm, wenn er anch
dahingeht, Nichto mit, als sich seldst. Dn aber wirst wie
vom Schlage gerührt seyn nnd meinen, dn habest dich selbst
nicht mehr, wenn der Reichthnm von dir gewichen ist. —
Bei mir hat der Reichthnm allerdings einen Rang, bei dir
den obersten ; knrz , ich habe den Reichthnm im Besitze , dich
hat der Reichthnm.
,;. Hill also ans, den Philosophen das Geld zn ver
bieten. Die Weisheit ist keineswegs znr Afmnth verdammt.
Es kann seyn, daß der Philosoph reiche Schätze hat, aber
sie sind Keinem abgedrnngen, nicht mit sremdem Blnte be
llest, ohne Frevel gegen einen Menschen erworben nnd ohne
niederträchtige Handgrisse; die Ansgaben sind dabei so wenig
nnehrbar, als die Einnahmen, nnd sie nressn keinem Herzen
Senszer ano, al'' einem mißgünstigen. — Hänse sie, so hoch
dn willst, sie sind rechtlich; nnd obschon Vieles dabei ist,
was Jeder sein nennen möchte, so findest dn Nichts, was
Einer al< sein Eigenthnm ansprechen könnte. Allerdings
wird er die Freigebigkeit des Glnckes nicht von sich weisen
nnd eines ehrlich erworbenen Erbgntes sich weder rühmen,
noch schämen. Dennoch wird er sich Dessen zn rühmen haben,
daß er bei ossenem Hanse nnd wenn er die ganze Stadt vor
seine Güter hinlreten läßt, sagen kann: „Was ein Jeglicher
al« sein erkennen mag, das soll er nehmen." O deo großen,
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nns die edelste Weise reichen Mannes, wenn der Ersolg zeigt,
wie sehr er zn dieser Anssordernng Grnnd hatte , wenn er
nach diesem Ansrnse keinen Heller weniger hat; ich', meine
so, wenn er ohne Gesahr nnd Bedenken allem Volte Einsicht
zn nehmtn sreistellen mochte, wenn Keiner Etwas gefnnden
hat, worans er die Hand decken konnte: tecklich nnd vor aller
Welt mag Der reich ftyn. So wenig der Weise anch nnr
einen Denar üder seine Schwelle kommen lassen wird, der
mit Unrecht einginge: eben so wenig wird er anch große
Schatze als eine Wabe des Glückes nnd eine Frncht seiner
Tngend verschmähen nnd ihnen den Zngang verwehren. —
Denn warnm sollte er ihnen nicht einen Platz vergönnen, wo
sie wohl ansgehoben sind ? Mögen sie kommen nnd als Gäste
einkehren ! Er wird sie weder znr Schan stellen , noch ver
stecken. Das Eine verriethe eine dnmmhochmüthige Seele,
das Andere eine ängstliche nnd kleinliche, als hielte sie ein
hohes Gnt am Herzen. — Allerdings wird er sie, wie gesagt,
nicht «ni dem Hanse hinanswersen; denn Was müßte er da
bei sagen? etwa: ich kann ench zn Nichts branchen, oder:
ich verstehe es nicht, den Reichthnm anznwenden? So wie
er serner, wenn er einen Weg schon zn Fnße machen könnte,
doch sich lieber in den Wagen sehen mag: so wird er, wenn
es angeht, reich seyn wollen nnd Schätze sreilich wohl be»
sitzen , aber mit dem Gedanken , daß sie nnbeständig sind nnd
versliegen können ; er wird nicht zngeben , daß sie irgend Ei
nem oder ihm selbst drückend werden. Hinschenken wird er -»
was spitzet ihr die Ohren? was össnet ihr die Taschen? —
Hinschenten wir» er entweder an Solche, die schon gnt sind,
«der an Solche, die er etwa gnt machen kann. Hinsehe-'—
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wird er, mit der größten Ueberlegnng die Würdigsten ans
wähtend, als der da eingedenk ist, daß mir vom Geben wie
vom Empsangen Rechenschast abznlegen haben. Hinschenken
wird er ans rechten nnd löblichen Beweggründen; denn wo
man schändlich nm das Seinige kommt, da ist das Geschent
übel angebracht. — Er wird ossene Taschen haben, aber nicht
dnrchlöcherte, daß wohl Vieles heransgeht, aber Nichts her
anssällt.
,4. Man irrt/ wenn man meint, das Schenken sey et
was Leichtes. Es hat recht viel Schwierigkeit, wenn man
mit Verstand geben, nicht nach Znsall nnd Lanne wegschlen
dern will. — Um den Einen erwerbe ich mir im vorans ein
Verdienst, dem Andern gebe ich nnr heim; dem Einen greise
ich nnter die Arme, zn dem Andern zieht mich Mitleid hin;
dem Einen stenere ich bei, weil er verdient, daß ihn die Ar»
mnth nicht herabwürdige nnd ihn niederhalte, daß er sich
nicht rühren kann; Andern gebe ich Nichts, wenn es ihnen
schon sehlt, weil es ihnen anch nach meiner Gabe sehlen
würde; Manchen werde ich's anbieten, Manchen sogar ans
dringen. Jch kann dergleichen nicht gleichgültig behandeln;
ich leihe niemals mehr ans, als wenn ich hinschmte. —
„Wie," sragst dn, „dn schenkst, nm dir wieder heimgehen
zn lassen?" — Nein, aber anch nicht, damit es verloren
seyn soll. Jch will mein Geschenk so betrachtet wissen , nicht
daß es znrückgesordert werden dürste, aber daß Vergeltnng
nröglich ist. Wohlthaten müssen so angebracht werden , wie
ein ties vergrabener Schatz, den man nicht ansgräbt , es müsse
denn nothwendig seyn. — Ja in dem Hanse deo reichen Man»
gngselbst — n»le viel ist da Gelegenheit znr Wohlthätigkeit?
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Denn Wer sollte die Freigebigkeit ans Rom's Bürger ein»
schränken? Der Menschheit zn dienen, ist Gebot der Natnr;
seoen sie Sklaven oder Freie , Freigeborene oder Freigelassene,
in gesetzlich erworbener oder nnr nnter Frennden geschenkter
Freiheit *) — Was macht Das? Wo Einer Mensch ist, da
hat die Wohlthätigteit ihre Stelle. Cr kann daher sein Gelb
anch innerhalb seiner Schwelle hingeben nnd Freigebigkeit
üben, die ihren Namen nicht daher hat, weil man sie Freien
schnldig wäre, sondern weil sie in einer sreien Seele ihren
Grnnd hat. Sie wirb bei dem Weisen nie an Ehrlose nnd
Unwürdige verschlendert, noch wird sie sich je so erschöpsen,
daß sie nicht , sobald ein Würdiger, kommt , reichlich ströme!«
könnte. Leget also doch nicht verkehrt ans, Was Die, so sich
der Weisheit befleißigen , so ehrlich , nngeschent nnd her^licO
sagen, nnd merket vor Allem darans: Etwas Anderes ist
Einer, der sich der Weisheit befleißigt, nnd etwas Andereo
Einer, der sie schon erreicht hat. Jener wird dir sagen: Es
ist ganz schön , was ich rede ; aber ich bin noch in viel Schlim»
mem besangen ; dn darsst mich nicht nach meiner Regel ver
langen ; ich arbeite sreilich an mir nnd bilde nnd erhebe mich
nach einem hohen Urbilde; bin ich erst so weit vorgeschritten,
al< ich mir ansgegeben habe » dann verlange , daß mein Thnn
*) Gestylich wnrde ein Slawe srei , wenn der Prätor mit dem
Freiheitistab« — vinäiotn od« t«ru<:» — einen Vtlaoen
znm Freien schlng, od» dnrch den Censn«, Ansnahme in die
Bürgerliste, «der dnr.h ein Testament; nicht «dllig war die
Freiheit , wenn sie Einem nnr in Gegenwart von Frennden,
bei'm Gastmahlo, oder dnrch emen Bries geschenn wnrde; in
diesem FaUe lonnte sie <«ch wieder sür nichtig «klart u"'^"
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entspreche den Worten. — Der aber, so das Ganze do<
Menschenwerthes erreicht hat, wird anders mit dir reden nnd
lagen : Für'o Erste solltest dn dir gar nicht erlanben , über
Bessere ein Urtheil zn sällen; ich habe nnn aber schon einen
Beweis, daß ich recht daran bin, daß ich nämlich den Schlech
ten mißsalle. Um dir jedoch Reto zn stehen, was ich keinem
Sterblichen verweigere, so vernimm, Was dn von mir zn
erwarten hast , nnd wie hoch ich die Dinge in der Welt an
schlage. Jch erkläre: der Reichthnm ist kein Gnt; wäre er's,
so würde er die Menschen gnt machen; weil nnn aber, Was
bei den Schlechten zn finden ist, kein Gnt genannt werden
l^nn, so spreche ich ihm diesen Namen ab. Uebrigens gestehe
ich, daß man ihn wohl haben dars, daß er nützlich ist nnd
viele Vortheile im Leben gewährt.
,5. Nnn weiter! Vernehmet, warnm ich ihn nicht nn
ter die Güter zähle nnd was ich denn Anderes damit ans
lichte, als ihr, während wir doch Beide darin übereinkom
men, daß man ihn haben dürse. — Stelle mich in ein über
reiches Hanswesen, stelle mich hin, wo man Gold nnd Sil
ber, wie man es haben mag, znm Gebranche hat: ich werde
mir darans Nichts zn Gnte thnn; denn ist es anch bei mir,
in mir ist's doch nicht. — Stelle mich aber hinüber ans die
Psahlbrücke ») nnd stoße mich nnter die Bettler— ich werde
darnm doch nicht weniger pon mir halten, wenn ich nnter
Denen sitze , die ihre Hand nach einem Psennige ansstrecken.
Denn Was liegt loch daran , oh. mir der Bissen Brod ab
geht, wenn mir Das gewiß ist, daß ich sterben kann? WaS
») Wo sich hanvtsächlich die Bettler ansznlMen pslegten. Ver«l.
Invenal XIV, i5i. IV, ,«6.
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ist's denn nnn also ? Das glänzende Hans bort ist mir eben
lieber, als die Brücke da. — Grell« mich hin, wo stattliches
Gerätl,« ist nnd eine allerliebste Hanseinrichtnng — ich werde
mir nm Nichts glücklicher vorkommen , wenn ich einen seinern
Mantel trage, nnd meine Gäste anf Pnrpnr stzen! Ich werde
nm Nichts nnglücklicher seyn , wenn mein müder Nacken anf
einem Henbündel rnht, wenn ich anf einem Polster liege,
wie mcn's im Circns hat, wo dnrch die lnmpigen Nahten
das Stopfwert heransfällt. — Was solgt nnn darans? Lie
ber ist mir's, wenn ich in anständiger Kleidnng *) beweisen
kann, was ich für eine G'sinnnng habe, als mit nackten oder
halbbedeckten Schnlterblättern. — Geseht, es flösse mir jeder
Tag nach Wnnsche dahin, nnd es reiheren sich stets nene Fren
denseste an die vergangenen : ich werde darnm nicht mit Wohl
gesallen anf mich selbst schanen. Laß dagegen diese so günstige
Fügnng der Umstände ganz anders kommen , laß es geschehen,
daß von dieser oder jener Seite mein Gemüth angegrissen
»erde, von Verlnst, von Tranerfällen, von mancherlei An
stößen, nnd daß mir keine Stnnd« ohne Iammer vorübergehe:
ich werde mich darnm nnter den kläglichsten Umständen nichr
betlacenswerth nennen , ich werde darnm keinen Tag verwün
schen , denn es ist dafür gesorgt von meiner Seite , daß mir
lein Tag nnglückielig ist. — Dennoch ist es so, daß ich lieber
mich in meiner Frende mäßigen will, als mir Gewalt an,
thnn gegen den Schmerz. — So wird dir anch der berühmte
Socrales sagen: , .Mache mich znm Sieger über alle Natio»
nen, es füh« mich der hochgeschmücktc Bacchnswagen im
«) ?l2«t«iwtns et rl,lHln?6»in« , mit Bezng «ns die Tracht
der Vornehmeren.
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baren meistens, wenn sie eingeschlossen sind, ebne Kenntniß
von den Maschinen zn haben , der Arbeit der Belagerer zn»
sehen, ohne Etwas zn thnn nnd ohne zn verstehen, worans
es mit den Vorkehrnngen in der Ferne abgesehen sey: gerade
so geht es ench; ihr dämmert hin in enrem Besitze nnd be»
denket nicht, wie viel Unsälle ringsnm drohen, welche im An
genblicke kostbare Bente davontragen können. — Wer dem
Weisen aber anch seinen Reichthnm wegnehmen mag, das
Seinige mnß er ihm alles lassen; lebt er doch der Gegenwart
sroh, nm die Znknnst nnbekümmert. Jch habe mich, sagt ein
Socrates, odep Wer sonst gegen menschliche Znsalle so ver
wahrt nnd sein eigener Herr ist, ich habe mich in Nichto
menr sestznstellen gesncht, als daß ich meinen Lebensgang
nicht nach enrem Wahne einrichtete. — Bringet von überall
her enre gewohnten Worte , ich werde es nicht ansehen , als
schmähet ihr, sondern als schreiet ihr, wie elende Kinder.
So spricht der Mann, dem Weisheit geworden ist, den ein
von Gebrechen sreies Gemüth ans die Andern schelten
heißt, nicht weil er sie haßt, sondern damit sie schweigen. —
Dazn wird er noch sagen : Es ist mir nm enre Achtnng nicht
nm meinetwillen zn thnn, sondern nm enretwillen; die Tn
gend hassen nnd antasten, heißt, sich selbst ansgeben. Jhr
thnt nicht mir ein Leid an, so wenig, als den Göttern Dio,
welche die Altäre nmstürzen; aber des Herzens böser Roth
tritt hervor nnd ener böser Wille, wenn er anch nicht schaten
kann. Enre Faseleien nehme ich so ans, wie der gnte, großn
Jnpiter die Albernheiten der Pveten , von denen der Eine
ihm Flügel angedichtet bat, der Andere Hörner, der Eine
ihn als Ehebrecher nnd Nachtschwärmer anssührte, der Andere
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als einen Wütherich g«gen die Götter oder als nnbillig gegen
Mensch» , der Eine als einen Verderb» geranbter nnd noch
dazn mit ihm verwandter Freigeborenen, der Andere als ei'
nen Vatermörder nnd Slürmer eines sremden nnd des dem
Vater gehörigen Reiches. Das hat zn nichts Anderem ge»
sührt, als daß den Menschen die Schen vor dem Sündigen
benommen warl>, wenn sie glanbten, so seyen ihro Götter.
Allein obgleich mir Jenes Nichts thnt, so mahne ich ench
toch nm enretwillen: achtet die Tngend; glanbet Denen, die
ihr lange nachstrebten, nnd die ench znrnsen, daß sie nach et»
was Großem streben nnd Was sich von Tag zn Tage größer
zeige. Die Tngend selbst ehret wie die Götter , nnd Die sich
sür sie entschieden haben, als ihre Priester; nnd so ost dieser
heilige Name ansgesprochen wird: nehmet enre Znnge in
Acht! «) Dieses Wort ist nicht, wie man gewöhnlich meint,
ans die Beisallsbezengnngen zn beziehen, sondern es wird
damit Stillschweigen geboten, damit das Opser in Opdnnng
vollendet werden lönne, von keinem nnheilvollen Worte nn»
terbrochen.
,7. Und es ist viel nothwendlger , daß ench besohlen
wird, achtsam nnd jeden Lant znrückhaltend zn horchen, so
ost von jenem Orakel ein Sprnch ansgeht. Wenn Einer
*> r,vete linznio, die gewöhnliche Formel, mit her «er Vri«
ster bei'm Opser Stillschweigen gebot, tnß Niemand ein nm
VeilooUeo Wort vorbrächle, tas die Gott« strasen linnten.
wirtlich: seyb enren Znngen günstig, oder wenn «, nos
Beisollsbezengnngen bezogen wirb: seyd mit enren «n»»en
gunstig, wobnrch die nachsolgendt Sprach«merlnno d.nm«
wird.
V««co. 8o »hchn.

7

644

Seneca's Abhandlnngen.

kommt, der, das Sistrnm ») schüttelnd, gebotene Lügen vor
trägt; wenn ein Meister im Einschneiden in die Oberarme
mit hoch ansgehobener Hand Arme nnd Schnltern dlnttiiesend
macht; wenn Einer, ans den Knieen seinen Weg kriechend,
ein Gehenl erhebt, nnd ein Greis, in Leinwand gekleidet ^
den Lorbeer einherträgt nnd die Lenchte am hellen Tage, mit
lantem Rnsen, es sey Einer der Götter erzürnt: da lanset
ihr znsammen nnd horchet, nnd Einer des Ändern Uebertän»
bnng derstärkend , sprechet ihr : ja , der Mann ist gottbegei»
stert. — Sehet, Soerates, von jenem Kerker ans, den er
dadnrch, daß er hineintrat, gereiniget nnd zn höheren Ehren
gebracht hat, als jede Cnrie, — er rnst ench zn: Was ist
Das sür ein Wahnsinn? was ist Dao sür ein Wesen, Göt»
tern nnd Menschen gehässig, — daß ihr die Tngenden ver»
nnehret nnd mit gottlosen Reden an dem Heiligen srevelt?
Wenn ihr's könnt, so preiset die Gnten; — könnt ihr's nicht,
so lasset sie gehen. Glanbt ihr enre verworsene Frechheit ans»
lassen zn müssen, so tobet Einer gegen den Andern; denn
wenn ihr gegen das Himmlische raset, so will ich zwar nicht
sagen, ihr begehet einen Frevel gegen die Götter; aber inr
macht ench vergebliche Mühe. Es war eine Zett, wo Aristo»
phanes **) mich znm Gegenstande seines Witzes machte nnd
») Eo kommen hier Anspielnngen <ms sanaiisch » reliaiöse Knnd
machnngen deo Willens der Götter.
Dao Sistrnm, eino!
metallene Klapper, dentet nns den Aegyptischen Isisdienst;
das Einschneiden in die Arme ans die Priester der Bcllonn
nnd der Cnbele; der Lorbeer war bei lisn Aegm'M'chen Piie»
siern das Vymbo! der Be,ieistcin»g nnd Weissagnng, nnd d.e
Lenchte das Lmnvol der R,imanng.
5") Vergl. deo Aristorchanes Wollen <)L. t,g.
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die ganze Schaar der mimischen Dichter hot ihre gistige Lange
über mich ansgeoossen. Doch verherrlicht ward meine Tnaend
gerade dnrch diese Angrisse; denn es ist ihr znm Frommen,
an's Licht gesührt nnd geprüst zn werden, nnd Niemand lernt
besser einsehen, Was sie werth sey, als Wer dadnrch, daß
nr sich an sie machte , ihre Krast zn sühlen bekommen hat.
Des Kiesels Härte rennt Niemand besser, als Wer ans ih,
schlägt. Jch will nicht anders seyn, denn wie ein vereinzelter
Fels ans seichtem Meeresgründe , an den die Wogen , wo sie
sich erheben, nnanshörlich schlagen, ohne daß sie ihn deßhalb
von seiner Stelle rücken , oder ihn dnrch ihr so viete Jahr»
hnnderte wiederholtes Anprallen verzehren. — Springet ans
mich her, stürmet ans mich los, ich werde sieghast bleiben
dadnrch, daß ich ench anehalte. Gegen Das, was sest nnd
nnüberwindlich ist, versncht Alles, was darans einstürmt»
seine Kräste nnr zn seinem eigenen Schaden. So sehet «nch
denn nach einem weichen, nachgiebigen Gegenstande nm, in.
den enre Pseile eindringen mögen. — Und ihr wollt die Lente
seyn , die die Gebrechen Anderer ansspüren nnd Urtheile säl
ten über Jemanden? Warnm sso getranet ihr ench zn sragen)
— warnm wohnt dieser Philosoph so geränmig ? warnm spei
set Dieser so köstlich? Jedes Hihbläschen werdet ihr gewahr
an Andern , während ihr selbst mit zahllosen Geschwüren be
deckt sevd! Das ist gerade, wie wenn Einer, dem häßlicht
Kroße alle seine Säste nimmt , über Mnttermale oder War
zen an sonst ganz schonen Körpern sich lnstig machen wollte.
— Machet es nnr dem Plato znm Vorwnrse, daß er Geld
verlangte; dem Aristoteles , daß er welches annahm; dem De,
moeritns, daß er Nichts darans hielt; dem Epicnr, daß e^
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verbranchte , nnd haltet mir selbst meine Liebe zn Alcibia»e<
nnd Phädrns vor. Owie wäret ihr doch in der That glück»
lich zn preisen, wenn ihr's erst dahin gebracht hättet, nnsere
Fehler nachznahmen ! Warnm sehet ihr doch nicht lieber ans
enre eigenen Gebrechen, die ench von allen Seiten stechen, da
ench die einen änßerlich qnälen , die andern in enren Einge
weiden brennen ? — Freilich , ihr kennet enern Znstand viel
zn wenig; — aber es steht mit dem menschlichen Leben nicht
so , daß ihr Zeit genng hättet , enre Znnge znr Schmähnng
Derjenigen zn gebranchen, hinter denen ihr weit znrück send.
»8. Das sehet ihr nicht ein nnd nehmet eine Miene an,
die sich sür enren Znstand nicht ziemen will: so wie gar Man
che, während sie im Circns oder im Schanspiele sitzen, z«
Hanse jchon eine Leiche erwartet nnd ein nnangemeldeter Un
sall. — Jch hingegen, von meiner Höhe herniederschanend ,
sehe schon , welche Ungewitter ench entweder drohen nnd nnr
noch nicht so plötzlich ihren Wolkenschleier dnrchreißen , oder
bereits näher über ener Hanpt hergezogen sind, nm ench nnd
enre Habe dahinznrassen. —Und wie? Treibt nicht anch dann
— sreilich wisset ihr selbst nicht, wie ench geschieht — Etwas , wie
Stnrmeswehen, enre Seelen im Kreise nnd in der Verwirrnng
nmher, daß ihr das Nämliche zngleich fliehet nnd snchet, nnd
ihr, bald in die Höhe gehoben, bald in die Tiese geschmettert,
mit sortgenommen werdet. * » » »
lDn Schlnß sehl«

Lncins Annäns Seneca

sieben Bücher

von

den

Wohlthaten.

An Aebntins Liberalis.

Einleitnng.
Dieses sehr nmfassende nnd reichhaltige Werk ist
eines der späteren nnsers Schnftstellers, vielleicht in
seinen zwei letzten Lebensjahren , in jedem Falle aber
nach des Kaisers Clandins Tode , nnter Nero's Regie
rnng geschrieben. Denn über Clandins läßt er sich am
Ende des ersten Bnches verächtlich herans , was ihm zn
dessen Lebzeiten die Lebensklngheit, die er nicht ver
schmähte, nicht erlanbt haben würde.
Wäre die Schrist in den fünf oder acht ersten Re»
giernngsjnhren Nero's verfaßt, wie die „von der Gna
de," so wäre des Kaisers New gewiß als eines Wohlt
tha«rs erwähnt. Dieß ist aber nirgends der Fall; ja
zn Anfange des dritten Bnches dentet der NerfaMr
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wahrscheinlich ans den Kaiser Nero hin, wenn er davon
spricht, daß man die Lehrer nnd ihre Wohlthaten zn
vergessen pflege. Darans ginge hervor , daß die vorlie
gende Schrift zn der Zeit geschrieben wäre , da Seneca
nicht mehr in der Gnade des Kaisers stand, zn der
Zeit, da er sich wenig mehr össentlich sehen ließ, sich als
nervenkrank in sein Zimmer einschloß nnd sich ganz ans
seine Stndien znrückzog.
Anlaß zn dieser Abhandlnng , sagt er gleich zn An
sange , habe ihm der Umstand gegeben , daß er nnter
den Menschen so viel Undank nnd so viel Verkehrtheit
im Geben nnd Erweisen der Wohlthaten angetrossen
habe. Uebrigens ist er nnter den Alten der Einzige,
der diesem Gegenstande eine eigene Abhandlnng wid
mete.
An Gedankenreichthnm, geordneter Behandlnng nnd
vielseitiger Belenchtnng des abgehandelten Gegenstandes
tommt dieser Schrist keine andere von Seneca gleich.
Ueber den Aebntins Liberalis, dem die Abhand»
Kmg zngeeignet ist, haben wir keine andern Notizen
ans dem Alterchnme , als die von Seneca selbst , theils
im Ansange des sünsten Bnches der vorliegenden Schrist,
oHeils im einnndnennzigsten Briese. Ans der letzteren
Stelle geht hervor, daß Aebntins Liberalis ans Lng>
dnnnm (Lyon) gebürtig war, welche Stadt dnrch eine
Fenersbrnnst damals — wahrscheinlich im Jahre 811
nach Nom's Erbannng — verwüstet worden war, worüber
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der patriotische Liberalis sich ties betrübte. Ans der er»
steren Stelle aber ist zn ersehen , daß derselbe ein eben
so wohlthätiger nnd nneigennützig sreigebiger, als ange
sehener nnd reicher Mann war, der den Grnndsatz hat
te, es sey schimpflich, sich in der Wohlthatigtcit über
bieten zn lassen.
Der Familienname Aebntins kommt anch bei Cicero
nnd Gellins vor; der Beiname Liberalis aber, welcher
nicht gerade ans die individnelle Freigebigkeit des Man
nes zn denten ist, findet sich anch in andern Familien,
z. B. bei der Flavischen nnd Salvischen. Vergl. Sne»
ton's Vespasian 3. n. 12.

tn c ins Ann z us Settecck
von den Wohlthaten.
e r st t < Bnch.

Uebersicht des Inhalts.
Knp. t. » Klage, daß die Menschen sich so schlecht daranf v»>
stehen, Wohlchatm zn geten nnd zn empsang«. Der Grnnd
deo Undantto liegt hänfig in den Gebenden, wenn sie Echwie»
rigleiten machen. Ei lommt oIse darans an , wie man gibt ;
oo «nß Dieß geschehen nicht zögernd nnd nicht ans eine be»
schamendo Weise. Undanl soll nicht vom Geben znrückhalten,
nnd an Erstattnng dars der Geber nicht denken, sonst ist'«
Darlehen nnd Wncher.
Knp. 5. 4. An Sinn sür geleistete Diensto sehlt eo nicht einmal
dm wilden Thieren. Anhaltendo Wohlthaten überwinden jedon
Herz. Verschiedene Dentnng deo Mtzthno von dm Grazien in
Beziehnng nns Wohlthätigleit : diese Mtzthmspielereim seyen
zwecklos, nnd liebeo sollto man seste Regeln nnd Grnndsätze
ansstellen.
Kop. 5-8. Worin die Schnld Dessen bestehe, ver sür eine Wohl»
that verbindlich ist? Nicht in dem Aenßerlichm , Materiellen der
ompsangmen Wohlthat; es handelt sich nm das Innere; nicht
Gold nnd Silber n.s.w. ist die Wohlthat, sondern de« Gebern
Gesinnnng. Das Gegebene ist nnr Spnr nnd Kennzeichen der
«ohlthitigm Handlnng. E« lommt nicht darans an. Wog
«on thnt nden gibt , sendoon mit wtlch» Gesinnnng ; so anch
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bei den Opftrn. Ein« so kommt eo anch nicht ans die Große »er
Wohlthat an ; das Unbedentendste lann das Danlenswertheste
werben. Aeschineo in seineo Armnth gibt bem Soc«ateo sich
selbst znm Geschenk.
Knp. g. o.Lückenhaft.)
Kop. 10. Undank sollen wir melden nnd ««zeihen,
«ap. ii-t 5. I. Pflichten deo Gebeno. Was sür Wohtthaten
man geben soll nnd wie?
n) Sie müssen nicht nnnithig sehn; diese sind von dreisachem
Range:
«) solche, ohne die man nicht leben kann;
A solche , ohne die man nicht leben sollte , wie Freiheit, Un»
schnld, gnteo Gewissen;
/) solche, ohne die man nicht leben mag:
b) von Nnyen müssen die Wohlthaten seyn!
e) angenehm nnd den Verhältnissen deo Empsängero angemessen ;
l!) von Daner;
e) nicht gewöhnlich. lAlerandeo dem Großen schenkten die Co»
rinther iiio Bürgerrecht, wa« sie anßer ihm noch Keinem,
als dem Hercnles gegeben hatten.i
Wno Dank erwerben soll, nmß selten seyn. Wo man
aber Mehreren das Nämliche gibt, lasse man Ieden ein be
sonderes Merkmal sehen, das ihm die Hossnnng gewährt, on
sey besondero berüclsichtigt worden. Die Wohlthäligleit soll
dnrch diese Reflexionen nicht beengt werden, nnr soll sie anch
nicht an Unwürdige verschwendet werden ; der Empsänger mnß
sich bei Gebero nnd seiner Meinnng von ihm srenen oinnen.
Die Wohlthat mnß ann Nerthschaynng gegeben seyn.
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Bnch.

,. Unter den zahlreichen nnd mannichsochen Mißgrissen De»
rer, die «h,:e Besinnnng nnd Ueberlcgnng hinleben, ist wohl,
möchte ich behanpten , mein bester Liberalis , Nichts nnver
zeihlicher, als daß man Wohlthaten weder zn geben, noch zn
empfangen versteht. — Sind sie schlecht angebracht, so ist
denn freilich die natürliche Folge, daß man schlechten Dank
dafür bekommt; nnd es ist dann zn spät, daß man darüber
klagt, man habe keine Vergeltnng empfangen: sie waren
schon hinansgeworsen, da man sie gab. Und man hat sich
nicht zn verwnndern , daß nnter all den vielen nnd großen
Lastern keines hänfiger ist, als der Undank.
Ich finde
mehrere Ursachen , warnm sich Dicß so verhält; vor Allem,
weil wir keine Wahl tressen von Solchen, die da verdienten,
daß wir ihnen Wohlthaten erwiesen: freilich, wenn wir Geld
ansleihen, da sorschen wir sorgfältig nach des Schnldners
Vermögen nnd Hanswesen; in einen ansgenntzten nnd nn»
frnchtbaren Boden strenen wir keinen Saamen : aber Wohl»
thaten schlendern wir ohne alle Prüfnng mehr weg , als daß
wir sie geben. Anch weiß man in der That nicht, ob es nie«
driger ist, von einer Wohlthot Nichts wissen zn wollen, oder
Vergeltnng zn verlangen ; es ist Das ein Darlehen von der
Alt, daß man davon nnr so viel znrückerhalten kann, als
ans g« tem Willen erstattet wird ; wollte Einer dazn sich gerne ver
stehen , so wäre Das in Wahrheit gerade deßhalb ganz schändlich,
weil es hier , nm seine Verbindlichkeit zn lisen, nicht anfDos an»
' mmt, was man leisten kann, sondern, wie man gesinnet ist.
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V< ist nämlich Wiedererstattnng der Wnhlthat , wenn man
sich gerne als Schnldner bekennt. Allein wenn dabei schon die
Schnld ans Diejenigen sällt, die nicht einmal dnrch Anerken»
«üng dankdar sind, so liegt sie doch anch an nns. Von Vie
len machen wir die Erlahrnng, daß sie nndankbar sind; noch
Mehre« machen wir selbst dazn, weil wir das eine Mal nn,
ftce Wohlthaten mit Strenge vorrücken nnd einsordern, das
andere Mal wantelmüthig nns nnsere Gabe bald wieder renen
lassen, manchmal tlagmchtig die kleinste Verzögernng schelten.
So ersticken wir alle Dankbarkeit, nicht nnr nach dem Geben
der Wohlthaten, sondern gleich bei'm Geben. Denn wann
begnügen wir nns doch je damit, ohne viele Umstände, oder
nnr Einmal nns bitten zn lassen? Wer hat nicht schon,
wenn er nm Etwas angegangen zn werden vermnthete, die
Stirno in Falten gezogen, oder das Gesicht abgewendet, oder
Geschäste vorgegeben, oder dnrch weitlänfige Reden, mit de
nen man geflissentlich gar nicht zn Ende kam, den Bittenden
nicht znm Worte kommen lassen nnd dnrch diesen oder jenen
Knnstgriss bei dringenden Umständen sich davonznschleichen ge,
wüßt? — Wird man aber ans einem Pnnkte gesaßt, «« man
in die Enge getrieben ist, da verweiset man entweder ans
morgen, das heißt, man sagt Nein, ohne das Herz dazn zn
haben; oder man sagt zn, aber mit Erschwernngen, aber mit
hinansgezogenen Angenbrannen, aber mit erzwnngenen Wor»
ten , die kanm heranswollen. Niemand ist dann aber gerne
Dank schnldig sür Etwas, das er nicht sowohl bekommen,
als vielmehr heransgepreßt hat. Kann wohl Jemand dankbar
seyn gegen einen Menschen, der eine Wohlthot entweder
übermüthig hingejchlendert , oder ihm im Zorne an den Hal<
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gtworftn , oder der den Bitten milde seine Hand ansgetha»
hat, nnr nm nicht mehr belästigt zn seyn? — Man irret,
wenn lman hosst, o< werde Einer sich verbindlich sühten,
wenn man ihn dnrch Zögern müde gemacht , dnrch Warten
ans die Folter gespannt hat. — Wohlthaten werden mit der»
selben Gesinnnng verdankt, mit der sie gegeben sind, nnd
deßhalb mnß man wohl darans sehen, wie man gebe. Denn
Was Einer bekommt, ohne daß der Geber darans achtet, das
verdankt er Niemand, als sich selbst; anch nicht zogeno solltn
man: denn da bei jeder Gelälligteit die Gesinnnng des Ge»
bers sehr in Anschlag kommt, so hat ja Der, welcher sich
erst spät dazn verstand, lange Zeit nicht gewollt; in keinem
Falle aber sollte es ans eine beschämende Weise geschehen l
denn da es in der Natnr liegt , daß Beleidignngen tieser zn
Herzen gehen, als Verdienste, nnd diese sich schnell verwi»
schen, jene sest im Gedächtnisse bewahrt werden: Was hat
dann Der zn gewarten, der in dem Angenblicke, wo er sich
Einem verbindlich macht, denlelben beleidigt? Dieser ist dank»
bar genng gegen ihn , wenn er ihm seine Wohlthat verzeiht.
— Es dars nns aber nicht bedenklicher machen, nns Ver»
dienste nm die Menschen zn erwerben, daß es so vielo Un«
dankbare gibt. Denn sürs Erste machen wir, wie gesagt ^
selbst ihre Zahl größer; nnd dann lassen sich ja anch die nn
sterblichen Götter von diesem so mächtigen Drange dnrch die
Frevler nnd Verächter nicht abhalten. Sie thnn nach ihrer
Natnr nnd sind überall hülsreich , nnd dabei selbst gegen Die,
welche sich ihre Gaben schlecht zn Herzen nehmen. Jhnen
wollen wir, so weit es menschliche Schwachheit znläßt, al<
nnsun VorgHngerg solgen nnd Wohlthaten geben, nicht Wnn
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wer treiben. Der verdient getänscht zn werden, der an das
Niederznrückbekommen dachte, da er gab. Schlägt ja doch,
wenn's nnglücklich geben soll, anch nnsere Hossnnng an nn»
sern Kindern nnd Weibern sehl: dennoch erziehen nnd leiten
wir sie; nnd wir lassen nns dnrch Ersahrnngen überhanpt so
wenig ir« machen, daß wir nach verlorenen Schlachten doch
wieder in den Krieg gehen nnd nach erlittenem Schissbrnche
wieder ans's Meer. — Wie viel mehr sollten wir denn darans
sest bleiben, daß wir Wohlthaten erweisen! Denn wer keine
gibt, weil er Nichts dasür bekommt, der hat sie gegeben,
nm wieder welche zn erhalten, nnd gibt den Undankbaren das
Hest in die Hand, deren Schändlichkeit ja darin besteht, daß
sie nicdt erstatten , wo sie es nngerügt nnterlassen könnten. —
Wie Viele sind deo Sonnenlichtes nicht werth! Und doch
geht ihnen der Tag ans. Wie Viele klagen darüber, daß sie
geboren sind ! Dennoch schenkt ihnen die Natnr nene Nach»
kommenschase nnd läßt sie leben, ob sie schon wünschen, lieber
nie gewesen zn seyn. Das ist einer großen nnd «deln Seele
eigen, nicht ans die Frncht der Wohlthaten zn schanen, son
dern ans die Wohlthaten selbst, nnd wenn man schon Schlechte
getrossen, nach einem Rechtschassenen sich nmznsehen. Was
wäre denn Elles daran, Vielen zn nützen, wenn man sich
in Keinem irrte? Das heiße ich Tngend, wenn man Wohl»
thaten gibt, die dnrchans Nichts eintragen sollen , sür welche
der edle Mann den Lohn sogleich gelnnden hat. — Jene Fälle
dülsen nns so wenig abhalten nnd zn der herrlichsten That
nnwillig machen, daß, wenn mir die Hossnnng, einen dank
baren Menschen zn finden, ganz abgeschnitten wäre, ich lie»
der Wohlthaten nicht erwiedert wissen, als nicht geben woll,
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dos Andenken anch an die wilder wecken, deren er nicht mehr
gedacht hatte. Vergebens ansgewandt sind Wohlthaten dann,
wenn man gar bald glanbt, sie setzen weggeworsen. Wer aber
beharret nnd die srüheren dnrch nachsolgende gewichtiger
macht, der preßt anch einem harten nnd vergeßlichen Herzen
Dant ans. Es wird nicht trotzig genng seyn , gegen Viele
den Blick zn erheben; wohin es sich wende, seinem Gedocht»
nisse aneweichend, da schane es dich, nmstelle dn es mit deinen Wohlthaten. Was diese sür eine Gewalt , sür eine Ei»
genthümlichteit haben, will ich darthnn, wenn dn mir er»
lanbst, erst nnr flüchtig zn berühren, Was sreilich eigentlich
nicht hierher gehört : warnm es drei Grazien ») sind nnd warnm
sie Schwestern seyen nnd warnm mit verschlnngenen Händen,
warnm lächelnd, jngendlich, jnngsränlich, in fliegendem nnd
dnrchsichtigem Gewande? — Manche wollen Das so verstan
den wissen, als sey die Eine die Gebenn einer Wohlthat, die
Andere die Empsängerin, die Dritte die Wiedererstatte«!«.
Andere sehen darin drei Seiten der Wohlthätigkeit: die Er»
weisnng einer Wohlthat , die Wiedererstattnng nnd das Em»
psangen nnd Vergelten zngleich. Allein, welche dieser beiden
Ansichten ich anch sür die richtige halte , — wozn sührt diese Theo»
rie? Was soll der Reigen der mit geschlnngenen Händen
sich immer ans's Nene znsammenfindenden Schwestern? Dn<
dentet darans, daß die Wohlthat, von Hand zn Hand gehend,
dennoch immer wieder den Kreislans znm Geber znrückmacht,
nnd wenn dieser je nnterbrochen wnrde , nicht mehr wie et»
was Ganzes ist: om schönsten aber dann, wenn es ein zn»
«, Ürnli«o. w der Bedentnng Wohlthaton nnd Dnn,.
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sammenhängendeo Ganze bildet nnd in regelmäßiger Abwechs»
lnng geht. — Darnm ihr Lächeln ; doch hot Eint den Vor»
rang der Würde»), wie Die, so sich znerst ein Verdienst nm
Andere erwerben. Jhre Mienen sind heiter, wie bei Denen,
die da Wohlthaten geben oder empsangen ; jngendlich sind sie,
weil die Erinnernng an Wohlthaten nie altern soll; jnng,
sränlich , weil diese nnentweiht, rein nnd Allen ehrwürdig
sind , nnd an ihnen nichto Gebnndenes , nichtg in Ansprnch
Genommenes seyn !oll : darnm tragen sie anch das fliegende
Gewand; diesen aber ist dnrchsichtig, denn die Wohlthätlgteit
soll an'i Tageslicht hervortretend — Mag Viner anch in so
hohem Grade an den Griechischen Mtzthen hängen, daß er
Dieß sür wesentlich ansgibt, so wird doch Niemand behant)'»
«n, anch die Namen, die ihnen Hesiodns gibt "), gehören
znr Sache. Agloja nennt er die Aelteste, EnphrosW dii
Mittleer, die Dritte Thalia. — Die Dentnna/ dieser Namen
bildet sich Jeder, wie er's sür gnt hält, nnd sncht ihnen ir»
send einen Sinn zn nnterlegen; hat ja doch'Hoßtodno seinen
Mägdlein nach Belieben Namen gegeben; nnd so hat Homen
rn< "*) Eine l nämlich die Drittel anders benannt nnd ihr
dan Namen Pasithea gegeben nnd hat sie heirathen lassen,
ein Beweis, daß sie keine Vestalinnen salso nicht jnngsrinlichl
*) Unter dm drei Grazien, Aoc»la, «nphresyne nnb Thalia,
stn« welcheo Letzteren anch Posithen genannt wirb, istAglajn
die Aelteste , die nnch ben Vorra«, hat nnb nach Zeno'« An»
sich« w BezieKnno ons Wol,lthätiolelt nnd Liebesdienste Die
jenigen darstellt, die sich dnrch eine Gabe ober GeMigttit
znerst nm Andere vttdient machen.
'«*) Vergl. Hesiobns Theogonle, v. g<t7.
*") Vergl. INn« IIV, ,67.
Vene«, lo Bdchn.
8
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sind. Es findet sich anch ein ai.derer Dichter, bei dem sie
cmsgeschürzt volkommen nnd in dichter Phrygischer Goldsticke»
rei einhei gehen. So werden sie anch dem Mercnrins beige
geben < nicht weil Verstand nnd Redsertigteit znr Empsehlnng
der Wohlthätigteit dient» sondern weil es die tünstlerische,
Lanne eineo Malers so haben wollte. Anch Chrysippni *) , der
seine, scharssinnige Denter, der in den tiessten Sinn sder
Mtzthen) eingeht, dem es bei seinem Vortrage nnr nm die
Sage zn thnn ist, nnd der tein Wort weiter gebrancht, als
znm Verständnisse hinreicht, anch Der süllt sein Bnch ganz
mit solchen Spielereien an, so daß er davon gar wenig sagt,
wie man Wohlthaten geben, annehmen nnd wiedererstatten
soll, nnd nicht etwa in diesen Gegenstand Mtzthen einflicht,
sondern nnr diesen in die Mtzthen. Anßer Dem nämlich,
was H,caton ") von ihm abschreibt , sagt Chryssppns , die
drei Grazien seyen Töchter des Jnpit« nnd der Enrynome,
jünger als die Hören, aber schöner von Angesicht nnd deßh alb
der Venns als Begleiterinnen beigegeben. Anch der Name
der Mntter, meint er, sey von Bedentnng. Enrynome s.bie
») Chrysippno, ein sehr srnchtbarer philosophischer Schriftsteller
(gest. nm'o Iahr ,00 n. Chr.). schrieb 705 Bücher, logischen,
moralischen nnb physikalischen Inhalteo , zn den ersteron mö
gen anch rhetorische gerechnet werden, von welchen Cicero
<te rin. IV, 5. sagt: „wenn Ewer verstnmmen wolle,
branche er nnr dieso zn lesen." Seine Schriften sind alle
verloren gegangen. Vergl. ladiiu. Libliotlt»n» (^»o<:».
Vol. III. p. 546. Nä. Nslle». Hinz. !.»n«. VII. 18,.
") Hecaton von Rhodno , ein Schüler deo Vonitino , der Stoi
schen Philosophie zngethan, hatte mehrere gleichsallo verloron
gegangene Schriften hanptsächlich moralischen Inhalteo ge
schrieben.
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weithin Anstheilende, oder anch die weithin Besitzende) sty
sie genannt worden, weil das anigebrntete Mnttergnt in den
Stand setze, Wohlthaten anszntheilen : als ob es gewöhnlich
wäre, daß die Mntter ihren Namen von den Töchtern bekom
me, oder als ob Dichter die wahren Namen beilegten. So
wie dem Nomenangeber») statt des Gedächtnisses die Keckheit
dient, nnd er den Lenten, deren Namen er nicht angeben
kann , einen Namen schasst , so halten es anch die Dichter
nicht für wesentlich, den rechten anzngeben, sondern bald
ans Noth, bald dnrch den Wohllant verleitet, lassen sie Alles
so heißen , wie es hübsch in ihren Vers paßt. Und es wird
ihnen nicht als Tänschnng ansgelegt, wenn sie etwas Ab»
weichendes in die Liste bringen; denn der nächste Poet läßt
doch Ieden wieder, so heißen, wie es ihm tangt. Um dich zn
überzengen, daß sich Das so verhalte, so betrachte nnr die
Thalia; denn wenn von ihr die Rede ist, so ist sie bei Hesio»
dns «ine Grazie , bei Homer eine Mnse. ")
4. Doch damit ich nicht selbst thne, Was ich tadle, so
«M ich alle derlei Dinge gehen lassen , die so sehr nicht znr
Sache gehören , daß sie dieselbe gar nicht einmal berühren.
Nnr nimm dn mich in Schntz, wenn man mir znm Vorwnrse
») Man nahm in Rom znweilen be«»m Ansgehen einen Vllaven
mit, den man nm die Namen den Vegegnenden fragte.
*) Al« Grazie kommt zwar Thalia bei Hesiodn« vor, Theoge»
nie V. 77, als Vlns« aber bei Homer nicht ansdrücklich, da die
Comödie, deren Vorsteherin Thalia ist, erst nach Homer er
fnnden ward. Dennoch hat Homer — Odyssee XXIV, 60. —
schon die Nennzahl der Mnsen , obwohl er ihre Namen nicht
angibt. Thalia kommt bei ihm - Ilias XVIII. 5g. - nnter
den Nereiden vor.
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machen will, daß ich den Chryssppni znr Ordnnng verweise,
der sreilich allerdings ein großer Mann ist, aber eben ein
Grieche, dessen allzn große Spitzfindigkeit abprallt nnd sich
ost gegen ihn selbst wendet; anch wenn man denkt, es sey
Etwas daran, so gibt es einen Stich, aber kein Loch. —
Wozn soll aber solche Spitzfindigkeit ? Von der Wohltätig» '
keit sollte die Rede seyn nnd eine Sache, die die menschliche
Gesellschast hanptsächlich znsammenhält, geregelt werden; eine
Lebensregel ist ansznstellen: daß man sich nicht nnter dem
Scheine der Milde, in einer nnüberlegten Willsährigkett gen
salle; daß nicht die Freigebigkeit, die weder mangeln, noch
übertrieben seyn dars, gerade nnter dieser Vorsicht leite, in,
dem sic dadnrch in Schranken gehalten wird; lehren mnß
man die Lente , gerne anznnehmen , gerne zn erstatten , nn5
sie zn einem großen Wettstreite veranlassen, daß sie es in
That nnd Gesinnnng Denen, welchen sie verbanden sind,
nicht nnr gleich, sondern znvor thnn , weil Der, der Dank
erstatten soll, Nichts leistet, wenn er nicht mehr thnt; die
Einen mnß man lehren, Nichts ansznrechnen, die Andern,
sür mehr sich verbindlich zn sühlen. Zn diesem edeln Wett,
streite, Wohlthaten dnrch Wohlthaten zn überbieten , ermnntert
nns Chrysippns von der Seite, daß er sagt: Weil die Gra»
zien Jnpiters Töchter seyen, so sey zn besorgen, es möchte
ein nndankbares Betragen ein Frevel wider die Gottheit seyn
nnd eine Versündignng an diesen so schinen Kindern. Lehre
tn mich doch lieber etwas Solches , wodnrch ich wohlthätiger
nnd gegen Die, so sich wohl n« mich verdient machen , dank,
barer werde, wodnrch die Herzen deo Verbindlichmachenden
nnd der N«binblichgemachten wetteisern, daß Die, so Etwas
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geleistet'haben, vergeßlich werten, das Gedächtniß der znm
Dante Verpflichteten aber sich Nichts entfallen lasse. — Iene
Spielereien aber lasse man den Poeten, deren Zweck ist, die
Ohren zn vergnügen nnd ein nettes Mährlein znsammenzn-'
stoppeln. Will man aber die Gesinnnng veredeln nnd machen,
daß der Mensch sich anf den Menschen verlassen kann, nnd
das Andenken an Wohlthaten in die Menschenherzen hinein
znbringen, so rede man mit Ernst nnd behandle die Sache
mit Nachdrnck, es wäre denn, daß man meinte, dnrch ge»
haltloses nnd mährchenhaftes Gerede nnd Beweise, die für
alte Weiber tangen , lasse sich das Allerverderblichste verhin
dern, daß man Wohlthaten ans der Schnldenliste ansstreicht.
5. Mein gleichwie ich das Unwesentliche nnr obenhin be»
rühren darf, so mnß ich anderseits ansführlich darthnn, das Erste,
was zn lernen ist, sey Das, was man für «ine empfangene
Wohlthat schnldig sey. — Es sagt nämlich der Eine, er sey
Mnem^! Schnldner für ein Geld, das er bekam, der Andere
für das C«»snlat, der Dritte für eine Priesterstelle , der
Vierte für eine Provinz. Allein Das ist das Aenßerliche
an Dem, wodnrch sichMiner nm nns verdient machte, nicht
das Verdienst, das er sich erworben. Es läßt sich die Wohl
that nicht mit der Hand «reisen, nm das Innere handelt sich's.
Es ist ein großer Unterschied zwischen dem Materiellen der
Wohlthat nnd zwischen der Wohlthat selbst. Darnm ist nicht
das Gold nnd nicht das Silber nnd Nichts, was man von
den Angehörigen bekommt, sondern nnr des Gebers Gesin
nnng die Wohlthat; die Unverstandigen freilich halten nnr
Das dafür , «as in die Angen fällt nnd was sich geben ober
besitzen läßt; dagegen schlagen sie Das für etwas Unbedenten»
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des an , was eigentlich an der Sache thener nnd werth ist.
Was wir mit Handen greisen , Was wir sehen , woran nn»
sere Begierde hängt, ist hinsällig; Das kann nns dnrch's
Schicksal oder dnrch Gewalt entrissen werden; die Wohlthat
oder bleibt, wenn anch verlorengeht, Was man geschenkt
erhielt. — Es ist das Edle an der Handlnng , was keine Ge
walt zn nichte macht. Jch habe einen Frennd von den See»
ränbern losgekanst; Diesen hat ein anderer Feind ergrissen
nnd in's Gesängniß gesteckt; damit hat er aber nicht mein
Wohlthnn , sondern den Nntzen von meinem Wohlthnn hin
weggenommen. Jch habe Einem seine Kinder ans dem Schiss
brnche gerissen, oder ans Fenerstammen, nnd sie ihm wiederge
geben, diese hat ihm eine Krankheit oder ein eintretender
Unsall genommen: dennoch bleibt anch ohne sie, Was ihm in
ihnen geschenkt ward. So ist Alles, was mit Unrecht den
Namen einer Wohlthat sührt, nnr ein Dienst, dnrch den
sich die wohlwollende Gesinnnng tnnd thnt. Es verhält sich
anch dei andern Dingen so, daß anderswo das Aenßerliche
der Sache ist , anderswo die Sache selbst. Der Feldherr be
schenkt Einen mit Halsketten, mit^r Manerkrone nnd mit
der Bürgerkrone: Was hat die Krone an nnd sür sich
Werthes? Was die Präterta? Was die Fascen? Was das
Tribnnal nnd der Trinmphwagen? Ehre ist das Alles nicht,
sondern Ehrenzeichen. So ist Das, was in die Angen sällt,
nicht die Wohlthat, sondern die Spnr nnd das Kennzeichen
der wohlthätigen Handlnng.
e. Was ist also Wohlthat? Eine wohlwollende Hand
lnng, welche Frende macht nnd dnrch's Geben Frende ge»
nießt, von innen angetrieben zn Dem, was sie thnt, nnd
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ans sreiem Willen dazn bereit. Darnm kommt es nicht darans
an, Was man thnt oder gibt, sondern mit welcher Gesinnnng,
weil die Wohlthat nicht in Dem besteht, was gethan oder
gegeben wird, sondern in der Gesinnnng Dessen, der Etwas
Hbt oder thnt. Daß hier sehr zn nnterscheiden ist, kann man
schon darans erkennen, daß das Wohlthnn in jedem Falle
etwas Gntes ist, Das aber, was getban oder gegeben wird,
weder ein Gnt, noch ein Uebel. Die Gesinnnng ist's, die das
Kleine erhebt, dem Unansehnlichen einen Glanz gibt, Großes
nnd Werthgeholtenes herabwürdigt: Das, wornach man ver»
langt, ist an sich nnd seiner Natnr nach weder ein Gnt, noch
ein Uebel; es kommt darans an, Was jenes Herrschende dar»
ans macht, von dem Alles seine Gestaltnng erhält. Alse
Was man anszahlt oder gibt, ist nicht die Wohlthat selbst:
so wie anch nicht dnrch die Opserthiere, mögen sie noch so
sett seyn , nnd Hörner nnd Stirne vergoldet , die Götter ge»
ehrt werden, sondern dnrch die sromme nnd rechtschassene Ge»
slnnnng ihrer Verehrer. Freilich beweisen die Gnten anch
dnrch Mehl nnd Opserbrei ihre Religiosität; dagegen sind
aber anch die Schlechten nicht von nnheiligem Sinne srei,
wenn sie schon die Altäre mit reichlichem Vlnte besprengen.
f. Wäre bei Wohlthaten die Gabe das Wesentliche,
nicht aber den Wille , wohlznthnn : so wären sie nm so größer,
je bedentender Das ist, was man bekommt. Das ist abeo
nicht so; bisweilen verbindet nns ja Derjenige mehr, der nns
etwas Unbedentendes ans eine großmüthige Weise gab, deg
es dnrch seine Gesinnnng königlichen Schätzen gleich machte,
der eine kleine Gabe darbrachte, aber mit srendigem Herzen,
der sein« eigenen Armnth vergaß, indem er nnr ans die
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meinige schante; der nicht nnr willig war, mir zn helsen,
sondern voll Begierde; dem es war, als empsange er eine
Wohlthat, indem er sie gab; der gegeben hat, als bekäme
er's wieder, nnd es znrückeniMngt, als hätte er's nicht ge
geben; der der Gelegenheit, wo er dienen könnte, znvorkam
nnd sie anssnchte. Dagegen bringen Wohlthaten, wie uh
oben ansührte, kzine.n Dank, mögen sie nach Werth nnd
Anssehen oljch noch so groß scheinen , wenn sie von dem Gen
binden entweder mit harter Mühe heransgebracht, oder nnr
n?eage,schleM«t werden , nnd weit mehr Werth hat Dasjeni
ge, was ans bereitwilliger, als was ans voller Hand ge»
spendet wirb; mag es anch Wenig seyn, was Einer mir mit
theilte, — er konnte «beZ nicht «ichlicher. Ein Anderer
mag wohl etwas Vedelltendes gegeben haben, aber er hat erst
Bedenklichteiten nnd Ausschnb gemacht; er hat bei'm Geben
einen Senszer ansHestpHen , oder er hat sich hochmüthig,
großthnerisch dabei gezeigt; es war ihm nicht darnm zn thnn.
Dem lieb zn werden, dem er gqb. Er hat seinem Ehrgeize
gedient, nicht niir.
8. Als HM SocratFs Manche ^Allerlei brachten, Jeder
nach seinen Umständen , da sprach ein armer Schüler — es
war Aeschines: Jch hann Nichts anstreiben, das ich, es dir
zn geben, sür werth hatten thnnte, nnd in dieser Hinsicht
allein ist mir meine Vfwnth sühlbar, jvarnm schenke ich dir
d,«s Einzige, was ich habe: pich selbst. Mt dieser geringen
Gabe , bitte ich , nimm verlieb nnd bzde^lo , daß die Andern,
wenn sie dir schon Viel gaben , doch mehr sür sich behalten
haben. — Dem erwiderte Socr.ate< : ,MnWm sollte es nicht
oWg große Gabe seyn, die dn mft darbringst? Dn müßtest
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nnr etwa Wenig von dir selbst halten. Nnn so soll mir's an»
gelegen seyn, dich dir selbst besser wiederzngeben, als ich dich
bekommen habe." — So hat es Aeschines mit seiner Gabe dem
Alcibiades, dessen Gesinnnng so groß war, als seine Reich»
thümer, nnd all der großartigen Freigebigkeit der reichen
Jünglinge doch znvorgethan. ">
9. Dn siehst darans, wie anch nnter bedrängten Ver»
Hältnissen der Geist Mittel findet sür die Bereitwilligkeit im
Geben. Es ist mir, als hätte er gesagt: „Was hast dn da
mit ansgerichtet, 0 Schicksal, daß dn mich znr Armnth be»
stimmtest? ich kann diesem Manne dennoch ein würdiges Ge»
schenk an.mitteln; nnd weil ich's vom Deinen nicht kann, so
will ich's von Dem geben, was mein ist." — Und denke nnr
nicht, er sey sich selbst Nichts werth gewesen, er, der sich
znm Preise von sich selbst machte; der hochsinnige Jüngling
wnßte es anzngreisen , daß er sich den Socrates zn eigen
machte.
") — Man mnß nicht darans sehen, wie hoch Dieß
od« Jenes anznschlagen sey , sondern Was der Geber werth
ist. *) Seneca nimmt eo onch hier nicht so genan mit ien Geschich
te; bekanntlich hat Socialeo von Keinem seinen Schüler,
onch von Alcibiadeo nicht, Geschenle angenommen.
") Nicht ohne Vrnnd vermnthen die Ansleger, daß von hier an
bi« zn Ende deo Kapitels mehrere Lücken seyen. In dem
Fehlenden mag theilo davon die Rebe oowesen seyn, daß
Mancho sich entziehen, wenn sie geben sollen, thells davon,
daß die Verdorbenheit deo Zeltaltero an der Menge der Un»
danlbaren Schnld sey. — Anch mag mancheo Unschte in den
Text gelommen seyn.'
n
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Es ist ein schlaner Kops , der Denen , die sich nnmäßige
Fordernngen erlanben, keine Schwierigkeiten macht nnd ihre
nnverschämten Erwartnngen nährt, ohne im Sinne zn haben,
Solchen wirklich Unterstütznng znkommen zn lassen. Aber
noch heilloser, dünkt mir, ist Derjenige, der sie hart ansährt,
ein finsteres Gesicht macht, aber, nm sich beneiden jn lassen,
seine Glücksschätze vor ihnen ansthnt. — Del»i sie machen
dem Glücklichen den Hos nnd geben ihm den Flnch, nnd ob
sie es wohl, wenn sie in der Lage wären, gerade anch so
machen würden, wie er, so hassen sie ihn doch, daß er's so
macht. —
Ein sremdes Eheband , nnd erst nicht einmal insgeheim ,
sondern össentlich schändend, überlassen sie ihre Weiber An»
dern. Man ist ein Mensch ohne Bildnng , ohne Ton , ohne
seine Sitten, man gilt sür eine Partie, die jedes alte Wcib
verschmähen würde, wenn man es nicht zngibt, daß die Fran
in der Sänste oss<n da sitze nnd sie vor den Angen alles Vol
tes überall znr Schan sich hernmtragen lasse. Wenn von ei
nem Manne nicht bekannt ist, daß er seine eigene Bnhlerin
halte, oder dem Weibe eines Andern jährliche Sn-imen weihe,
so nennt ihn jedes alte Weib einen gemeinen Kerl, einen
Hnrenjsger nnd Mägdebnben. ") So ist's denn die ehren
vollste Art, sich in Heirathsverträge einznlassen, daß man
die Ehe bricht, nnd da man darin Eins ist, vom Ehebnnde
losgesagt, wie ledigen Standes zn leben, so nimmt Niemand
ein Weib, ohne sie ihrem Manne genommen zn haben. Jetzt
») D. l. sie finden e« verächtlich, daß er nicht mit V«rneh,
«en «lbe«rnch treibe.
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i'st'i so, man verschlendert in die Wette, Was man an sich
gerasst , nnd sncht das Verschlenderte mit ränberischer Hab»
sncht wieder zn gewinnen; man'verachtet die Armnth Ande
rer, nnd selbst arm zn seyn sürchtet man ärger, als jedes an»
dere Uebel; den Frieden stört man dnrch Gewaltthäligkeilen
nnd drückt die Schwächeren dnrch Gewalt nnd Schreckmittel.
— Daß dann Provinzen ansgeplündert nnd der seile Ge»
richtsstnhl vor den Ohren der Parteien im Ansstreiche rer»
kanst nnd einem Andern zngeschlagen wird, kann nicht be»
sremden; denn, Was man kansen kann, zn verkansen, ist ja
in der ganzen Welt Rechtens.
to. Doch der Eiser hat mich zn weit gesührt, wozn
übrigens der Gegenstand ^meiner Abhandlnng) Anlaß gab.
Jch will deßhalb so schließen, daß die Schnld nicht an nnse»
rem Zeitalter hängen bleibt. Ei war die Klage nnserer Alt
vordern, es ist nnsere Klage, es wird die Klage der Nach
welt seyn, daß die Sitten verkehrt setzen, baß Verdorbenheit
herrsche, nnd daß die Menschheit sich verschlimmere nnd alles
Heilige in Versall gerathe. Allein Das ist nnd wird immer
Dasselbe seyn, nnr von Zeit zn Zeit sich mehr da. oder dort
hin neigend, wie Meereswogen, die die eintretende Flnth
weiter hinanstreibt, die Ebbe mehr im Jnnern der Usergren»
zen hält. — Das eine Mal werden mehr ehebrecherische Sün»
den begangen werden, als andere, nnd es wird die Züchtigkeit
ten Zügel zerreißen; das andere Mal wird Gastereiwnth
herrschend seyn nnd der schmählichste Tod des Wohlstandes,
die Küche; das eine Mal übertriebene Pntzsncht nnd Eitelkeit,
wobei die Seele nm so mehr verwahrloset wird; das andere
Mal wird Mißbranch der Freiheit in Mnthwillen nnd Keck»
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heit ansarten, nnd endlich wird man im össentlichen nnd Privatteben zn gransamen Maßregeln schreiten nnd zn dem Wahn
finne des Bürgerkrieges, wo alles Heilige nnd Ehrwürdige
entheiligt wird, nnd Zeiten werden kommen, wo Unmüßigkeit
im Trünke in Ehren gehalten nnd es sür eine Tngend gelten
wirb, wenn man tüchtig Wein zn sich nehmen kann. Die
Laster beharren nicht an einer nnd derselben Gtelle , sondern,
beweglich nnd mit sich selbst nneins , sind sie in beständigem
.Ansstande begrissen nnd jagen einander nnd fliehen eines vor
dem andern. Uebrigens werden wir immer Dasselbe von nns
zn sagen haben: wir setzen lasterhast nnd setzen's gewesen
nnd — leider, baß ich dazn sehen mnß, nerden's anch in
Znknnft seyn. Mörder wird's geben nnd Tyrannen nnd Diebe
nnd Ehebrecher nnd Ehrenränber nnd Frevler am Heiligen
nnd Verräther; am allertiessten steht der Undankbare, nnr
daß all Jenes vom Undanke ansgeht, ohne den kanm eine
große Schandthat zn ihrer Höhe heranwächst. Davor hüte
dn dich, wie vor dem großten Verbrechen, daß dn dir's nicht
zn Schnlden kommen lässest; verzeiht es aber, als wäre es
das nnbedentendste, wenn sich's ein Anderer gegen dich zn
Schnlden kommen ließ. — Alles , was dir dabei Leides ge»
schieht, besteht darin: Dn hast eine Wohlthat weggeworsen.
Dabei bleibt dir doch nngeschmälert, Was das Beste daran
ist: dn hast gegeben. So wie man aber darans denten mnß,
daß man hanptsächlich Solchen Wohlthaten erweise, die sie
dankbar erwiedern werden : so mnß man ans der andern Seite
Manches thnn , wenn man anch nichts Erkleckliches davon zn
hossen hat, nnd anch Solchen mittheilen, von denen man
»icht nnr denten mnß, sie werden nndankbar seyn, sondern
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non denen man anch weiß, sie setzen's schon gewesen. So,
wenn ich Einem seine Söhne wiedergeben tcmn , die ich ans
großer Gesahr reite, so werde ich keinen Anstand nehmen,
wenn es ohne Gesahr sür mich geschehen kann. — Einen
Würdigen werde ich, nnd sollte es anch mein Blnt kosten,
in Schnh nehmen nnd seine Gesahr theilen; nnd kann ich
einen Unwürdigen dnrch ein erhobenes Geschrei den Ränbern
entreißen, so soll mich's nicht verdrießen, das Wort zn rnsen,
das ein Menschenleben rettet.
,
1i. Jm Versolge habe ich nnn darznthnn, was sür Wohl»
thaten man geben soll, nnd wie ? —
Znvörderst müssen sie nicht nnnöthig seyn, sodann von
Nntzen, sodann angenehm, in jedem Falle aber von Daner.
Fangen wir nnn bei dem Nothwendigen an; anders wirlt
nnmlich Das ans das Gemüth, was von der Art ist, daß
ohne dasselbe das Leben nicht bestehen kann ; anders Das ,
was zn des Lebens Annehmlichkeit oder Beqnemlichkeit dient.
— Es ist möglich, daß Einer keinen sonderlichen Werth ans
Das legt, was er etwa leicht entbehren wird nnd wobei er
sagen kann: Behatte es; ich kann ohne Das wohl seyn; ich
bin znsrieden mit Dem, was ich habe. Bisweilen möchte
man's nicht nnr heimschlagen , Was man bekommt, sondern
es gar wegwersnr.
Unter Dem, was nothwendig ist, gibt es Dinge, die
die ersto Stelle einnehmen: solche nämlich, ohne die man
nichk leben kann; andere sind vom zweiten Range, — ohne
die man nicht leben sollte ; andere vom dritten , — ohne die
man, nicht leben mag. Die ersten sind von der Art , wie ans
Fonibt<hand gerettet zn werden nnd ans Tvrannenwnth nnd

672

Seneca's Abhandlnngen.

ans der Acht nnd andern Gesahren , die mannichsach nnd
ohne daß man weiß, wie oder wann, das Menschenleben nm
lagern. — Wo wir Etwas dergleichen abwehren, da werden
wir , j. 'größer nnd schrecklicher es war, nns desto mehr
Wohlwollen erwerben. Denn es kommt ihnen der Gebanke,
ans wie großen Uebeln sie besreit worden seyen, nnd die vor»
angegangene Fnrcht erhöhet nnser Verdienst. Doch dürsen
wir beschall) nicht etwa Einen länger, als es seyn mnß, har»
ren lassen ans die Rettnng, damit die Fnrcht nnserem Ver
dienste mehr Gewicht gebe. —
Dem am nächsten kommt Das , ohne was man zwar le
ben kann, über so, daß es besser wäre, zn sterben, wie z. B.
Freiheit, Unschnld nnd ein gntes Gewissen. Den nächsten
Rang wird Dasjenige einnehmen, was nns dnrch Verbindnng
nnd Blntsverwandtschast, dnrch das Znsammenleben nnd lan
gen Umgang thener ist, wie Kinder, Gatten, Hansgötter
s.das elterliche Hans), nnd Was sonst das Herz so an sich an
geschlossen hat, daß man denkt, sich eher vom Leben, als da
von losreißen zn können. — Es solgt hierans das Nützliche,
ein rnannichsaches nnd nmsassendes Feld von Gegenständen.
Dahin möchte gehören Geld, nicht im Ueberflnß, aber daß es
nicht sehte zn vernünftiger Benütznng; dahin gehört Ehre nnd
das Vorrücken zn höheren Stellen; kann ja doch Nichts nütz
licher seyn , als daß man anch sich selbst nützlich werde. —
Dann kommt Das, was eigentlich entbehrlich wäre, was
aber das Leben angenehm macht. Dabei mnß es nns darnm
zn thnn seyn , daß es dnrch die Umstände willkommen , daß
es nicht etwas Gemeines sey, daß es entweder Wenige ha
ben, «der selten schon in solchen Jahren, oder in solchem
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Maße , nnd daß es , wenn es «nch eigentlich keinen hohen
Werts) hat, doch dadnrch einen bekomme, daß man es zn
recht« Zeit nnd am rechten Orte hat. Wir müssen daranf
sehen, daß, so wir Etwas darbieten, es recht viel Gennß
gewähren nnd Dem, der es hat, recht oft vor die Angen
treten möge n«d er eben so oft an nns erinnert werde, als
er damit nmgeht. — Hanptfächlich müssen wie ja keine Ge
schenke anstheilen, die man nicht branchen kann, z. B. einem
Greise oder einer Fran Iagdgeräthe, oder einem Baner Bü
cher, oder einem Gelehrten Netze. — Eben so müssen wir
nns aber anch anf der andern Seite in. Acht nehmen, daß
wir nicht, indem wir Einem etwas Willkommenes zntheilen
wollen, ihm Das znschicken, was ihm «in 'stiller Vorwnrf
seiner Schwachheit sUn könnte, z. B. «inem Trnnkenbolde
Weine, einem Krankler Arzneien. Denn Dasjenige, wodnrch
man zn verstehen gibt, daß man ein Gebrechen des Empfän
gers kenne, hört anf, ein Geschent zn seyn, nnd wird eine
Beschämnng.
,,. Steht es in nnserer Willtühr, Was wir geben
wollen , so müsscn wir hanptfächlich solche Gegenstände ans
achen, die von Daner si:.d, «nf daß nnsere Gabe so wenig
als möglich vergänglich sey. Denn Wenige sind so dankbar,
daß sie an das Empfangene noch denken , wenn sie es anch
nicht mehr sehen. Anch nndankbaren Menschen drängt sich
tie Erinnernng mit der Gabe selbst anf, wenn diese ihnen
vor Angen ist nnd sich nicht vergessen läßt, sondern ihren
Geber vorhält nnd anfdringt. Und man mnß nm so mehr
snchen, Was von Daner ist, weil man nie mahnen soll: die
Sache selbst mnß das Andenken anssrischen, wenn es ver»
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schwinden will. — Jch will lieber lünstlich gearbeitetes Sil
ber znm Geschenke machen, als gepragtes; lieber Bildsänlen,
als Kleider nnd Dinge , die bald verbrancht sind. — Es sind
nicht Viele, bei denen die Dankbarkeit länger danert, als die
Gabe; hänfiger ist's, daß das Geschenkte nicht länger in der
Seele bleibt, als im Gebranche. Darnm will ich, daß meine
Gabe, wo möglich, nicht verbrancht werde; sie soll bestehen,
sie soll nnzertrennlich seyn von meinem Frennde, sie soll ihn
dnrch'o Leben begleiten. Es ist wohl Niemand so thoricht,
daß man ihn erinnern müßte , er soll nicht Gladiatoren oder
Kampfthiere Einem znm Geschente machen, wenn das Schan
spiel eben vorbei ist, oder Sommerkleider am kürzesten Tage,
oder Winterkleider am längsten. Bei der Wohlthätigkeit sey
ein Verstand, der Alles berücksichtigt nnd ans Zeit nnd Um
stände nnd Personen sein Angenmerk lichtet, weil es bei
manchen Dingen vom Angenblicke abhängt, ob sie Dank er»
werben , oder nicht. — Wie viel mehr Ehre legen wir ein ,
wenn wir Etwas geben, das Einer nicht hat, als Etwas,
das er im Ueberfinsse besitzt; Etwas, wornach er lange trach
tete , ohne es zn finden , statt einer Sache , die er überall
sehen kann? — Gaben setzen nicht sowohl kostbar, als selten'
nnd ansgesncht, nnd so, daß sie anch bei dem Reichen sür
Etwas gelten, so wie anch gemeines Obst, das man schon
einige Tage später nicht mehr ansteht , sür einen Leckerbissen
gilt, wenn es vor der Zeit kam. Jn Ehren halten wird man
anch solche Dinge, die man sonst von keinem Andetn bekom
men hat, oder die wir sonst noch Keinem geschenkt haben.
i5. Alerander dem Großen, da er, Uebeiwinder des
Orients, sich mehr dünkte, als ein Mensch, brachten die
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Connther dnrch Abgesandte ihre Glückwünsche dar nnd de»
schenkten ihn mit ihrem Bürgerrechte. Da nnn Alerander
üter diese Art, sich gesällig zn erweisen, lachte, sprach Einer
von den Abgesandten : „Noch keine«! Andern haben wir nnser
Bürgerrecht geschenkt, als dir nnd dem Hercnles." Und nnn
nahm er mit Frenten die ihm zngedachte Ehro an, nnd in»
dem er die Gesandten znr Tosel zog nnd sich überhanpt lent
selig gegen sie bewies, leitete ihn die Erwägnng, nicht Wer
ihm das Bürgerrecht schenkte, sondern Wem sie es sonst schon
geschenkt hälten. So hat der Mann, der sein Leben dem R«h»
me weihte, aber weder dessen eigentliches Wesen, ooch Maß
nnd Ziel kannte, der den Fnßstapsen des Hercnles nnd Bac»
chns nachging nnd anch da nicht stille staich, wo Diese ans»
hörten , — so hat er v!M den Gebern hinweg ans den Ge»
vossen der ihm erwiesenrn Ehre geblickt, als ob nnn, weil er
dem Heienles gleichgestellt wnrde, der Hiümel sein wäre,
wie er sich in seinem eiteln Sinne hinansdachte. — Denn wo
hatte er doch mit Jenem s Hercnles) Etwas gemein, der wahn»
sinnigo Jüngling, dessen rom Glücke begünstigte blinde Wag»
nisse seine ganze Größe ansmachten. — Hercnles hat Nichts
sür sich gewonnen; den Erdkreis hat er dnrchzogen, nicht er»
vbernngssüclM, sondern cin Retter. Was sollte er erliegen,
her Feind der Schlechten, der Rächer der Gnten, der Frieden»
Ringer zn L^nd nnd See? Je^er aber, von Kindheit ans
ein Ränber, ein Nölkerverwüster, seiner Frennde, wie der
Feinde Verderben, — er hielt es sür das höchsto Gnt, der
Schrecken aller Sterblichen zn seyn, vergessend, daß nicht nnr
die mnthigsten , sondern anch die seigsten Tdiere ein Gegenstand
der Fnrcht sind, wenn sie verdet bliches Gist bei sich sühren.
«eneni. 5o Btchn.
g
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Hammel emporhebt, wenn lle mit Bewnßtseyn Würdigen zn»
gewendet wird . wenn nicht Znlall nnd überlegnngslo,er Trieb sie
dahin oder dorthin verschlendert , wenn man sich ihr« rühmen nnd
sie sich selbst znschreiben dars. — Wohühoten willst dn ,i noch nen
nen, wenn dn dich schämen mnßt, zn gestehen , von Wem sie her»
kommen ? — Wie viel dantenewerih« lind sie occh nnd wie viel
tieser nnd nnverliet barer gehen sie in das Jnnerste den Herzens,
wenn sie dich srenen, mehr weil dn bedenkst, von Wem dn sie
empsangen habest, als wor n sto beliehen.
Crispnn Passieüns *) pflegte zn sagen : «vn Manchen sey ihm
ihre Achtnng lieber, als eine Wohllhat von ihnen; von Manchen
wolle er lieber ei»e Wohlthat , als ihre Achtnng, n«d er sügte
als Beijpiel hinzn: „Lieber ist mir," sprach er, „des vergötterten
Angnstns Achtnng: von Clandint z che ich eine Wohlthat vor."
Jch aber bin der Meinnng , es fty von Keinem eine Wohlthat
wanschtoewnth , dess'« Achtnng keinen Wert!) hat. Wie nnn ?
Sollte er ron Clandins die Wohlthat, die ihm gegeben ward,
nicht annehmen ? Wohl, aber wie o°«i Glücke, das . wie dn wohl
weißt, ans derStille nmschlagen kann. Warnm trennen wir denn
Das , was nnter sich Eins ist ? Eo ist keine Wohlthat, wenn das
Bestedaron sehlt, daß sie nämlich ans Werthschaynng gegeben sey.
Sonst sind nngehenre Geldsnmmen, wosern sie nicht mit Ueber»
l.,gnng nnd m rechter Absicht geschenkt sind, eben so wenig eine
Wohlthat, als ein Schal) »essen Fnnd man dem blinden Glücke
zn v.rdanken hat). — Es gibt wohl Manches, das man annehmen
mnß, ohne zn Dank verpflichtet zn seyn.
*) Ciispno P.,ssienno. Nero'o Stiesvater, Agrivpina'« zweiteo
G»tle. Vcrgl. Sneio»'o Nero 17.
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Uebersicht des Inhalt«.
K«p. n. n. Wie man Wohltl'aten geben soll? - So, wie m«n
zn empfangen wünscht: mit Willen, schnell, olme Bedenklich»
leiten. — Wünschen znvorznkommen, ist das Schönste; Dem
am nächsten kommt, «illfährig zn seyn. — Was man lntch
Bitten erkansen mnß, ist schon thener bezahlt. Das Bitten
mnß man, wenn man nicht znvorkommen kann, erleichtern
nnd dem Bittenden in'« Wort fallen nnd schnell gewahren.
Kap. 5 — 8. Wortkarge« Wesen nnd Unfrenndiichllit nnmnt derWohlthat ihren Wer«). Frenndlichkeit erwirbt Dank nicht nnr
für die Wohlthat , sondern für die Gesinnnng. Nach der Z,«
sage ist alle« Zogern zn vermeiden nnd leine Miltelverson nb»
thig zn mn<ven. In Ungewißheit schweben, ist peinlich; cs
nimmt die Dankbarkeit hinweg. Nie mnß man WohUlMtn
«erbittern, sondern geftllig machen.

634

Uebersicht des Inhalts.

Hap. 9— «l. Welche Wohlthaten össentlich zn geben seyen nnl
welche insgeheim? Oessentlich, welche zn erhalten rühmlich ist,
wie Ehrengeschenke, Würben n. s. w. ; im Stillen, Was der
Schwäche, der Dürftigkeit n. s. w. abhilft; manch««! so, daß
«« der Empfänger selbst nicht weiß. Wohlthaten soll man
nicht anfrücken, nicht einmal daran erinnern; anch Andern
nicht erzählen, Wai man gethan; Das überlasse man dem
Empfänger. Ferner mnß man Wohlthaten nicht nnr geben,
sondern sie hegen nnd pflegen dnrch Nachhülse.
-Kap. ,2. ,2. Uebermnth macht Wohlthaien verhaßt. Beispiel «0n
Calignln.
Kap. ,4—<?. Mehr Rücksicht ist zn nehmen «ns den Nntzen der
Bittenden, als anf ihre Wünsche, nnd nicht nnr anf den An»
fang , sondern «nf den Ansgang zn denken. Nie sollen wir
gewähren. Was nns znr Schande ansschlagen kann; dem
Dürftigen nnr so, daß wir selbst nicht darben; dem in Le
bensgesahr Schwebenden so , daß wir selbst nicht nmkommen ,
anßer wenn wir das Opser werden für einen großen Mann,
«der für eine große That. Die Wohlthat mnß im rechten
Verhältnisse zn dem Empfänger stehen. Zn viel ist ein Fehler,
wie zn wenig. — Der Wohlthater soll sich dem Danke nicht
entziehen nnd den Dankenden so anfnehmen, als ob er ver
gälle.
Aap. ,8-,,. II. Pflichten de« Empfänger«. Von Wem man
Wohlthaten annehmen soll?
Von Denen, welchen man
gerne gegeben haben möchte, welchen man gerne Schnldner
senn, dte man anch noch anf Bele,dignngen hin lieben kann.
Wenn e« frei steht, ob man ein« Wohlthat cmnehmcn wolle,
oder nicht, so betenle man sich wohl; steht es nicht frei, so
füge man sich in die Notwendigkeit. Es nützt Manches , ohne
daß ei zn Dank verpflichtet. Es ist leine Wohlthat, wenn
ein Dienst geleistet wird in böser Absicht. Was man anznneh
men gezwnngen ist von Einem, dem man's nicht verdanken
will, ist leine Wohlthat. Brntns nnd Cäsar. 2b man sich
von einem schlechten Menschen retten lassen soll nnd wie sich
dankbar gegen ihn erweisen? Er ist ali ein Darleihen zn he»
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trachten. — Wohlthaten dars ich nicht annehmen, wenn Der,
sn sie erweiset, in Gesahr käme.
Htap. ,,. ,5. Bei'm Annehmen einer Wohlthot mnß man sich
heiter nnd srendig zeigen; Wer nnr im Geheimen annehmen
will, hat nichts Gntes im Sinne; nnr verstohlen danken zn
«ollen, ist eine Art von Vcrlangnnng der Wohlthat.
Kap. ,j. ,5. Der Empfänger soll nicht den Schein zn vermeiden
snchen, daß er Schnldner sey. — Uebligens soll er sich nnch
nicht wegwersen nnd erniedrigen, ohne deßhalb wortkarg nnh
nnerlenntlich zn sntn. — Wer dankbar seyn will, denkt als»
bald an Wiedervcrgeltnng.
Kap. ,6—5,. Ursachen deo Undankes:
Eigenliebe, Habgier,
Neid. Unznftiedenhcit der Menschen mit den göttlichen Gaben
nnd Undank gegen die Götter, welcher in nnserer Schwächt
nnd Armnth keinen Entschnldigniicsgnnid sindet. Wohlthaten
sind schon vergalten , wenn man sie mit Frenden hwnimmt ;
damit ist die Absicht des Gebers erreicht. Anch mit leeren
Händen kann man dankbar seyn.
Kap. 55-55. Der erste Gennß von ein« Wohlthat liegt sür
den Geber im Bervnßtscon, der andere im gnlen Namen, den
»
er sich erwirbt, der dritte in möglich?n Gegenleistnngen. —
Dank hat Der erstattet, welcher der gnten Gesinnnng eine
gleiche entgegenbot,
Unterschied zwischen der wohlthätigen
Hindlnng nnd zwischen Dem, was dnrch diese Handlnng ge»
gegeben wird ; Beides aber nennt man WohUhat ; der Wohl»
that im erste«n Smnc ist Dank erstattet, wenn sie wohl
wollend ansgenommen wird; im andern Sinne aber sind wir
dessen nngeachtet der Sache die Sache schnltig. — Dcßhalv kann
ans aber denn doch der Zns'll nnd die vielleicht beschränkte
Lage nicht zn Undankbaren »iachen.

686

Seneca's Abhandlnngen.
Zweites

Bnch.

,. Laß nn« nnn, mein bester Liberalis, betrachten,
Was voch vom ersten Theile rückständig ist:"wie die Wohl»
that gegeben werden soll; nnd ich glanbe, dazn einen Weg
zn wissen, der am leichtesten znm Ziele führt. Mnn gebe so,
wie man zn empfangen wünscht, vor Allem mit Willen,
schnell, ohne alle Bedentlichteiten. Die Wohlthat erwirbt
keinen Dank, wenn sie lange an den Händen des Gebers
hängen bleibt, wenn es den Anssein hat, als ließe man sie
«ngerne gehen nnd so, als ob man sie sich vom Herzen weg»
risse. — 3ritt je ein Verzng «in, so vermeide man doch ans
jegliche Weise, daß man nicht den Schein gebe, als hätte
man sich erst besonnen. Wenn man Bedenklichkeit zeigt, ist's
nicht diel anders, als ob man Nein sagte; nnd Herz,« ge»
winnt man so nicht. Denn wenn das Erfrenlichste bei einer
Wodühat die Gesinnnng des Gebers ist; so hat Der, welcher
gerade dnrch sein Zögern bei seinem Geben Mangel an gntem
Willen^an den Tag legt , nicht gegebi« , sondern , dem Znge
des Herzens znwider, znr nnrechten Zeit znrückgehalten.'. »)
Manche indessen macht nnr ihre Unteckheit freigebig. Am
meisten Dank erwerben die Wohlthaten, wenn sie rasch bei
der Hand, nnerschwer!, entgegenkommend sind, wo Nichts
einen Ansenthalt macht, als das Zartgesühl des Empfängers.
Am schönsten ist's, znvorznkommen dem Wnnsche eines Ieden;
Dem am nächsten kommt, ihm willfährig zn sey«. Schöner
') 2oer nach «ntt nniern Ertlärnng : „gegen, Den, dt« ihn
lenl:n wollte, nnsrenndlich znrückgehalten."
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ist's, bei der Hand zn seyn, noch ehe man gebeten wird;
denn da einem rechtschassenen Manne die Znnge stockt nnd
das Gesicht überlänst, wenn er bitten soll, so verdoppelst tn
teine Gabe, wenn dn ihm diese Qnal ersparst. Wer erst ans
Bitten bekam, hat schon bezahlen müssen. Denn — so dach»
ten nnsere tüchtigen Alten — Nichts ist thenrec bezahlt, als
Was man mit Bitten erkanst hat. D> Menschen würden
mit ihren Wünschen mehr znrückhalten, wenn man sie vor
aller Welt ans sprechen müßt'. So mag man anch die Göt
ter , zn denen man doch ohne allo Verlehnnz bes Ehrgesühls
steht, lieber im Stillen nnd bei sich selbst bitten.
,. Es ist ein hartes , lästiges , nnr mit niedergeschlage»
nem Blicke ansznsprechendes Wort: Jch bitte. — Das mnß
man einem Frennde nnd ciiem Jeglichen , den man sich dmc!«
znvorkommendes Veidienst znm Frennde machen will, erlcich?
ten«. Mag man anch nicht zögern , doch kommt man zn spät
mit der Wohlthat, wenn man sie erst ans die Bitte bin gibt.
Darnm mnß man eines Jeden Sinn errathen , nnd hat man
ihn verstanden, ihn der so drückenden Nothwendigkeit des Vit»
tens überheben. Dann ist eine Wohlthat o«srenlicb, nnd dn
darsst darans rechnen, daß sie im Herzen leban wird, wenn
sso entgegengekommen ist. Jst's nicht möglich, znvorznkom
men, so salle man dem Bittenden in's Wort, daß oi nicht
anssieht, als hätte man sich bitten lassen; sondern sobald
man im Klaren ist, sage man zn nnd beweise dnrch die Eile,
daß man es hätte thnn wollen , ehe man darnm angegangen
wnrd. Gleichwie bei Kranken eine Speise znr Gesnndheit
dienen kann, wenn sie znr eiwünschten Zeit kommt, nnd ein
Trnnk Wassers im rechten Angenblicko wie eine Arznei wirkt:
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so mag eine Wohlthat anch nnbedentend nnd nichto Besonde»
tereo seyn: wenn sie ans der Slelle da ist, wenn sie die
nächste beste Stnnde nicht entschlüpsen läßt, — so gewinnt sie
Viel nnd lwird werther, als ein kostbares, aber zögerndes
nnd lange bedachtes Geschenk. Wer Etwas so bereitwillig
thnt , bei Dem läßt sich nicht zweiseln , er thne es gerne.
So thnt er's mit Frenden nnd sein Jnneres drückt sich in
seiner Miene anl«.
5. Bel Manchen nimmt das Schweigen nnd das wort»
karge Wesen, als ob sie nngeneigt nnd verdrossen wären,?«
anch großen Wohlthaten ihren Werth, wenn sie znsagen mit
einer Miene , als sagten sie : Nein. Wie viel schöner ist's
loch , zn der gnten That anch ein gntes Wort hinznznsügen
nnd mit srenndlicher nnd wohlwollender Rede, Was man ge
währt, gesällig zn machen. Mag der Ando« sich anch schon
selbst Vorwürse machen, daß er so schwer an'i Bitten kam,
so kannst dn doch die sienndschastliche Klage dazn setzen: „ich
bin dir böse, daß dn, wenn dn einen Wnnsch hattest, nicht schon
längst es mich wissen ließest, daß dn so angelegentlich gebeten,
daß dn eine Mittelsperson dazn genommen hast. Jndeß bin
ich sroh , daß dn meinen gnten Willen erproben mochtest ; in
der Folge, wenn dn einen Wnnsch hast, so sordere nnr, dn
hast das volle Recht dazn. Für dießmal soll deiner Unart ver
ziehen seyn." — So wirst dn machen , daß ihm dein gnter
Wille lieber ist, als Das, was er zn bitten gekommen war,'
mag es seyn, Was es will. Dann ist die Tngend des Ge
tenden nnd seine Güte ans ihrer höchsten Stnse, wenn der
Andere bei'm Weggehen zn sich selbst sagen mnß : „Ein gro»
ßer Gewinn ist mir hente geworden: daß ich den Mann so
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kennen lernte, ist mir lieber, als wenn mir zehnmal s« viel
o«s einem andern Weg« zngekommen wäre. Dieser seiner Et»
sinnnng werde ich nimmelmehr windigen Dank erstatten ton»
nen."
4. Es gibt aber so Viele, die dnrch ranhe Worte nnd
dnrch Vornehimhnn ihre Wohllhoten gehässig machen nnd sich
eine Ssrache nnd einen Ueleimnih o,landen, daß man sich
der Gewährnng nicht srenen kann. Dann gibt es anch nach
der Znsage noch allerhand Ansenthalt. Bitterer ist aber Nichts,
als wenn man noch nm Das bitten mnß, was schon gewährt
ward. — Sogleich in's Weit sehen maß man die Wohlthaten;
denn es ist bei Manchen schwieriger, sie zn bi kommen, als
gewährt zn erhalten. Da mnß man bald Einen bitten , daß
er mahne, bald einen Andern, daß er's richtig mache. So
wird die «ine Gabe abgenntzt, weil sie dnrch so viele Hände
gehen mnß. Daher bleibt Dem, der znsagte, am wenigsi«»
Dank, weil Jeder, an den man sich nach ihm roch wenden
mnß, dem eigentlichen Geber Etwao eltzieht. Willst dn da»
her, daß dankbar geschätzt we de, Was dn gewährst, so mnß
dir darnm zn thnn seyn , d«ß de'ne Wohlthaten nnabgeschöpst,
daß sie nach ihlem ganzen Gehalte Denen zokommen, weltden'
sie zngesagt sind, nnd, so zn sagen, ohne allen Abzng. Nien
mand sange sie weg, Niemand behatte sie bei sich; bei Dtm,
was dn geben rnlist, kann kein Anderer sich Dank erwerben,
nhne daß dn dabei verlieist.
5. Nichts ist so bitter, als lange in Ungewißheit schwe
ben. Manche ertragen es gel°ss?ner, ihre Hossnnng geradezn
abgeschnitten zn sehen, als hernmaezogen zn wereen. Gar
Viele aber haien den Fehler, ihre Veriprechnngen in nnl3b»
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lichtm Ehrgeiz« hinansznschieben, nm einen recht großen
Schwarm von Bittenden vor stch zn haben. So sind die Die»
ner der königlichen Gewclt, die ihre Lnst daran haben, ihren
Stolz hoch prnnken zn sehen, nnd meinen, sie haben weni
ger Einslnß , wenn sie nicht Allen nach einander viel nnd
lange zeigen , Was sie vermöget>. Nie thnn sie Etwas so
gleich, nie ans Einmal: ihre Kränknngen sind rasch, ihre
Wohlthateit zögernd. Darnm halte es sür eine große Wahr,
heit, Was jener Comödiendichter sagt:
— Wie denn? Siehst bn Das nicht ein:
Dn nimmst so riel vom Dank weg , ali bn Ansschnb machst.
Daher jene Aenßernngen, die von einer edeln Empsindlichkeit
ansgepreßt werden : Mache, wenn dn Etwas thnn willst! nnd:
Es liegt mir anch nicht Alles daran; sage lieber einmal: Nein!
— Wenn man Einem die Wohlthat so entleibet hat dnrch's
Warten , daß sie verhaßt wird : wie kann man da noch dank
bar ftyn ? So wie es die bitterste Gransamkeit ist, Einen
mit der Strase lange hernmznziehen , nnd dagegen eine Art
von Barmherzigkeit, den Gnadenstoß schnell zn geben, weil
die änßerste Qnal anch ih« Ente mit sich bringt, nnb die Zeit,
bis es dazn kommt, der schwersto Theil der verhängten To»
desstiose ist: so ist ein Geschenk nm so dankenswerther, je
weniger lange es damit anstand. Wenn mon in Sorgen
schwebt, ist das Warten lästig, anch wenn man Gntes zn
ci warten hat; nnd da Wohlthalen meistens eine Mhülse ge.
gen irgend Etwas brinaen , so bricht man der Woblthat Et
was ab, wenn man Einen, den man sogleich ans'i Klare
bringen könnte, entweder länger gesoltert, oder später ersrent
werden läßt. — Wer ans gntem Herzen gibt, eilt immer,
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nnd Wer Etwas gerne thnt, dem ist es eigen, es bald zn
lhnn. Wer langsam nnd von einem Tage znm andern zögernd
eine Gesälligkeit erweiset, der thnt es nicht von Herzen. So
gehen bei ihm zwei wesentliche Dinge verloren , nämlich die
Zeit nnd der Erweis eines srenndlichen Willens. Sich lang
sam entschliesien, ist, wie wenn man nicht wollte.
6. Bei allen Dingen , mein Liberalti , ist es nicht nn
wesentlich, wie man Etwas sagt oder thnt; Viel sördert die
Eile, Viel mindert die Zögernng. So wie an Geschossen der
nämliche Eisengehalt seyn kann , aber ein mächtiger Unter
schied, ob ihnen mit ansgestrecktem Arme ein Schwnng gege
ben wird, ober .ob sie von schlasser Hand losgehen: so wie
ein Schwert in jedem Falle verletzt nnd dnrchbohrt, aber Viel
darans ankommt, mit welchem Drncke des Gelenkes der Hieb
sällt: so kann's das Nämliche seyn, Was gegeben wird, —
aber es ist ein Unterschied, wie man gibt. — Wie lieb, wie
werth ist's, wenn der Geber sich dem Dante entzieht, wenn
er, während er gibt, vergißt, daß er gab. — Einen hart an
znlassen in dem Angenblicke, wo man ihm Etwas gewährt.
Das ist Unsinn nnd heißt, der verdienstlichen Handlnng eine
Schmach znm Geleite geben. Man mnß also Wohlthaten
nicht verbittern nnd ihnen nicht etwas Betrübendes znsetzen.
Hast dn je dabei Etwas zn bemerken, so wähle eine andere
Zeit.
7. Fabini Verrncosns ») pflegte zn sagen: eine Wohl»
<hat, von einem harten Menschen nnsrenndlich gegeben, sey
*) Wahrscheinlich ist tieser Seneca'o Frennd Fobwo Rnsticns,
ein berühmter Geschichtschreibte, dessen bei Tontn« Erwäh
nnng geschieht, Annol. XM, ,0. XIV, ,. Agricolo t0.
EtUt«. l>o Bdchn.
2
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ein steinhartes Brod, das anznnehmen dem Hnngernden Be»
dürsniß, aber zn essen bitter sey. Als der Kaiser Tiberins
von dem gewesenen Prätor Nepos Marcns Aelins ^) gebeten
wnrde, daß er sich seines Schnltenwcsens annehmen möchte,
so besahl er demselben, die Namen seiner Glänbiger anznge»
den. Das heißt nicht schenken , sondern einen Glänbigerkon»
tnrs anstellen. Als die Namen angegeben waren , schrieb er
dem Nepos , er habe die Ansbezahlnng des Geldes angeord
net. Und indem er eine schmachvolle Ermahnnng beisehte,
machte er, daß Jener zwar keine Schnlden mehr hatte, aber
anch keine Wohlthat. Er besreite ihn von den Glänbigern,
ohne ihn sich verbindlich zn machen. Etwas hat Tiberins
sreilich dabei gewonnen. Es war ihm wahrscheinlich darnm
zn thnn, daß nicht noch Mehrere ihn mit solchen Bitten
überliesen. Und Das war allerdings der geeignete Weg, die
ansdringliche Begehrlichkeit der Lente in die Schranken des
Ehrgesühls znrückznweisen. Will man aber eine Wohlthat
geben, so mnß man einen ganz andern Weg einschlagen.
8. Was man gibt, mnß man ans jede Weise gesällig zn
machen snchen, damit es desto willkommener sey. Jenes aber
heißt nicht eine Wohlthat geben , sondern Blößen ansdecken.
Und daß ich im Vorbeigehen anch von dieser Seite meine
Ansicht ansspreche : es gereicht anch dem Fürsten nicht znr
Ehre, wenn er schenkt, nm zn beschimpsen. Uebrigens ver»
») Der. Name dieses Mannes kommt sonst nicht vor nnd lantet
in den Handschriften anch verschieden, z. B. Alens, Allino.
Uebrigens berichten Tacitns nnd Vnetonins Einiges von dem
Schnldenwesen der Senatoren nnter der Regiernng des Ti
berins.
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mochte Tibenns doch anch ans diese Weise nicht Dem zn ent
gehen, was er zn vermeiden snchte. *) Denn es sanden sich
in der Folge doch Einige, die das Nämliche baten. Diese Alle
wies er sodann an , im Senate ihre Schnldenverhältnisse ans,
einander zn setzen nnd in diesem Falle bewilligte er ihnen ge
wisse Snmmen. Das ist nicht Freigebigkeit, Vermögensnnter»
snchnrg ist's, ein nnter die Arme Greisen ist's nnd ein sürstli
cher Beitrag ^Gnadengeschenk). Wmn ich an Etwas nicht ohne
Erröthen gedenken kann, Das ist keine Wohlthat. Da bin ich an den
Richter gewiesen worden ; nm Gewährnng zn erhalten , habe
ich als ein Angeschnldigter da stehen müssen!
g. Darnm lehren alle Philosophen, manche Wohlthaten
setzen össentlich zn geben , andere insgeheim : össentlich die ,
welche zn erhalten rühmlich ist, wie Ehrengeschenke im
Kriegsdienste, obrigkeitliche Würden nnd Was sonst dnrch's
Bekanntwerden an Werth gewinnt. Dagegen, Was nicht
angesehener nnd geehrter macht, sondern der Schwäche, der
Dürftigkeit, der Vernnehrnng abhilft, ist im Stillen zn ge
ben, daß es nnr Denen bekannt wird, die dadnrch gewinnen.
In gewissen Fällen mnß es selbst Der nicht merken , welcher
nnterstützt wird, so daß «'s hat, ohne zn wissen, von Wem
er's empfing.
to. Von Arcesilans **) erzählt man: Da er dachte, ei»
Die Übersetznng solgt hier, nm bem ganz nnclassischen
inynietnilünein zn entgehen, der Rnhlopsschen Conjecwr:
neqniit— qno»! vit»0nt,

Atcesilano, ein Zeitgenosse Theophrasl's, Zeno'i nnd Epicnr's,
starb Ol. i54, 4. Dio Geschichte s. anch bei Plntarch:
Wie man den Schmeichler n. s. w. C»p. 5,.
, ,,,

2 -
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nem armen Frennde in der Stille helsen zn müssen, der seine
Armnth verbarg , der aber trant war nnd anch da nicht oestand, daß es ihm an den Kosten zn den nothwendigen Be
dürsnissen sehlte: schob er demselben, ohne sein Wissen, einen
Bentel nnter das Polster, damit der zn seinem^ Schaden
schüchterne Mensch nicht sowohl empfinge, als sände, Was
er bednrste. — Was ist's nnn? Wird Jener also nicht ersah,
ren, von Wem er's bekam? Fül's Erste soll er's nicht wissen,
wenn Dieß gerade znr Wohlthat gehört; sodann kann ich
schon Dieß nnd Jenes sonst thnn ,, Manches ihm geben, wo
dnrch er anch den Urheber jener Wohlthat erkennen kann.
Ueberhanpt aber mag es seyn, daß er nicht weiß, er habe es
bekommen, weiß ich doch, daß ich's gegeben habe. — Das
will nicht Viel heißen, sagst dn? — Nicht VielUsreilich ,
wenn dn zn wnchern gedenkst; hast dn aber das Geben im
A«ge nnd zwar ans die Art, wie es dem Empsänger am
meisten srommen möge, so wirst dn eben geben' nnd^dich be
gnügen, dich selbst znm Zengen zn haben. Sonst ware anch
nicht das Wohlthnn deine Lnst, sondern daß man dich sür
einen Wohlthäter ansehe. Sagst dü i ich will, daß er's wisse,
so ist dir's nm einen Schnldner zn thnn. Jch will oder dnrch
ans , er soll's wissen. Wie ? wenn es ihm nützlicher , wenn
es ihm ehrenvoller, wenn es ihm dankenswerther ist, es nicht
zn wissen? Wirst dn dann deine Ansicht nicht ändern? — Er
soll's eben wissen! ssagst dn.) Also wirst dn einen? Menschen
nicht retten, wenn's finster ist? — Jch verwehre es nicht,
man dars, wenn es die Umstände gestatten, wohl Frende
finden an der Gesinnnng des Empsängers. Wenn er aber
nnterstützt werden mnß nnd doch sein Ehrgesühl sich dagegen
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stränbt; wenn ihn Das, was wir gewähren, beleidigt, fall«
es nicht verborgen gehalten wird : so gebe ich meine Wohlthat
doch nicht zn Protokoll. Warnm nicht? Ich will ihm nicht
die Anzeige machen, dast^ich gegeben habe; denn es gehört
zn den ersten nnd nothwendigsten Grnndfähen, ich soll's Nie
mand anfrücken, ja nicht einmal daran erinnern. Das ist die
Regelnde! einer Wohlthat nnter Zweien : der Eine mnß anf
der Stelle vergessen, daß er sie gegeben; der Andere nie,
daß er sie empfangen. Hanfige Erwähnnng der Verdienste
ist für das Gemüth verwnndend nnd drückend.
,,. Da möchte man ansrnsen, Was jener von einem
Frennde des Cäsar ans der Proseription der Trinmvirn Ge
rettete ansries«), weil es ihm nnerträglich war, daß sich der
Andere deßhalb so Viel heransnahm: ,,So liesere mich dem
Cäsar wieder ans! Wie oft wirst dn's noch wiederholen: ich
habe dich gerettet, ich habe dich dem Tode entrissen? Das ist
freilich Lehen, wenn ich daran gedenke, so ich will; wenn
aber, so dn's willst , ist's Tod. Ich verdanke dir Nichts , wenn
dn mich^gerettet hast, nm Einen zn haben, mit dem dn groß
thnn könntest. Wie lange willst dn mich znr Schan hernm
schleppen? wie lange mich mein Unglück nicht vergessen lassen?
Im Trinmph wäre ich nnr ein ewziges Mal anfgesührt wor
den." Man mnß nicht von Dem sprechen, was man ertheilt
hat: Wer an eine Wohlthat erinnert, sordert sie znrück.
«) Wer dieser Gerettete war, ist nicht bekannt. Der Vorfall
bezieht sich anf die nnter dem Trinmvirate des Antonins,
Lefidns nnd Octavins vielfach vorgekommenen Verbannnngen
Römischer Bürger. Unter diesen Trinmvirn wird Octavins
hänsig Cäsar genannt. Vergl. Sneton. Oct«n. VII, 27.
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Man mnß Einem nicht znsehen; man mnß ihn nicht mahnen,
es wäre denn , daß man ihn dnrch eine andere Wohlthats«,
weisnng an die vorige erinnerte. Anch Andern sollen wir's
nicht erzahlen. Wer eine Wohlthat gegeben hat, schweige;
Wer sie empsangen hat, der mag erzahlen. Man konn sonst
sagen , wie zn Jenem , der mit seiner Wohlthat überall groß
that: „Kannst dn längnen, daß dn sie vergolten bekommen
hast?" Und da er erwiederte: wann? da war die Antwort:
ja recht ost nnd an vielen Orten , nämlich so ost nnd wo dn
davon gebrochen hast. Was hast dn nöthig , davon zn reden
nnd einem Andern in sein Amt zn greisen? Jeder Andere
kann Dieß mit mehr Ehren thnn , nnd wenn ein Solcher da»
von erzählt, wird man anch Das löblich finden, daß dn nicht
davon erzählst. Dn hältst es sür Undank von mir, wenn
Niemand davon ersahren wird, im Falle dn nicht davon sprä
chest ? Das dars schlechterdings nicht geschehen ; ja wenn in
meiner Gegenwart Jemand es znr Sprache brächte, so müßte
ich demselben entgegnen : Jener verdient wohl noch größere
Wohlthaten; ich aber habe das Btwnßtseyn, daß ich mehr
den Willen habe, sür ihn Alles zn thnn, als daß ich es bis
jetzt wirklich gethan hätte. Und Das mnß nicht in eigen
nütziger Absicht gesagt seyn nnd mit jenem Knnstgrisse, dnrch
den man Etwas znrückweiset, was man eigentlich erhaschen
will.
Sodann mnß man zn der Wohlthat noch alle mögliche
Gesälligkeit hinznsügen; der Landmann macht zn nichte, Was
er geläet hat, wenn er dem ansgestrenten Saamen keinen
Fleiß mehr widmet. Es gehört viel Sorgsalt dazn , daß ans
den Saamentörnern ein Saatseld werde; es kommt zn keinem
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Ertrage , wenn er nicht von Ansang bis zn Ende die gleich»
mäßige Pflege darans verwendet. Gerade so verhält es sich
bei den Wohlthaten. — Kann es größere geben, als die, wel
che Väter ihren Kindern erweisen ? Doch sind dieselben nm
sonst ansgewendet, wenn sie sich nnr ans die Kinderjahre er
strecken, wenn nicht lange Vaterliebe der Wohlthat Nahrnng
gibt. Dasselbe ist anch bei andern Wohlthaten der Fall; wenn
dn ihnen nicht nachhilsst, so machst dn sie zn nichte; es will
nicht Viel heißen, wenn man sie nnr gegeben hat, man mnß
sie hegen nnd pflegen. Willst dn Die, so dn dir verbindlich
machst, danlbar haben, so mnßt dn nicht nnr Wohlthaten
schenken, sondern anch deine Liebe. Hanptsächlich müssen wir,
wie schon gesagt, ihr Ohr schonen; Mahnen entleidet die
Wohlthat, Vorhalten «regt Haß. Bei'm Geben einer Wohl
that mnß man Nichts so sehr vermeiden , als Stolz. Wozn
denn die anmaßende Miene? wozn Wortschwall? Die Sache
selbst erhebt dich. Laß das leere Prahlen weg: die That wird
reden , ohne daß wir den Mnnd ansthnn. Eine mit Ueber,
mnth gegebene Wohlthat bringt nicht nnr teinen Dank, son
dern sie ist verhaßt.
t,. Der Kaiser Ccijns sCalignla) schenkte seinmall dem
Pompejns Pennns ») das Leben, wenn's nämlich Derjenige
schenkt, der es nicht nimmt. Darans, nachdem er ihn srei»
») Dieser Pompejno Pennnl ist sonst ganz nnbekannt , es müßte
denn Derselbe seyn, den, ali einen sehr reichen Mann, Ca»
lignlo einsperrte nnd verhnngern ließ. Doch war dieser nicht
ano der Familie der Penner, sondern ans deo deo Cneni
Pompejn« des Großen. Vergl, Veneco von der Gemüths»
rnhel, tt.
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gesprochen nnd Derselbe ihm dankte, reichte er ihm den linken
Fnß znm Knsse dar. Die ihn entschnldigen nnd behanpten
wollen, er habe Dieß nicht ans Uebermnth gethan, sagen,
er habe nnr seinen vergoldeten, ja ans Gold gearbeiteten
nnd mit Perlen besehten Tänzerschnh sehen lassen wollen. Ja
sreilich! Was ist denn da Schmachvolles daran, wenn ein
Mann, der Consnl gewesen, Gold nnd Perlen geküßt hat,
nnd besonders, wenn er an dem Körper jenes Menschen tei»
nen Theil wählen konnte, der reiner zn küssen gewesen wäre?
— Der Mensch, der dazn geboren war, daß er die Sitten
eines sreien Staates in Persische Sklaverei nmwandelte,
schlng es nicht hoch an , wenn ein greiser Senator , seiner
Würden entkleidet, vor den Angen der Großen lnßsällig so
vor ihm lag, wie überwnndene Feinde vor Feinden zn liegen
pflegen. Es gab noch Etwas nnterhalb der Kniee, wohin er
die Freiheit hinabstoßen wollte. Heißt Das nicht , die Re»
pnblik mit Füßen treten ? — nnd zwar (wird Mancher sagen,
denn Das gehört vollends dazn) mit dem linken Fnße. Denn
es war noch nicht genng des abschenlichen nnd tollen Ueber»
mnthes , daß er Tänzerschnhe anhatte , als er sich den Pro»
ceß über Leben nnd Tod eines Consnlaren vortragen ließ , es
mnßte der Herrscher dem Senator anch die Schnhnägel in
den Mnnd stoßen !
t5. O Uebermnth des hohen Standes! O verrücktes
Uebel ! Wie kann man von dir doch gar Nichts mit Frenden
annehmen ! wie verkehrst dn jede Wohlthat in ein Wehethnn !
wie hast dn deine Frende am Uebertriebenen ! wie steht dir
Alles so schlecht! Und je hlher dn dich erhoben hast, desto
tieser erniedrigest dn dich nnd lieserst den Beweis, daß dn
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keinen Sinn habest sür jene Güter, nm deren willen dn dich
so gewaltig ansbläsest. Dn magst geben, Was dn willst, so
verderbst dn es. — Jch möchte dich denn doch sragtn, weß,
halb dn dich so in die Brnst wirsst, warnm dn deine Miene
nnd die Züge deines Antlitzes so verdrehest , daß dn lieber
einer Larve , als einem Menscheiigesichte ähnlich sehen willst ? —
Ersrenlich ist Das, was mit menschensrenndlicher, wenigstens
saltenloser Stirnc nnd mit Gesälligkeit gegeben wird , wobei
der Höhere , wie en mir's gab , sich nicht über mich erhoben
hat, sondern, s, Viel möglich, sich recht gütig bewies, nnd
sich , als märe er meines Gleichen , herabließ nnd kein Gc»
prange machte mit seiner Gabe , anch die geeignete Zeit so
beobachtete, daß seine Hülftleistnng nicht sowohl ein Wtlt
der Noth , als vielmehr Sache der Gelegenheit war. Daß sie
ihre Wohlthaten nicht dnrch Uebermnth zn nichte machen,
dazn werden wir sie einzig dadnrch vermögen, wenn wir sie
überzengen, es sehen dieselben darnm nicht größer ans, wenn
man viel Läimens damit mache; anch ihnen selbst könne da
dnrch kein Anschein von Größe znwachsen; es sey Nichts da
hinter, wenn man den Stolz hoch treibe, nnd man mache
dadnrch anch das Liebenswürdige verhaßt.
t4. Manche Dinge können verderblich werden sür Den,
welchem man sie gewährt: bei Solchen ist's nicht Wohlthat,
sie zn geben, sondern sie abznschlagen. Man nehme daher
nicht sowohl ans den Wnnsch der Bittenden Rücksicht, als
vielmehr ans ihren Nntzen. Denn ost begehren wir das Schäd
liche nnd sind nicht im Stande, zn prüsen, wie verderblich es
sey, weil die Leidenschast dem Verstando in den Weg tritt.
Wenn sich aber die Begierde gesetzt hat, wenn jene Hitze des
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entzündeten Gemüthes , vor der die Ueberlegnng znrücktritt ,
verflogen ist: so veistnchen wir die nnheilvollen Geber des
bösen Geschenkes. Gleichwie wir Kranken kaltes Wasser ver»
sagen, nnd Tranernden oder ans sich selbst Zürnenden ein
Schwert, oder Verliebten alles Das, was ihre Leidenschast
lichkeit verlangt, nm es gegen sich selbst zn kehren: so müssen
wir darans beharren, Dasjenige nicht zn gewähren, was
Denen schadlich werden kann, die anch noch so inständig nnd
slehentlich nnd manchmal wohl gar Erbarmen erregend darnm
bitten. — Es gehört sich , daß man nicht nnr ans den An
sang, sondern anch ans den Ansgang seiner Wohlthaten den
ke, nnd daß, Was man gewährt, nicht nnr bei dem Em
psange, sondern anch nach dem Empsange eine Frende sey. —
Es sagen wohl Manche: „Jch weiß, daß es ihm nicht gnt
seyn wird ; allein Was kann ich machen ? Er bittet nnd ich
kann seinen Bitten nicht widerstehen. Da mag er znsehen; er
hat über sich selbst, nicht über mich zn schreien." — Das ist
nicht wahr; ja, über dich, nnd zwar mit vollem Rechte, so
bald er znm Verstande gekommen seyn, sobald der Ansall,
der sein Gemüth in Flammen sehte, nachgelassen haben wird.
Warnm wird er nicht Den hassen , der ihm zn Schaden nnd
Gesahr geholsen hat ? Sich erbitten lasjen znm Verderben
der Bittenden , ist eine gransame Gntherzigkeit. So wie es
die edelste That ist, Menschen anch wider ihr Wollen nnd
Wissen zn retten : so ist es ein srenndlich nnd gesällig thnen»
der Haß , Bittenden Verderbliches zn gewähren. Die Wohl»
thot, die wir geben, soll dnrch den Gebranch je mehr nnd
mehr Wohlgesallen erregen nnd nimmermehr znm Unheil ans»
zchlagen. — Jch werde Einem tein Geld geben, wenn ich
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weiß, er würde es nnr einer Bnhlerin ansbezahlen: da
würde ich ja ein.a Genosse seines schimpflichen Thnns oder
Vorhabens ersnnden werden. Jst's möglich , so will ich ihn
znrückhalten; dann ich Das nicht , so will ich wenigstens nicht
den Helsershelser seiner Lasterhastigkeit machen. Mag einen
Menschen sein Zorn hintrciben, wohin er nicht sollte, oder
glühender Ehrgeiz ihn hinsühren , wo es nicht sicher ist : ich
werde es nicht leiden, daß er sich selbst Gewalt anthne z ich
werde es nicht dahin kommen lassen, daß er einmal sag«»
kann: Der hat mich ans lanter Liebe zn Grnnde gerichtet.
Ost ist kein Unterschied zwischen der Gesälligkeit eines
Frenndes nnd dem Flnche eines Feindes. Was Dieser wünscht,
daß es geschehen möge , in Dasselbe treibt Jenes nnzeitige
Willsährigkeit den Andern hinein nnd bahnt ihm selbst den
Weg. — Was ist aber abschenlicher, als wenn, wie Das gar
hänfig der Fall ist, gar nicht mehr zn nnterscheiden ist, Was
Haß sey nnd Was Wohlthat?
»5. Nie sollen wir Etwas gewähren, was nns znr Schan
de ansschlagen kann. Wenn es das Höchste in der Frennd
schast ist, daß zwischen nns nnd dem Frennde kein Unterschied
mehr sey: so mnß man ans Beide zngleich Bedacht nehmen.
Jch werde dem Dürftigen geben, doch so, daß ich selbst nicht
darbe; ich werde Dem, der in Lebensgesahr ist, beispringen ,
aber so, daß ich nicht selbst nmkomme, es wäre denn, daß
ich das Opser würde sür einen großen Mann , oder sür eine
große That. Ich werde keine Wohlthat geben, die ich nicht
ohne Verletznng meiner Ehre verlangen könnte; ich werde
oine nnbedentende nicht zn einer großen machen, aber anch
nicht zngeben, daß man das Große sür eine Kleinigkeit hin»
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nimmt; denn obwohl Der, welcher, Was er gab, anfrechnet,
den Dan! vereitelt: so ist es doch nicht also, daß Der,
welcher merken läßt, wie Viel er gibt, seine Gabe aufrückte;
nein, er macht sie nnr werth. Es mnß Ieder sein eigenes
Vermögen nnd seine Kräfte berücksichtigen, daß man nicht
entweder mehr thne , als man kann , oder weniger. Anch
kommt die Person Dessen, dem man gibt, in Anschlag; denn
so wie Manches zn klein ist, als daß e« von großen Männern
herznrühren verdiente, so ist anch für Manches der Empfänger
nicht groß genng. Darnm vergleiche das gegenseitige Ver»
hällniß s.der Person des Gebers nnd des Empfängers) nnd
prüse dabei Das, was dn geben willst, ans der einen Seite,
ob es für den Geber etwas Gewichtiges oder eine Kleinigkeit
sey, anf der andern, ob nicht der Empfänger es nnter seiner
Würde finde, oder ob es nicht über seinen Horizont hinans»
gehe.
,6. Alexander schenkte Einem eine Stadt, der über
spannte Mensch , bei dem Alles in's Ungehenre gehen mnßte.
Da nnn Der, dem sie geschenkt ward, sich selbst maß nnd
dem Neide nm solch ein Geschenk sich nicht anssetzen wollte,
weil es , wie er sagte , in keinem Verhältnisse stehe mit sei
nem Stande, so erwiederte Iener: „Ich frage nicht darnach,
Was dir anznnehmen, sondern Was mir zn geben zieme."
Die Aenßernng mag für großartig nnd königlich gelten, aber
sie ist baare Thorheit. Es gibt Nichts , was an nnd für sich
Iemanden ziemt; es kommt daranf an, Was nnd Wem nnd
wann nnd warnm nnd wo nnd so weil«; Rücksichten, ohne
die sich über das Vernünstige einer Handlnng nicht nrtheilen
läßt. Dn anfgeblasenes Geschöpf, wenn es Ienem nicht
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ziemt , Solches anznnehmen , so ziemte es anch dir nicht , es
zn geben. Man berücksichtige doch das Verhällniß der Per
son nnd des Standes , nnd da in jedem Falle anch die Tn
gend ihre Grenzen haben mnß , so ist das Znviel oden so gnt
ein Fehler, als das Znwenig. Das mag wohl sür dich an
gehen nnd dich mag das Glück so hoch hinansgehoben haben ,
daß deine Trinkgelder Städte sind: aber wie viel großmüthi,
ger wäre es gewesen, diese nicht zn erobern, als sie zn ver
schlendern? Es kommt doch wohl vor, daß Einer zn klein
ist, nm eine Stadt in seinem Schooße zn bergen.
17. Von Antigonns ») erbat sich ein Cyniker sThrasyl»
lns) ein Talent. ") Das sey, erwiederte Jener, sür einen
Cyniker zn Viel verlangt. Da ihm Dieß abgeschlagen^war ,
bat er nm einen Denar. Das sey weniger, war die Antwort,
als einem Könige zn geben zieme. Das ist niederträchtiger
Hohn, eine ansstndirte Art, Nichts zn geben: bei'm Denar
schwebte ihm der König , bei'm Talente der Cyniker vor An
gen, da er doch hätte den Denar geben können, weil Jener
ein Cyniker, das Talent, weil er ein König war. Mag
wohl Manches zn groß seyn sür den Cyniker, als daß er's
annehmen könnte: so ist doch Nichts so gering, daß nicht ei
nes Königs Menlchensrenndllchseit es mit Ehren geben dürste.
— Willst dn übrigens s dn Cyniter) meine Meinnng wissen,
*) Antigenno, Alexanders Frennd nnd Feldherr, der noch Ale
xandero Tode König von Syrien wnrde. Ueber diese Anek
dote v«gl. Plntarch, eä. Nnlien. Vol. V11I. p, t07.
*») Seit Alexander dem Großen etwa ,557 st. nach Wnrm. —
Ein Denar ist 19-1, Krenzer nach Ebendemselben.
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so gebezich ihm ftem Könige, dir gegenüber) Recht»), denn
Das geht nicht an , daß man Geld verlange nnd es doch ver»
achte. Dn hast dem Gelde Haß zngeschworen ; Das hast dn
als Grnndsatz ansgesprochen , diese Rolle hast dn übernom»
men , so mnßt dn sie anch dnrchsühren. Es ist ganz nnrecht,
wenn dn neben dem Rnhme der Armnth Geld erwerben willst.
Darnm mnß ein Jeglicher eben so seine eigenen Verhältnisse
berücksichtigen, als die Dessen, den er zn nnterstützen gldenkt.
Jch will mich eines Gleichnisses bedienen , das nnser Chry,
sippns vom Ballspiele hergenommen hat: Wenn der Ball zn
Boden sällt, so ist daran ohne Weiteres entweder der Wer
sende oder der Anssangende Schnld. Seinen rechten Lans
macht er dann, wenn er, von Beiden mit gleicher Geschick
lichkeit geworsen nnd ansgesangen, zwischen Beider Händen
schwebt. Nothwendig aber mnß ihn ein gnter Spieler seinem
Mitspieler anders bei weiterer, anders bei geringerer Entser
nnng znwersen. Eben so verhält es sich mit der Wohlthat :
ist sie nicht den Verhältnissen des Einen, wie des Andern,
des Gebers, wie des Empsängers, angemessen, so wird sie
anch nicht so, wie sich's gehört, von Jenem ansgehen nnd
an Diesen kommen. Haben wir mit einem Geübten nnd Ge<
lernten zn thnn, so können wir den Ball schon kecker wersen;
denn wie er anch kommen mag, so wirst ihn die gewandte
nnd gelenkt Hand wieder znrück ; spielen wir mit einem An
sänger nnd Ungelernten, so dürsen wir schon nicht so nnnach
giebig, nicht so raschwersend anstreten, sondern minder leb,
*) Weil bie Cyniler , nach ihren Grnndsatzen, den Reichthnm
verachten nnd so wenig alo möglich Bedürsnisse haben sollten.
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haft nnd ihm gerade in die Hand wersend nnd nicht zn stark»
S« mnß man es denn bei den Wohlthaten machen. Manche
müssen wir als Lehrlinge behandeln nnd znfrieden seyn , wenn
sie sich nnr anschicken, wenn sie nnr ein Herz fassen nnd sich
willig zeigen. Mein wir machen die Lente gewöhnlich nn<
dankbar nnd bestärken sie darin, wenn sie es schon sind, als
ob nnsere Wohlthaten erst dann groß wären , wenn sie nicht
vergolten werden können, wie neckende Spieler es daranf an«
legen, den Mitspieler anlansen zn lassen, wornnter denn frei
lich das Spiel" selbst leidet, das bald nnterbrochen werden
mnß, wenn man sich nicht znsammen verstehen will. Viele
sind so verkehrten Wesens, daß ihnen lieber kein Dank wer
den soll für Das, was sie gethan haben, als daß es anssehe,
wie wenn ihnen vergolten worden wäre, diese übermüthigen
nnd anfrechnenden Menschen ! Wie viel edler nnd liebreicher,
wenn es nns darnm zn thnn ist, daß anch der Andere thnn
könne, Was sich gebührt, nnd wir ihm vergönnen, daß er
sich dankbar gegen nns erweisen kann; wenn Ivir Alles mit
Wohlwollen anslegen nnd den Danksagenden gerade so anf
nehmen, ali ob er vergälte, nnd nns geneigt beweisen, Den,
welchen wir nns verbindlich machten, anch seiner Schnld zn
entbinden. Man pflegt von einem Kapitalisten nicht viel Gn
tes zn reden, wenn er die Zinsen mit Härte eintreibt; eben
so, wenn er lei'm Einkasstren lange Schwierigkeiten nnd Ver
zng macht; nnd eine Wohlthat mnß man sich eben so gerne
vergelten lassen ,. als man Unrecht daran thnt, ihre Erstattnng
zn verlangen. Am besten macht's Der, welcher bei'm Geben
keine Schwierigkeit macht nnd nie ansordert; der sich der
Wiedererstattn.,g frent, obwohl er vergessen hat, Was er ans
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gntem Herzen that, nnd ter die Erstattnng hinnimmt , als
erhielte er Etwas geschenkt.
iL. Ei gibt Fälle, wo sich nicht nnr bei'm Geben Ue»
bermnth zeigt , sondern anch bei'm Empsangen. Und Das geht
anch nicht an. Jch gehe nämlich jeht ans den antern Theil
über, nm abznhandeln, wie man sich als Empsänger von
Wohlthaten zn verhalten habe. — Jede Dienstleistnng ist ge
genseitig nnd es hat dabei der Eine so Viel zn beobachten,
als der Andere. Hast dn z. B. erwogen, wie sich ein Vater
benehmen soll: so vergiß nicht, daß eben so viel Sorgsalt
darans zn' richten ist , daß dn dich in's Klare bringest darüber,
wie sich der Sohn zn verhalten hat. — Es hat der Gatte
seinen Kreis von Pflichten, aber nicht minder die Gattin.
Den Fordernngen stehen Leistnngen gegenüber nnd es ist eine
gleichmäßige Richtschnnr nethig, die sich, wie Hecaton*) sogt,
nicht so leicht ansmitteln läßt. - Denn alles Pslichtgemäße
nnd Was damit verwandt ist, hat seine Schwierigkeiten; es
soll ja nicht nnr geschehen, sondern mit Vernnnst geschehen;
die mnß die Führenn seyn , an der wir dnrch's ganze Leben ge
hen. Das Kleinste nnd das Größte müssen wir nach ihrem
Rathe thnn; wie sie anräth, so müssen wir geben. Jhr erstes
Gntachten wird aber darans hinansgehen, wir sollen nns nicht
von einem Jeglichen geben lassen. — Von Wem nnn aber
sollen wir Etwas annehmen? Knrz zn antworten - von Denen,
») Hecaton, ono Rhobns, ein Schüler deo Panätino, hatte
mehrere philosophische Werle geschrieben, wie über die Tn
genden , über abweichende Meinnngen , über die Pflichten n. s. w.
Vergl. r»iirio. Liblwllx-e» Qri.ee,. Vol. VII. p. 5L5.
Dcl. U.rleo.
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welchen »ir gerne gegeben hoben möchten. — Ja man sollte
voch bedentlicher darüber seyn , Wem man Etwas zn verdan,
ten haben, ali Wem man Etwas gewähren wolle; denn
wenn anch keine Unannehmlichke.ten solgten, — sie solgen
aber in großer Anzahl, — so isto doch teine geringt Qnal,
einem Menschen Schnldner zn seyn , dem man Nichto zn ver»
danken haben möchte. Jm Gegentheile aber ist es sehr ange
nehm, eine Wohlthot empsangen zn haben von einem Men»
schen, den man anch ans eine Beleidignng hin noch lieben
könnte, nnd wo solch ein Umstand die Frenndschaft mit ihm,
die nns schon ohnedieß angenehm gewesen wäre, noch gar
znr Pflicht macht. Ein wahrer Jammer aber ist's sür einen
«hrliebenoen nnd braven Mann, einen Menschen lieben zn
müssen, den man nicht mit Frenden lieben kann. Jch mnß
immer wieder bemoken, ich iede nicht oon Weisen, die Alles,
was sie müssen, anch mit Fienden thnn , die ihr Gemütl> in
ihrer Gewalt haben nnd sich ein Gesetz geben, das ihr eige
ner Wille ist, nnd es halten, wie sie es sich selbst gegeben
haben» sondern von nnvollkommenen Menschen , die der Pflicht
gerne solgen möchten, teren Leidenschasten aber nicht ohne
Widerstreben gehorchen.
Also answählen mnß ich, von Wem ich mir geben lassen
will. Und zwar gehört mehr Sorgfalt dazn, einen Glänbiger
sür eine Wohlthat, als sür eine Geldsnmme anszninchen.
Diesem nämlich habe ich hiimzngeten, gerade so Viel, als
ich empsangen habe; nnd wenn ich bezahlt habe, bin ich qnitt
nnd tedig. Jenem aber mnß ich mehr bezahlen , nnd dennoch,
nnch wenn ich Dank «staltet habe, bin ich nicht los von ihm;
ja wenn ich heimgegeben habe, mnß ich ans's Nene ansanaen.
Venecn. b« Bdoyn.
2
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Und mnß ich bei der Frenndschast darans sehen, daß ich nicht
Einen ansnehme, der idrer nicht Werl!« ist: so gilt dieseo!
heilige R<chc anch bei Wohlthate!t, worans Frenndschaft ent»
springt. *)
Aber, wendet man ein, es liegt nicht immer an m'r,
zn saoen: ich will nicht; bi«weil,n mnß ich anch gegen mei
nen Willen eine Wohllnat annehmen. Wenn ein gransamer
nnd jäh^orniaerHeirscher Etwas gtbt, der es sür Beleidignng
ansnrl,men könnlt, wenn man seine Gabe verschmäht: soll
ich'n nicdt annehmen? Es gilt mir gleich, ein Wegelagerer
nnd Seeränber, oder ein Köniq , der eines Wegelagerers
nro Seersnderi Sinn hat. Was machen? Er ist sreilich nicht
d<r wüclige Mann, dem ich Etwoi zn verdanken haben
mochle. Wenn ich sage, dn sollest eine Ansmahl tressen,
Wem dn Etwas zn vereanten haben wollest, so nehme ich
den Fall ons, daß Uedermacht nnd Schrecken da sey; wenn
Das eintritt, so hat das Wählen ein Ende. Steht dir'i aber
srei nnd liegl'i ln deiner Willtühr, ob dn willst, oder nicht:
dann erwäge es bei dir selbst. Hebt der Drang der Umständn
die sreie Wahl ans. so denke, dn nehmest nicht Ttwas an,
sondern dn sügest dich. Es wird Einer dadnrch, daß er Et»
was b< kommt, nicht verbindlich dasür, wenn er es nicht ab»
lebnen konnte. Will man wissen, ob ich wolle, so sehe man
mich in die Lage» daß ich sagen kn°n: ich will nicht. — „Ader
«r hat dir eben doch das Leben geschenkt." Es hat kein<n
Welch, werde gegeben, Was da will, wenn nicht der fttie
Willo ist bei'm Geben »ie bei'm Einpsangen. Dn kannst
mich geitilBt haben,, ohne daß dn mein Retler bist. NieKnoi,
») Dnnkle, wahrscheinlich oerto«««ne VttUe.
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len ist Gnt ein Rettnngsmiltel; darnm rechne icho abes loch
nicht nnter die Dinge , welche l eilooll sind. Eo nüyt Man»
cheo, ohne daß es zn Dant oerpss chtet.
ig. Die Eiterbenle des Tyrannen össnett mit dem
Schwerte ein Mensch, ter ihn zi: lödlen gekommen war. *)
Gedankt hat ihm der Tyrarn n cht dasür, daß er «inen Uni»
stand, an den sich die Hände der Aeizlo nicht gewagt hauen,
dnrch seinen verderblichen Anschlag tnrirte. Dn siehst darans,
lwß es nicht sehr ans die Sacl e selbst ankommt, »eil man
nicht annimmt, es hnbe Derjenige eine Wohlthat ««wiesen,
der einen Dienst geleistet hat bei böser Absicht. Da ist ja
da« Wohlthäiige Sache les Znlalles, das Unrecht aber des
Menschen Weil. Wir haben im Amphitheater einen Löwen
gesehen , welcher Emen von den Thierwärlern , der ehemalo
sein Herr g'wesen war , erkannte nnd gegen den Angriss der
Bestien in Schnl) nahm. ") Jst deßhalb der Dienst deo wil
ten Thi«e« eine W-hlthat? Keineswegs, weil eo weder den
Willen halte, Dieß zn ohnn, noch es in ter Absicht, wohl»
znthnn, gethan hat. Dieseo Thier nnd jener Tyrann steht
mir ans der gleichen Stnse. Dieser wie jeneo hat ein Leben
gerettet, aber nicht der Eine nnd nicht das andero hat eine
Wohlthat erwiesen , weil Das keine Wohlthat ist , was man
onznnehmen gezwnngen os!; teine Wohlthat ists, Wa< ma»
') Iason, ver Beberrscher von Pher^ in Tyessalino. lmtte eine
Eiterbenle . welche die «erzt« nicho heilm tonnten. Diese tras
ein Svldot. der den Tyrannen ermorden wollte, nnd der
König wnrde von seinem Uebel geheilt. Vergl. Val«. Mar!»
»no l , N.
-») Diesen Vorsall erzählt anssüyrNcher Anw« oVeNins in «»
linnl. >«. V, »2.
2 »
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Einem zn verdanken hat, dem man's nickt verdanken will.
Erst gib mir sccie Entscheidnng über mich selbst, darnach die
Wohithat.
,o. Man pflegt darüber zn stielten , ob Marcns Brittns
techt gethan habe, von dem vergötterten Jnlins s. Cäsar) dag
3eben anznnehmen, während er doch der Ansicht war, daß
Cäsar sallen müssc. Nach welchen Grnndsätzen er bei der Er»
mordnng Desselben handelte, darüber will ich mich bei einer
andern Gelegenheit eiklären. -) Es dünkt mir nämlich, ol
hatt, obwohl er in jedem andern Betrachte ein großer Mann
war. darin einen großen Jrrthnm begangen nnd gar nicht
mach der Schnle der Stör gehandelt, daß er theils den Na»
men König sürchtete, da doch nnter einem gerechten Könige
der Staat am besten daran ist; thcils die Hrssnnng hegte,
«i werde Freiheit Statt finden - wo sich sowohl bei'm Herr
schen als bei'm Dienen so Vieles gewinnen ii ß; thcils in
z dem Wahne mar, es könne der Staat wieder in die vorige
" Versassmgssorm gebracht wcrden , wo doch schon die alten
Sitten verloren gegangen waren, nnd es melde da ein gleichmißiger bürgerlicher Rechtsznstand anskommen nnd die Gen
5s,hc werden ihre St.lle behanpten, wo er es doch schon mit Angen
«> E« war Dieg wohl in einem ter drei verloren gegangenen
Bücher Veneca'i geschehen, die eine Sittenlehre ansstellten»
Zn Dem. was über Annn« gesagt wird, erinnern wir nnr.
dnsi Derselbe, da er sich znvor »« Pompeji!o gehalten, nach
der Pharsalischn Ochlacht an Cäsar anschloß, der ihn ,n«
?rn<:lor nelt»nn» machte nnd !«» wie einen Sohn liebre,
dann aber von dent patriotischen Iünglinge, der einen Feind
der Freiheit seine) Vaterlandes in ihm erkannte, erstochen
ward.
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gesehen hatte, daß so vi-le lansend Menschen im Kampse heg'issen
waren, nicht od, solltet« Wessen Sklaven sie s,yn sollten sdei
?.'llmpejns, ober de« Casar). Wie sehr «der mnßle er ent,
wet r die menschliche Natnr, oder die Geschichte seiner Slalt
ve,tennen, wenn er glanben tonnte, nachdem der Eine ge
lötet wäre, «verde sich kein Anderer mehr finden, d»r das
Nämliche im Seilte fühlte: hatte sich doch, nachdem mehrere
Könige lnrch's Schwert nnd dnrch den Blitzstrahl nmgekom
men waren, voch ein Ta^q,illiüi gesnnden. — U'bngens
that er recht daran, das Leben sals Gelchenk ron Cäsar, der
ihn als seinen gewesenen Gegner hätte looten lassen tonren3
«lii'luthmen ; doch war er deßyalo nicht verpflichtet, ihn nls
seinen Vater zn betlachten, der dnrch einen Frevel in d«»
Fall gltommen war, ihni die Wohltbat erweisen zn können.
Denn e« hat mich Einer nicht gerettet, wenn er mich nicht
gelöetet hat; nicht eine Wohlthot hat er mir erwiesen, ftn»
dern mich nnr gehen lassen.
,,. Mehr noch möchte wohl D«s in Erwägnrg zn zie»
hen seyn, Was ein in Gesangenschaft Gerathener thnn soll,
wenn ihm ein venrolsener, seiler Mensch nnd Wustling dos
Lösegeld anbietet? Seil ich mich rellen lassen von dem
schändlichen K,rl? Und wenn ich mich von ihm retten ließ,
wie soll ich mich dann dankbar beweisen? Soll ich Gemein
schaft haben mit dem garstigen Menschen? Soll ich mich Dem
entziehen, der mich doch lolgemacht hat? Darüber ist mein«
Meinnng diese: All rdinps werte ich ton einem Menschet«
dies« G<lichters ein, Geldsnmme annehmen, die ich für mein
Leben zn erlegen babe; ich we,te sie aber annehmen als ei.«
Darlehen, sncht ol« eine Wohühat. Ich werde ihm das Gellt
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bezahlen, nrd zeigt sich Gelcaenbeit, sein Retter zn werden,
s« we de ich ihn. wo er in Gesahr schwebt, retten; in ei, e
Frennd chasl, die nnr G'eichuessni'te vetdiüdet, weide ich
mich »'cht mit ihm einlassen i anch wer^e ich ihn nicht wie
einen R tter achte!i, lontern wie eimn Darleiher, von dem
ich aber denke, ich mi,s! ihm heimgehen, Was ich empsangen

habe.
Jst's der Fall, dosi bei Einem in seiner Persönlichkeit
wohl tein Anstmd wäre, e ne Wohlih't oon ihm n»znneh
men, es könnte aber dem Geber l<achthe,lia werdin: so wer»
de ic!'» darnm nicdt annehmen, »eil er mir zn seinem ei^e»
o,« Nach'h ile , oi'er anch mit eigener Gesahr zn dienen
Willen« ist. Er will mich Argeschnldioten verteidigen, aber
dnrch diese F»rsprache w rd er sich einen König znm Fei' de
machen. Da waro nnn aber wohl ich sein Feind, wenn ich,
da er si,5 sür mich ansovs rn w ll, nicht darans, Was doch
leichler ist, bestände, doß ich obne «b« di» Gesahr best.hell
wolle. Uebelgewablt nnd nntanglich a!o Beispicl ist Das,
was H caton von Ärcesilans anlührt, wcnn er von Demscl>
den erzahlt, er h«bi «ine Geldsnmme, die ihm von eine«
noch nnter des Vaters Gewalt sthenden Sohne eineo Han»
ses angeboten ivaro, nicht angenommen, damit t icht Dieser
lei seinem filzigen Vacer ein'nsit. Was hat er denn damrt
Lobenswerthes gethan? Dch er Etwa«, das gestoblen gewe»
s'n wäre, aneschlog ? Das« ir'» lieber gar nieit »°»»hmeu ,
als wi,der heigeb'n wollle? Kan i m'i« Da« E»t!'»ltsamteit
nennen, wenn ich s «mdt» E e t'Um licht annebm ? WenI!
es nm ta« Neispiil einer givß,rt,gen Vei!nnn!g zn th«ii ist,
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so wellen wir das des Grücinno J»iins *) ansütrett, e,n<<
Misgezcichncten Mannen, welchen C jns Ena? ^Calqn.°)
nno dem einzigen Osnnte löltete , weil der Mann txsslichr
war, als nnter dem Tyr.nmen einer hatte seyn solln. Do
Dieser von Frennden Geldbeitläge sür die Kisten ter sbss.„l»
lichen) Spiele annahm, so wies er eine g«iße Snmme, wel
ch? Fnbini Perstcns **) schickte, znsück. Und o!s ibm Lote,
die nicht nach den Beitragenden, nnr nach teil B.ilrat«n
sragten, danlber V»rwürse nagten, daß il's ovegeschla««!!
hatte, so erwi.deile er: „Soll ich denn oine Woblthat an
nehmen von einem Menschen , van dem ich keinen Tnink an»
lnhmen wüide?" Und da oin gewesener C.'nsnl, Rrbillis ,
ein eden so veirnsencr Mensch, eine noch g'rß'le Snm,ie
sandte nnd darans bestand, er sollte besehlen, dos: man sie
nnnchme, so gab er die Antwort: „Dn wirst verzeihen, ich
habe anch von P-rsicno Nichts angenommen." Macht m'n,'s
so, wenn man Geschente annehmen, oder wenn man in den
Senat wählen soll?
,,. Haben wir nns einmal süi's Annehmen entschieden:
so müssen wir m t Heiterkeit annehmen nnd nnsere Freneo
herooi treten lassen; es werde diec dem Geber sichtbar, ans
daß er einen Genoß habe im Angenbl cke. Denn eine gerechte
Ursache znr Frendigkeit ist's, den Frennd sioh zn sehen, voch
moh«, ihn sroh gemacht zn haben. Daß es nns willkommen
') Gräcinno Inlins , ein Sexator , nnd Voter deo Inlins Agri,
cola , Dessen Leben Ta'i!n« geschrieben hat.
") Panlin« Fodino Peissino war Conlul nnter Tiberino Im I.
d. <27. 786. Uel'« den da!« darans angesschnen Consnlao
Rebilno sind seine Nachrichten voi hanben.
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gewesen sey, müssen wir ohne allen Rückhalt knnd machen
nn« e< nicht nnr, daß er «o hort, sondern überall bezengen.
Wer eine Wohlthat in Liebe ansnimmt, bezahlt schon den
eisten Posten seiner Sck»l!'.
,5. Es gibt Manche , die wollen nnr im Geheimen Et»
was annehmen nnd mögen'o nickt haben, daß Jemand Zenge
nnd Mitwisser von der Wohlthat sey. Dergleichen Lente ,
denke ich, haben nichts Gnteo im Sinne. So wie der Gebeo
sein Geschent nnr in so weit bekannt welden lassen soll, als
der Empsänger es selbst girne sieho: so nebme Dieser eine
ganze Versammlnng zn Zengen. Will's dein Ehrgesühl nicht
teiten, dcß dn VckMtner seyest, so nimm Nichts an. Manche
danken nnr ve stöhlen nnd hinter der Tyüre nnd in's Ohr.
Das ist nicht Zartgesühl, sondern eine Art von Verläng«nno.
Es ist Undank, wenn man die Zengen erst wegschasst, bevor
man dankt. Manche wollen nicht im Schnldbnche stehen nnd
feine Mittelspersonen dabei haben, nnd teine Siegler kommen
lassen nnd keine Handschrist ansstellen: gerade so machen es
Die, welchen es darnm zn thnn ist, daß eine Wohlthat, die
ihnen erwiesen ward, so wenig als möglich bekannt werde.
Es stränbt sich ihr Ehrgesühl, dieselbe ossentlich hinznnehmen,
daß man sagen soll, sie hab'n es hanptsächlich dnrch eigene
Krast, nicht dnrch sremden Beistand so weit gebracht. Es ist
eine Seltenheit, d.'ß man sie Denen answarten sieht, welchen
sie entweder Leben oder Ehre zn danken haben , nnd während
sie den Schein der Abhängige, it sürchten, fthen sie sich tem
mehr beschwerenden des Undankes ans.
,;. Andere ieven gne stecht von Denen, welche sich
die grißten Verdienste nm sie oiwölben habe! . Bei Manchen
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Hot man ssch mehr in Acht zn n hmen, ihnen e'ne Wohlih.it,
al< eine Beleidignng anznihnn l sie wollen dnrch H ß ei"an
Beweis geben , ali s'yen sie n cht verbindlich. — Vor Nllem
aber sollte es nni darnm zn thnn s>yn, d»ß n i da« A»ien,
ken an ssremde) Verdienste nicht o«« l,m Li ve komme, nnd
man sollte dasselbe von Zeit zn Z it anssiischin, weil man
nicht Dank erstaiten kann, o! ne d'ß man eingeder k bleibt;
Wer aber eingedenk bleibt, zeigt sich sclo« dankbar. Bei'm
Annehmen mnß man weter kostbar, thtin, neoi' sich wegwersen
nnd erniedrigen. Denn Wer sich bci'm Emplangen verg'ßr,
weil jede Wohlthat im ersten Angenbllcke Woblgelalle i er
regt: wie will er sich denn benehmen, woin der eiste Fren»
tenransch versingen ist? DerEne, wenn er E'was bekommt,
thnt vornehm, als spräche er: ,,)'1' branche «« z«ar nxbt,
aber weil dir'« so sehr darnm zn thnn ist, so will ich dich
gorähren lassen." Der Andere nimmt »i mit abgewandtem
Gesichte, d.'ß es dem Geber zweisethast bleibt, ob er nnr
Etwas daron wisse; wieder ein Anderer ihnt kanm die Lippen
von einander nnd ist nridan!baier, als wenn er g»i geschwie»
gen hätte. Je nachdem die Sache vv« grrßcr.r Bedeornng
ist, mnß man anch weniger woritarg seyn nnd dazn sagen :
,,Dn hast dir Mehrere verbind! ch gemacht, a!o dn meinst."
Frent es loch Jeden, wenn seine Wohlihat weithin E" sl si
fat. „Dn weißt nicht, Wai tn an mir getban h»st; aber
wissen mnßt dn, daß ei weit mehr ist, a!o t» ei ans'1 lägst "
Das heißt ü'is ter Stelle dankbar seyn, wern man sicn selbst
die Last ansiegt: ,,N. wild mir'i nöi!ich seyn . dir Dank jn
erstalltn; aber nie werde ich ottch aiishör,!t , vor aller Welt
zn bikennen, daß ich zn vergelten anßer Star.de sev."
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,5. Dnrch Ni^ts hat Furnins ') den Kaiser Angnstni
so sehr an sich gefesselt nnd ihn geneigt gemacht, ihm anchin
andern Fallen willfahrig zn seyn, als daß er, nachdem er für
seinen anf Antonins Seite gewesenen Vater Verzeihnng er»
langt halte, den Anespn,ch that: „Da« allein «hnt nur weh
von dir, o Kaiser, dn hast gemacht, daß ich als ein Undank
barer leben nnd sterben mnß." — Kann man dankbarer seyn,
nl« wenn man Alles, was man thnt, für nnznreichend hält?
wenn man nicht einmal der Hossnnng sich überläßt, die Wohl»
thar je anegleichen zn könne,? Dnrch solche nnd ähnliche
Äußernng«n nnssl« wir dafür sorgen, daß nnsere Gl slnnnng
nebt ve,bornen bleibe, sontern an den Tag komme nnd her»
vorsirahle. Mag es anch an den Wo,ten sehlen, — sind wir
gestimmt, wie wir sollen, so »ird sich das Gmihl in nnsern
Bl,cken tnnd thnn. Wer im Sinne hat, dankbar zn seyn,
denkt alkbald, wenn er Elwas cmpial'gcn hat, an die Wie»
d,vergellnog. In diese«, Falle, sagt Chrvsirpns , müsse
wa«, wie Einer, der sich znm Wettlanse anschickt nnd in
den Schranken steht, die gehörige Zeit abwarten nnd dann,
als anf ein gegebenes Zeichen, hervorspringe,'. Und zwar ,st
dabei grl sie Schnelligkeit, grcße Anstrengnn» Noth , daß man
ten Vormann enhole.
iL. Nnn haben wir zn nnlersnchen, Was denn die
Lente so vielfältig nndankbar mache. Es ist entweder zn weit
cebcode Selbstliebe nnd der Erbsehler der Sterblichen , daß
') C.'in; Fmnius war Conlnl im I. e. (3t. 736. Sein Vater»
gle,ches Namens, war znm Cons«l vcsi,mmt geweftn, nnd
w,nde, od er gle,ch da« Amt nichr nmt.xy dcele,det hatte,
von Aagnstn« znm Consnlaren erklärt im I. d. Vl. 7,5.
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sse sich nnd dos Ihrige übers !äßen; oder e< ist Habgier, oder
es ist Neid. Flogen wir bo'm E'sten an. I.der Mensch ist
«in besangener Benrtheiler seine« Itt's; daher ton mt es, das:
er Alle« verdient zn haben glanbt nnd es wie eine Bezihinng
annimmt; ja er meint wohl, er sey für seinen Werth nicht
«i,m,l hoch genng angeschlagen. Es hat mir Einer Dieß
oder Ienes gegeben : allnn «> lpät , nach wie viel Mühen ?
Wie v,el mehr halte ich trinken können, wenn ich Desem,
oder Ienem , oder mir selbst hatte mehr Ehre geben wNlen ?
Das halte ich nicht gedacht; ich lanse nnter dem große« Han»
sen, so wenig hat er mich nerlb geachtet; ich hälte mehr
Ehre davon gehabt, wean ich f«c üüergangen worren wäre.
,7. Der Angnr Cnens L n «H« ') , ,in Beispiel von
überfchwanglichem Reichthnme, bevor ihn ftine Freigelasienen
znm armen Manne machten (t eser Mann sah sich im Brsitzt
von vierhnndert Millionen Sesserlien "); es ist rrö,tlich zn
nehmen, denn das Sehen war Alles), war eben so geisiel»
arm, ol« engherzig. Ob er gleich der g,oßle GeiMle war,
so war doch noch eher ein S,lick Geld ans ihm heransznbrin^
gen, als ein Wort: so arm war er in der Rede. Wiewohl
er all sein Emporkommen dem vergötterten Angnstns zn ver»
danken halte, zn dem er als ein armer T,opf gekommen
war, der die standesrnaßigen Lasten nicht erschwingen tonnte:
so pflegte er doch, nachnem er tfteils dnrch Geld, iheil« dnrch
') Snet«»ins führt diesen Lentnins als einen Mann von nnge»
henrnn Vermögen an, welchem Tide! ins. i,.« zn bec, ,'en,
dai Leben sehr saner gemacht labe. Vergl. Snclon. Tide»
r,n« ^g.
*') Beinahe 55 Millionen Gnlden nach Wnrm.
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Verbindnng'o o«s cire der rrlcn Stellen im Staate erhoben
worden war, sich ü',r den Angnst s hier nnd da z« beklagen,
indem ihn D,r'eibe, wie er s g^e, den Stndien enrzogen
ho!'t; nnn es sey ihm doch N chrs zngekommen, das dem
Velnstc entspräche, den er dn ch Hintansetznng der Bered
samkeit erlitten hälte. — Aüe n es hatte sich der vergötterte
Angnsins nnter Aoderm drch d'i Verdienst nm ihn ciwor»
den, daß er ihn der Verspetülng nnd eimr vergeblichen An»
stt engnng übeinobe» halte.
Oüi's zweite) ist es anch die Habgier, welche die Men,
schen nicht dankbar seyn las,t; ist doch, Was gegeben wird,
nie gemiq, wenn man sich nnneis.bamte Hossnnngen macht.
Je Grrß res kommt, desto Größeres wünscht min, nnd die
Hab'ocht ist am gereiztcslrn , wenn sie dem Reichthnme im
Schoeße sitzt, so wie die flamme e!ve nnendlich hestigere (3c,
wc<!t hat, je gößer der Brand ist, cns dem sie he«vorsch:ägt.
— So >äßt anch der Edrgeiz Keine»! mit dem Maße von
Ebre sich begnügen, dao in srüheren Zeiten sein schon nnver
schämter Wnnsch war. Um eine Tribnnstille darkt man nicht,
sondern b,schw'rt sich, daß man nicht bis znr Prälnr erhoben
worden s,y; nnd anch diese hä!t man nicht sür iive Ehre,
wenn das Cansnlat nicht totn kommt; nnd anch damit be
gnügt man sich nicht, winn'i nnr einmal kommt. Die
Begehrlichkeit ostreckr sich immer weiter niid hat keinen
Sinn snr las g/mahrte Glück, weil sie n'cht darans blickt,
wohr n«!! gltonünen s»y, soi,de,n wo man hinansw«!le.
Ns.l, är«er i„i« i»iaes!ütntl als all Die,es ist a^er s.drit»
t,«») fao Ucb l d,s Neices , ter nns bennrnhigt, indem er
V<rg!eichnltgtn onstellt.
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,8. „Es hat mir Einer," spricht er, „Dieß oderJines
gewährt; aber einem Andein roch mehr, einem Andern s,ü»
her;" nnd Don znsolge spricht er Keinem zn Gnnsie«; Allin
entqegen, meint er'o nnr mit sich selbst gnt. — Wie viel
biederer nnd rei«üns,iger ist',! doch, einer empsingenen Woe l»
that höheren Werih beiznleg,!! nnd dabei zn bedenken, daß
kein Mensch von Andern so hoch geschäht wetde, a!« er ssih
selb^ anschlägt. Jch hätte mehr bekommen sollen : aber es
liest sich bei dem Andeno nicht wohl machen , daß er mehr
gegeben hätte. Seine Freigebigkeit mnßte sich nnter Mehieie
veitheilen. Das ist das Erste: wir müssen nns genügen
lassen nnd den Anden: gerade dadnich, daß wir daukbarn
Empsänger sind, ansmnntern. Hat er Wenig gelban: nnn
so wird er lster Etwas thni,. Hat er einen Andern mir oor»
gebogen: nnn so hat er Manche anch hinter m'ch znrückgeftyt.
Jener steht mir nicht gleich an Vorzngen, noch an Verrien»
sten : nnn , er m,ig doch wohl anch sein Empsehlendes haben.
Jch würde dnrch Klagen »cht darthnn, daß ich G oß.res
werth, sondern daß ich des Gegebenen anwerih sey. Andeoi,
von schlechtem Gelichter, ist Mehr geworden: Was ohnt
Das? wie selten handelt das Glnck nach Gründen? Es ist
die tägliche Klage, daß die Schlechten glücklich seyen. Oot
schlägt der Hagel , während « an «<m Landgnte elender Ge»
selten vorüberging , die Saaten der edelsten Menschen darnie
der. Es wird Jedem sein be!chied.ves Loos zn Theil, wie in
Allem , so in Frenndschaslsrerbältnissen. Ei ost keine Wohl»
<b,t so vollkommen, daß nicht der böse Wille sie verkleinern,
keine so beschränkt, daß sie nicht von größerer Bedentnng
«erden könnte, wenn man sie mit Wohlwollen betrachtet.
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An Ursachen zn Klagen wird es nie sehlen, wenn m«n die
Wohlthalen von ihrer Statten»no anssent.
,g. Sieh nnr, wie nndillig die Menschen nnd sogar
Manche, die sich Philosophen nennen, in Benrtheilnng der
göttlichen Gaben sind. Sie klagen, daß wir nicht an Köiper»
große den Vlephanten, an Sch elligteit den Hirschen, an
Leichtigkeit den Vögeln nnd an Krast den Stieren gleich sind;
daß die wilden Thiele eine sestere Hant haben, die Damhir
sche eine zerlichere, die Bären eine dichte«, die Biber eine
weichere; daß nns die Hnnde an der Spürkrait der Nase
übertresse!«, die Adler an Schärse der Angen, die Raben an
Leben staner nnd viele Th'ere an der Gabe des Schwimmens.
Und wenn schon Manches natnrgemäß gar nicht beisammen
seyn kann, z. B. Behendigkeit des Köipers nnd Stärke: so
schreien sie doch über Umecht, daß der Mensch nicht ans
Krästen, die einander widersprechen nnd sich nicht vertragen,
znsammengesetzt ist, nnd machen es den Göttern, als hätten
sie nns schlecht bedacht, znm Vorwnrse, daß nns nicht voll
kommene Gesnndheit nnd nnansechtbare Krast, daß nns nicht
der Blick in die Znknnlt gewährt <ey. Kanm enthalten sie
sich, daß sto in ihrer Unverschämtheit nicht so weit gehen,
ans die Natnr zn zürnen, daß wir nnter den Göttern sind,
daß wir nicht mit ihnen ans gleicher Stnso stehen. — W«
viel besser wäre es, sich zn der Betrachtnng der so mannich,
saltigen nnd großen Wohlthaten zn wenden nnd zn danten,
daß sie nns in diesem herrlichen Wohnhanso die zweite Stelle
znkommen lassen mochten nnd nns zn Herren der Vrdn g»,
macht haben. Fällt es anch Jemand ein, «ine Vergl ianing

anznsteUn1 zwischen nns nnd zwischen den Geschöpsen, über
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die nns die Herrschaft gegeben ist? s.T,a würde man nämlich
lernen, znfrieden seyn.) Was nns versagt ist, war zn gebm
nicht möglich. U»d dann bedenke doch dn, der dn das Lov« der
Menschheit so nnbillig benrtheilst, wie Vieles nns nnser Erzenger
l Schöpser) gegeben hat, wie wir weit stärkere Thiere nnter
dus Ioch gebracht haben, wie wir weit schncll.re einh«len,
wie nichis Sterbliches ist, das nicht nnserer Gewalt nnter»
liegen müßte. So viele Vorzug: haben wir empfangen, so
viele Knnste, nnd insbesondere den Geist, dem Alles, in
demselben Angenblicke, wo er sich e,hebt, zngänglich ist, ihn,
schneller als die Sterne, deren Bahnen er viele Jahrhnnderte
voran eilt» dazn so viele Frnchte, s, viele Schätze, so viele
über einander gehänfte Gegenstande. Sieh dich überall nm,
nnd weil dn Nichts finden wirst, das dn in jeder Hinsicht
l,eber seyn möchtest: so snche dir ans Allem znsammen die
Einzelnheiten herans, die tn dir gewährt wiss,n möchtest.
Und wenn tn die Güle der Natnr recht anschlägst, so m,ßt
tn gestehen, daß dn ihr Schroßkmd warst. So ist's: am li.t»
sten haben die Götter nns gehabt nnd noch sind sie so gesinnt.
Und eine größere Ehre kornten sie nns nicht anthnn, als
daß sie ans die erst« Stlle nach sich gaben. Großes haben
wir empfangen: für Großerrs waren wir nicht empfänglich.
5n. Dieß, mein Liberalis, dünkte mir zn sagen noth«
««lldig; thei«, weil doch anch von großen Wohlthaten zn
reden war, wo man von den lleinen spricht; theils, weil ge«
lade ans dieser Q.n!ll« der Freveimnth stießt, mit dem man
sich sonstige Aenßernngen eines so verabschennngswürdigen
Lasters erlanbt. D«nn Wem wird wohl «in Mensch, der die
höchsten Wohlthaten veraltet, eine dankbare Aenßernng thnn,
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nnd wie wird ein Solcher irgend «in Ges<l'«nk silr groß ach»
otn, o?er sich znr Vergelln g verrstichtet sühlen? Wem wir«
er seine Retlnng, Wem sein Leben verdanken, wenn er nicht
einsieht, er habe von den Gö lern dat L.ben empsangen, da<
er doch täglich vo« ihnen haben will? Wer also die Men»

schen > da,, kbar siyn lehrt, der nimmt sich zngleich der
Meüsten an U!'d der Gölter, denen wir, nnerochtet sie tei»
«er Sache bedürsen nnd über jedeo Bedürsniß erhaben sind,
Nichts tesio wenig,r dantbar seyn tinnen. Leite doch Nie»
man» ano nnserer Schwäche nnd Armnth einen Enlschnldi»
gnng^grnnd sür den Undank her, indem er sagt: Ja, Was
kann ich denn thnn nnd ans welch» Weise ? in welchem Falte
soll ich dein ihnen, die über mich erhaben nnd die Herren
der Welt si',d, Dank et stallen können? Die Erstattnng läßt
si.tt wohl wachen, anch nenn dn geizig bist, ohne Answand,
n„b bist dn Näge, ohne Mühe. Jn dem!elben Angenblicke,
in welchem dn verbindlich geworden bist, magst dn, wenn dn
vor willst, mit einem Jeglichen ins Reine kommen, weil
man die Wohltbat schon vergolten hat, wenn man sie mit
Frenten himnmmt.
2i. E< ist nnter den Sonderbarkeiten der Stoischen
Schnte, nach meiner Ansscht, gar nicht da« Wnnderlichsto
nnd Unglanblichste, daß man schon vergolten habe, wenn man
eine Wohübat mit Frenden hinnimmt. Denn da wir Alleo
ans die O.silnmng znrücksühie!i, so hat jr ein Jeder so Viel
gethan, nlv ^n thnn sein Wille war; nnd da tintliche Liebe,
Trene, Gereel tihke,t, nbei hanpt jegliche Tngend ihro Vollen»
dai,g ii sich selbst nägt: so kann ein M,nstd, wenn er onch
Nichto in'o Weit zn schen vermag, doch anch schon dnrch

Von den Wohlthaten. Zweites Bnch.

725

seinen gnten Willen dankbar ftyn. Sobald Einer erreicht,
Was er sich vorgesetzt hat , so empsängt er die Frncht seineg
Thnns. Wer eine Wohlthat gibt, — was hat er dabei sür
eine Absicht? Dem zn nützen, welchem er gibt, nnd in sich
selbst vergnügt zn ftyn. Hat er ansgesührt, Was er wollte,
nn« ist seine Wabe an mich gekommen nnd hat ein verwandteo
sroheo Gesühl in mir angeregt: so ist ihm ja geworden, Was
eg wollte. Wollte er doch nicht, daß ihm wieder Etwas da
gegen gegeben werde, oder es war keine Wohlthat, sondern
eiüt Spccnlation. Wenn Einer den Hasen erreicht, nach dem
er stenerte : so ist's eine gnto Seesahrt. Ein Pftilschnß hat
den Dienst der sichern Hand geleistet, wenn er das Ziel gen
trossen hat. Wer eine Wohlthat gibt, will sie dankbar ans
genommen wissen. Jst sto gnt ansgenommen worden, so hat
<r, Was er wollte. Hatte er'i aber ans irgend einen Vor»
theil abgesehen: so war Das keine Wohlthat, deren eigen»
chümliches Wesen ist , daß von Jnteressen gar kein Gedanke
anskommt. Habe ich Etwas, das ich empfing, mit der Ge»
sinnnng hingenommen, in der es gegeben ward: so habe ich
es vergolten. Sonst stünde es schlimm nm Das, was dao
Neste ist: do würde ich, nm dankbar zn ftyn, an das Glück
gnwiesen. Kann ich, weilMefts nicht will, nicht erwie
derg : so hat die Gesinnnng an der Gesinnnng genng. Wie
also ? Soll ich anch , Was mir möglich ist , nicht thnn , n»
zn vergelten? Wohl will ich Zeit nnd Umstände nnd Gele»
««nhert benntzen, nnd snchen, den Schooo Dessen anznsüllen,
von dem ich Etwas bekommen habe : allein es steht schlim»
mit der Wohlthätigkeit, wenn man nicht anch mit leeren
Händen dankbar ftyn kann.
Vene». Lo »beyn.
4

724

Seneca's Abhandlnngen.

5,. Wlun Einer, wendet man ein, eine Wohlthal em»
pfangen hat, so ist, wenn er sie anch mit ter besten Gesin«
nnng anfgenommen haben mog, doch nochz nicht vollständig
geschehen, Was für ihn Pflicht ist; er steht noch znrück mit
der Wiedervergeltnng. So will es freilich im Spiele Etwas
heißen . wenn man geschickt nnd pünktlich den Ball anfznfan»
gen versteht; — aber für einen gnten Spieler gilt man doch
nicht, wenn man den anfgesangenen Ball nicht richtig nnd
gewandt znrückwirft. Das Bild paßt nicht recht. Warnm ?
Weil es bei Dem , was man hier znm Lobe anrechnet , anf
Körperbewegnng nnd Gewandtheit antommt, nicht anf die
Gesinnnng. Nnn so mnß ich mich denn über^Das, worüber
sich nach dem Angenscheine nrtheilen läßt, vollständig erklä
ren. Man kann doch nicht sagen, daß Einer tein gnter Spie
ler sey, wenn er den Ball, wie sich's gebührte, anfgesangen,
hat, nnd wenn es nicht Gänmniß von ihm war, daß er denn
selben nicht znrückwarf. — ..Allein," entgegnet m«n, „wenn
schon an der Knnst des Spielers Nichts sehlt, sosern er aller
dings sein Theil geleistet, aber anch, Was er nicht wiltlich
leistete, doch zn leisten im Stande ist: so ist eben doch das
Spiel mangethaft, das nnr dnrch das wechselseitige Hin» nnd
Heiwersen seine Vollendnng erreicht." — Ich will Das nicht
weiter widerlegen; ich meine, die Sache ist die: mag anch
dem Spiele Etwas abgehen , dem Spieler geht Nichts ab. So ist's
anch mit Dem, wovon wir «den: es sehlt Etwas an ter
Gabe, der man eine Gegenleistnng schnldig ist, nick,t aber
an der Gesinnnng, wenn sie eine ihr entsprechende gesnnd«n»
hat, !o viel an ihr lag, hat sie Das, was sie wollte, anch
—eistet.
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35. Es hat mir Einer eine Wohlthat erwiesen : ich Habe
sio angenominen, nicht anders, alo er sie angenommen wissen
wollte. Nn« so hat er. Was er will nnd Was er einzig will:
somit bin ich dankbar. Darnach steht ihm srei, über mich zU
versügen, nnd Das ist der belebige Vortheil, den er von
einem dankbaren Menschen hat; Das ist aber nicht die Er»
gänzm'g einer Leistnng, zn der Elwas gesehlt hälte, sondern
oine Zngabe zn Dem, was in sich vollendet ist. Phidias bit
tet eine Statne; etwas Anderes ist der Gennß voo der Knnst,
etwas Anderes der vom Knnstwerke; der Gennß von der
Knnst ist, daß er schns, Was in ftinem Smne lag; der vom
Knnss«erke, daß ihm ans sliner Schöplnng ein Vortheil erwnchs.
Vollendet bat Phidiai sein Wert, wenn er anch keinen Kän»
ser sand. Er hat ?on seiner Arbeit einen dreisachen Gennß:
Für'o eiste in seinem Bewnttseyn; der ist ihm geworden, so
wie das Werk vollendet war; fui's andere in dem Rnhme,
süc's dritte in dem Nnycn; diesen Gennß hat er zn gewarten
entweder dadnrch , daß er beliebt wird , ober dnrch den Ver
kans, oder dnich irgend einen Vortheil. — So liegt bei
oiner Wohlthat der erste Gennß im Bewnßtleyn; der wird
Demjenigen zn Theil , welcher sein Geschent nach seinem
Wnnsche angebracht hat; der andere im gnten Namen; der
dritte in möglichen Gegenleistnngen. Darnm, wenn oine
Wohlthat gnt ansgenommen worden ist, so bat Der, welcher
sie gab, zwar schon seinen Dank emplangen, aber noch kei
nen Lohn. Jch bin daher noch Schnldner sür Das, was
znr Wohlthat nicht zn rechnen ist; sür sie selbst habe ich
mich abgelnnden dadnich, daß ich sie mit gnter Gesinnnng
hinnahm.

4*
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3H. So hat also.— entgegnet man — Ein« Dank er»
stattet, wenn er anch Nichto gethan hat? Für?o erste: Jo.
Er hat ter gnten Geßinnnng eine gnte entgegengeboten , nnd,
wie es bei der Frenndschast seyn mnß . in gleichem Verhält»
nisse. — Sodann aber nnterscheide: andero ist eine Wohlthat,
andero ein Darlehen zn bezahlen. Dn darsst nicht darans
«arten, daß ich dir die Bezahlnng vor Angen stelle: hier
haben die Herzen mit einander zn thnn. — Meine Behanp
tnng wird dir , wenn sie schon ansänglich gegen deinen Sinn
streitet, nicht mehr so nneben scheinen, wenn dn dich mit mir
verständigst nnd bedenkst , daß wir bei Weitem nicht so viel
Worte haben , als Begrisse. Es gibt eine gewaltige Menge
von Dingen ohne Namen , die wir nicht mit eigenthümlichen
Benennnngen bezeichnen , sondern mit sremden nnd entlehntes.
Fnß nennen wir Etwas an nns nnd am Bette nnd am Se
gel *) nnd an einem Verse: Hnnd nennen wir sowohl dm
Jagdhnnd, als den Seehnnd nnd den Hnndsstern. Weil es
nicht reicht, jedes einzelne Ding mit einem eigenen Ansdrncke
zn bezeichnen , so borgen mir , wo es Noth ist. Tapserkeit ist
die Tngend , welche jede Gesahr verachtet , in die man sich
nicht ohne Noth begibt, oder die Knnst, Gesahren znrückzn»
schlagen, ans sich znnehmen, herbeiznrnsen. Doch nennen
wir anch den Gladiator einen tapsern Mann nnd den heillosen
») Füße nannten die Alten an den Segeln die Stricke, mit de,
nen die nnteren Enden oder Ecken deo Segelo gegen dao
Hintertheil deo Schisseo gezogen wnrden, so baß das Schiss,
wenn der Wind von hinten her. also günstig wehte, nnd
die Segel aus beiden Seilen nn«gespannt waren , ans beiden
Füßen lve, Segel I ging. Wero!. Heyne ,n Viro. Am. V.

Von den Wohlthaten. Zweites Bnch.

727

Sklaven , den das Wagniß ans blindes Glücl znr Todes««»
nchtnng treibt. Sparsamkeit ist die Knnst, nnnöthigan Answand zn vermeiden, oder die Geschicklichkeit, von seinem Ver«
«ögen verstandigen Gebranch zn macden : dennoch nennen wir
einen gar sehr sparsamen Menschen kleinlich nnd tnickerisch;
»enn «< ist ») ein nnendlicher Unterschied zwischen Einschrän»
kxng nnd Knickerei. Dergleichen ist seiner Natnr nach ver»
lchieden; allein die Armnth der Sprache macht, daß wir von
dem Einen wie von dem Andern sagen: er spart; daß nicht
Unr Jener tapser heißt, der mit hellem Geistesblicke das Zn»
fill'ge verachtet, sondern anch Der, welcher nnvernünstig in
Gesahren hineinrennt. So ist Wohlthat, wie gesagt, theils
>ie wohlthätige Handlnng, theils Das, was dnrch diese
Handlnng gegeben wird, wie ein Stück Geld, ein Hans, ein
vornebmes Kleid. — Das Eine wie das Andere hat nnr ei
nen Namen, der Sinn nnd die Bedentnng aber ist gar seht
Verschieden.
55. Dornm habe Acht: es wird dir sogleich einlenchten»

t»ß ich Nichts sage , was sich nicht ».iit dem« Ansicht ver°
») Nach der Meinnng der Unterzeichneten mnß ülersetzt werben:
„dennoch nennen wir einen lleinlicren nnd kniclerischen V.en»
schen ebensalls sehr sparsam ; nnd doch ist :c." — denn die Ge»
dankenreitie ist ossenbar solgende: „Tapserkeit ist ei«
Tngend, nnd dennoch bezeichnen wir mit dem Worte
Tapserkeit anch ost Etwas, das leine Tngend ist, n»m»
lich die Tollkühnheit; so verl,ält eo sich anch mit der
Sparsamkeit; anch sie ist eine Tngend, nnd dennoch be»
zeichnen wir mit dem Worte Sparsamkeit anch Etwas,
»n, «ine Tngend ist, nsmlich dio Knittero«."
Anm. «. Rod.
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trägt. Der Wohlthat in dem Sinne, in welchem sie die
Handlnng ansmalt, ist Dant erstattet, wenn wir sie wohl»
wollend annehmen; im andern Sinne, wo sie i« einer Sache
besteht; haben wir sie damit noch nicht erstattet , aber eo ist
nnser Wille, sie zn erstatten. Der Gesinnnng haben wir ein
Genüge geleistet dnrch nnsere Geßinnnng; der Fache sind wir
die Sache schnldig. Darnm, obwohl wir behansten, eo habe
Einer Dank erstattet , wenn er die Wohlthat mir Frenten
nnnahm: so sagen wir doch, er soll etwas Dem, was er em»
pfing, Aehnliches dagegen gero,i. Es klingt Manches, wn<
wir sagen, etwas M'gewowt; dann nähert es sich aber loch
ans einem andern Wege wieder dem Gewohnten. So behan«,
ten wir, der Weise e, leide keine Beleidignng; nnd doch wiid
Der, welcher ihn mit der Fanst stoßt, einer Beleidianng
schnldig gehalten werden. Wir behanpten, ein thoochler
Mensch habe kein l^wahres) Eiqenthnm; nnd doch werden w r
Den, der einem Thoren irgend Etwas entwendet, als e»en
Dieb vernrtheilen. Wir behanpten, alle Menschen seyen ver
rückt; nnd doch weiden wir nicht bei Allen dieNl'swnri an;
Denselben, die wir verrückt nennen, übertragen wir Stimm»
ge.'nng nnd Rechtspflege. So behanpten wir, Der, welcher
eine Wohlthat in gnter G,si nnng angenommen hat, habe
Dank erstattet; Nichts desto weniger halten wir ihn al<
Schnldner im Rest, nnd er soll Dank erstallen, wenn er anch
schon erstattet hat. Damit wollen wir ansmnntern, nicht tn<
Wesen der Wohlthätigtcit verkennen. Nicht ängstlich soll mon
seyn swegen der Wiedererssatlng) , noch sich dnrch eine nn»
erträgliche B trde g,dri'ckt sünlen Un« den Mnth verlieien. —
Es sind mir Güter geschenkt worden , meine Ehre oertheidigk,
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häßliche Beschnldignngen von mir abgewälzt, mein Leben,
lind Was mehr ist, als Leben, meine Freiheit gerettet: nnd
vie wlrde ich Dantlerstatten können? Wann wird der Tag
kommen , da ich Jenem tnnd geben kann , Was in meinem
Herzen ist? Siehe, der Tag schon ist's, an dem er sein Herz
gegen dich geossenbaret hat. Nimm sie hin , die Wohlthat ,
nmsasse sie, srene dich, nicht über das Bekommen, sondern
ans das Erstatten, nnd daß dn Schnldner bleiben wirst. Dn
nimmst nichts so Großes ans dich, daß dich der Znsall zn ei»
nem Undankbaren machen könnte. Jch will dir die Sache
nicht erschweren, daß dn den Mnth verlieren nnd in Erwar»
tnng vieler Mühe^nnd eines lange gebnndenen Znstandeo ver
kümmern müßtest; ich verweise dich nicht ans die Znknnst, im
Angenblicke sollst dn Etwas thnn können. Dn wirst ewiz
nie dankbar seyn , wenn dn es nicht ans der Stelle bist. Was
wird also zn thnn seyn? Nicht zn den Wassen hasWn zn
greisen, nnd doch wird's vielleicht dazn kommen; nicht Meere
zn dnrchsegeln, nnd doch magst dn vielleicht anch bei drohen»
den Windln die Anter lichten müssen. — Dn willst die Wohl
that erstatten? Nlmm sie gnt ans, so hast dn Dank erstattet;
nicht sollst dn meinen, dn habest bezahlt, aber es soll dich die
Schnld nicht so bennrnhigen.

Inhalt des dritten Bnches.
Kap. i—5. Wer die Undankbaren seyen; daß das Vergessen leine
Entschnldignng sey, im Gegentheile der größte Vorwnrs nnd
die schlimmste Art von Undank. Wer der Wohlthat eingedenk
ist, ist dankbar, ohne daß er Etwas anfznwenden hat. Das,
woran man ost den«, verliert sich nicht ano dem Gedächtnisse.
Znm Undanle verleitet anch Begehrlichkeit, die nns empsange»
ne Wohlthaten vergessen macht. Man kann nicht zngleich nei
disch nnd dankbar seyn. — Nothwendig ist öfterer Rückblick
in die Vergangenheit nnd daß man nicht zn viel in Hossnnn,
gen lebe.
Man mnß Rechnnng mit sich selbst darüber holten, Was.
man Andern zn verdanken habe.
Kap. 6—io. Ob das Lasteo deo Undanleo bestraft werden solle
von Sta««?wegen, oder nicht? — E« soll dem Gerichte der
Götter überlassen werden! nm so nneigennütziger wird die
Wohlthätigkeit seyn nnd die Erstattnng deo Dankes sreiwillig,
nnd edel. Ein Gericht gegen die Undankbaren müßto überließ
höchst schwierig seyn ; es müßte dem R.chten der sreieste Macht
sprnch überlassen werden ; nns seine Anslegnng käme Alles an,
nnd er müßte die Gesinnnng errathen. Wohlthaten sind aoo
nicht abznwägen nach dem Aenßerlichen der Handlnng. An»
schwierigsten wäre ein Gesetz über Erstattnng nnd Ansgleichnng
der Wohlthaten nnd die Bestimmnng der Straft deo Undankes.
Kop. it — »5. Wohlthäter stehen gegen die Unterstützen nicht
dnrchan« in demselbn« Verhältnisse, wie Eltern «n ihren Kin,
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bern. Die Wohlthaten b« Eltern können ein» sür ollemal in
Anschlag gebracht werden ; andere Wohlthaten sind nnter einander
sehr verschieden. Oft nimmt die Persönlichkeit deo Wohlthäters
Viel von dem Werthe der Gabe hinweg. Bestralnng deo Un»
danles würde abgeneigt machen, Wohlthaten anznnehmen nnd
eben damit anch , Wohlthaten zn geben. — Wenn der Wohl»
thoten aber anch weniger würben, so wiren es desto mehr
wirkliche Wohlthaten; eo wird mit mehr Umsicht, mit mehr
Rücksicht »ns Würdigkeit gegeben, wenn leine Bestralnng den
Undankes Statt findet. — Anch mnß man die Menschen nicht
no<y zn« Habsncht anssordern.
T«ne, das beste Wahrnngs
mittel.
Kop. i6-,8. Es wiro nicht gnt, wenn man ersühre, wie viel
Undankbare es gibt. E« würden ihrer immer mehr werden.
Dieß zeigt sich an der allgemeinen Sittenverderbniß. Den all
gemeine Haß ist die beste Strase sür jedeo Laster. Anch strast
Undank sich selbst. Anch Sklaven können ihren Herren Wohl
thaten erweisen, so wie Unterthanen dem Könige nnd Solda
ten ihrem Feldherrn. Der Stand deo Sklaven geht nicht den
ganzen Menschen an ; der Geist ist sein eigener Herr. Wenn
vom Sklaven mehr geschieht, als sein Dienst, so ist's Wohl»
«hat. Geschichtliche Beispiele von Sklo«on, welche Wohltyäl»
ihrer Herren wnrden.
Hop. ,9-54. Ob Kinder ihren Eltern größere Wohlthaten er
weisen können, als sie empsangen haben. Einwürse dagegen
nnd Widerlegnng derselben ; Beispiele.
Die Wohlthaten ,
die ein Sehn dem Vater erweiset, kann man sich in's Un
endliche ansgedehnt denken; deo Vatero Geschenk — das Le
ben — ist einsach, mühelco, nnd eo kann darans werden.
Was will. Woo das Erste ist, ist deßhalb noch nicht dao
Wichtigste.
Knp. 55. Eo gibt Etwas, ,»o vor dem Leben den Vorzng hat,
solglich kann der Vater vom Sohne an Wohlthaten übertrossen
werden; anch «ann der Sohn den Vater mehrmals ano To
desgesahr besreien ; tn« Geschenk des Lebenn bedars erst noch
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einer Nachhülse ; dieser Nachhülse bedars wohl D»s . was b«
Sohn vom Vater empsangen hat; ganz andero ist's, wenn
der Sohn dem Vater das Leben gerettet hat. Dicß thnt deo
Verehrnng gegen die Väter leinen Abbrnch; es spornt viel
mehr znr Dankbarkeit an nnd zn einem Wettstreite mit dm
Ellern. Beispiele.

Drittes

Bnch.

t. Für Wohlthaten keinen Dank zn erstatten, mein
Aebntins Liberalis, Das ist nicht nnr häßlich, sondern wird
anch allgemein dasür gehalten. Deßhalb beklagen sich übeo
die Undankbaren anch die Undankbaren; indessen behalten doch
Alle Das an sich, was Allen mißsällt, nnd man verliert sich
so weit in Widersprüchen, daß man nicht nnr nach Wohl»
thitserweisnngen, sondern nm derselben willen gegen
Manche eine grimmige Feindschast hegt. Jch will nicht in
Abrede stehen , daß Dieß bei Manchen in einer verkehrten
Nitnranlage seinen Grnnd hat; bei der Mehrzahl aber darin,
weil bei ihnen die Zeit allmahlig das Andenken verwischt.
Denn Was ihnen bei srischer That in lebhastem Bewnßtseyn
stand, das veraltet schon, wenn einige Zeit hingegangen ist.
— Ueber dergleichen Lente erinnere ich m!ch mit dir schon
einmal gestritten zn haben , da dn sie nicht nndankbar , son»
dern vergeßlich nanntest. Als ob Das den Undant entschnl
digte, was sein Grnnd ist, oder als ob Einer, nicht eben
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darnm, weil es bei ihm der Fall ist, nndankbar wäre, da es
doch bei Keinem vorkommt, er sey denn nndankbar. — Es
gibt viele Arten von Undankbaren, wie von Dieben, wie von
Mördern, deren Gchnld die gleiche ist, obwohl so, st im Ein
zelnen eine große Verschiedenheit Statt findet. Undankbar ist,
Wer eine Wohlthat, die er empfing, emplangen zn haben
längnet; nndankbar ist, Wer es verhehlt; nndankbar, Wer
sie nicht erstattet; der Undankbarste nnter Allen aber, Wer
sie vergessen hat. Jene namlich, wenn sie anch nicht bezahlen,
sind doch Schnldner nnd es besteht bei ihnen dock wenigstet s noch
eine Spnr von Dem, modnrch man sich nm sie verdient gemacht
hat, wenn es gleich in einem schlechten Bewnßtseyn verwahrt ist,
nnd sie kdnnen doch irgend eü mal dnrch irgend einen Anlaß gestimmt werden, sich dankbar zn erweisen ; sey es, daß das Ehrgesühl
sie mahnt, oder die pliyliche Lnst zn einer tngendhasten Hand
lnng , wie sie zn Zeiten anch in schlechten Herzen zn erwachen
pflegt, wenn sie bn Gelegenheit nnd ohne Mnhe dazn kom
men können : ist aber Einem die Wohltbat gänzlich ans dem
Sinne gekommen , so kann er niemals dankbar werden. Und
Wen nennst dn wohl schlechter , Den , bei dem das Ersrenliche an
ter Wohlthat, oder Den, bei dem anch sogar das Andenken an
dieselbe verloren gegangen ist? — Krankhast sind die Angen,
die das Licht schenen, aber blind die, so es nicht sehen.
Seine Eltern nicht lieben, ist schon Rnchlosigkeit; aber sie
nicht kennen wollen, ist Wahnsinn. Wer ist so nndankbar,
nno Derjenige, der, Was znvorderst in seinem Herzen liegen
vnt ihm immer vorschweben sollte , dergestalt abseits gestellt
»»d weggelegt hat, daß er gar Nichts mehr davon weiß?
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E< liegt am Tage , daß Einer nicht oft a»'s Vergelten dach«
te, wenn ihn Vergessenheit beschlichen hat.
,. Freilich, sich dankbar zn erweisen, dazn gehört «ine
edle Gesinnnng nnd Zeit nnd das Vermögen nnd Begünsti»
gnng dnrch das Glück. Wem es «icht am Andenken sehlt,
der ist dankbar, ohne daß er Etwas ansznwenden hat. Wer
aber Das , was keine Mühe ersordert , keine Mittel , kein Glück,
nicht leistet, der hat keinen Hinterhalt mehr, wo er sich verstecken
könnte. Denn es war nie sein Wille, dankbar zn seyn, wenn
er die Wohlthat so weit von sich weggeworsen hat, daß sie
ihm ganz ans seinem Gesichtskreise kam. So wie, Was im
Gebranche ist nnd Was wir taglich handhaben nnd berühren,
nicht in Gelahr kommt zn rosten, Das aber, was nichl im»
wer wieder vvl's Ange tritt, sondern wie etwas Unbranchba»
res im Winkel liegt, schon dnrch die Länge der Zeit Schmntz
onnimmt: so wird, Was der immer wiederkehrende Gecante
behandelt nnd ernenet, niemalo dem Gedächtnisse entzogen,
welches Nichts verliert, anßer Dns, nach dem es sich nicht
nst nmsteht.
2. Anßer dieser Ursache gibt es anch noch andere, die
nns bisweilen über die größten Verdienste einen Schleier
herhängen. Die allererst« nnd hanptsächlichste ist die, daß
wir, immer mit nenen Wünschen beichästigt, nicht darans
schanen , Was wir haben , sondern Was wir wollen , nicht
ans das Vorhandene achtend, sondern ans das Gewünschte.
Was man zn Hanse hat, das will Nichts heißen. Die Folg.n
davon ist aber, daß, wenn die Begierde nach etwas Nenem
das Empsangene nnwichtig macht, anch Der, von dem o<
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kommt, nicht werth Phallen ist. Wir haben Liebe nnd Hoch»
achtnng gegen einen Menscren gehegt nnd nicht verkannt, daß
von ihm nnser Glnck gegiündrt worden sey, so lange wir
nämlich Wohlgesallen hotven an Dcm, «vin wir's gebracht
haben: dann aber dcmacd,ig« sich nnsero Gemüihes ein Hin»
ansstannen an andern Znstanden, nnd wir nahmen, wie es bei
den Sterblichen so geht, dabin den Anlans, nach dem Großen
Gießeres zn wünscden; alealn war dahin nnd vergessen,
Was bei nns znvor eine Wol»t"at hieß. — Und wir sehen
nicht ans Das, wodnrch wii Vorniae vor Andern haben,
sondern «inzio darans, Was de- Scann Derer zeigt, die vor
nns sind. Es ist aber mct» möglich , daß Einer zngleich nei»
disch nnd dankbar ley; denn dei'm N ite ist Unznsriedenheit
nnd Verdrnß, bei der Danib,»t,'t Frente. Sodann, weil
wir Allo nnr von der Zeit Etwa» wissen wollen, kie eben
vorübergeht, so wenden w,r selten nnser Gemüth znr Ver»
gangenheit znrück. So tim"i ,«, daß nns die Lehrer nnd
was sie nns Gateo erwiesen , entlallen , weil wir die ganze
Kindheit nnbeachtet lassen; so t mint es, daß an nns verlo»
«n ist, Wo« in nmern Innnlmit«!o!'«« an nns gethan ward,
weil wir sie nns n'cm.'!' zn^-ck nsen. Jedermann sieht Das,
«as gewesen ist. nicnr wie elwa» Vergangenes, sondern wie
otwas Verloreneo an, nn^ d»r'm sallt Alles ans dem Gedlchtnisse, mnl man nnr ans Das Acht hat, was kommen
werde.
4. Man mnß in dieser Hinsicht dem Epicnrns Gerechtig»
teit widersahren lassen, der sich reständ,g darüber beschwert,
toß man gegen Das, wa« vorüber ist, so nndankbar sey, daß
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man das Gnte, was man genossen hat, nicht nachgenießo nnd
Mbt nnter die Frendengennsse zshle, da doch kein Frenden»
gennß gewisser sey, al« der, den man nns nicht mehr ent»
reißen I kann. Was man im Angenblicke Gntes hat, steht
nicht ganz sest; es kann dasselbe nnter irgend einem Znsalle
leiden: das Znkünftige steht ans der Wage nnd ist mi»
gewiß ;'.Was vorüber ist, das ist sicher nnd geborgen. —
Wie kann nnn Einer dankbar seyn sür Wohlthaten, der,
indem er nnr ans das Gegenwärtige nnd ans das Küns»
tige hinschant, über sein ganzes s dergangenes I Leben
hinwegspringt ? Das Andenken macht dankbar; ans das
Andenten hält man zn Wenig, sobald man zn Viel in
Hossnnngen lebt.
5. So wie , mein Lideralls , manche Dinge , wenn man
sie anch nnr einmal gelaßt hat, sest bleiben, bei andern
aber, nm sie recht zn wissen, es nicht damit ansgerichtet ist,
daß man sie gelernt hat; die Kenntniß derselben verliert sich,
wenn man sie nicht so«t nnd sort treibt, wie Dieß bei der
Geometrie der Fall ist nnd bei der Sternknnde nnd anderem
Wissen, das wegen seiner Svitzfindiskeiten nicht hasten will:
so ist es bei manchen Wohlthaten zwar wegen ihrer Größn
nicht möglich, daß sie entsallen; manche aber, welche kleiner,
aber sehr zahlreich nnd zn verschiedenen Zeiten erwiesen sind,
kommen ans dem Sinne, weil man, wie ich sagte, nicht im»
mer wieder von Zeit zn Zeit damit nmgeht nnd nicht gerne
Rechnnng darüber hält. Was man einem Jeden »U verdanken
habe. Höro , Was sie ftaen , wenn sie bitten ! Da verspricht
Jeder, ewig werde das Antenten an die Wehlthaten in sei»
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nem^ Herzen Kleben; da bekennt sich Jeder als den Erge,
bensien nnd Unterthänigsten nnd was er sonst noch sür
ein nnterwürsigeres Wort finden mag, womit er sich ver»
psändet. Es steht nicht lange an, so vermeiden sie die vor»
her gebranchten Worte, als niederträchtig nnd einem sreien
Manne nicht wohl znständig, nnd dann kommt es dahin,
wo es nach meiner Ansicht nnr bei den Schlechtesten nnd
Undankbarsten kommt, daß sie nicht mehr daran denken.
Ja, der Vergeßliche ist eben so gewiß nndankbar, als Der»
jenige, welcher die Wohlthat im Andenken bewahrt, schon
dankbar ist.
6. Es ist die Frage , ob dieses so verhaßte Laster nnge
strast bleiben dürse , nnd ob das Gesetz , das in den Schnlen
lder Redner nnd Philosophen) gehandhabt wird, nicht anch
im Staate ansgestellt werden sollte, dem znsolge der Undankbare
in Anklagestand verseht werden kann , wie es anch Jedermann
sür billig hält. Warnm nicht? Halten doch Statte einander
vor, Was ein: der andern geleistet hat, nnd verlangen von
den Nachkommen Vergeltnng sür Das, was sie ihren Vor
sahren erwiesen haben. ») Freilich, nnsere Altvordern, diese
hochherzigen Menschen, haben nnr von Feinden Erstattnng
verlangt; mit Großmnth gaben sie Wohlthaten, mit Groß»
mnth gaben sie dieselben verloren. Mit Ansnahme des Me»
») Die Athener gründeten eine Ferbernng von Hülsitrnpven.
mit der sie sich an die Lacedämonier wandten, ans die Tha»
ken im Mebischen ober Persischen Kriege , dnrch weloie ivre
Vorlahren Griechenlando nnd scmit anch Sparta'o Freiheit
gerettet hatten. Vtrgl. Thneyd. 1, ?5.
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bischen Volkes ^ ist nirgendwo eine Klage gegen Undankbare
zngelassln worden. Und Das ist ein lustiger Beweis, daß
solche anch gar nicht Statt finden soll : denn gegen jede Fre»
delthat ist nnr eine Stimme, nnd Toltschlag , Gistmischerei,
Vatermord» Verletznng des Heiligen wird hier so, dort an»
bers bestrast, aber überall ans irgend eine Weise. Dieses
Laster, das das alltäglichste ist, wird nirgends gestraft, überall
mißbilligt. Und wir sprechen es nicht srei; aber da das Ur»
theil über etwas so Unbestimmtes seine Schwierigkeiten hat,
so haben wir nnr die Verdammniß des Hasses darans gelegt ,
nnd so bleibt es bei denjenigen Dingen , die wir dem Ge»
richte der Götter überlassen.
7. Es bieten sich mir aber mancherlei Gründe dar, nm
deren willen dieses Verbrechen keinem Gesetze nnterliegen
dars. Für's erste geht ja an der Wohlthat das Beste verlo»
ran, wenn man deßhalb eine Klage zngibt, wie über eine
gewisse Geltsnmme, oder als ob man einen Mieth» nnd
opachteontract geschlossen hätte.
Denn Das ist doch das
Schönste daran, wenn wir, selbst ans die Gesahr, daß wir
Nichts dasür bekommen, gegeben nnd es ganz in den sreien
Willen der Empsänger gestellt haben. Wenn ich anheische,
wenn ich den Richter zn Hülse nehme , so sängt es an , nicht
mehr Wohlthat zn seyn, sondern etwas Geliehenes. Ferner,
wenn Dankerstattnng etwas gar Eoles ist, so hört sie ans,
edel zn seyn, sobald Nöthignng Statt findet. Jn solchem
Fallo würde man einen dankbaren Menschen eben so wenig
loben, als Einen, der ein annertrantes Gnt wieder hergibt.
«) Verzl. Xenophon'« Cyropidie l, ,. 7.
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nder der ohne den Richter seinn Schnld bezahlt. Go würde
man als, swenn ein Gesetz den Undank bestrafte) an den
Menschen zwei Eigenschaften, die das Menschenleben am
herrlichsten schmücken, zn nichte machen: die s freiwillige)
Dankbarkeit «nd die f nneigennützige) Wohlthätigkeit. Was
ist denn Edles an einem Menschen, wenn er eine Wohlthat
nicht gibt, sondern leihet, oder wenn er sie erwiedert, nicht
weil er will, sondern weil er mnß ? Es ist nichts Rühmli
ches daran, dankbar zn seyn, wenn man nicht ohne Gesahr
nndankbar seyn kann. Ueberdieß bedenke doch, daß, nm dieß
«ine Gesetz zn handhaben, kanm alle Gerichtshöse hinreichend
wären ! Wer hätte da nicht Klage zn führen ? We» müßte
dn nicht angeklagt werdrn? Ieder schlägt das Seinige hoch
an , Ieder will anch das'Geringste, was er an Andern that, für
bedentend angesehen wissen. Zndem mnß Alles, was deinem
Rechtserkenntnisse nnterliegen soll, sich sestsetzen lassen, nnd
nicht dem Richter eine schrankenlose Willkühr gegeben seyn.
Es ist wohl das Recht darnm besser gewahrt, wenn esleinem
Richter , als wenn «s einem Schiedsmanne überlassen wird ,
weil Ienen eine Vorschrift bindet nnd ihm bestimmte Schran
ken seht, üb« die er nicht hinans darf; Dieser aber, nach
seinem freien, nngebnndenen Gewissen handelnd, kann anf
der einen Seite Etwas davon, a«f der andern Etwas dazn
tbnn nnd seinem Anssprnche eine Wendnng geben , nicht wie
Gesetz nnd Gerechtigkeit es haben will,, sondern wie ihn sein
menschliches Gesühl oder Mitleid stimmt. — Bei einem Pro»
«sse wider einen Undankbaren hätte der Richter nicht gebnn
den werden können, sondern es hätte ihm der freieste Macht
sprnch überlassen werden müssen. Ist man ja doch nicht im
Venecn. c« Ndchn.
5
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Reinen darüber, Was eine Wohlthot fty; nnd dann mag sie
so groß seyn, als sie will, so kommt es darans an, wie gün
stig sie der Richter anslegt. Jn welchemIFalle Einer nndank»
bar sey, ist dnrch keinen rechten Grnndsatz nachgewiesen. Ost
ist Einer nndankbar, mag er anch, Was er empfing, erstattet
haben , nnd Mancher ist dankbar anch ohne Erstattnng. Jn
manchen Fällen kann anch ein Richter,"der nicht viel versteht,
mit dem Anssprnche sertig werden; wo es sich nnn darnm handelt,
ob Etwas geleistet worden sey, oder nicht, da zeigt man die
Scheine vor nnd der Proceß ist entschieden. Wo aber nnter
Streitenden die Vernnnst entscheiden mnß, da mnß man das
Jnnere errathenj wo Das, worüber einzig die Philosoph«
entscheidet, streitig geworden ist, da kann man Den, der
entscheiden soll , nicht ans der Zahl der erklärten Richter *)
nehmen, wenn ihn schon sein Vermögen nnd sein ererbtes
Ritterthnm in die Listo eingereibet hat.
8. Nicht die Sache hat man also sür nngeeignet gehal»
ten, daß sie vor einen Richter gebracht würde: sondern man
hat sür sie keinen genng geeigneten Richter gelnnden , nnd
darüber wirst dn dich nicht wnndern , wenn dn genan über
legst, was Einer sür Schwierig ketten gelnnden haben würde,
er mochte seyn, Wer er wollte, der gegen einen solchen An
geschnldigten zn versahren gehabt hätte. Es hat Einer eine
große Snmme Geldes verschenkt, aber er war reich nnd konnte
*> Die jnäio« »eteeli, ansgewählto Nichten, Männer, die von
Staatswesen, wie die Inryminner, eine Stimme in Criminalprocessen hatten, mnßten nach bem Inlischen Gesetzt ann
dem Venator» nnd Ritterstande seyn nnd dazn ein bestimm
teo Vermögen besitzen.

Von den Wohlchmen. Drittes Bnch.

741

die Ansgabe nicht spüren. Ein Anterer machte anch so ein
Geschenk, Dem aber ging sein ganzes Vermögen darüber ans.
Die Snmme ist die gleiche, die Wohlthat nicht. Oder sehe
sogar den Fall: Der Eine bezahlte sür cinen Verschnldeten,
aber er dnrste das Geld nnr zn Hanse holen; der Andere
gab das Nämliche , aber er mnßte es entlehnen , darnm bit
ten nnd sich als sür eine gewaltige Schnld verbindlich machen lassen.
Meinst dn, es sey Einer wie der Andere, Der, so die Wohl
that, ohne sich wehe zn thnn, spendete, wie Der, so sich
erst geben lassen mnßte, nm geben zn können? Manches
wird groß dnrch die Verhältnisse, nicht dnrch die Snmme
Wohlthat ist ein geschenktes Grnndeigenthnm , dessen Ertrag
die Frnchtpreise znm Sinken bringen kann, nnd Wohlthat ist
ein einziges Brod, dem Hnngernden gereicht. Wohlthat ist's,
Ländereien zn verschenken , bnrch welche viele nnd schissbare
Flüsse strömen, nnd Wohlthat ist's, einem vor Dnrst Lech,
zenden, der dnrch den vertrockneten Schlnnd kanm den Athem
mehr einzieht, eine Qnelle zn zeigen. Wer wird Das nnter
sich znsammenstellen? Wer ei abwägen? Die Entscheidnng
ist schwer, wenn es nicht ans die Handlnng, sondern ans den
Sinn der Handlnng ankommt. Mag oi anch Dasselbe seyg,
wenn es in anderem Sinne nnd Zwecke gegeben ist, wiegt es
nicht gleich. Es hat mir Einer eine Äohlthat gegeben , aber
nicht mit willigem Herzen, aber er hat es bedanert, daß er
gab, aber er hat mich stolzer als sonst angeblickt, aber er hat
so langsam gegeben, daß er mir einen besseren Gesallen ge»
than haben würde, wenn er schnell Nein! gesagt hätte. Wie
soll es ein Richter ansangen, das Alles zn würdigen, wenn
5 »
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ein Wort, eine Bedenklichteit , eine Miene den Liebeswerth
eines Verdienstes, zn nichte macht?
9. Manches wohl nennt man eine Wohlthat, nnr weil
man es allzn sehr wünscht; Anderes wird gewöhnlich nicht so
bezeichnet, aber es ist doch in höherem Grade eine.Wohlthat,
wenn es schon nicht so in die Angen sallt. — Dn nennest es
Wohlthat, wenn man Einem das Bürgerrecht eines mächtigen
Voltes schenkt, wenn man ihn in die vierzehn sTheatersiho
der Ritter) bringt ») 'nnd einen ans Leben nnd Tod Ange
klagten verthcidigt. — Was ist es aber , wenn ich Einem ei»
nen nützlichen Rath gebe? wenn ich ihn abhalte, daß er nicht in
eine Schandthat sich stürzt? wenn ich sinem, der sterben
will, das Schwert heransreißt? wenn ich einen Gebengten
dnrch tristigen Trost ansheitere nnd , da er Denen nachwoll»
te, die sein Herz vermißt, dahinbringe, daß er wieder leben
mag? wenn ich an das Krankenlager eines Menschen hinsiho
nnd , da sein Lebenlnnd seine Rettnng an Angenblicken hängt,
der Zeit wahrnehme, wo ihm Speise znträglich ist, nnd sein
erschlasstes Geblüt mit Wein stärke nnd dem Sterbenden noch
einen Arzt hole? Solches — Wer wird's würdigen? Wer
wird darans dringen, daß Wohlthaten dnrch Wohlthaten,
wenn sie anch nicht die gleichen sind, vergolten werden? ")
») Dnrch das Theatergesetz deo Voltttritnnn Lncino Rosiino
Dth« im I. d. St. 68s wnrde sestgesetzt, daß nnr Die vom
Ritterstante ln den oIer,e!,n Sitzen, die znnächst an denen
der Senatoren waren, Zntritt hatten.
^«) Einige Handschristen lesen: »imililt»», also: „dnrch ähnliche
Wohlthaten;" — äizzimllibn» scheint, als die schwerere
Lesart, den Vorzng zn verdienen, wenigsten' das Wesent
liche an ihr beibehalten zn seyn. Der Uebersetzer vermnthet
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Es hat dir Einer ein Hang geschenkt : aber ich habe dir vor»
ansgesagt, daß das deinige über dir einstürze; es hat dir
Ewer sein Erbgnt gegeben: aber ich dir im Schissbrnche ein
Brett; es hat Einer sür dich gekampst nnd Wnnden ansge
sangen: aber ich habe dir dadnrch, daß ich schwieg, das Le
btn el halten. Da es etwas Anderes ist, eine Wohlthat zn
geben , etwas Anderes , sie zn erstatten : so ist die Ansglei
chnng schwierig.
t°. Ueberdicß ist sür die Wiedererstattnng einer Wohl
that kein Tag bestimmt, wie bei einem Darlehen sznr Heim,
tezahlnng). Wer also bisher nicht erstattet hat, kann es j»
noch thnn. Sage mir doch , wie lange steht's an , bis Einer
als nndankbar ersnnden wird? Es tbnnen gar hohe Wohl»
thaten seyn, die nnter keiner Controle stehen; ost sind sie in
dem stillen Bcwnßtseyn zweier Menschen verlornen. Oder
will man damit etwa es dahin bringen , daß man nicht ohne
einen Zengen geben soll? — Und was sür eine Strase s°ll
man denn ans den Undank sehen? Für alle Fälle die gleiche,
da doch die Wohlthaten nngleich sind ? Oder eine nngleiche
nnd nach Maßgabe der Wohlthat eine höhere oder geringere?
Siehe, da wird der Geldwerth den Anschlag bestimmen; wie
aber, wenn es Wohlthaten gibt, denen man das Leben nnd
mehr als das Leben zn verdanken hat? Was soll da sUr eine
übrigens, daß beide Lesarten zn verwersen seyen nnb mochte,
ohne den in den Endsylbcn abbievirten Handschriften Gewalt
anznrhnn, 6i»zimi!in seyen, daß eo hieße: „Wer wird
darans dringen , daß Wohlthaten , die gar keinen Wohlthaten
gleich sehen Itnsgemein nicht dasür gelten) , dnrch Wohlthaten
vergolten werden?"
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strase ansgesprochen werden? Eine, die geringer ist, als
»ie Wohlthat? Da wäre sie nicht entsprechend. Oder eine
zlciche nnd die das Leben kostet? Was wäre nnmenschlicher,
Us wenn es mit Wohlthaten ein blntiges Ende nähme?
,,. Eltern, sagt man, sind manche Vorrechte einge»
ränmt. Wie man gegen die Regel anf Diese Rücksicht genom
men hat, so sollte man anch bei andern Wohlthaten Rücksicht
nehmen. Dem Stande der Eltern haben wir ein heiliges
Ansehen gegeben, weil es doch von Interesse war, daß die
Kinder von ihnen anfgenommen würden : es mnßte bei dieser
Müh« ein Reiz für sie da seyn, wenn sie sich dem ungewissen
Geschicke sov nämlich die Kinder gnt gerathen würden) ans»
sehen sollten. Man tonnte zn ihnen nicht sagen , wie zn De»
«n, die Wohlthaten geben;. wähle ans, wenn dn geben
willst, nnd beschwere dich bei dir selbst, wenn dn sehlgegrissen
hast; hilf Dun, der es verdient. Bei Anfnahme der Kinde«
ist der Ueberlegnng Derer, die sie anfnehmen, Nichts über
lassen; sie können Nichts, als wünschen nnd beten. Darnm,
anf daß sie zn dem gewagten Spiele mnthiger sich verständen,
mnßte mair ihnen schon eine besondere Gewalt einränmen.
Sodann ist es ein anderer Fall bei Eltern, die, wenn sie
schon gegeben haben, Nichts desto weniger sortgeben nnd im,
mer geben werden, so baß nicht zn besorgen ist, sie lügen,
wenn sie sagen, sie haben ihren Kindern gegeben. In andern
Fällen mnß freilich erst gesragt werden, nicht nnr, ob man
empfangen , sondern ob man gegeben habe. Bei Ienen sind
die Verdienste nnlängdar, nnd weil es der Inzend gnt ist,
daß sie geleitet werde, so haben wir ihr gleichsam eine Hans»
Polizei gegeben , nnter deren Anfsicht sie in Ordnnng gehalten
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werde. Sodann ist die Wohlthat von allen nnd jeden Eltern
eine nnd dieselbe: daher konnten sie ein» für allemal in An»
schlag genommen werden; andere Wohlthaten sind verschieden,
teine der andern ähnlich , dnrch nnendliche Unterschiede von
einander entsernt; deßholb konnten sie nnter teine Regel ge
bracht werden , da es billiger war , daß man alle gehen ließ ,
als alle nnter den gleichen Maßstab stellte.
,n. Manche kosten die Gebenden Viel, manche sind für
die Empfänger groß, aber die Geber haben sie nmsonst; man
che werden Frennden erwiesen , manch« Unbekannten. Wird
anch das Gleiche gegeben, so ist's doch Mehr, wenn man es
Einem gibt , den man erst bei Gelegenheit der Wohlthat zn
Knnen ansängt. Der Eine gewährt Unterstütznng , der An
dere Ehre, der Dritte Trost. Man wird Menschen finden,
die Nichts für erfrenlicher, Nichts für größer achten, als
eine Znflncht im Unglück; wieder Andere, die lieber für ihre
Ehre, als für ihre Sicherheit gesorgt wissen wollen; anch
gibt es Solche, die dafür halten, ein größeres Verdienst habe
Der nm sie, dnrch den sie in Sicherheit, als dnrch den sie
zn Ehren kommen. Und eben so wird es anch bedentender
«der gering« seyn, je nachdem der Richter ist nnd für das
Eine oder für das Andere mehr Sinn hat. — Zndem — ei'
nen Glänbiger wähle ich mir selbst; eine Wohlthat bekomme
ich oft von Einem, ohne daß ich sie von ihm möchte, nnd
werde znweilen Einem verbnnden , ohne es zn wissen. Was
wirst dn thnn? wirst dn Einen für nndankbar erklären, dem
«ine Wohlthat ohne sein Wissen anfgehalstt wnrde nnd der
sie nicht angenommen haben würde, wenn er es gewnßt hät»
te? oder wirst dn Einen nicht nndankbar nennen, wenn er
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die Wohlthat nicht erstattet, sty er dazn gekow««!, wie er
wolle?
»
. iz. Es hät mir Einer eine Wohlthat erwies«n: nHerder
Nämliche hat mir in ter Folge eine Beleidignng zngesügt.
Bin ich dnrch die einzige Gabe znr Dnldnng jeglicheo Un»
rechts verbnnden ? oder wird's das Namliche seyn , als ob ich
Dank erstattet hätte, weil er selbst seine Wohlthat dnrch das
nachmalige Unrecht zerstört hat? Wie willst dn sodann ent
scheiden, ob Das Mehr sey, was er bekommen, oder Das,
worin er beleidigt ward? Es würde der Tag nicht hinreichen,
wenn ich versnchen wollte, alle schwierige Fälle dnrchzngehen.
- Man macht, entgegnest dn, die Lente nngeneigter, »ohl»
thoten zn erweisen, wenn man sich nicht sür die gegebene
verwendet nnd Die nicht bestrast, welche sich nicht sür Schnld
ner bekennen wollen. — Dagegen bedente aber anch, daß
man weit nngeneigter seyn wird, Wvhlthaten anznnehmen,
wenn man dabei sich in die Gesahr der Verantwortnng be
gibt nnd nm seine Unschnld mehr in Sorgen seyn mnß. Und
dann wird man gerade dadnrch anch selbst znm Geben nnge»
neigter; denn Niemand gibt gerne Einem, der nicht gerne
annimmt: Wer aber dnrch Herzensgute nnd dnrch das Schö
ne der That selbst znm Wohlthnn ansgemnntert wird, der
wird sogar srendiger geben, wenn Niemand sein Schnldner
ist, als Wer es seyn will. Denn das Rühmliche eines Dien
steo verliert sehr, wenn man dasür mit Sorgsalt sicher ge»
stellt ist.
t4. Und dann, geseht, es würden der Wohlthaten anch
weniger, so werden sie dasür desto mehr wirkliche Wohlthaten
seyn. Was ist's denn aber Schlimmes, wenn Einhalt gethan
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wird, daß man nicht in den Tag hinein Wohlthaten gibt?
Das hatte man gerade im Ange , ,wenn man kein Gesetz da
für anfstellte: man sollte mit mehr Umsicht schenken, mit
mehr Umsicht wählen , wenn man Wohlthaten erweist« wollte.
Wieder nnd immer wieder überlege es , Wem dn geben willst :
da wird es denn keine Klage geben, kein Znrücksordern. Dn
irrest, wenn dn meinst, der Richter würde dir helsen können.
Kein Gesetz wird dich entschädigen : die Redlichkeit des Em
pfängers ist das Einzige, woranf dn zn sehen hast. Das ist
das Mittel, die Wohlthätigkeit in Ansehen zn «halten, nnd
so ist sie großartig; dn wirst ihr Eintrag thnn, wenn dn ihr
Gelegenheit zn Procesien gibst. Es ist ein Wort der höchsten
Billigkeit nnd hat das Völkerrecht für sich: Gib heim, Was
dn schnldig bist. Aber dasselbe Wort: gib heim, ist bei Wohl»
thaten die größte Niederträchtigkeit. — Was kann man denn
heimgeben? Das Leben, das man einem Anden! zn verdanken
hat ? Die Ehre , die Sicherheit , die Gesnndheit ? Gerade
das Größte kann nicht heimbegeben werden. „Oder statt
Dessen," entgegnet man, „doch irgend Etwas, das von
gleichem Werthe sey." «) Das ist's eben, Was ich sagte:
das Würdige an einer so herrlichen Handlnng geht zn Grnn
de, wenn man die Wohlthot zn einer Waare macht. Man
sollte das Gemüth nicht noch anssordern znr Habsncht, znr
Unznfriedenheit, znr Zwietracht : es neigt sich von selbst dazn
hin. Widerstand mnß man leisten, so viel möglich, nnd die
Gelegenheiten abschneiden , wenn sie Einer sncht.
n) Od«: „doch anch einen Werth l.«be." Der Lateinische Ans
drnck: <zno6 ««Mi ,i«, kann Beides heißen.
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t5. O könnten wil's doch dahin bringen, daß man ge»
liehenes Geld nnr von Bereitwilligen annähme! O daß doch
kein Contract den Känser an den Verkänser bände ! Daß doch
Verträge nnd Uebereintünste nicht dnrch Bries nnd Siegel
gewahrt würden ! Möchte doch lieber Trene das Nahrnngs
mittel seyn nnd ein Sinn , der Billigkeit ehrt ! Man hat
jedoch das Nothwendige dem Besten vorgezogen nnd will die
Gewissenhastigkeit lieber binden , als es ans eineWrobe an
kommen lassen. Man nimmt gegenseitig Zengen an; da trägt
man, mit Znziehnng von Mittelspersonen, allerhand Namen
in's Schnldbnch ein ; dort hat man an dem Contracte nicht
genng, man mnß anch des Schnldners Handschrist haben.
O schmachvolles Eingeständniß sür die Menschheit , daß überall
Trng nnd Schlechtigkeit walte ! Unsern Siegelringen tranet
mchr , als nnserem Herzen. Wozn denn jene geschmückten
Herren ? Ans Was drücken sie ihre Siegel ? Das ist's , daß
der Andere nicht längnen soll, empsangen zn haben, Was er
empsangen hat. Hältst dn Diese sür nnbestechliche Männer
nnd Beschützer der Wahrheit ? Aber Diesen selbst werden mit
Nächstem nnr ans dieselbe Weise Gelder anvertrantlwerden.
Wäre es denn also nicht ehrenvoller, sich von Diesem oder
Jenem das Wort brechen zn lassen, als daß man von Allen
Trenlosigkeit besorgt? Das sehlte noch znr Habgier, daß man
anch Wohlthaten nicht ohne einen Bürgen gäbe. Ein edler nnd
hoher Sinn will helsen nnd dienen. Wer Wohlthaten gibt ,
thnt es den Göttern nach; Wer sie vergolten haben will, den
Wncherern. Warnm wollen wir denn Wohlthäter, indem
wir sie sdnrch ein Gesetz gegen die Undankbaren) in Schnh
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nehmen, in eine so schmähliche Gesellschaft szn den Wnche
rern) versehen?
,6. „Es wird" — wendet man ein — „mehr Undank»
bare geben, wenn keine Klage gegen «inen Undankbaren Statt fin»
der." Keineswegs, vielmehr weniger, weil man mit mehr
Answahl Wohlthaten geben wird. Sodann wäre es aber
anch nicht gnt, wenn es allgemein bekannt würde, wie viel
Undankbare es gebe, die Menge der Fehlenden würde die
Schen vor de.r Th«t anfheben nnd die gemeinsame Beschim
pfnng würde anfhören, für eine Schmach zn gelten. Schämt
fich denn noch ein Weib des Scheidebriefts , nachdem mehrere
hohe nnd vornehme Franen ihre Iahre nicht mehr nach der
Zahl der Consnln, sondern ihrer Ehemänner zählen, nnd ans
der Ehe treten, nm zn heirathen, nnd in die Ehe treten,
nm sich scheiden zn lassen ? — Davor schente man sich so lange,
als es etwas Seltenes war : weil aber keine össentlichen Ver
handlnngen ohne eine Ehescheidnng. vorkommen, so hat man,'
Was man oft hörte , anch zn treiben gelernt. Schämt sich
noch Iemand des Ehebrnches , nachdem es so weit gekommen
ist, daß kein Weib einen Mann hat, anßer nm einen Andern
znm Ehebrnche zn reizen? Züchtigkeit gilt für einen Beweis
von Häßlichkeit. Man findet Keine, die so elend, so gemein
wäre, daß sie an Einem Paare Ehebrecher genng hätte, daß
sie nicht an Einen nach dem Andern ihre Stnnden vertheilte
nnd der Tag nicht zn knrz wäre , bis sie bei Allen hernm
kommt; daß sie nichtMnt einem Andern ansfnhr, bei einem
Andern übernachtete. Es mnß Eine recht albern nnd ans der
Mote gekommen seyn, wenn sie nicht weiß, ein einsacher
Ehebrnch heiße wohl noch eine Ehe. — So wie nnn die Scham
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über solche Vergebnngen verschwand , seitdem die Sache allge»
meiner geworden ist: so werden anch die Undankbaren zahlreicher
Und kecker anstreten , wenn sie einmal ihre Anzahl kennen.
17. „Wie also?" s sragst dn) „soll der Undankbaro nn»
gestraft davon kommen?" — Und wie? s.srngeW soll, Wer
Kindespflicht verletzt, nngestraft wegkommen? nnd der Bös
artige? nnd der Geizige? nnd der Schwächling? nnd der
Gransame? — Glanbst dn, es sey Etwas straflos, das ver
haßt ist? oder gibt es wohl eine schwerere Strase, als den
allgemeinen Haß? Strase ist's, wenn man nicht das Herz
hat, von Jemand eine Wohlthat anznnehmen, wenn man
nicht das Herz hat , Jemand eine zn erweisen , wenn Alles
ans Einen sieht nnd man immer denten mnß: da bist dn ge
meint, nnd den Sinn sür das Edelste nnd Schönste verloren
hat. Oder nennst dn Einen nnglücklich , der das Licht der
Angen entbehrt, dessen Ohren Krankheit verschlossen hat:
nicht betlagenswerth aber Den, der den Sinn sür Wohlthan
ten verloren hat? Fnrcht dnrchbebt ihn vor den Göttern, die
ans alle Uirdantbare herniederschanen ; es martert nnd drückt
ihn das Bewnßtseyn, eine Wohlthat weggeschnappt zn haben:
endlich ist Das Strase genng, daß er, wie gesagt, nm den
Gennß Dessen kommt, was so sehr angenehm ist. Wer aber
mit srendigem Herzen annimmt, der genießt ein nnwandelba
res nnd beständiges Vergnügen nnd ftenet sich , indem er die
Gesinnnng Dessen, von dem er bekam, nicht die Sache in
Betracht nimmt. Den Dankbaren srent die Wohlthat immer,
den Undankbaren nnr Einmal. Man kann aber das Leben
Beider in Vergleichnng stellen. Während der Eine trübsinnig
g»d voll Unrnhe ist, wie cs der Fall bei Demjenigen ist, der
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Wohlthat«n ränlevooll verlängnet, der weder Elt«n, noch
Erzieher, noch Lehrer gebührend ehrt, ist der Ändere ver»
gnügt nnd heiter, wartet nnr anf eine Gelegenheit, sich dank
bar zn erzeigen , nnd genießt in dieser Gesinnnng hohe Lnst ,
nicht daranf bedacht , wie er verzehre , sondern wie er voll»
ständiger nnd reichlicher vergelte, nicht nnr Eltern nnd Frenn»
tan , sondern anch weniger hoch gestellten Personen. Denn
anch wenn er von seinem Sklaven eine Wohlthat erhalten
hat, bringt er nicht in Anschlag, von Wem, sondern^ Was
<r empfangen habe.
,6. Wiewohl — es stellen Einigt , z. B. Hecaton , die
Frage ans, ob ein Sklave seinem Herrn eine Wohlthat erzei
gen könne? Es nnterscheiden nämlich Manche so: Einiges sey
Wohlthat , Anderes Pflicht , Anderes Dienstleistnng. Wohl
that sey, Was Einer gebe, den wir Nichts angehen. Einer,
den wir Nichts angehen, ist ein Solcher, der sich entziehe,«
tonnte, ohne daß er sich einer Verantwortnng anssetzte;
Pflicht sey es von einem Sohne, von einer Gattin nnd von
solchen Personen, die dnrch nahe Verbindnng anfgesordert
nnd gehalten seyen, nns Hülse zn leisten; Dienstleistnng sey
ns bei eilum Sklaven, den sein Verhaltniß so stelle, daß er
Dem, der ohnedieß über ihm steht, keine seiner Leistnngen
anfrechnen dürse. -^ Uebrigens, Wer da behanptet, es sey
niemals Wohlthat, Was ein Sklave seinem Herrn erweiset,
der kennt die Rechte der Menschheit nicht; dann kommt es
nicht daranf an , welches Standes , sondern welches Sinnes
Der sey, der Etwas thnt. — Keinem ist die Tngend ver
schlossen, Allen steht sie ossen, Alle läßt sie zn, Alle lädt sie
«in, Freigeborene, Freigelassene, Stlaoen, Könige nnd Ver»
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triebene. Sie sieht nicht die Familie an, noch das Vermögen:
der Mensch allein ist ihr genng. Denn wo wäre noch Sicher
heit wider nnvorhergesehene Znsälle ? wie könnte' der Geist
sich noch etwas Großes vorsehen, wenn an der Tngend, die
doch znverlsßig seyn mnß, der Stand Etwas änderte! Wenn
der Sklave seinem Herrn keine Wohlthat erweisen kann , so
kann's anch Niemand seinem Könige nnd der Soldat nicht
seinem Feldherrn. Denn Was liegt doch daran, nnter was
sür einer Gewalt man steht, wenn man einmal der höchsten
nnterthan ist? Wenn die gebnndene Lage nnd die Fnrcht, er
möchte das Aenßerste erdnlden müssen , bei dem Sklaven ein
Hinderniß ist, daß ihm nie Etwas als Verdienst zngerochnet
werden kann : so wird das nämliche Hinderniß anch in dem
Falle Statt finden, wenn man einen König nnd wenn man
einen Ansührer hat, weitste, obwohl nnter einem nngleichen
Namen, doch das Gleiche sich müssen gesallen lassen. Doch
aber erweisen sie ihren Königen , erweisen sie ihren Feldher
ren Wohlthaten: also mnß es anch den Herren gegenüber
seyn können. Es kann der Sklave gerecht , er kann tapser ,
er kann großmüthig seyn : solglich kann er anch eine Wohl»
that erweisen. Denn anch Das ist eine Aenßernng der Tn»
gend ; nnd daß anch Sklaven ihren Herren Wohlthaten erzei
gen können, ist so gewiß, daß wohl von ihrem Verdienste
schon manchmal das Leben ihrer Herren abhing. Es ist doch
nnzweisethast, ob ein Sklave irgend einem Menschen eine
Wohlthat erzeigen könne: warnm sollte er's daher nicht anch
seinem Herrn können ?
tg. „Neil er , " erwiedert man» „salls er anch seinem
Herrn Geld gegeben hätte, nicht der Glänbiger seines Herrn
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werden^kann. Sonst würde ihm sein Herr jeden Tag verbind
lich: er begleitet Denselben ja ans Reisen in fremde Länder,
er pflegt sein in Krankheiten nnd wartet seines Dienste« mit
änßerster Anstrengnng. All Das jedoch, was, wenn es ein
Anderer thäte, Wohlthat genannt würde, ist Dienstleistnng,
wenn es der Sklave thnt. Wohlthat ist ja Das, was Einer
gibt, während er'« nicht zn geben nöthig hatte; der Sklave
nber^kann sich nicht entziehen : also ist's keine Leistnng , son«
dern Gehorsam , nnd er rühmt sich nicht, Das gethan zn ha
ben, was er nicht nngethan lassen konnte." — Anch wenn dn
es so nimmst , will ich's doch gewinnen nnd es mit dem Sklaven
dahin bringen , daß er in vieler Hinsicht frei ist. Indeß sage
mir doch, wenn ich dir einen Sklaven ansühre, der, ohne an
sich selbst zn denken , für die Rettnng seines Herrn ficht nnd,
von Wnnden dnrchbohrt , den Rest von seinem Herzblnte hin»
strömen läßt nnd, damit Iener Zeit znm Entfliehen gewinne,
dnrch seine Ansopsernng Verzng vernrsacht : wirst dn dann
doch noch längnen , daß Dieser eine Wohlthat erzeigt hab« ,
weil er Sklave ist? Wenn ich dir beweise, daß Einer dnrch
keine Versprechnng eines Tyrannen sich bestechen , dnrch keine
Drohnng sich schrecken , dnrch keine Marter sich dahin bringen
ließ, seines Herrn Geheimnisse zn verrathen; daß«, so Viel
möglich, den Verdacht des Nachsorschenden entsernt nnd der
Trene sein Leben anfgeopsert hat : wirst dn noch behanpten ,
daß Der seinem Herrn keine Wohlthat erwiesen habe, weil er
Sklave ist? Ich meine, es ist nm so mehr Wohlthat, je sel
tener die Beispiele von der Tngend der Sklaven sind; nnd
es ist nm so dankenswerther, wenn, da der Herrendienst in
der Regel verhaßt nnd jede gebnndene Lage drückend nnd der
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Haß gegen Knechtschaft allgemein ist, doch in einer G«le
noch die Liebe znm Herrn vorschlägt. So ist's denn nicht
deßhalb, weil es von einem Sklaven herrührt, keine Wohl
that, sondern gerade darnm «ine nm so größere, weil anch
der Sllavenstand nicht davon abznhalten im Stande war.
,o. Man irret, wenn man meint, den Vtlavenstand
gehe das ganze Menschenwesen an: der edlere Theil desselhen
wird nicht davon berührt. Die Körper sind nnterworsen nnd
den Herren eigen : der Geist ist sein eigener Herr. Derbst in
solchem Maße frei nnd hat seinen Lanf, daß er nicht einmal
von dem Kerker, in den er «ingeschlossen ist, abgehalten wer
den kann , seinem Drange zn solgen nnd Großes zn vollbrin
gen nnd , ein Gesährte der Sterne , sich in's Unendliche zn
erheben. Der Körper ist's also, den das Geschick dem Herrn
zngetheilt hat. Den danft, den verkanft er , jener.innere Theil
kann nicht znm Sklaven gemacht werden. Was von dem ans
geht, ist frei; denn weder können wir Alles besehlen, noch
sind die Sklaven in Allem zn gehorchen gezwnngen: dem
Staate znwider werden sie nicht Besehle ansrichten nnd die
Hände zn keiner Schandthat herleihen.
,,. Es gibt Dinge, die kein Gesetz befiehlt, noch zn
thnn verbietet : da hat der Sklave Gelegenheit zn einer Wohl
that. So lange nnr geleistet wird , Was man von einem
Sklaven zn sordern pflegt, ist's Dienst; wenn aber Mehr,
als der Sklave mnß , so ist's Wohlthat. Wo es in die Ge
sinnnng eines Frenndes übergeht, da kann man nicht mehr
von Dienst reden. Es gibt Manches, was der Herr dem
Sklaven zn gewähren verpflichtet ist, wie Kost, Kleidnng
n. f. «. Das nennt wohl Niemand eine Wohlthat. Macht
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oi ihn aber zn seinem Lieblinge , gibt er ihm eine odleErzie»
hnng, läßt er ihn Wissenschasten lernen, in denen man die
Freigeborenen bildet: Das ist Wohlthot. So ist's nmgekehrt
anch bei der Person des Sklaven. Sey es, Was es will,
das üb« die Norm der Gtlavenpfiicht hinansgeht, das nicht
einem Besehle znsolge, sondern sreiwillig geleistet wird, Das
ist Wohlthat, sobald es gewichtig genng ist, nm so genannt
werden zn können , wenn es anch von irgend einem Andern
käme.
„. Der Sklave ist, wie es Chryssppns ansieht, ein be»
ständiger Taglöhner. So wie Dieser elne Wohlthat erweiset ,
salls er Mehr leistet, als wozn er sich verdingt hat: so ist
ein Sklave , der im Wohlwollen gegen seinen Herrn über sei»
nen Stand hinansgeht nnd sich zn etwas Höherem versteht,
Was anch einem glücklicher Geborenen znr Ehre gereichte
nnd die Erwartnngen seines Herrn übertrisst , eine Wohlthat,
die wir in nnserem Hanse finden. — Oder , da wir doch ans
sie zürnen, wenn sie Weniger als ihro Schnldigkeit thnn:
kannst dn es dann sür billig ansehen, daß man es ihnen nicht
zn Dank anrechnet , wenn sie Mehr thnn , als Wicht nnd
Branch ist? — Willst dn wissen, in welchem Falle nicht von
Wohlthat die Rede seyn könnte? Wenn man sagen könnte:
wie wHre es , wenn er nicht wollte ? — Hat er aber Etümg
««than , wobei es ihm srei stand , es nicht zn wollen : s» tst's
zn loben , daß er wollte. — Einander entgegengesetzt ist Wohl»
that nnd Mißhandlnng. Kann ihm vom Herrn Mißhandlnng
widersahren , so kann er anch dem Herrn eine Wohlthat er
weisen. Nnn aber ist ja Jemand ansgestellt , der über Miß
handlnngen der Sklaven dnrch ihre Herren ein Verhör an»
Sene«. e« Bdchn.
6
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stelle nnd anch der Gransamkeit nnd Willtühr nnd dem Geize
in Reichnng der Lebensbedürsnisse Schranken sehe : wie also ?
kann der Herr vom Sklaven eine Wohlthat erhalten ? Aller»
dings, weil Einer wie der Andere Mensch ist sWas sich ja
eben dadnrch erweiset , daß es ein Recht der Sklaven gegen
die Herren gibt, dessen sich der Staat annimmt). Zndem, er
sder Sklave) hat gethan, Was an ihm lag, er hat dem
Herrn die Wohlthat erwiesen; daß es kein Sklave sey, von
dem dn sie empsangen hast , steht bei dir sdn kannst ihn ja,
srei machen). — Wer aber steht so hoch, daß ihn das Schick»
sal nicht nothigt, anch der Niedrigsten zn bedürsen? Jch will
nnn vielo Beispiele von Wohlthaten anssühren, die sich znm
Theile nnähnlich, znm Theile widersprechend sind. Der Eine
hat seinew Herrn das Leben gegeben , der Andere den Tod ,
ein Dritter hat ihn in Todesgesahr gerettet; nnd wenn Dieß
nicht Viel heißen soll — er hat ihn dnrch seinen eigenen Un
tergang gerettet; der Eine hat seinem Herrn znm Tode ge
holsen , der Andere ihn snm ihn zn retten) hintergangen.
,5. Clandins Qnadrigarins ") erzählt im achtzehnten.
Bnche der Annalen : Bei der Belagernng von Grnmentnn»
seiner Stadt in Lncanien) , als man bereits in der verzweis
lnngsvollsten Lage war, haben sich zween Sklaven als Ueber»
länser zn den Feinden gemacht nnd damit ein Wagestück ans»
gesührt, das sich herrlich lohnte. Als nämlich die Stadt ein»
») Clandins Qnadrigarino , ein von den Mm öftero angesühr
ter Geschichtschreiber, der die Griechisch geschriebenen Iahr,
büO« deo Acilins in'o Lateinische übertragen nnd bis ons den
SnUanischen Krieg sortgesetzt hat. Man hat von seinem,
Werke nnr wenige zerstrente Brnchstücke. Vergl. L. 5.
Vos5ins 6o li!5t. I»lin.
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genommen worden nnd die Sieger überall nmherstreisten,
seyen sie ans wohlbekannten Wegen in das Hans, wo sie gen
dient hatten, vorangeeilt nnd haben ihre Gebieterin vor sich
hergetiieben ; als man sie sragte, Wer Das wäre, haben sig
ohne Hehl gesagt , Das sey ihre Herrin , nnd weil sie so gran»
som mit ihnen nmgegangen , so sühren sie Dieselbe jetzt znm
Tode. Sosort haben sie Selbige ans den Manern gesührt
nnd sorgsältig verborgen , bis die Erbitternng der Feinde sich
legte. Als bald darans die Soldaten ansgetobt hatten nnd
den Römercharakter wieder annahmen, haben anch sie den
ihrigen wieder angenommen nnd die Gebieterin in Freihlit
gesetzt. Sie aber schenkte Beiden ans der Stelle die Freiheit
nnd ließ sich's wohl gesallen, ihr Leben von Lenten anznneh
men, gegen welche sie Gewalt über Leben nnd Tod gehabt
hätte. Sie konnte dabei wohl gerade nm so mehr von Glück
sagen. Wäre sie ans eine andere Art gerettet worden, so hätte
sie nnr eine bekannte nnd gewöhnliche Gnadenerweisnng ge
habt»); ans diese Weise gerettet, ist sie der berühmte Gegenstand
ler Sage geworden nnd eine historische Merkwürdigkeit von zwei
Städten. — Jn der gewaltigen Verwirrnng einer eroberten
Stadt, wo Jeder nnr an sich selbst dachte, flohen Alle von
ihr, nnr nicht jene Ueberlänser. Diese aber, nm an den Tag
znlegen, in welcher Absicht jener Uebergang znvor geschehen sey,
gingen von den Siegern zn der Gesangenen über nnd nahmen
die Masto des Frevelmordes an. Das ist an jener Wohlthat
der herrlichste Zng : damit die Gebieterin nicht gelobtet wür
de, war es ihnen nicht zn viel, den Schein ans sich zn neh»
») Wenn sie von im Feinden begnadigt worden wäre.
6 *
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mtn, als ob sie die Gebieterin gemordet hätten. Das ist nicht,
glanbe mir— es ist Das, ich behanpte es, nicht Sklavengen
sinnnng, eine herrliche That mit dem bösen Namen einer
Schandthat zn erkansen.
Cajns Vettins, der Oberseldherr der Mars« »), wnrde
znm Römischen FeldherrU IPompejns) gesührt. Sein Sklave
riß dem Soldaten, von dem Jener geschleppt wnrde, das
Schwert herans nnd tödtete znerst seinen Herrn; darans sprach
er: nnn ist's Zeit, daß ich anch an mich selbst denke; meinen
Herrn habe ich bereits srei gemacht. Und so dnrchbohrte er
sich mit einem Stoße. — Weift mir Einen ans, der ans
eine großartigere Weise seinem Herrn ein Retter geworden '.
,4. Corsininm war von Cäsar belagert; drinnen war
Domitins eingeschlossen. — Er besahl seinem Sklaven , deg
zngleich sein Arzt war , er sollte ihm Gist geben. Da «
Denselben zandern sah, sprach er: was machst dn Umstände,
als ob Alles nnr ans dich ankäme ? Jch habe das Schwert in
der Hand , während ich den Tod verlange. Darans erklärkn
sich Jener bereitwillig, gab ihm aber eine nnschädliche Arznei
zn trinken; als Dieser nnn davon eingeschlasen war, ging er
») Cajno Vettins , ans dem Volle ter Marser in 3atinm , am See
Ficinno; dieMarser waren Bnndesgenossen der Römer, weßhalb
devKrleg, den sie mit Denselben nnd andern knndesgenossen nm
das Bürgerrecht , wozn ihnen Drnsns Hossnnng gemacht hatte,
nm'« I. d. St. 660 ss. sührten , bald der Bnndesgenossenlrieg , bald
der Marsische , bald der Italische genannt wird. In diesem
Kriege war Corsininm , die Stadt der Peligner , eineo gleich
sallo Italischen Volleo , der Hanptwassenplaß nnd wnrde
anch Italica oder Italicnm genannt; daher Eajno Vettins
bei Macrobins, 5»t. I, 1t, ?olißnno It»!ieenzi» genannt
wird.
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zn dem Sohne Desselben nnd sprach: Laß mich in Verhoft
nehmen, bis dn ans dem Ersolge siehst, ob ich deinem Vater
Gift gegeben habe. — Domitins starb nicht daran , nnd Cäsar
schenlte ihm das Leben; znerst jedoch halte ihm der Sklave
das Leben erhalten.
,5. Jm Bürgerkriege versteckte ein Sklave seinen in die
Acht erklärten Herrn, nnd nachdem er Dessen Ringe sich an
die Finger gesteckt nnd Dessen Kleid angezogen hatte, lies er
den Nachspähern in die Hände; er wolle, sagte er, nicht
dnrch Bitten verhindern, daß sie thäten, Was ihreo Amteg
sey; nnd so reichte er ihnen seinen Nacken dar. Das will
Viel sagen, daß Einer sür seinen Herrn zn sterben willig
war in einer Zeit, wo es schon seltene Trene war, wenn
Einer nicht wollte, daß sein Herr den Tod sände! daß bei
der allgemein gewordenen Gransamkeit sich noch ein sühlendeg
Herz sand nnd bei der allgemeinen Trenlosigkeit ein trenes!
daß, während mächtig große Preise sür den Verrath ansge»
boten wnrden , Einer noch znm Preise seiner Trene den Tod
wünschte!
' '
,6. Anch Beispiele ans nnserer Zeit will ich nicht über
gehen. Unter dem Kaiser Tiberins war die Wnth, Lente in
Anklagestand zn versehen , hänfig nnd sast allgemein, nnd Das
sehte den Bürgern, ohne daß sie die Wassen gegen einander
trngen , schwerer zn , als aller Bürgerkrieg. Man fing die
Anssagen von Trnnkenen ans nnd die nnschnldigsten Scherze.
Nichts war sicher; jede Gelegenheit, zn wüthen, war er»
wünscht. Und man war ans das Schicksal der Angeklagten
nicht mehr begierig, da es nnr eineo war. Der gewesene
Prätor Panllns war bei einem Abendgastmale nnd hatte da<
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Bildniß bes Kaisers Tiberins sin einem Ringes abgesormt
anf einer Gemme mit erhabener Arbeit. Es ware nnn gar
nicht an seinem Orte^ wenn ich jetzt anf Worte stnbirte , nm
zn sagen , es habe Derselbe den Nachttopf znr Hand genom
men. Das wnrde alsbald von Maro bemerkt, der von d«»
bekannten Anfianiern jener Zeit war. Aber der Sklave jenes
Mannes, dem man gern Etwas angehabt hätte, zog ihm,
weil er betrnnken war, den Ring ab, nnd als Maro die
Gäste zn Zengen anssorderte, daß das Bild vernnehrt wor»
den sey *) nnd bereits mit der Achtliste bei der Hand war,
da wies der Sklave den Ring an seiner Hand vor. — Wenn
Den Iemand einen Sklaven nennt, der mnß anch Ienen sden
Anssanrer Maro) einen Taselgenossen nennen swelches Namens
Derselbe nnwürdig war).
,7. Unter dem vergötterten Angnstns brachten Einen
Worte noch nicht in Gesahr, obschon in Verdrießlichkeiten.
Rnfns, ein Mann ans dem Senatorstande, hatte bei der
Tasel den Wnnsch geänßert, daß doch der Kaiser von der
Reise, die er vorhatte, nicht glücklich znrückkehren möchte,
mit dem Beisahe: Das wünschen anch alle Stiere nnd Käl»
der. ") — Es waren Lente da, die Das in ein Ohr faßten.
Sobald es Tag ward, erzählt ihm der Sklave, der ihn »ei
der Tasel bedlent hatte, Was er im Trnnke bei der Mahlzeit
zesvrochen hätte, nnd räth ihm, dem Kaiser znvorznkommen
») Xämolnn, e««e i,ngßinen, o^zcneni» , Was nicht wohl
ganz wirtlich übersetzt werden kann.
") Wenn nHmlich der Kaiser von einen Reise glücklich znrü«»
kehrte, so wnrden Stiere nnd Kilber in großer Anzahl ge,
opsert.
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nnd sich selbst anzngeben. Er solgte dem Rathe nnd stellte
sich dem Kaiser, da Derselbe ansging, in den Weg. Und
nachdem er hoch bethenert hatte, daß er den Tag znvor nicht
bei sich selbst gewesen, that er die Verwünschnng , ^>aß Sol»
ches über ihn nnd seine Kinder kommen sollte, nnd bat den
Kaiser, ihm Dieß zn verzeihen nnd ihm wieder in Gnaden
gewogen zn seyn. Als der Kaiser ihm Dieß gewährt hatte,
sprach er: Kein Mensch wird glanben, daß ich bei dir wieder
in Gnaden sey, wenn dn mir nicht irgend ein Geschent machst.
Untrer bat nm eine Snmme, die wohl anch ohne voransge
gangene Ungnade nicht zn verachten gewesen wäre, nnd erhielt
sie. Der Kaiser sprach : Nnn werde ich mich nm meiner selbst
willen wohl hüten , ans dich bsse zn werden. — Es war edel
von dem Kaiser , mit der Begnadignng anch noch Freigebigkeit
zn verbinden. Wer von diesem Vorsalle hört , mnß wohl den
Kaiser loben; nnr soll er mir znvor den Sklaven preisen. —t
Erwartest dn, daß ich dir erzähle, Derselbe sey in Freiheit
geseht worden, nachdem er sich also benommen? Und doch
geschah es nicht ohne Entgelt: die Snmme sür die Freilassnng
des Sklaven hatte ja der Kaiser bezahlt.
»8. Nach so mancherlei Beispielen — ist es da wohl
noch zweisethast , daß ein Herr in gtwissen Fällen von seinem
Sklaven eine Wohlthat erhalte? Warnm sollte es de« eher
der Fall seyn, daß die Persönlichkeit der That Abbrnch thäte,
als daß die That selbst der Person Ehre machte. Haben doch
Alle denselben Ursprnng, dieselbe Abstammnng; kein Mensch
ist edler als d« andere, es sey denn, daß sein geistiges We»
sen besser beschassen nnd zn odelm Wissen sähiger wäre. Die,
welche Ahnendilber i« Vorplatze ansstellen nnd in langer
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Reihe die Namen ihrer Familien in mannichsach verzweigten
Kränzen im Vordertheile ihreo Hanses anbringen , sind nicht
sowohl edel, als berühmt. Die eino Mütter nnser Aller ist
die Welt; der erste Ursprnng eines Jeden läßt sich, sey es
dnrch hochberühmte oder niedrige Verwandtschaftistnsen , bis
dahin znrücksühren. — Laß dir teinen Dnnst v«rmachtn von
Denen , die tei'm Anszählen ihrer Vorsahren , wenn ihnen
die berühmten Namen ansgehen, einen Gott dahin einschl'e»
den. Und verachte doch Keinen , wenn anch Namen ihn nm»
geben, die Nichts mehr gelten, nnd denen von der Gnnst den
Glückes nicht sonderlich ansgeholsen ward: es mögen nnn
Frngelassene enre Vormänner seyn , oder Sklaven , oder Lente
von answärtigen Nationen. — Hebet ench kühn empor nnd
sehet ench darüber hinweg, was anch Unrühmliches vor ench
liegen mag : am hohen Ziele erwartet ench hoher Adel. Wie
mögen wir nns doch im Uebermnthe ans eine so eitle Höhe
hinansstellen , daß wir es sür nnwürdig halten , von Sklaven
Wohlthaten anznnehmen nnd nnr ans ih«n Stand zn schanen,
aber ihre Verdienste zn vergtssen! Und dn willst einen Men»
schen einen Sklaven nennen, der dn ein Knecht bist deiner
Wollnst nnd deiner Kehle nnd einer Bnhlerin , ja aller ehe
brecherischen Dirnen gemeinsamer Sklave? Dn willst einen
MeMen einen Sklaven nennen ? Wohin mnßt dn loch je»
nen Sänstenträgern nach, die deine Lagerstatt da hernmtrn»
gen? Wohin tragen dich jene Capntrockmänner, die mit sol»
batischer Kleidnng, nnd zwar nicht gemeiner, ansgestnht find,
wohin, srage ich, tragen dich Diese? An die Thüre irgend
eines Psörtners, an die Gärten eines Menschen, der
«cht einmal die Diensto eines ordentlichen Sklaven zn gerse.
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hen hat. *) Und da sagst dn noch , es könne dir von deinem
Sklaven keine Wohlthat erwiesen werden , dn , dem der Knß
eines sremden Sklaven eine Wohlthat ist ? Wie magst dn dir
doch selbst so widersprechen ! Znr selben Zeit verachtest dn
Sklaven nnd machst ihnen den Hos. Herrisch in deinem
Hanse nnd leidenschaftlich, dranßen aber ein Kriecher nnd
nicht minder derachtet, als verachtend. Denn Niemand
wirst sich leichter weg , als Wer sich nnedel erhebt, nnd Nie»
wand ist mehr bei der Hand, Andere mit Füßen zn treten,
als Wer dnrch erlittene Schmach gelernt hat, Schmach an»
znthnn.
,g. Dieß mnßte gesagt werden, nm den Uebermnth der
Menschen , die doch vom Glücke abhängen , zn dämpsen nnd
den Sklaven das Recht zn retten , Wohlthaten zn erweisen ,
damit anch die. Söhne Ansprnch darans hätten. Denn es ist
die Frage , ob Kinder ihren Eltern größere Wohlthaten er
weisen können , als sie empsangen haben. Das gibt man zn,
daß manche Söhne größer nnd mächtiger geworden sind , als
ihre Eltern, nnd eben so anch, daß Manche besser geworden
setzen. Wenn Dieß ansgemacht ist, so ist's anch möglich, daß
sie den Eltern bessere Wohlthaten erwiesen haben , weil sie
theils in besseren Glücksnmständen waren , theils von besserer
Gesinnnng. Man wendet ein: sey es, Was es wolle, das
der Sohn dem Vater gibt : es ist in jedem Falle weniger ,
weil er ja anch Das dem Vater zn verdanken hat, daß er zn
geben im Stando ist. So steht Dtestr nie hinter der Wohl»
») D. i. an die Schwelle irgend eineo Vornehmen, wo tn zn
erst, nm eingelassen zn werden, dem niedrigsten Vkl«ven,
dem Thürsteyer, gnto Worto geben mnßt.
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that Dessen znrück , der ja eben Das als eine Wohlthal svom
Vater) zn betrachten hat, daß er Mehr an ihm thnn kann.
— ^ Hierans ist zn ermedern:) Fürs erste hat Manches sei»
nen Ansang von etwas Anderem nnd ist doch größer, als sein
Ansang. Und darans , daß Etwas sich nicht hätte so erheben
können , wenn es nicht angesangen hätte , solgt keineswegs ,
daß es nicht größer sey, als Das, wovon es seinen Ansang
hat. Ein jegliches Ding geht mit mächtigem Schritte über
seine Ansängt hinweg. Die Saomen sind die Ursache aller
Dinge nnd doch find sie die kleinsten Theile von Dem, wa<
sie heroorbringen. Siehe den Rhein an, betrachte den En»
phrat nnd überhanpt alle berühmten Ströme: Was sind sie,
wenn dn sie nach Dem, von wo sie ansströmen, anschlägst?
Alles, wodnrch sie lnrchtbar sind nnd einen Namen haben,
Das haben sie erst im Fortschreiten errnngen. — Nimm die
Wnrzel hinweg , so werden sich keine Wälder erheben nnd die so
mächtigen Berge nicht bekleidet seyn. Siehe die Waldbänme an,
die, wenn dn ihre Länge betrachtest, so mächtig hoch, nnd'wenn
dn ihre Dicke nnd die Ansdehnnng der Aeste ansiehst, so g«
waltig ansgebreitet sind: in Vergleichnno mit diesen, wie
winzig klein ist der Umsang der zarten Wnrzelsasern ? Es
stntzen sich ans ihre Grnndpseiler die Tempel nnd die Stadt
manern dort : doch , Was znm Halte des ganzen Werkes ge»
gründet ist, liegt verborgen. So geht es anch bei andern
Dingen: immer wird der Ursprnng dnrch die nachsolgendo
Größe verdnnkelt. Jch hätte es sreilich zn Nichts bringen
können, wenn nicht voranigegangen wäre, Was ich den El
tern zn verdanken habe: allein darans solgt nicht, baß Alles,
rn«zn ich es gebracht habe, geringer sey, als Dasjenige, ohne
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«llches ich Nichto hätte ansrichten können. Hätte mich in
meiner Kindheit die Amme nicht genährt, so hätte ich Nichtg
von Dem, was ich jetzt dnrch Geist nnd Krast anssühre, zn
Stande bringen nnd nicht zn diesem Rnhme meines Namens
mich ansschwingen können, den ich dnrch meine Thätigteit
ans der bürgerlichen nnd kriegerischen Lansbahn errnngen ha»
de: wird man wohl aber deßholb den Dienst der Amme über
die größten Thaten hinansstellen? Jst's nnn aber nicht das
Nämliche, wenn ich eben, so wenig ohne Das, was ich dem
Water zn danken habe , als ohne die Pflege der Amme ans
meiner Bahn vorwärts schreiten konnte?
5o. Geseht, ich habe anch Alles, was ich jetzt vermag,
meines Daseyns Ansange zn verdanken: so ist doch zn beden
ken, daß nicht mein Vater nnd anch mein Großvater nicht
der Ansang meines Wesens ist. Denn es wird immer wieder
Etwas weiter hinans liegen, wo der Ursprnng des nächsten
Ursprnnges herstammt. Und es wird doch Niemand behanpten
wollen, ich habe den Vorsahren, die ich nicht kenne nnd die
über meine Erinnernng hinans liegen, Mehr zn danken, als
meinem Vater; ich habe aber sjenen Unbekannten) Mehr zn
verdanken , wenn mein Vater es ebensalls seinen Vorsahren
zn danken hat, daß er mich erzengte. Jst aber, was ich
meinem Vater Gntes erwiesen habe, wenn es anch etwas
Großes ist, in jedem Falle nicht so Viel wertss, als Das,
wai mir mein Vater schenkte, weil ich ja nicht wäre, wenn
« mich nicht gezengt hätte? Darans würde solgen, daß ich,
sallg Einen meinen kranken nnd dem Tobe nahen Vater ge
heilt hätte, anch Diesem Nichts leisten könnte, was nicht ge
ringer wäre , als Das , was er sür mich that. Denn mein
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Vater hätte mich ja nicht «zengt, wenn er nicht Heilnng
gesnnden hätte. Ich meine aber doch, es wäre richtiger, in
Anschlag zn bringen, ob Das, was ich geworden bin nnd
was ich gethan habe, mir znznschreiben sey, meiner Kraft,
meinem Willen? Betrachte doch, Was damit eigentlich ge
wonnen ist , daß ich geboren ward : so wirst dn wahlnehmen ,
es ist etwas Unbedentendes, wobei es noch sehr daranf an»
kommt, Was darans wird; es ist damit die Möglichkeit so
wohl des Gnten als des Bösen gegeben , freilich aber nnstrei
tig der erste Schritt zn Allem, aber deßhalb, weil es der
erste ist, nicht wichtiger als olle andern. — sIch nehme an,)
Ich-habe meinen Vater gerettet nnd znr höchsten Würde er
hoben nnd ihn znm Hanpte seiner Stadt gemacht: ich habe
ihn nicht nnr dnrch meine Thaten verherrlicht , sondern ihm
anch einen sehr bedentenden nnd dabei leichten nnd eben so
gesahrlosen als rnhmvollen Wirknngskreis verschasst. Ich habe
Ehrenstellen , Reichthümer nnd Was sonst für ein Menschen»
htrz anziehend seyn mag, anf ihn gehänft, nnd während ich
über Allen stand, mich nnter ihn gestellt. Sage mir nnn
noch: Das eben, daß dn Dieß tonntest, ist deines Vaters
Geschenk; so erwiedere ich dir: Allerdings, wenn, nm Ienes zn
thnn, weiter Nichts dazn gehört, als daß man geboren warb;
wenn aber, nm recht zn leben, Das das Allerwenigste ist,
daß man das Leben hat, nnd dn mir nnr Das gegeben hast,
was' das Wild nnd manches ganz kleine, ja manches recht
häßliche lebende Wesen mit mir gemeinschaftlich hat : so darfst
dn dir nicht znschreiben , Was nicht a n s deiner Wohlthat , ob»
»leich nicht ohne dieselbe, erwächst. Nimm sab«) an, ich habe dir
für mein Leben wieder das Leben gegeben. Nnn dann habe ich
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anch in der Hinsicht dein Geschenk überboten, weil tn Etwas
davon weißt, Was ich dir gab, nnd weil ich Etwas davon
weiß , daß ich dir's gab , weil ich dir das Leben nicht nm
meiner Lnst willen, oder wenigstens im Genüsse der Lnst ge
geben habe, nnd weil, das Leben zn bewahren, in dem Maßo
Mehr heißen will , als . es zn empsangen , in welchem man
teichter stirbt, bevor man von Todeslnrcht Etwas weiß.
3t. Jch höbe dir das Leben gegeben, da dn sogleich Et
was damit anznsangen wnßtest : dn gabst mir's , als Einem ,
der noch lange nicht wissen konnte, ob ei lebte; ich habe dir
das Leben gegeben, da dn den Tod sürchtetest: d<hast mir
das Leben gegeben, damit ich sterben könnte; ich habe dir das
Leben vollendet nnd vollkommen gemacht: als dn mich erzeng
test, war ich ohne Vernnnst, eine Last sür jemand Andern.
— Willst dn dich überzengen, wie wenig es sür eine große
Wohlthat zn halten ist, Einem das Leben ans diese.Weise zn
geben s so bedenke nnr 1 : es wäre ja sogar ein Frevel gegen
mich gewesen , mich erzengt zn haben , wenn dn mich ansge
setzt hättest snnti dadnrch also die Wohlthat meiner Erzengnng
zn nichte gemacht). — Darans ziehe ich einmal den Schlnß,
das Beiwohnen von Vater nnd Mntter sey das Mindeste an
der Wohlthat, wenn nicht Dieß oder Jenes sonst noch dazn
kommt, was diesen Ansang des Geschenkes sortsetzt nnd dnrch
andere Liebeserweisnngen ihm erst das Siegel ansdrückt. Nicht
Leben ist ein Gnt , sondern Gnt leben. Nnn ich lebe ja gnt;
allein es war anch möglich, daß ich schlecht lebte- also ist
nnr Das dir znznschreiben, daß ich lebe. Wenn tn mir das
Leben an sich, das bloßo Leben, das noch des Bewnßtseyns
ermangelt, als eine Schnld ansrechnest nnd davon, als von
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einem hohen Gnte, viel Rühmens machst: so bedenke, daß
dn mir da ein Gnt in Anschlag bringst , das anch Mücken
nnd Würmer haben. Sodann, nm nichts Anderes anznsnh»
ren , 'als daß ich mich edler Wissenschaften beflissen nnd mei»
«er Lebensbahn die rechte Richtnng gegeben habe: da hast dn
in deiner Wohlthat schon Etwas znrückempsangen, das mehr
ist, als deine Gabe: dn hast mich nämlich mir ohne Bildnng
nnd Kenntniß gegeben , ich aber dir einen Sohn , wie dn
EinesMater zn seyn dich srenen kannst.
5,. Mein Vater hat mich sreilich ernährt: wenn ich
ihm aber das Namliche thne, so ist meine Gegengabe Mehr,
weil er sich nicht nnr srent, ernährt zn werden, sondern von
seinem Sohne ernährt zn werd«» , nnd weil er in meiner Ge
sinnnng höheren Gennß hat, als von der Sache selbst. Die
Nahrnng, die er mir gab, ist nnr meinem Körper zn Gnte
gekommen. — Wie, wenn Einer sich so hoch geschwnngen hat,
daß er entweder dnrch rednerisches Talent, oder dnrch Hand
habnng der Gerechtigkeit, oder dnrch Kliegithaten von Volke
zn Volke bekannt wird nnd anch über seinen Vater hohen
Rnhm verbreitet nnd die Dnnketheit seiner Gebnrl dnrch ein
strahlendes Licht vertreibt : erweiset Der seinen Eltern nicht
eine nnschätzbare Wohlthot? Würde wohl eine Seele den
Aristo nnd Gryllns kennen , wenn nicht Xenophon nnd Plato
ihre Söhne wären ? — Den Svphroniscns läßt ssein Sohn)
Sociates nicht stelben. Es würde zn weit sühren, wenn ich
noch Andere anszählen wollte , die nnr darnm leben , weil
ihrer Kinder ansgezeichnete Größe sie der Nachwelt überlie
sert hat. Wer hat an dem Andern Mehr gethan, an Marcns
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Agrippa *) sein Vater, der selbst nach Agrippa keinen Na»
wen hat , oter an seinem Vater Marcns Agrippa , der mit
der Schissskrone beehrt ward nnd die nnter den kriegerischen
Anszeichnnngen so einzig seltene Ehre erlangt hat? der so
viele gewaltige Banwerke in Rom zn Stande brachte, die
nicht nnr die Pracht der Vorzeit übertrasen, sondern anch
dnrch die der Nachwelt nie übertrossen worden sind ? — Hat
wohl Octooini seinem Sohne eine größere Wohlthat gegeben,
vder der vergötterte Angnstns seinem Vater, wenn schon
Dieser dnrch den Adoptivvater ") in Schatten gestellt ward ?
Welche Frende hätte Derselbe gehabt, wenn er Jenen, nach»
dem er den Bürgerkrieg niedergekämpst, in sicherem Frie»
den hätte walten sehen , — er hätte sich in sein Glück nicht
finden , nnd so oft er über sich selbst nachgedacht , es nicht
recht glanben können, daß jener Held habe ans seinem Hanse
stammen können. — Was soll ich noch Andere anssühren, die
bereits von der Vergessenheit verzehrt wären , wenn nicht
ihr« Söhne Rnhm sie ans dem Dnnkel heransgegraben hätte
nnd sie bis ans den hentigen Tag am Sonnenlichte erhielte ?
— Fragt man sodann weiter, nicht Wer der Sohn sey , der
seinem Vater größere Wohlthaten erzeigte, als er vom Vater
empsangen habe; sondern ob es möglich sey, daß Einer größere
») Marcns Vipsanins Agripv» , eweo niedrigen nnb noberühmten
Vatero Sohn, schwang sich so hoch . daß er mit Angnstn« Consnl
nnd nach!,« Dessen Schwiegersohn ward. Cr war anßer Marcns
Varro der Einzige, der je die Schissskrone erhielt. AlsBanwerle
verdankt «Imt Rom Wasserleitnngen, Bäder, den Neptnnsbo»
gen, das Pantheon n. s. w.
**) Deo Angnssns Adoptivnattl , Inlino Cäsar, bringt den ei»
gentlichen Vater deo Kaisero sast ganz in Vergessenheit.
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dagegen biete : so mag es wohl seyn , daß die angesührten
Beispiele noch nicht genügen nnd die Wohlthaten ihrer Väter
nicht überstrahl««; allein» Was noch tein Zeitalter heroorgen
bracht hat, ist deßhalb nicht natürlich nnmöglich. Wenn ein
zelne Wohlthaten die Größe der Verdienste eineo Vaterg
anch nicht überbieten können, so werden diese doch überboten
werden, wenn recht viele Wohlthaten znsammen kommen.
55. Scipio s.Pnblin< Cornelins Asricanns, der ältero ,1
hat seinem Vater in der Schlacht das Leben gerettet ») nnd,
ein Jüngling, noch in der Präterka s siebzehn Jahre alti
sein Roß gegen die Feinde gespornt. Ei soll nicht Viel hei»
ßen , daß er , nm zn seinem Vater hinznkommen , so viete
Gesahren , die wohl anch den größten Feldherrn in Verlegenn
heit setzen würden, nnd so viele sich entgegen thürmende
Schwierigkeiten verachtet hat, daß er, ein Nenling, der znm
erstenmllle in die Schlacht ansziehen will, über die Leib«
der Veteranen hinwegsetzte nnd seine Jahre übersprang. Denke
dir sWas nicht Wirklichkeit istl noch hinzn, es werde Eben»
derselbe anch der Vertheidiger seines in Anklagestand versetz»
ten Vaters nnd entreiße ihn der Verschwörnng von mächtigen
Feinden; er verschasse ihm znm zweitenmalo nnd znm drit,
tenmale das Consnlat nnd noch andere Ehrenämter, die
anch sür Consnlaren des Wnnsches werth sind; er schenke
dem Verarmten seine dnrch das Recht des Krieges gewönne»
nen Schütze nnd, Was sür Kriegsmänner das Rnhmvollste
ist, er mache ihn sogar dnrch seindliche Spolien reich. -Wenn anch Das voch nicht genng ist, so denke dir serner den
») Vieho Lwino XXl. 4ß.
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Foll , daß o« ihm die sPritnr über die) Provinzen nnd den
onßerordentlichtn Oberbesehl «erlängere; daß er. nach Zerst»»
«nng de« wichtigsten Städte , ein Versechter nnd Gründer de<
nach Ost nnd West olmo Gleichen sich ansbreitenden Rom«»
reicheo , dem ans edelm Blnte entspr«ssonan Manne noch hl»
heren Adel gebe; — dente dir nnter diesem Manne Scipio's
Vater : lann es n«ch eine Frage seyn , daß die gemeine Wohl»
that der Erzengnng dnrch die hohe Kindesliebe nnd Tapser»
teit überbot«n sey, die Rom selbst, ich weiß nicht, soll ich
sagen, mehr Vortheil, oder mehr Glanz brachte?
54. Und wenn anch Das noch nicht Viel sagen will, so
stelle dir vor, es habe Einer den Vater von der Folter be
sreit; nimm an, er habe sie ans sich genommen. Die Wohl»
thaten , die ein Sohn dem Vater erweiset , kann man sich in's
Unendliche ansgedehnt denken, während des Vaters Geschent
ganz einsach nnd mühelos ist, ja Dem, der es gibt, noch Lnst
gewährt; ein Geschenk, das er wohl anch Manchen gegeben
haben mnß, ohne zn wissen, daß er's ihnen gegeben hat; ein
Geschent, bei dem anch eine mitgebend« Person ist, bei de«
er ein vaterländisches Gesetz soas ans den ohelosen Stand eine
Strase sehte), bei dem er Belohnnngen von dem Senate, bei
de« er die Fortdaner seines Hanses nnd seiner Familie i»
Ange haben mochte, überhanpt Alles oher, als Den, der das
Geschenk von ihm bekam. — Und wenn Einer sich Weisheit
erworben nnd sie dem Vater mitgetheilt hätte: werden wie
nns anch wohl in diese« Falle noch streiten , ob er Demselben
ein größeres Geschent gegeben habe, als er empfing, da «
dnm Vater ein glückseliges Leben znr Gegengabe schenkte,
während , Was er bekam , Nichts war , als das Leben ? - Allein
Veneig eo Bbchn.
7
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es rührt eben doch, entgegnet man. Alle« von deinem Vate»
her, was dn ansrichtest nnd an ihm thnn kannst. — So habe
ich's anch meinem Lehrer zn danken , dnß ich in edler Bildnng
vorgeschritten bin. Dennrch geschieht es, d«ß wir über Die»
jenigen hinanskommen, die nns solchen Unterricht gaben, de«
sonders über Die, so nns die ersten Ansangsgründe lehrten.
Und obwohl ohne Diese es Niemand zn Etwas bringen kinn»
te , so steht man doch nicht in jedem Falle , man mag es so
weit gebracht haben, als man will, tieser nls sie: es ist ein
großer Unterschied zwischen Dem, was das E,ste, nnd zwi»
schen Dem, was das Wichtigste ist. Und wenn schon das
Wichtigste nicht sey«- konnte ohne Das , was das Erste seyn
mnß: so solgt darans doch keineswegs, daß das Erste dcm
Wichtigsten gleich ist.
55. Nnn ist es aber Zeit, daß ich, wie man zn sagen
pflegt, ans meiner eigenen Münze Etwas hervorbringe. Wer
eine solche WMthat «ab, vor der eine andere den Vorzng
hat, der kann übertrossen werden; ein Vater hat dem Sohne
das Leben gegeben; es gibt aber Etwas, das vor dem Leben
den Vorzng hat: solglich tonn ein Vater s.an Wohlthaten)
übertrossen werden , weil er eine solche Wohlthat gab , über
der es noch etwas Bessere« gibt. Zndem, wenn Der, der
Einem das Leben gab , einmal nnd noch einmal ans Todes»
gesahr befreit worden ist: so ist die Wohlthat, die er empfing,
g,öße«, ali die, so er gab; ein Vater aber hat dem Sohne
lein» für allemal) das Leben gegeben, ist er nnn von dem
Sohne mehrmals von Todesgesahr besreit worden : so solgt
darans, es sey möglich, daß er eine größere Wohlthat em»
pfange, als die er gegeben hat. Wenn man eine Wohlthat
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empfangen bat, so ist sie nm so größer, je weniger man sie
entbehren kann; Wer aber lebt, kann das Leben weniger
entbehren, als Wer noch g« nicht geboren ist; denn Der
kann ja überhanpt noch gar lein Bedürfniß haben: folglich
ist die Wohlthat, die der Vater empfängt, wenn ihm vom
Sohne das Leben gerettet wird , größer , als die der Sohn
dadnrch, daß er znr Welt kam, vom Vater empfangen hat.
Die Wohlthaten eines Valtls ssaget ihr) können von den
Wohlthaten eines Sohne« nicht übertrosscn werden. Warnm?
Weil er vom Vater das Leben bekommen hat; nnd hätte er
Das nicht bekommen . so wäre es ihm nie möglich gewesen ,
Wohlthaten zn erweisen. Das ist nnn aber nicht nnr bei
einem Vater so, sondern bei Allen, denen Einer das Leben
zn verdanken hat ; man könnte freilich sich nicht dankbar be»
weisen, wenn man das Leben nicht empfangen hätte. Darans
würde aber solgen, daß man anch einem Arzte nicht also dank
bar seyn könne, daß man ihm Mehrtlme salsergethan hat).
Denn es ist ja doch anch bei dem Arzte der Fall , daß er
Diesem oder Ienem das Leben gibt; anch einem Schisssmanne
nicht, wenn er einen Schisssbrüchigen in sein Fahrzeng anfgt'
nommen hat. Es ist doch aber wohl möglich , daß man die
Wohlthaten dieser Lente nnd Anderer, denen man anf irgend
eine Weise das Leben zn verdanten hat, überbiete: solglich
ist es anch bei den Wohlthaten der Väter möglich. Wenn
Einer mir eine Wohlthat erwiesen hat, welcher dnrch die
Wohlthaten mancher Andern nachgeholsen werden mnßte; ich
ihm «ber eine Wohlthat erwies, die von keiner Seite einer
Nachhülse bednrfte: so ist die, die ich ihm erwies, größer,
als die ich von ihm empfing; der Vater hat dem Sohne nnn
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wohl das Leben gegeben, ab« so, daß es zn Grnnde gegan«
gen wäre, wenn nicht Mancherlei dazn gekommen wäre, wo«
dnrch es geschaht ward; hat aber ein Sohn dem Vater das
Leben gerettet , so hat er ihm eine« gegeben , das , nm sort»
zndanern , von keiner Seite einer Hülse bednrfte : solglich hat
«in Vater, der seinem Sohne das Leben zn ver«nnten hat,
eine großer« Wohlthat von dem Sohne empfangen, als e«
Demselben gegeben hatte.
56. Das thnt der Verehrnng der Väter keinen Abbrnch
nnd hat nicht die Folge, daß die Kinder sich weniger gnt ge«
gen sie benehmen, ja im Gegentheil« besser: denn die Tngend
ist oon Natnr rnhmfüchtig , nnd es ist ihre Lnst , den Voran»
gegangenen vorzneilen. Es wird die kindlich« Liebe rasch«v
bei der Hand seon, wenn sie an das Erstatten der Wohltha»
ten mit dem Gedanken geht , st« könne noch Mehr thnn. Die
Väter selbst werden sich Das wohl gerne gesallen lasien , denn
in der Regel ist's doch, daß wir, nns selbst znm Vortheile,
svon den Söhnen an Wohlthaten) überboten werden. Woher
sollte denn sonst der so wünschenswerthe Wetteiser kommen,
woher das so hohe Glück für Eltern, daß sie sagen können,
sie stehen an Wohlthaten gegen ihr« Sohne znrück? — Wenn
wir die Sache nicht so ansehen , so geben wir den Kindern
Entschnldignngsgründe nn die Hand nnd machen sie znr Dank»
erstattnng träger, während wir sie dazn anspornen nnd sagen
sollten: Laßt es ench doch angelegen seyn, lieben jnngen Lente,
es gilt «inen «deln Wettstreit zwischen Eltern nnd Kindern ,
nb die Einen oder die Andern Größeres gegeben oder em»
nfangen haben. Sie ftie Eltern) haben es deßhalb noch nicht
gewonnen, wenn sie schon znyorgetommcn sind. Foss.t nnv
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Vnth, 'w« es ench ziemt, nnd gebet nicht nach mit de«
Wnnsche, den Sieg davon zn tragen. — An Vorging«n in
de» so sehnen Wettkampse sehlt o< nicht, die ench mahnen,
ein Gleicheo zn thnn , nnd ench in ihren Fnßstapsen zn dem
Siege schreiten heißen, der schon ost über Vllern errnngen
ward.
57. Solchen Sieg errang über seinen Dater sdenAnchiseo)
Aeneas; Er, den in seiner Kindheit Dieser leicht nnd sicher
nns Naterarmen getragen < er trng den alterschweren Mann
mitten dnrch die seindlichen Heerschaaren nnd dnrch die Trum»
mer der über ihm znsammenstürzenden Stadt , während der
sromme Greis, seine Heiligthüm« nnd H«nog»tl« in den
Armen , .mit gedoppelter Last ans den Flüchtigen drückte : so
t«ng er ihn dnrch die Flammen nnd — Was vermag kindliche
liebe nia>tl — brachte ihn dnrch nnd hin an die Stellt, wo
er ««lg nnter den Gründern deo Römerreicheo wird geseiert
werden. — Solchen Sieg errang das Sicilische Jünglingg»
paar*); Die sü^Nen ihre Eltern hinweg, als der Aetna in
hestigem Anobrncht seine Flammen über Städte , üb« Fel»
der, üb« einen großen Theil der Jnsel ergossen hatte. Der
Glanbe sagt, oo sey dao Fener vor ihnen gewichen nnd ihnen
dadnrch, daß die Flamme ans beiden Geiten znrücktrat, eine
Bahn geissnet worden , ans der die Jünglinge hindnrchgingen,
dit eo denn sreilich wehl verdienten , ein so hoheo Wagestück
Diese Iünglinge, von tenen Vene« anch im sechsten Bncho
nlesen Swrift, Knv. 26. sprich«, sind Anopias nnd «mphi»
nomno nns Vat»nio. Bei o2to«äno heißen sie Pnliononms
nnd Collioo. «o mag ,n verschletenen gelten sich dersel«
VorsoU «eigne« hn»en.
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ohne Schaden dnrchznsehen. — Solchen Sieg errang Anw
gonns *), der, nachdem er in einer gewaltigen Schlacht den
Feind überwnnden, den Preis des Krieges seinem Vater
übertrng nnd ihm die Herrschast über Cyprns in die Hände
lieserte. — Das heiße ich König seyn , wenn man's nicht sehn
will, da man es könnte. — Solchen Sieg errang über seinen
Bater, der dazn ein herrischer Mann war, Titns Man»
lins"); Dieser, obwohl er srüher ans einige Zeit von seinem
Vater ans der Stadt entsernt roorden war, weil er sich ig
seiner Jngend nngeschickt nnd nnverständig benahm , ging zn
dem Volkstribnn, der seinen Vater angeklagt hatte; der
Jüngling bat nm Ansschnb, den Jener gewährte, in der
Hoffnnng, es werde Derselbe als Verräther des verhaßten
Waters anstreten; — er meinte nämlich, er habe dem jnngen
Manne einen großen Gesallen gethan, da er nnter Anderem
die Verbannnng Desselben dem galten) Manlins zn einem
schweren Verbrechen machte; Jener aber, nachdem er sich eine
geheime Unterrednng zn verschassen gewnßt, zog den im Bn
sen verborgen gehaltenen Dolch hervor nnd sprach : „ Wenn dn
mir nicht schwörst, daß dn vo« der Anklage gegen meinen
») Eo ist wieder ein Gedächtnißsehler Seneca'o, daß er Dieseo
dem Antigonns znschreibt, während Plntarch Dasselbe von de«
Antigenn« Sohne, Demetrino Poliorceteo, erzahlt. Vera!.
Plntarch im Leben deo Demetrins, Kap. is.
") Der Vater deo Titns Manlino Torqnatoo, deo Mannet"«er
seinen Sohn hat hinrichten lassen, weil Derselbe dem höheren
Besehlt znwider sich in eine Schlacht eingelassen hotte, war
von dem Vollstribnn Marmo Pomponins in Anklagestand
versetzt worden, weil er die Dictatnr einige Tage p» lang
behalten halte. Siehe Lwnto VU, 4. 5' ,, .'- ',....
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Vater abstehen wollest , so werde ich dich mit diesem
Degen dnrchbohren. Es steht bei dir, od so oder anders
mein Vater der Anklage übet hoben bleiben soll." — Der
Tribnn leistete den Eid , nnd er hielt Wort nnd legte
der Voltsversammlnng den Grnnd vor, warnm er mit
seiner Anklage znrückhalte.
Nie ist es einem Andern
geglückt, den Tribnn nngestrast znr Ordnnng zn ver
weisen.
58. Es gibt noch allerhand Beispiele von Andern , die
ihre Eltern ans Gesahren hirailslissen, die sie ans der Nie
drigkeit ans eine hohe Stnse erhoben nnd sie , die ans dem
Pöbel nnd ans dem namenlosen Volkihansen stammten, mit
nnvergeßlichen Namen den Jahrhnnderten überliesert haben.
— Keine Krast der Worte, kein geistiges Talent ist im
Stande, anszndrücken, wie groß, wie loblich, wie nnsterblich
das Verdienst sey , sagen zn können : Jch habe meinen El
tern gehorcht, nachgegeben; ich habe mich ihrem Gebote, es
mochte billig, oder es mochte nnbillig nnd hart seyn, will
sährig nnd nnterthänig gesügt; darin allein bin ich wider»
spenssig gewesen, ich wollte an Wohlthaten nicht hinter ihnen
znrückstehen. — Den Wettkamps, ich beschwöre ench, stellet
an, nnd wenn ihr schon geschlagen seyd , ernenert den
Kamps. Glücklich, Wer darin siegt; glücklich, Wer ver
liert. Kann es etwas Herrlicheres geben, als wenn ein
Jüngling sich selbst sagen kann — denn einem Andern soll
er's nicht sagen: Jch habe meinem Vater im Wehlthnn
den Rang abgelansen. Kann es einen glücklicheren Men
schen geben, als einen Greis, der es überall vor Allen
rühmt: er sey ron seinem Sohne im Wohlthnn über»
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trossen wotden? Kann «s ein größeres Glück geben,
«ls wenn man sich zn seinem eigenen N«rtheil« besiegt
gibt? «)
*) yn,,n «ibi «6««. ,le««lcht: „«» von seine« eisen» Ich
<h«««t» vn werv». "

Inhalt des vierten Bncheg.
«ap. i-5. 2t Wohlthätigleit nnd Danlbarltit etwas an nnd sür
sich Wünschens«««?oo sey ? Alleo sdle ist nm sein selbst wil»
len , nicht deo Vorthello wegen zn achten. Vortheil dabei dars
nnr etwas ZnstUigeo seyn. Vo ist eo mit d« Wohlthätigleit.
Streit mit ten Vpicnreern, welche das Vergnügen mit b»
Tngend ln Verbindnng seyen nnd znsammenstellen. — Wohl
thätigleit leidet keinerlei Eigennntz ; da müßten die Reichen nnd
die Gitter, die sremd« Hülse nicht bedürsen, om wenigsten
wohltl,ätio seyn.
«ap. 4-6. Ob die Götter Wohlthaten «weisen? Bejahnng dies«
Frnoo gegen die Epicnre». Reichthnm der göttlichen Gaben
in d« Natnr.
Kap, g— i5. Die Gottheit gibt nns Wohlthaten ohne Hossnnng
nns Wiedererstattnng ; der Nntzen des Gmpftng«o sol de«
Wohlthäters einzigeo Angenmerk seyn ; üb«h»npt lehrt Ver
nnnft die nothigt Rücksicht nehmen anch ans die Würdigkeit
deo Empsängero, damit die Wohlthat nicht hinansgeworsen sey.
Weder Hossnnng noch Fnrcht soll nns bei nns«« Wohlthätig
leit bestimmen, wie Das bei Vermächtnissen d« Fall ist. —
Wahre Wohlthätigleit setzt si<v sogar V«lnst nnd Gesahren ans.
Da« Btwnßtstpn d« gnten Thal ist ihr Lohn. Das ist leine
Wohlthat , wo es ans Gewinn abgesehen ist. — Wohlthnn «st
Frende nnd Gennß; Manchem «weiset «an nnr darnm eint
Wohlthat, weil man ihm schon srüh« Gnteo gethan h«.
H«P. »6— ig. Daß anch Dankbarkeit etwa« on nnd sür sich Wün»
sidens««theo sey; anch zn ihr soll nicht d« eigene Vorthell
treiben, nicht Gewinn, nicht Ehrgeiz, nicht Fnrcht. Alleo Gdlt
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zieht dnrch sich selbst «n. Undank ist, wie olle« Unedle, nm
sein selbst willen zn fliehen, nicht wegen de« darans entstehln»
den Nachtbeil«. — Undank stört nnd trennt das Znsammenle
ben der Menschen. Von Undank hält nicht Fnrcht ab; sie brächte
anch leine wahre Dankbarkeit hervor.
Kap. 20 — 2,. Anch Dankbarkeit nnd Ehrfnrcht gegen die Gbtter
ist, al« etwas Edle«, nicht dnrch Hossnnng oder Fnrcht gebo
ten, da ja die Gbtter, nach der Lehre der Epicnreer , von der
Welt getrennt sind. Wer «ns Eigennntz sich dankbar beweiset,
ist nndankbar. Ein dankbares Herz wird einzig dnrch bei,
Werth der Dankbarkeit selbst angezogen. Danlbar' <si nicht nnr.
Wer Dank erstattet, sondern anch. Wer mit der rechten Ge
sinnnng annimmt nnd sich als Schnldner erkennt. Ja nnr ans
der Gesinnnng läßt sich Dankbarkeit richtig würdigen. Wer in
Gesinnnng nnd Willen dankbar ist , kann es anch verschmerzen,
wenn man ihn als nndankbar veckenn«« , oder sogar bestrasen
würde.
Kap. 2 5 — 25. An die Dankbarkeit schließt sich, wie an alle« Edle,
an alles Große in der Natnr, manche« Vortheithafte an; aber
nicht nm deßwillen will sie geliebt seyn. In Uneigennützigleit
müssen wir dem Beispiele der Götter nachsolgen.
Kap. 26 — 2g. 2b man anch Undankbaren Wohlthaten erzeigen
soll ? Wer sich gerade zn dem Laster de« Undankes hinneigt ,
nicht nnr desselben fähig ist , Den, soll man leine Wohlthaten
geben ; wenn die Gbtter Manche« an Undankbare anstheilcn ,
so ist ei doch eigentlich für die Gnten bestimmt nnd Iene
haben'« nnr darnm, weil sich'« nicht sondern läßt, wie das
Sonnenlicht n. s. w. Da« , wobei man «««scheide« nnd wäh
len k^nn , soll Dem nicht znkommen , von Dessen Undank man
gewiß ist. — Nicht jeder nützliche Dienst ist WohltlM« ; «<
komtM dabei nicht daranf an, ob e« für den Empfänger, son
dern ob e« für den Geber «0n Werth ist; ,mr im letzteren
Falle ist's eine Woh,that zn nennen ; zngleich mnß es , wenn

es Wohlihat seyn soll, Dem zn Liebe gescheht!!, dem es zck
kommt.
Kap. z»-52.

Undankb««n gib« man bisweilen Etwas, «ver nnr
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Undern z« Llebe , etwa ihrm Vorsahren. Beifpiele. Dasselbe
wnn anch die Götter.
. ,
,
Kap. H,— Hn. Wenn man nicht gewiß weiß, ob Einer dankbar
oder nndankbar sevn werbe, so ist nach Dem zn handeln, was
om wahrscheinlichsten ist. — Irrthnm ist mlg ich , aber selten nnb
alidann nnverschnldet. — 2» man mit einer versprochenen Wohl»
th»t Wort halten müsse, wenn man sich erst nachher überzengt
hat. daß Der nndankbar senn werde, dem man sie zngesagt
hat? — Wenn in solchem Falle der Weise nicht gibt, so hat
nicht te fti,en Entschlnß > sondern es haben sich die Umstände
geandert; sür solche FHUe aber verwahrte er sich, weil er die
UxzU'trläßigteit deo Geschickes bedenkt. Doch kommt es dabei
anch ans den Werth deo Versprochenen nn nnd ob es von Be
dentnng «st. Je nachdem die Umstände sind, ist sogar das be
reito Gegebene wieder znrückznsordern. Bei'piele, — Db man
in le«m Falle Dank erstatten nnd eine Wohlthat heimgeben
müsse? Den Willen mnß man haben, ober doch anch gerne
Schnldner senn.
' ..
, , . »
. .» ,, ,.
.,..','/'

'.. ,,

. N, j g'Y. t,g, s

Bnch.

t. Von Allem, »a< ich o«gehandelt habe, mein Aebn»
,ins Liberalis, will mir N chti so nothwendig nnd Nxbts so
sehr, wie Salnstino sagt, der sorgsältige.! Behandlnng werth
dünben, als Was ich jetzt nnter Händen habe: ob nämlich,
Mohlthatnl zn »eben nnd Dank zn »wiedern , etwas an nnd
'silr ßckt Wünschenswerthes sey. Es gibt Lente, welche bei
der Achtnng sür las Edlo immer dos Vortheithalte davon im
Nnge haben , lind die"teinen Sinw haben sür die Tngend,
wenn sie Nichts einträat. Dieselbe hat aber nichts Großes
i5<sich, wenn sie irgendwie einen Markt treibt. Denn Was
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ist doch nnedler, als wenn man berechnet, nm welchen Preis
man tngendhast seyn werde; da die Tngend weder dnrch Elon
winn anlocken, noch dnrch Verlnst abschrecken will nnd so
weit entsernt ist, einen M nschen dnrch Hossnnngen nnd Ver»
sprechnngen zn bestechen , daß sie im Gegentheil« Ansopsernn»
gen sür sich verlangt nnd gar ost sich sreiwillig darbietet. Der
Eigennntz mnß darniedergetreten werden ' will man zn ihr
gelangen; mag sie dich rnsen nnd hinschcken, wohin sso will,
ohne alle Berücksichtignng d<< Kostenpnnktes; ja znweilen
dars man anch sein Blnt nickt sparen, nm ihro Bahn zn
wandeln, nnd nie dars man ihr Gebot ablehnen. — Und Was
habe ich denn davon, sragt man, wenn ich hier eine tapsere,
dort eine wohlthstige That vollbracht habe? — Daß dU
sie gethan hast. Versprochen wird dir anßerdem Nichts;
kommt znsällig ein Voltheil dazn, so hast dn es n«ter die
znsälligen Einnahmen zn lechnen. Den Preis sür edlo Thoten
litgt in ihnen selbst. Wenn das Edle nm sein selbst willen
erstrebt werden mnß, Wohlihnn nder etwas Teloo ist: so
kann es damit nicht andels genalt.n »erden , weil es ja glei»
cher Natnr ist. Daß aber tni Eelo nm sein selbst willen er»
strebt werden müsse, ist «i.lsällig nnd mehr als genng erwie»
sen worden.
,. Von dieser Geite haben wir einen Kamps mit dor
gennßsüch«igon nnd GemHchlichteit l<ebandan Vette der Epi»
onroer , die an ihren Taselo philosophiran nnd bei denen Vig
Tngend eine Dienerin des Vergnügens ist. Dem gehorcht ffn,
dem srohnt sso , das erkennt sie über Ilch. — G< gibt , sagt
sie, tein Vergnügen ohne Tngend. — Aber warnm steht es
denn « « r der Tngend ? Meinst dn , es handle sich nm den
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Rang? Ueler die Sache üterhanpt nnd üb« Da<, was sie
««mös« , ist die Frag,. Sie ist nicht Tngend , wenn sse Et»
wa< vor sich leiden kann. Jhr gebührt der Vorrang, sse
mnß vorangehen , herrschen , oben an stehen. Dn willst , sie
soll stch das Losnngswort geben lassen. — Woi hast dn denn
dagegen? erwiedert man; anch ich behanpte ja, ohne Tngend
gebe es kein glückliches Leben. Das Vergnügen selbst, dem
ich nachgehe , dem ich mich zn eigen gegeben habe , mißbillige
nnd verwerse ich , wc.nn sse nicht dabei ist. Die einzige Streit»
srage ist, ob Tngend Ursache des höchsten Gntes, oder ob sse
selbst höchstes Gnt sey? — Gesetzt, Dieß sey anch die einzige
Frage — meinst dn, oo^Handle sich dann nnr nm die Veran»
dernng des Ranges?
W'twohl, Das ist gerade Verwir»
tnng nnd ossenbare Verblendnng , wenn man das Letzte vor
das Erste setzt. Nicht Das ist mein Unwille, daß man die
Tngend hinter das Vergnügen stellt, sondern daß man sich
überhanpt in eine Znsammenstellnng der Tngend mit dem
Vergnügen einläßt. Jene ist eine Verächterin nnd Feindin
desselben nnd , himmelweit davon abstehend , ist sse der An»
strengnng nnd dem Schmerze mehr besrenndet nnd dem man?»
lichen Ungemache, als diesem neidischen Gnte.
l. Das mnßte ich einschalten, mein Liberalis, weil,
wovon jetzt die Rede seyn soll, Wohlthaten zn erweisen,
Sache der Tngend ist, die größte Niederträchtigkeit aber,
wenn man sse ans irgend einem andern Grnnde erweiset, als
damit man sse gegeben habe. Denn würden wir in der Hoss
nnng der Wiedererstattnng geben, so gäben wir eben dem
Wohlhabendsten , nicht dem Würdigsten ; wir sollen nnn aber
doch wohl dem Armen eher geben, als einem Reichen, bei
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dem es nicht gnt angelegt war,. D^s ist keine Wohlthat,
«o man ans die Vtixögeniiverhältnisie siebt. — Uebodieß,
w«nn nns den baoie Eigennntz antreiben dürste, dienstwillig
zn se«n, so müßten Die, so ei om leichtesten könnten, a»
allerwenigsten Wohlthaten oweisen, die Reichen nämlich nnd
dir Mächtigen nnd die Könige, die sremder Hülse nicht be»
türstü. Die Götter «der würden die vielen Gaben , die sie
ohne U' terlaß Tag nnd Nacht spenden, nicht geben; denn
ollzcnnqlam ist ihr Wesen l,nd sie stehen ohne Bedürsniß,
nhi e Gesahr , nnverletzlich da. Darnm werden sie Keinem
eine Wohltbat geben, wenn man nnr darnm gibt, weil man
ans sich selbst nnd seinen Vortheil steht. Das ist nicht Wohl»
tyaligkeit, sondern Wncher, wenn man sich darnach nmsieht,
nicht wo die Woblthat am besten angebracht sey, sondern wo»
mo» ten reichsten Ertrag habe nnd am leichtesten Etwas weg»
schnappen könne. Da nnn die Götter davon weit entsernk
sind, so solgt darans, daß sie sreigebig seyen. Denn wenn
der Nntzen des Gebero der einzige Gnind ist, eine Wohlthak
zn geben, sür die Gottheit aber von nno ans kein Nntzen zn
hossen, so hat die Gottheit te nen Grnnd, «ohithäno z»

s»nn.

i:
4.

Jch weiß , Was mon h'«ons erwiod.rn wird , iiäm»
lich: Ja, die Gottheit gibt anch keine Wohlthaten; sondern
sorglos nnd nnb, kümmert nm nns, abgekehrt von der Welt,
thnt sie etwas Anderes, oder, Wc-s dem Evicnr die höchste
Glückseligkeit scheint, that Nichts nod ist eben so weit antsernt, woblznthnn, als weheznthnn. — Wer so antworten
kann, Der vergißt wohl ganz die Stimmen der Flehenten,
nnd daß alle Welt die Hcknde znm Himmel anshebk nnd in

Von den Wchlthaten. Viertes Bnch.

735

desonberen nnd össentlichen Angelegenheiten Gelübde empor»
sendet. — Das thäte dech wahrlch Niemand nnd es hätten
sich loch wohl nicht alle Sterbliche einstimmig dazn verstan
den, so toll zn seyn, daß sie zn tanben Wesen nnd nnwirksa
mei! Göttern schneen , wenn sie nicht die Ersahrnng gemacht
hätten, daß, bald von selbst targeboten, bald ans Bitten
verliehen, von den Göttern Wohlthaten kamen, ansehnlich,
erwünscht nnd, weil sie gerade zn rechter Zeit kamen, mäch
tig drohende Besorgnisse hebend. Und Wer ist so «nglücklich,
so versänmt, Wer ist so sthr cin Stieskind des Glückes nnd
znr Strase geboren, daß er von der Götter hoher Mllthä»
tigkeit noch keine Ersahrnng gemacht^hätte ? Frage nnr ge
naner nach bei jenen Klägern über ihr Geschick, bei jenen
Unznsriedenen , so wirst dn finden , sie sind keineewegs ganz
ansgeschlossen von den Wohlthaten der Wolter; es ist kein
Mensch, ans den ans jen.m Urqnelle der Güte nicht Etwas
geflossen wäre. s,Sagst dn aber :) Das ist nicht Viel , was an Die,
so geboren werden, gleich onsgeihiilt wird; s/o erwiedere ich:)
wenn wir absehen davon , Was ans der Thnlnng nach einem
nngleichen Misistabe solgt: ist es denn Weoig gegeben von
der Natnr, ivenn" sie sich selbst gegeben hat? snamlich zno
Anschannng nnd znm Gennsses
5. Die Gottheit gibt keine Wohlthaten ? Nnn woher
kommt denn Das, was dn besitzest? was tn gibst? was tn
versagst? was dn bewahrst? was dn gewinnst? woher all das
Unzählige, was znr Lnst ist sür Ange nnd Ohr nnd Gemüth?
woher dieser Ueberfl's:, der anch zn nnnothigem Genusse die
MitKl darbietet? D'nn nicht nnr sür nnsere Bedürsnisse ist
gesorgt: wie Schoßkinder werben wir geliebt. So vieles
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B«nm««l mit den mannigsaltigsten Obstarten, so viele g«»
snndo Kränter, so viele nnd mannichsaltige Speisen, die
Jahr ans Jahr ein abwechseln , so daß anch «hne Anban die
Länder nngtsnchte Nahrnngsmittel darbieten; dann Thiere
jeglicher Art, die einen ans dem trockenen nnd sesten Lande,
die andern im Wasser geboren , wieder andere in der Lnft
nmherfliegend, daß jeglicher Theil der Natnr nne irgendwie
seinen Zoll darbringen mnß. Hier Flüsse, die in lieblichen
Krümmnngen die Flnren nmgeben; dort Ströme, die dem
Handel eine Straße anweisen , die in weitem nnd schissbarem
Lanse dahinfließen , ons denen manche Gegenden zn bestimm
ten Zeiten wnnderbares Wachithnm gewinnen, wenn dnrch
das plötzliche Anschwellen der Gebirgswasser im Sommer dürro
nnd nnter einem glühenden Himmelsstriche liegende Strecken
bewässert werden. Dann die Adern der Heilqnellen nnd an
den Meeresküsten die Ansströmnng warmer Wasser.
— — Dn wächtig« Caiws*), tn anch.
Der bn in Meereswogengetön' dich hebst, o Bena«o:
6. Hätte dir Jemand ein Paar Hnsen Landes geschenkt,
so würdest dn sagen , dn habest eine Wohlthat empsangen :
aber wenn nnermeßliche Strecken von Ländern weit nnd breit
sich dir ansdehnen, da willst dn Nichts von einer Wohlthat
wissen sdie dn empsangen hättest). Wenn Jemand dir Geld
geschenkt nnd, weil dn darans so Viel hältst, deine Kasse
gesüllt hätte, Das würdest da eine Wohlthat nennen : nnd stehe,
sie ldie Gottheit) hat dir so viele Bergwerke ansglschlossen ,
so viele Flüsse ans der Erde hervorspringen lassen nnd übe»»
») Der See Carino nnb Benocns, hent zn Tage Cemeo » nnd Garba»
See. Die Verse sind ano Birail vom Lanbban II. t6a.
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dieß solche, die in ihrem Lanse über Goldsand hinrollen; nn»
gehenre Massen von Silber, von Erz. von Eisen sind an
allen Orten nnter dem Boden nnd sie hat es dir möglich ge
macht, solche ansznspüren nnd hat dir ans der Oberfläche des
Erdbodens da nnd dort Spnren des verborgenen Reichthnmo
ansgestellt : — nnd da willst dn doch nicht sagen , dn habest
eine Wohlthat von ihr empsangen? — Wenn man dir ein
Hans schenkte, wo hier nnd da blinkender Marmor angebracht
wäre, mit zierlichen Decken, golden nnd sarbig eingelegt:
würdest dn Das nicht ein ansehnliches Geschenk nennen? Und
siehe, ein mächtig großes Wohnhans, wo nicht Brand nnd
Einstnrz zn sürchten ist, hat die Gottheit dir ansgebant, wo
dn nicht schwaches Getäsel findest, dünner als die Säge,
. welche die Bretter dazn schneidet, sondern solide Massen des
köstlichsten Gesteins , dnrchans von mannichsaltigem zierlichem
Stosse, wovon dn kleine Stückchen schon bewnnderst, — nnd
eine Deckenwölbnng, die anders bei Nacht, anders bei Tage
glänzt: — nnd da redest dn nicht von Geschenken, die dn
empsangen? Und obwohl dn Das, was dn hast, hoch an».
schlägst , so willst dn , recht wie ein nndankbarer Mensch , es
doch Niemanden zn verdanken haben? Und woher hast dn
denn diesen Athem , den dn schöpsest ? woher dieses Sonnen»
licht, bei dem dn deine Lebensthätigkeit einrichtest nnd ord
nest? woher das Blnt, dnrch dessen Umlans deine Lebens
wärme znsammengehalten wird? woher Das, was deinen
Ganmen mit ansgesnchtem Wohlgeschmacke weit über das Ve»
dürsniß hinans reizt? woher diese Reizmittel, wenn dn dich schon
müd, genossen hast? woher diese Rnhe, in der dn ganz locker nnd
schlass wüst? Mnßt dn nicht, wenn dn dankbar bist, sagen.'
Semen. «« Bd«n.
8
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Ein Gott gab nn« so ftiedliche Rnhe:
Gottheit wirb er anch stel« mir ftyn, an seinem Altare
Soll manch jngendlich Lamm ans meiner Hecrdc ihm fallen.
Sein ist die Hnld, daß die Rinder nmher, wie dn schanest, mir
schweifen ,
Daß ich selbst, wie ich will, mich frene des ländlichen Segen«. »>
Und tieser Gott hat nicht nnr ein Paar Stücke Rinder, son
dern er hat anf der ganzen weiten Erde Zngvieh ansgetheilt;
E« ist's, der den überall schweisenden Heerden Fntter gibt,
der dnrch die Anen des Sommers für die Winterfütternng
sorgt, der nicht nnr anf der Haberrohrpseise zn blasen nnd
ein ländliches knnstloses Lietchen nicht ohne Lnst zn leiern
nns fähig gemacht , sondern anch so viel Künstliches , so viel
Mannichfaltiges in den Stimmen, so viele Tone anfgebracht
hat, die theils dnrch nnsere Stimme , theils dnrch Wertzenge
eine Mnsik bilden. Denn man darf anch Das , wa-j wir er»
fnnden haben , nicht nnser Wert nennen , so wenig , als daß
wir wachsen nnd die dem Körper eigenthümlichen Verrichtnn
gen znr bestimmten Zeit znsammenwirken. Nimm das Schie
ben der Zähne bei den Kindern , nimm das Reisen der Mann»
barteit zn den Iahren der Entwicklnng nnd des Ueberganges
anf eine kräftigere Altersstnse nnd wie endlich der letzte
Zahn") der Entwicklnng des Ingendalters eine Grenze setzt.
Eingepflanzt sind in nns die Keime aller Lebensalter nnd
alles Wissens nnd die erziehende Gottheit rnft die geistigen
Anlagen ans ihrer Verborgenheit hervor.
«) Virgil« Eclnge I, 6.
") Nach Plinin« «ist. n«t. XI, 5?. wachsen dem Menschen die
letzten Backenzähne, welche die Griechen , w,e wir, Weisheits
zahne nannten , nngefthr im zwanzigsten Iahre.
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7. Solches, entgegnet man, thnt an mir die Natnr.—
Siebst dn nicht, daß dn bei dieser Wendnng nnr einen an
dern Namen für die Gottheit anfstellst? Wai ist denn die
Natni anders , als die Gottheit nnd die göttliche Vernnnft,
die in's Ganze de!. Welt nnd ihre Theile vermoben ist? 3«
oft dn willst, kannst dn Ihn, den Urheber nnserer Welt,
anders benennen; tn tonnst ihn richtig Inpiter den Allgüti»
gen nnd Allgewaltigen nennen nnd den Donnerer nnd den
Stehendmacher, wenn er schon nicht, wie die Geschichtschni»
hei melden, davon, daß er nach dargebrachtem Gelübte die
Römers)er« <n ihrer Flncht znm Stehen brachte *) , sondern
deßhalb, w:il ihm das Bestehen aller Dinge zn tanken ist,
der Stehendmacher nnd Gründer heißt; dn hast anch nicht
Unrecht, wenn dn ihn das Schicksal nennst: denn wenn das
Schicksal nichts Anderes ist, als die in einander greisende
Kette der Ursachen, so ist er die allererste Ursache, von der
die übrigen abhängen. Namen, wie dn willst, wenn sie nnr
den Begriss nnd die Kraft des Göttlichen ansdrücken , kannst
dn ihm eigens beilegen. Seine Benennnngen können so zahl
reich seyn, als seine Gaben.
8. Ihn s.den Gott . der der Urheber der Welt nnd der
Geber aller Gaben istl betrachten die Unsrigen anch als Va
ter Liber sBocchns) nnd als Hercnles nnd als Mercnrins.
Als Vater Liber: weil er der Allvater sey, weil von ihm
znerst die Kraft des Saamcns erfnnden ward, wodnrch für
Bedürfniß nnd Lnst zngleich gesorgt seyn sollte. Als Hercn
les : weil seine Kraft nnüberwindlich sey nnd sich im Fener
») Vergl. 3>«in« 1 , , ,.

8*
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verjüngen werde, wenn sie dnrch Wirken nnd Schassen ein
mal ermüdet wäre. ') Als Mercnrins : weil Berechnnng nnd
Zahl nnd Ordnnng nnd Wisien seine Sache ist. — Wohin dn
dich wenden magst, wirst dn ihn dir entgegentreten sehen; es
ist Nichts, worin er nicht wäre, er selbst webet in seinen
Werken. Es ist also nmsonst, ««dankbarer Sterblicher, d«ß
dn sagst, dn seyest nicht der Gottheit Schnldner, sondern der
Natnr, weil weder die Natnr ohne Gott ist, noch Gott ohne
die Natnr, sondern Beide Eins sind nnd ihre Wirksamkeit
nicht eine verschiedene. Wenn dn von Seneca Etwas bekom
men hättest nnd würdest sagen, dn habest es dem Annäns zn
danken, oder dem Lncins: so wäre damit nicht Der, dem dn
schnldig bist, ein Anderer, sondern nnr der Name, weil er
eben doch die nämliche Person wäre , dn mochtest nnn seinen
Vornamen nennen , oder seinen Namen , oder seinen Znnamen.
So magst dn Ienen Natnr nennen, oder Verhängniß, oder
Schicksal ; es sind lanter Namen einer nnd derselben Gottheit,
die nnr ihre Macht bald so, bald anders ansübt. Anch Ge
rechtigkeit, Redlichkeit, Klngheit, Tapserkeit, Genügsamkeit
sind Güter eines nnd desselben Gemüthes: dn magst von die
sem oder jenem nnter denselben angesprochen seyn, so ist's
eben das Gemüth , Was dich anspricht.
g. Doch daß ich mich nicht abschweisend anf eine andere
Untersnchnng einlasse: ihre zahllosen nnd hohen Wohlthaten
theilt nns die Gottheit zn ohne Hossnnng anf Wiedererstat
tnng, weil sie theils keiner Gabe bedarf, theils wir nicht im
') Anspieinng «nf den Mtzthns, daß Hercnles sich «nf dem Berge
2et« verbrannt habe ; welcher Mtztlms allegorisch anf dm Un
tergang der Welt dnrch Fener gedentet wnrde.
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Otande sind, ihr Etwas zn geben. Das Wohlthnn ist als«
«twas an nnd für sich Würschenswerthes, nnd es ist der
Nntzen für den Empfänger das Einzige, woranf man sein
Angenmerk zn richten hat; den sollen wir nns, absehend v«n
nnserem Vortheile, angelegen seyn lassen.
„Ihr saget," entgegnet man, ,,es sey sorgfaltige Ans»
wähl zn tressen, wenn man Wohlthaten gebe, weil ja «»ch
der Ackermann seine Saat nicht in Sand lege. Wenn Dieß
so ist, so ist es nns eben bei'm Geben der Wohlthaten anch
nm nnsern Nntzen zn thnn, wie bei'm Pflügen nnd Säen:
ist ja doch anch das Säen keineswegs etwas an nnd für sich
Württchenswerthes. Zndem kommt es ja anch daranf an,
Wem ihr eine Wohlthat gebet; darnm hättet ihr ench wohl
nicht zn bekümmern, wenn Wohlthaten zn geben etwas an
nnd für sich Wünschenswertes wäre; denn wo nnd wie man
anch geben würde , eine Wohlthat bliebe es eben doch. " —
sIch erwie«e«:) Dessen, was recht nnd gnt ist, fleißigen wir
nns ans keinem andern Grnnde, als nm sein selbst willen.
Dennoch, obwohl es ans nichts Anderes abgesehen seyn darf,
sechen, wir doch daranf. Was wir thnn nnd nnter welchen
Umständen nnd anf welche Art ; denn daranf kommt es eben
a« <ob nämlich , Was wir thnn , recl't nnd gnt sey). Wenn
ich daher «n«wähle, Wem ich eine Wohlthat geben wolle, so
sorge ich gerade dafür, daß es eine Wohlthat sey, weil es,
wem«. sie einem Niederträchten gegeben wird, weder rech«
nvd gnt seyn kann., noch «ine Wohlthat.
,o. Anverlrantes Gnt znrückzngeben, ist Etwas, das
m« sich ohne alle ander« Rücksicht angelegen seyn lassen mnß.
Dennoch werdn ich ,s nicht in jedem Falle znrückgeben nnd
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nicht an jedem Orte nnd nicht nnter jeglichen Umständen. Ei
gibt Falle freilich, wo es gleich ist, ob ich es verlengne oter
issentlich znrückgebe. Mein Angenmerk wird dabei seyn, ob
es gm ist für Den, welchem ich's znrückgeben soll; nnd wür»
de es ihm schade,:, so würde ich ihm das Anvertrante ver»
weiger«. Das Namliche werde ich denn bei'm Wohllhnn be»
rückstchtigen; ich werde, wenn ich gebe, anf die Zeit, anf die
Person, anf die Art nnd Weise nnd anf den Grnnd des Ge»
bens Acht hüben. Denn Nichts sollte man ohne Ueberlegnng
thnn, nnd es ist nnr Das Wohlthat, was mit Ueberlegnng
gegeben wird, weil die Vernnnst die Begleiterin alles Gnten
nnd R<chten ist. Wie oft hören wir ron Menschen, die sich
ihr nnüberlegtes Schenken selbst znm Vorwnrse machen, die
Aenßernng : hälte ich's doch lieber hinansgeworsen, als Dem
gegeben. Es gibt keine schmählichere Art, nm Vtw^s zn
kommen, als das nnüberlegte Schenken, nnd es ist viel
schmerzlicher, eine Wohlthat schlecht angebracht zn haben, als
keine Vergeltnng zn erlangen. Denn wenn man nm diese
kommt, so ist ein Anderer Schnld daran; aber die eigene
Schnld ist's, wenn man keine Answahl trisst, Wem man
geben wolle. Bei dieser Answahl ist mir's jedoch nm Nickt«
weniger zn thnn, als nm Das, w»s dn meinst: ob ich näm
lich von einem Menschen anch Vergeltnng erwarten dürft;
denn meine Wahl fällt anf Den, der dankbar seyn, nicht der
mir's wieder heimgeben wird. Oft aber ist Einer dankbar,
ohne daß er's heimgibt, nnd nndankbar Mancher, wenn er
anch erstaltet. Ich sehe bei meiner Benrtneiinng anf die Ge
sinnnng. Deßnal» werde ich an einem Wohthabenden, ab«
Unwürdigen, Nichts thnn; einem armen, aber rechtschassenen
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Manne werde ich geben. Denn Der wird anch bei der größ
ten Armnth dankbar seyn, nnd wenn ihm Alles sehlt, sein
Herz wird er behalten. Nicht nach Gewinn trachte ich bei'm
Wohlthnn , nicht nach Vergnügen , nicht nach Rnhm. Anf
Eins rnr steht mein Sinn nnd Das ist mir genng; so gebe
ich nnr, damit ich thne, Was ich mnß. - Aber anch bei
Dem, was ich mnß, habe ich doch noch meine Wahl- nnd lü
fragst, worin diese bestehe?
M
,,. Sie wird sich richten anf einen Mann, der da
grnndehrlich sey, n«verstellt, nicht vergeßlich, dankbar, dem
fremdes Eigenthnm heilig ist, der das Seine ohne Geiz zn
sammenhält, eine wohlwollende Seele. Habe ich aber eine
solche Wahl getrossen : mag alsdann das Glück ihm anch Nichts
zntheilen, womit er seine Dankbarkeit beweisen könnte, so ist
meine Absicht doch erreicht. Wenn mich Eigennntz nnd schmntzige
Specnlation freigebig macht; wenn ich Keinem diene, ohne
die Absicht, daß er mir dagegen diene: so werde ich Einem
Nichts geben, wenn er in andere, weit entsernte Gegenden
reiset; Nichts geben, wenn er stets abwesend bleiben wird;
Nichts geben, wenn seine Gesnndheitsnmstände von der Art
sind, daß zn seinem Anfkommen keine Hossnnng vorhanden
ist; Nichts geben, wenn ich selbst abnehme, denn ich erlebe
ja die Zeit der Wiedererstattnng nicht. Ueberzenge dich aber,
Wohlthnn sey etwas an nnd für sich Wünschenswerthes , da
wir ja Fremden , die eben in nnsern Hasen verschlagen wnr»
den nnd sogleich wieder sortsegeln wollen, Hülse leisten; ei
nem Schissbrüchigen, den Niemand kennt, weisen wir ein
Schiss an nnd versehen ihn mit dem Nöthigen, damit er
heimfahren kann. Und weg zieht er, ohne daß er Den recht

^.
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kennt, dem er sein Wohl zn danken hat, nnd ohne daß er
nns je wieder nnter die Angen zn kommen gedenkt; als nn
sere Schnldner weiset er nns die Gotter an nnd stehet, daß
sie an seiner Stelle vergelten mögen, einstweilen sind wir
mit dem nntzlosen Bewnßtseyn znfrieden, daß wir wohlgethan
haben. Ia, wenn wir gerade am Ziele nnserer Erdenlanfbahn
stehen , wenn wir nnsere letzte Willensordnnng machen , thei»
len «ir da nicht Wohlthaten ans, von denen wir keinerlei
Nntzen haben werden? Wie viel Zeit wendet man deßhalb
anf, wie lange nnterhandelt man darüber im Geheimen, wie
Viel nnd Wem man vermachen wolle? Was liegt aber daran.
Wem man gibt, wenn man doch nie mehr von Iemand Et
was dagegen zn bekommen hossen kann? Indeß geben wir
nie mit mehr Sorgfalt, nie sehen wir nnsere Benrtheilnngi»
kraft mehr in Thätigkeit, als wenn wir, sern von allem Ei
genn»tze, einzig nnd allein Das vor Angen haben, was recht
nnd gnt sey; so lange aber steht es schlecht mit nnserem llr»
theile, wenn wir Dienste erweisen sollen, als dabei Fnrcht
oder Hossnnng den verderblichen Einflnß ansübt, nnd die Sinn
lichkeit, dieses Uebel, vor dem nichts Edles anfkommen kann.Wenn dann der Tod alle Einflüsse nnwilksam macht nnd den
nnbestechlichen Richter znr Entscheidnng sendet, so liegt es
nns an, Wer am würdigsten sey, daß wir ihm das Unsrige
übergeben, nnd wir verfüge« über Nichts mit solcher Gewis»
senhaftigteit nnd Sorgfalt, als über Das, was nns eigent«.
lich Nichts mehr angeht.
,,. Und fürwahr, es liegt hohe Lnst in dem Gedanken:
Den will ich in Wohlstand verletzen, Dem will ich zn sein»
Würden dnrch die Zngabe des Reichthnms anch einigen Glanz

^
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ftgen. Wenn wir keine Wohlthat geben , nnßer in der. Ab»
ficht , sie wiedererstattet zn bekommen : so müßten wir ster
hen, ohne ein Vermächtniß hinterlassen zn haben. Ihr saget,
wendet man ein. eine Wohlthot sey ein nnablösbares Darle<
hen. Ein Darlehen ist aber nicht etwas an nnd für sich
Wünschensmerthes. — Wenn wir von Darlehen reden, so i!l
Das bildlich nnd in einem Gleichnisse gesprochen. So anch,
das GesetMy das Richtscheit für Recht nnd Unrecht, nnd
ein Richtscheit ist doch anch nicht etwas an nnd für sich
Wünschenswerthe«. Zn solchen Worten greist man nm d'r
Verdentlichnng willen. Wenn ich sage: ein Darlehen, so ist
davnnter zn verstehen: so Etwas, wie ein Darlehen. Das
geht ja anch dentlich ans dem Beiworte ,,v.nablisbar" hervor,
das ich beisüge ;^denn eigentlich kann nnd mnß jegliches Dar
lehen abgelöset fheimbezahlh werden. — Weit entsernt, daß
eine Woßlthat ans Eigennntz gegeben werden dürfte, mnß sie
vielmehr, wie gesagt, gar oft mit Verlnst nnd Gesahr cege»
den werden. So wehre ich mich für Einen, der nnter die
Ränber gesallen ist, damit er sicher seines Weges möge gehen
tönnen; ich nehme einen Angeschnldigten, der nnter Partei
lichkeit leidet, in Schnh nnd wende dadnrch die Partei mäch
tiger Menschen gegen mich , nnd es kann seyn , ich mnß nn«
ter denselben Anklägern denselben Klagetittel anziehen, den
ich ihm ansgezogen hab« »), während ich mich znr andern
») Die Rem« pflegten nicht nnr bei Todesfillen ihrer Verwand
ten nnd Angehörigen, sondern anch nnter andern tranrigen
Umstanden nnd namentlich , wenn sie oder Eine« der Ihrigen
angelloat waren, Tranerlleider anznziehen. Vergl. Vneton.
Hittui«« 8. Tacitni Annol. 4 , ö,. .
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oPartei schlagen nnd dem Streite, der nicht meine .Person
angebt, rnhig znschanen könnte; ich leiste Bürglchast sür ei
nen Vernrtheilren nnd hebe den Beschlag ans, der ans eines
Zrenndes Güter gelegt ist, indem ich mich seinen Glänbigern
verbindlich mache; nm den Geächteten retten zn können, sehe
ich mich selbst in Gesahr, geächtet zn werden. Wenn Jemand
seiner Gesnndheit nnd dls rnhigen Sommeransenthaltes we
gen ein Landgnt in der Nähe von Tnienlnm oder Tibnr kan
sen will, so geht er nicht erst Jahre lang darüber zn Rathe't
nnd sobald es gekanst ist , wird er sich's loch wohl zneignen.
Gerale so ist's mit den Wohlthaten. Denn wenn dn' dabei
sragen wolltest, Was tn davon habest, so antworte ich: das
Newnßtseyn einer gnten That. — Was man habe von einer
Wohlthat? Sage mir doch: Was hat man von der Gerech
tigkeit? Was oon der Unschnld? Was von der Großmnth ?
Was von der Züchtigteit? Was von der Enthaltsamkeit?
Willst dn etwas Anderes, als sie, so ist es dir nicht nm sie

selbst zn thnn.
i5. Wosür beobachten die Weltkörper ihren regelmäßi
gen Wechsel? Wosür macht die Sonne die Tage länger nnd
kürzer? Das sind lanter Wohlthaten: — denn es geschieht
Dieß, nns zn nützen. Wie es nnn ein Dienst ist, den die
Himmelskörper nns leisten, wenn sie sich regelmäßig in dem
All bewegen: wie es ein Dienst ist, den die Sonne nns tei
stet , wenn sie den Ort verändert , wo sie ansgeht nnd wohin
sie länst nnd so Segenreiches sür nns wirkt ohne Belohnnng:
so ist es nnter Anderem anch Pslicht sür den Menschen,
ovohlthätig zn seyn. Warnm also gibt e.? Um nicht Nichts
zn geben , nm nicht die Gelegenheit znm Wohltbnn verloren
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g<han zn lassen. Ench ist's Gennß , den lieben Leib ans das
Rnhepolster der Fantheit zn legen nnd ties Schlasenden gleich
nm Nichts in der Welt ench zn bekümmern nnd in dichtem
Schatten ench zn bergen, mit empfindsamen Vorstellnngen , die
ihr eine Seelenweide nennet, die Tanbheit des schlassen Gei»
stes zn reizen nnd mit Essen nnd Trinken in dem Dickichte
enrer Gärten die vom Nichtsthnn tranken Körper zn mästen;
nns ist's Gennß, Wohlthattn zn erweisen, mag es nns anch
nicht leicht ankommen , wenn nnr Andern ihr Mühsal erleich»
tert wird; mag es anch mit Gesahr verbnnden ftyn, wenn
nnr Andere ans Gesahren heransgerissen werden; mag es
anch in nnsern Rechnnngen einen Rest setzen, wenn nnr An
derer Bedürsniß nnd Noth gestillt wird. — Was liegt mir
daran, ob ich Wohlthnten wiedererstattet bekomme ?Z Wenn
ich anch Nichts dagegen erhalte, so mnß ich doch geben. —
Bet der Wohlthat ist es ans den Vortheil Dessen abgesehen,
an dem man Etwas thnt, nicht ans den eigenen; sonst gibt
man sich selbst. Daher kommt es, daß Manches, was Ao,
dern den größten Nntzen schasst, keinen Dank findet, weil es
bezahlt wird. Der Kansmann ist ganzen Städten nützlich,
der Arzt den Kranken, der Sklavenhändler Denen, die ver
känflich sind Lindem er sie znm Verkanse ansstützt : aber alle
diese Lente, weil sie sür ihren eigenen Vortheil Andern nütz»
lich werden , verbinden Diejenigen anch nicht zn Danke , wel
chen sio nützen.
i5. Das ist keine Wohlthat, wo es ans Gewinn abge
sehen ist; Das gebe ich, Das bekomme ich dasür. so gehl's
bei'm Handel zn. Die beißt mir nicht ein züchtigeo Weib,
eie gegen den Liebhaber spröde thnt, nm ihn zn entzünden:
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fahren wir sogar sort, anch wenn es keinen Nntzen bringt,
daranf zn bestehen nnd es nns angelegen seyn zn lassen, ein»
zig ans Liebe zn nnserer Wohlthat; denn wenn sie anch nn«
glücklich angebracht ist, bleibt es doch eben so natürlich, Lieb:
dafür zn hegen, als für nngerathene Kinder.
,6.2Eben jene Lente ftie Evicnreer) gestehen anch, daß
sse sich dankbar beweisen , nicht weil Das eine Tngend , scn»
dern weil es ein Vortheil sey. — Daß Dicß nicht so ist,
läßt sich wohl ohne sonderliche Mühe beweisen. Denn ans
denselben Gründen, ans denen nns einlenchtend wnrde, daß
Wohlthaten zn erweisen etwas an nnd für sich Wünschens
werthes sey, würde anch Dieß hervorgehen. Das steht ein»
mal sest — nnd von Dem ans gehen anch nnsere Beweise für
das Andere — Was edel ist , werde ans keinem andern Grnnde
geehrt, als weil es edel ist. Wer wird nnn aber streitig zn
machen wagen, ob Dankbarkeit etwas Edles sey? Wer sollte
nicht einen nndankbaren Menschen verabschenen, wenn «
schon zn seinem eigenen Schaden nndankbar ist.? Ader wi<?
wenn man dir von Einem erzählt, der gegen die größten
Wohlthaten seines Frenndes nndankbar ist, — wie nimmst dn
Das anf? als habe er schü'ndlich gehandelt, oder als habe er
Etwas nnterlassen, das sein eigener Nntzen nnd Vortheil g<»
wesen wäre? Ich denke, dn hältst ihn für einen Nichtswür»
digen, der Strase, nicht der einen Vormnnd «öthig habe. —
Das wäre nicht der Fall , wenn nicht Dankbarkeit etwas Un
nnd für sich Wünschenswerthes nnd Edles wäre. Manches
Andere trägt vielleicht das Gepräge seines Werthes soder
Unwerthes) nicht so ossenbar an sich nnd es brancht eine Un«
tersnchnng , ob es edel sey ; hier liegt's vor Angen nnd ist zn
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schön, als daß sein Glanz nnr zweisethaft nnd nnbedentend
strahlte. Was ist so lobenswerth , so einstimmig Aller Herzen
ansprechend, als Dankbarkeit gegen Wohlthäter?
,7. Hierzn, sage mir doch, Was ist der Beweggrnnd?
Gewinn? Wer den nicht verachtet, ist ein Undankbarer. Ehr
geiz? Wer sollte doch prahlen, wenn er bezahlt, Was er
schnldig war! Fnrcht? Dazn hat der Undankbare keinen
Grnnd; denn darüber allein hat man kein Gesetz anfgestellt,
als läge in der smenschlichen) Natnr dagegen Sicherheit ge
nng. So wie lein Gesetz gebietet, man solle die Eltern lie
ben, man solle den Kindern Zärtlichkeit beweisen: dei.n es ist
nnnothig, dahin getrieben zn werden, wohin man v«» selbst
geht; so wie kein Mensch znr Liebe gegen sich selbst gemahnt
zn werden brancht, die er schon bei seiner Gebnrt einsangt:
so anch dazn nicht, daß er sich zn Dem hinneige, was gnt
»nnd edel ist. Die Tngend flößt schon dnrch ihr Wesen Wohl
gesallen ein nnd ist so lieblich, daß es sogar den Bösen na
türlich ist, das Bessere gnt zn heißen. Wer wünscltt nicht,
als ein Wohlthäter angesehen zn werden? Wer trachtet nicht
mitten nnter Schandthaten nnd Freveln darnach , daß er für
wohlgesinnt gelte? Wer möchte nicht selbst über seine gewalt»
thätigsten Handlnngen irgend einen Schein des Rechten her
ziehen, nnd für einen Wohlthäter sogar gegen Solche gellen,
die er beleidigt hat? Darnm läßt man sich wohl anch von
Denjenigen danken, denen man wehgethan hat, nnd bildet
sich ein, gütig nnd freigebig zn seyn, weil man nicht fahig
ist, sich also zn erweisen. — Das thäten die Lente wohl nicht?
wenn nicht die Liebe zn Dem, was edel nnd an sich wün»
schenswerth ist, sie nöthigte, eine Meinnng von sich zn er«.
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gen , die das Gegentheil von ihrem Charakter ist , nnd die
Nichtswürdigkeit zn verdecken , bei der es ihnen nnr'nm den
Gennß zn thnn ist, während sse gegen solches Wesen selbst
mit Haß nnd Scham ersüllt sind, nnd es ist wohl Keiner so
sehr vom Gesehe der Natnr abgesallen nnd hat so de<Men»
schen ansgezogen, daß er ans Lnst böse ware. Denn srage
doch Die, so vom Ranbe leben, ob sie zn Dem, was sie
dnrch Ranb nnd Diebstahl erlangen , nicht lieber ans ^dem
ehrlichen Wege kommen möchten? Einem Menschen, der
sich's znm Handwerke gemacht hat, ein Wütherich zn seyn
nnd die Wanderer niederznwersen, wird es doch lieber seyn,
Dieß oder Jenes zn finden , als es zn ranben. Dn wirst Keinen
fineen, dem es nicht eigentlich mehr nm den Gewinn von der
Schlechtigkeit, als nm die Schlechtigkeit selbst zn thnn wäre.
Das ist das höchste Verdienst, das sich die Natnr nm uns
orworben hat , daß die Tngend in Aller Herzen ihr Licht
hineinsendet: anch Wer ihr nicht nachgehen will, sieht sse
doch.
t8. Darans , daß der Undank nm sein, selbst wlllen zn
sliehen ist, magst dn erkennen, die Stimmnng eines dankba
ren Herzens sey etwas an nnd sür sich Wünschenswerthes ;
Nichts bringt so sehr, als jenes Laster, Störnng nnd Tren
nnng in die Eintracht des menschlichen Geschlechtes. Denn
wodnrch sonst sind wir gedeckt, als daß wir Einer von dem
Andern dnrch Liebeserwcisnngen nnterstützt werden? Einzig
dnrch den Anstansch von Wohlthaten ist das Leben wohl ans»
gerüstet nnd gegen nnversehene Ansälle einigermaßen verwahrt.
Stelle nns als Einzelne hin: Was sind wir? eine Bente nnd
tin Ooser der Thiere, ein schwächliches Geschlecht, dem leicht
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beiznkommen ist. Während andero lebende Wesen genng
Kräfte haben, sich selbst zn schützen, nnd alle Thiere, die
znm Hernmschweisen geboren sind nnd zn einem nngeselligen
Leben, mit Wassen versahen wnrden: ist des Menschen An»
theil Schwäche ans allen Seiten; nicht machen ihn starte
Krallen oeer Zähne andern Geschöpsen lnrchtbar; nackt nnd
schwach, wie er ist, schützt ihn nnr das gesellige Leben.
Zweierlei ward ihm gegeben, was ihn, den leicht Ueberwäl?
tigten, znm Stärksten machen sollte: Vernnnst nnd Gesellig»
teil. So ist er , der Keinem gewachsen wäre , wenn er ein»
zeln stände , der Herr der Natnr. Sein Znsammenleben mit
seineo Gleichen hat ihm da« Herrenrecht über alle Thiere gege»
ben ; dieses hat ihn , den Sohn der Erde , znr Herrschast
über ein sremdes Natnrgebiet gebracht nnd ihn anch das
Meer beherrschen heißen. Dieß Znsammenleben ist's, was
die Ansälle der Krankheiten in Schranken brachte, was sür
sein Greisenalter ihm Stützen besorgt nnd Lindernngsmittel
gegen die Schmerzen nn die Hand gegeben hat; Dleß ist's ,
was nns stark macht, weil nns dadnrch die Möglichkeit ge
geben ist, einen Ansrns gegen das Schicksal ergehen znlassen.
— Nimm dieß Znsammenleben hinweg nnd die Einheit des
menschlichen Geschlechts, ans die sich das Leben stützt, ist
zerschnitten; es wird aber dahin seyn, wenn man den Be»
weis ansstellt, daß der Undank nicht an nnd sür sich zn ver
meiden sey , sondern deßhalb , weil er etwas Anderes zn sürch
ten hat. — Wie Viele nämlich gibt es doch , die ohne alle
Gesahr sich Undank erlanben können ? - Zndem heistt mir
nin Jeder nndankbar, der nnr ans Fnrcht dankbar ist.
ig. Vor den Göltein hat wohl kein vernünstiger M
Seneco. 6o B«o^n.
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eine Fnrcht. Wäre es doch Wahnsinn, zn sürchten, Was
segensreich ist; nnd kein Mensch liebt Die. so er sürchtet. —
Dn, Epicnr, machst aber die Gottheit gar zn einem wehelo,
sen Wesen, jegl,che Weisse, jegl che Gewalt sprichst en dei
nem Gölte ab; n d daß ihn ji Keiner zn lnrchten habe,
weisest dn ihn ans der Welt hinans. So ist er dir eingen
zännt in einen nngehenern nnd nndnrchdlinalichen Wall ") ,
getrennt vo« der Berührnng nnd dem Anblicke der Sterbli
chen, nnd dn hast ihn trineewegs zn schenen; weder W,ben
noch Schaden liegt in seinem Wirknngskreise. Mitten in dem
Zwischenranme zwischen nnseiem nnd einem andern Himmel
einsam lebend, ohne ein belebtes Wesen, ohne einen Men»
schen, ohne ein Geschöps, hat er nnr dem Einstürze der nnn
ihn her znsammensallenden Welten ansznweichen , ohne je ans
nnsere Wünsche zn achten, oder sich nm nns zn bekümmern.
Und doch willst dn dasür angesehen seyn, daß dn diejen Gott
verehrest, nicht andero, denn wie einen Vater nnd, wie mich
dünkt, ans dankbarem Herzen» oder wenn dn nicht dcnkbar
scheinen willst, weil dn keine Wohlthat von ihm hast, sondern,
die Atome ") nnd die Krümchen, von denen dn retest, dich
ans gnt Glück znsammengestöppelt haben: warnm verehrest,
l>n ihn denn? Wegen seiner einzigen Erhabenheit, sagst eis,
») Epicnr dachte sich die Gottheit in einem Zwischenranme zwi
schen einer Mehrzahl ven Wellen , Voelcher Zwischenranm
(Cicero <i» lin.bonnr. et mi'inr ll, ,5.) s« ooet'clxoelilii«,
inlermon<li-, , heißt, d. i. Das, was hinler oder zwischen,
den Welten liegt.
»») Ans Atomm , nntneilboren Sonnenstänbchen , behanptete Epi
cnr , bestehe die Welt nnd der menschliche Körper , ja selbst die
Seele.
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nnd seines Wesens ohne Gleichen. — Wenn ich dir nnn aber
Solches zngebe: so thnst tn Dieß ja, ohne dnrch irgend ein
Hossen, dnrch irgend einen Lobn angezogen zn seyn. Folglich
gibt?o Etwas, das man an nnd sür sich nno nm sein selbst
willen thnn mag, wo dich der Weith der Sache selbst <mziebt:
Das ist das Edle. Was aber ist edler , alo Dankbarkeit ?
Für diese Tngend steht ein Feld ossen, so weit als das
Leben.
,o. Aber in diesem Gnte , wendet man ein , steckt doch
anch irgend ein Nntzen. Denn wo ist eine T»gend , die sol
chen nicht in sich trüge? Wenn aber Etwas, obwohl es anßer
sich selbst noch diesen oder jenen Vortheil hat, anch dann
Wohlgesallen erregt, wenn man selbigen davon trennt nnd
entsernt: dann läßt sich sagen , es weide nm sein selbst willen
begehrt. Es gewährt allerdings Nntzen, wenn ich dankbar
bin; ich werde aber dennoch dankbar seyn, wenn mii's anch
Schaden bringt. Was hat der Dankbare im Ange? Daß
ihm sein Verhalten andere Frennde, andere Wohlihaten ge
winnen soll? Was ist's aber dann, wenn er sich Feindschast
znziehen wird? wenn Einer einsieht, er werde, weit entsernt,
daß ibm ein Vortheil dadnrch znwüchse , sogar Manches noch
ansopsern müssen, was ihm schon ein sicherer Gewinn gewesen
war : wird er wohl gerne sich zn Verlnsten verstehen ? sJch
behanpte:) Der ist ein Undankbarer, der bei seiner Dankbar
keit es ans ein zweites Geschenk absscht nnd sich Hossnnngen
bildet, indem er heimgibt. Undankbar nenne ich Einen, der
eines Kranken pslegt, weil De, selbe ein Testament zn machen
vorhat, nnd dem es dabei möglich ist, nn die Erbschast oder
an ein Vermächlniß zn denken; mag er anch Alles thnn "^
9*

806

Seneca's Abhandlnngen.

nn redlicher Frennd thnn soU , der seiner Pflicht eingedenl
ist : wenn Hossnnngen in seiner Seele oben schwimmen , wenn
er nach Gewinn schnappt, so ist er eben anch Einer, der sei
ne Angel answirft. Wie Vögel, die Nch von zerfliischten
Leichnamen nahten, in der Nähe dem Vieh anflanern, das
von Krantneit erschöpft ist nnd bald fallen wird: so paßt ein
Solcher anf's Sterben nnd fliegt nm den Leichnam hernm.
2,. Ein dankbares Herz wird dnrch den sittlichen Werthseine« Vorhabens ,elbst angezogen. Willst dn dich überzengen,
daß Dilß so sey, nnd daß es nicht dnrch das Vortheildafte
bestochen werde? — l.E« wird dir dnrch Folgendes klar wer»
den:) Es gibt zwei Gattnngen von tantbaren Menschen.
Dankbar nennt man Einen, der Das, was er bekam, irgend
wie erstattet. Dieser kann sich wohl etwa znr Schan tragen;
er hat mit Etwas zn prahlen , mit Etwas anfzntreten. Dank
bar nennt man aber anch Den, der in gnter Gesinnnng eine
Wohlthat angenommen hat nnd seine gnte Gesinnnng anch
als Schnldner beweiset. - Ein Solcher ist anf das Innere
znrückgewiesen. Wie kann ihm ans der verborgenen Stim
mnng seines Gennithes wohl «in Nnyen znkommen? Und
doch ist ein Solcher, wenn er anch weitir N chts thnn kann,
dankbar; er hegt Liebe, Dankgesühl, nnd wünscht sich dank
bar zn beweisen. — Was dn Weiteres noch vermissest, liegt
nicht an ihm. Ist doch anch Derjenige ein Künstler, dem es
zn Ansübnng seiner Knnst nnr an den Werkzengen seblt;
nnd eben so ist Einer ein Sänger, wenn es wegen Getöse
nnd Unrnhe schon nicht möglich ist, seine Stimme zn hören.
Es ist mein Wille, Dank zn erstatten; darnach sehlt wohl
noch Etwas dazn, daß meine Schnlt getilgt, nicht aber, daß
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ich dankbar sen. Denn manchmal ist Einer nndankbar, wenn
er anch schon Dank e,stattet hat; nnd dankbar Mancher, der
nicht verholt. Wie nämlich alle andern Tngenden, so läßt
sich anch diese nnr ans der Gesinnnng richtig würdigen. Ist
diese pfl,chtgemaß, so kommt, Was etwa noch sehlt, anf
Rechnnng der Umstände. Gleichwie Einer beredt seyn kann,
wenn er anch kein Wort spricht, nnd einH?ld, wenn er anch
keine Hand rührt, ja wenn sie ihm sogar gebnnden ist; gleich
wie Einer ein Stenermann bleibt, wenn er anch nicht znr
See ist, weil es ja doch nicht an der vollkommenen Geschick
lichkeit sehlt, wenn schon die Umstände so sind, daß er nicht
zeigen kann, Was er ist: so ist Ewer dankbar, wenn ei's
anch nnr seyn will nnd für seinen gnten Willen keinen andern
Zng«« hat, als sich selbst. — Ia ich behanpte noch weiter:
E« ist manchmal Einer dankbar, wenn er anch für nndankbar
gilt, r^enn nämlich eine übel anslegende Meinnng ihn in ei»
nem Lichte darst.llc, als wäre er das Gcgentheil. — Woran
soll sich ein Solcher halten, als gerade an sein innere? Ge
fühl? denn das gewähret doch Frende, wenn es anch dornietegehalten werden will: das widerspricht der allgemeinen
Stimme nnd verträgt Alles mit ssch selbst , nnd wenn es anf
der andern Seite einen noch so großen Hansen Abgünstiger
sieht, so Mit es ibre Stimmen nicht, sondern trägt mit sei
ner einzigen Sx'm ' e dr« S eg daron. Ia wenn es die Red,
lichteit mit der Strase der Trenlosigkeit belegt sieht: es steht
deßhalb nm keine Stnfe n,edriger, sondern ist über seine
Strafe erdaben.
,,. Ich habe, lpricht ein solcher Mann, Was ich woll
te, warnm mir zn !han war. Es lcnet mich nicht nnd wild
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mich nicht renen nnd dnrch keine Ungnnst wird das Schick^al
mich dazn vermöget!, daß Einer von mir die Äußernng hört:
Was höbe ickt denn nnn daoo«? Was nützt mich nnn mein
gnter Wll>? O er ist mir Viel werth, anch ans der Folter
bank , er ist mir Viel wenl' anch in der Fenerpein. — Mag
das Fener mir Glied sür Glied antasten nnd allmählig »n
dem lebendigen Leibe hernmschllichen , mag dieier Leib selbst,
in dessen Jnnerem ein gnt?o Gewissen ist , zerschmelzen : er
wird seine Lnst haben an dem Fener, dnrch das seine Red»
lichkeit hintnrchlenchten wirb.
Hier will ich nnn anch einen andern Umstand, obwohl
er bereits b.sprochen ward, wrcd« znr Sprache bringen.
Wie kommt es, daß wir dankbar zn seyn wünschen, wenn
wir sterben? daß wir darüber nachdenken, was Dieser ober
Jener nns sür Dienste geleistet habe? daß wir über nnsern
ganzen Lebensgang die E'onnernng entscheiden lassen nnd da
sür sorgen, daß wir ja keineo nns geleisteten Diensteo ver
gessen zn haben scheinen? Jst doch Nt chto mehr übrig, worans
sich nnser Hoss n erstrecken könnte; dennoch, ans dem ent!chei
denden Pnnkte stehend, möcdten wir so dankbar als moglich
ans der Welt scheinen. Da siihst dn eben, daß in der Sache
selbst ein hoher Lohn liegt nnd de Gewall e.s Eeeln das
Menscher herz so mächr g an sich lockt, nnd seine Schönheit
die Gcmüther nmstrahlt nnd nns voll Bewnndernng nnd Ent»
zücken über seinen Lichtglanz hinreißr. — Doch es eimpringen
darans anch mancherlei Voriheile. Es tst den B sseien da
dnrch ihr Leben anch nnangesVcdlenei, nnd die Liebe nnd das
günstige Urthil der Gnt.n mebr genchert; en lebt sich viel
rnhiger, wo Unschnlb, wo D»nroarte,l wallet. Es ware ja
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von der N «nr doch wohl recht nnsrenndlich gewesen , wenn
sie dieses ihr to Herr! che« Geschenk sdas Lebet') zn etwas
Erbärmlichem, M solchem nnd «»lohnendem gemacht hätte.
— Dabei aber bl cke in eich selbst, ob dn wohl den Weg zn
jener Tuaend , zn der sich manchmal ans gesahrlosen nnd
srenndlichen Wegen kommen laßc, anch dann gewandelt wä
rest, wenn er «der Stock nnd Stein gegangen nnd von wil
den Thieien nnd Oit'rn nmlagert gewesen wäre.
,5. Darans, daß mit irgend Etvas anch l,och ein änßer»
l,cher Vo theil veibnnden ist, solgt nicht, daß o« nicht an
nnd stir sich wünichenswerte, sev. Zwar, es ist gewöhnlich,
daß aerade das Schönste ron manche« l'i nnd znsalligen Ga
ben begleitet ist; obr es sind diese in seinen! Gesolge, das
Schöne selbst geht voran. Jst es nicht ossenbar, daß der
Umlans der Sonne nnd des Monges dioch sinen Wechsel
ans dies s Wobnhann des mensrllichen Geichlechtes einen
wohltdäligen Eii sioß hat? daß dnrch die Wäime der Sonne
die Kö,per b'lebl, der Boden ansgelockert, die nnmäßigen
Fenchliateiten vozehrt nnd die Unlrenndlichkeit des Alles ses
selnden Winters gebrochen; daß dnrch des Mondes wirksame
nnd dnrchdringende Milde das Reisen der Felesrüchte gesör»
dort wird? daß sein Lans ans die Frnchtda, keit des Menschen»
geschlech'e« Einflnß hat? daß jene dnrch ihren Umlans die
Beobachtnng der Jahre möglich macht, dieser aber, in klei»
nerem Ranme sich bewegend, die E ooheilnng der Monate?
— Doch oesetzt,, es wäre dleß Alles nicht: wäie d,ßhoIb die
Sonne nicht dennoch «in nnserem Ange willkommener Anblick?
wäre sie medt nnserer Andetnna wert!,, wenn sie anch nnr
nn nns vorüberginge? Verdienle der Mond nicht, daß wir
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zn ihm ansschanten, wenn er anch als ein müßiges Gestirn
vorübe« liese? Der Himmel selbst, so ost er bei der Nocht
seine Lichter ergießt nnd dieß Heer von nnzähligen Stein«
erglanzt , Wen zieht nnd sesselt er nicht an ? Wer denkt in
dem Angenblicke, da er's bewnndert, an den Nnyen? Be
trachte jene Welltörper , die in leisen Harmonien dahinwan»
deln, wie ihre Geschwindigkeit nnmerklich wird, weil es
scheint , als stehe Alles sest nnd nnbeweglich. — Wie Viel
geht vor in der Nacht, die dn anstehst, als wäre sie zn
Nichts , denn daß dn deine Tage darnach zählen nnd nnter
scheiden konntest? Welche Menge von Dingen entwickelt sich
nnter diesem Schweigen? welche Reihe von Geschicken bringt
diese gemessene Bahn hervor? Alle diese Körper, die dn nnr
als znr Zierde ansgestrent anstehst, sie haben alle ihre Ge
schäste. Denn meine nnr nicht, daß nnr jene Sieben ihren
Lans haben, die andern aber sest stehen; an menißen bemer
ken wir die Bewegnng; nnzählige aber, wie Götter, zn weit
vor nnserem Ange znrückgezogen, wandeln hin nnd her ihre
Bahnen. Und von denen , die nnserem Blicke zngänglich sind,
wandeln gar viele dnnkeln Lanses nnd drehen sich in nnbe
kannten Bahnen. — Wie aber? Ergreist dich nicht der An
blick dieser Massen, wenn sie dich ancrt n-cht regieren, nicht
bewahren, nicht pflegen nnd erzengen nnd mit ihrem Lebens,
hanche dnrchströmen würden?
,4. So wie dieft Himmelskörper , obwohl sie den ersten
Nntzen haben nnd eine nothwend'ge Benngnng des Lebens
ss»d , dnrch ihre Erhabenheit dennoch die ganze Seele ergrei
sen : so gewährt jegliche Tngend nnd besonder« t»e der Dant»
kolkeit allerdings Viel, — allein nicht deßhalb will sie ge»
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liebt ftyn i sto hat etwas Herllicheres in sich , nnd Wer sie
nnter die oüblichen Dinge za!> t, hat sto nicht ersaßt. — Jst
Einer dankbar , weil es Nnyen bringt : so ist er's anch nnr
in so weit, als es N«ven brirgt. Die Tngend will Nichts
wiss n von einem schmnyigen Li'bhaber; nnt nnverschlossenem
Bnsen mnß man sich ihr nahen. — Es ist Einer nndankbar,
wenn er tenkt: ick muchte wohl Dank erstatten, aber ich
schene den Answand; ich b-sorge, es wickle mir Gesahr, es
möchte mir eine Unannehmlichkeit znwachsen; ich will lieber
thnn , Was mir N iYen bringt. — Ee^kann nicht eine nnd
dielelbe Denknngeart ftyn , die d?n Einen dankbar, den An»
dern nndankbar macht. Wie die Handlnngsweise Bnder ver»
lchieden ist. so ist anch Das, was sie im Ange haben, ver»
schieden. Der Eine ist nndankbar, obwohl er'i nicht ftyn
müßte; er ist's aber, weil er seinen Vonheil dabei findet.
Der Andere ist daik^ar, obwohl es nicht sein Vortheil ist;
er ist's aber, weil er's ftyn mnß.
,5. Es ist nnsere Ansgabe , der Natnr gemäß zn leben
nnd der Gotter Beispiele zn solgen; die Götter aber, Was
sie anch thnn, haben sie dad i wohl etwas Anderes im Ange,
als eben Das, was ihr Thnn selbst ansmacht? Dn müßlest
denn nnr eiwa m,iiien, der Ranch der sverbiannten) Einge
weite nnd der Gernch des Weihranches sey der Gennß , den
sie sür ihr Thnn haben. B denke, wie Viel sie täglich ans..
lichten, wie Viel sie anlnheilen, mit wie mannichsaltigen
Drüchten sto die Eide ansüllen, wie sie nnt sördernden nnd
an alle Küsten hü treibenden Winden die Meere bewegen,
wie sie mit machtigsn, schnell ein "rechenden Regengüssen den
Boden erweichen nnd der Qnelltn vertrocknende Adern mieden
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anschwellen nnd ihn« in geleimen Gängen nene Nahrnng
zngießen. Das Alleo ohnn sie ebne Lohn, rhne i'geno einen
ihnen znfliißenden Vortheil. Daran halte sich, will er nicht
von seinem Mnster sich entsernen, anch nnser Sinn; nicht ein
Niethling komme er heran zn edelm Thnn. Schande der
Wohlthat, die sich erkansen läßt! Was haben denn die Göt
ter von nns?
,6. Ahmest dn den Göttern nach , entgegnet man , so
gib deine Wohlthaten anch an Undankbare hin. Denn onch
über die Frevler geht die Sonne ans, anch den Seeränbern
dehnen sich die Meere ane. Ans Da< hin sragt man: ob ein
edler Mann anch einem Undankbaren eine Wohlthat erzeigen
werde, wenn er Denselben als nndankbar kenn«? — Ellanbe
mir, Einiges zeoischenein zn sagen, damit ich nicht in die
F»lle gerat!)o, die mir dnrch diese Frage gelegt wird. — Dn
mnßt nach Stoischen Grnndsatzen zweierlei Undankoare an»
nehmen; der Eine ist »ndankbar, weil er ein Tnor sein Un»
weiser) «st; Wer ein Thor ist, ist zngleich ein schlecht«
Mensch; Wer ein schlecht.r. Mensch ist, hat alle Laster on
sich: solglich ist er anch nndansoar. So nennen wir die Un,
mäßigen, die Geizigen, die Schwelgerischen, die Neidischen
allo schlecht, nicht «ls ob jeder Einzelne alle diese großen nnd
anerkannten Laster an sich hätte, sondern weil er sto haben
könnte; nnd er hat sie, wenn sie anch nicht an's Licht treten.
Em Anderer ist der Undankbare, den alle Welt so nennt: es
ist der zn diesem Laster ooo Natnr.Geneigre nnd Hingezogene.
Dem erstert, Undankbaren, der in l«es'r Schnl« o!'oit so stellt,
wie überhanpt in jeder, wir« e'n e»ler M nl<r, Wohltnolen
nicht versagen; denn wenn er Menschen von solcher Art ans»
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schließt < so wird er gar Keinem geben dürsen. Einem Un
dankbaren von der andern Art, der die Lente nm ihre Wohl
thaten betrügt nnd bei dem es mit seinem Hange darans ei
gentlich abgesehen ist , wird er eben so wenig eine Wohltdat
geben, als er einem Verschwel der Geld leihen, oder Dewje»
nigen ein Gnt znm Ansbewahren anvertranen wird , der e n
solches schon Mehreren abgelänanet hat. — Man kann Einen
snrchtsam nennen, weil o? ein Thor stein Philosoph ist, nnd
Das ist eine naiürliche Folge sür die Schlechten, die von der
gesammlen Masse der Laster ohne Unterschied nmstellt sind;
er wird aber sür seinen besondern Theil ein Fnrchtsamer ge
nannt, wenn er von Natnr sogar bei jedem leeren Geränsche in
Schreck<n geräth. Einem Troren sEinem, der kein Weimer
ist) sind alle Laster eigen, abtr er ist nicht zn allen von Na
tnr geneigt; der Eine neigt sich znm Geize, der Andere znr
Verschwendnng hin, ein Dritier znr Anlgelassenheit.
,?. Es geht darans hervor, daß man nnrecht daran ist,
wenn man die Stoiker sragt: Also ist Achilles smchtsam?
Also ist Aristives, dem die Gerechtigtelt ihren N.imen gab,
nngerecht? Alse ist Fabins, der dnrch sein Zandern den
Staat retteto, ein Unbesonnener? Also sluchtet Decino den
Tod? nnd Mncins sScavola) ist ein Verrather? nnd Camil»
lni ein Ansreißer? s-weil diese Männer nämlich Alle keine
Weisen, keine Philosophen waren ?^> Nein, Das behanpten
wir nicht, daß alle Laster so in Allen stecken, wie an Die!om
«der Jenem eines oder das andere hervorsticht; wohl aber,
daß on sä» cht« nnd mwerstä diger Mensch von seinem Laster
srei siedeo Lassers sädio) sev ; so sprechen wir anch den Küh
nen nicht von Fnrcht srei; nnd dadnrch, daß Einer versch
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derisch ist, ist er nns noch nicht srei von Geiz. Gleichwie
der Mensch alle Sinne hat, dalnm aber doch nicht «Ile
Menschen ein Lnchsange lwben: so hat sreilich Einer, der
kein Weiser ist, nicht alle Laster so hervorstechend nnd in so
hohem Grade, als Mancher dieß oder jeneo. Alle Laster
liegen in Allen, aber nicht alle treten in jedem Einzelnen
hervor. Den Einen treibt seine Natnr znm Geize hin, der
Andere ist der Wollnst, ein Dritter dem Trünke ergeben,
oder, wenn anch noch nicht ergeben, doch so organistrt, daß
ihn sein Charakter dazn hinzieht. — Also — nm zn meinem
Zwecke znrückznkommen: Ein Jeder ist nndankbar, der ein
schlechter stein gnter) Mansch ist, denn er hat alle Keime des
Schlechten in sich; dennoch wird sür sein besonderes Theil
nndankbar Derjenige genannt, der gerade zn diesem Laster
sich hinneigt. Diesem also werde ich keine Wohtthat geben.
So wie der Vater schlecht sür seine Tochter sorgt, der sie
an einen Verrnsenen nnd. oi'lsältig Abgewiesenen verheirathet;
so wie man Denjenigen sür einen schlechten Hanehälter ach»
ten wird, der die Verwaltnng seines Veimögens einem Manne
überträgt, welcher einen Kasset,rest gemacht hat; so wie es
eine nnsinnige Verordnnng des leyten Willens wäre, wenn
Einer seinem Sobne einen Menschen als Vormnnd hinter»
ließe, der sich am Gnte der Wa ftn schon vergrissen h«: so
wird man von Demjenigen sagen, er verstehe sich schlecht ans
Wohlthättgkeit, der Undankba'e nimmt, nm an sie zn hängen,
Was nnr ver»chlendeit seyn wir«.
,8. Anch die Götter, bat man eingewendet, theilen
Manches an Undankbare ans. Allein sür Gnte hatten Ne es
doch bestimmt; die Schlechten aber haben anch daran Theil,
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weil es sich nicht sondern läßt. Doch ist's besser , man läßt
nm «er Gnten willen anch den Schlechten einen Nntzen zn»
kommen, ali daß man nm der Schlechten willen von den
Gnten die Hand abzieht. So haben sie — Das ist's , was
dn meinst -» den Tag, das Sonnenlicht, den Verlanf des
Winter« nnd Sommers nnd die zwischeneingestellten Mittel»
zeiten des Frühlings nnd Herbstes, die Regengüsse, die Strö
mnngen der Qnellen nnd die regelmäßig wehenden Winde für
Alle mit einander angeordnet; Einzelne ansznnehmen war da
nicht möglich. An Würdigt gibt der König Ehrenstellen ab ;
Ge'chente vonOehl, Wein nnd Geld anch an die Unwürdiger.
Getreide vom Staate bekommt sowohl der Dieb, als der
Meineidige nnd Ehebrecher nnd, ohne Rücksicht anf Sittlich
keit, Ieder, der dazn eingeschrieben ist. Und so mag es anch
sonst seyn, Was es will, die Schlechten wie die Gnten haben
gleichen Antheil an^Dem, was man dem Bürger, nicht dcm
rechtschassenen Manne gibt. Anch die Gottheit hat marche
Gaben dem menschlichen Geschlechte im Allgemeinen zngem e»
sen, von denen Keiner ansgeschl,ssen wird. War es ja doch
anch nicht zn machen , daß der Wind rechtschassenen Männern
günstig nnd Schlechten entgegen wehete; ja ein gemeinschaft
liche« Gnt war es , daß der Verkehr znr See geössnet nnd
die Herrschaft der Menschheit süber die Welt) erweitert ward.
Und es konnte dem Regen, wenn er einmal fallen sollte, nicht
angewiesen werden, er- dürse sich nicht anf die Felder der
Schlechten nnd Rnchlosen ergießen. — Es gibt Manches,
was für's Allgemeine gestistet wird. Städle werten gegrün
det, wie für die Gnten, so für die Bösen. Geistesprodnkte
werden dnrch die Heransgabe zn einem Gemeingnte, wenn sie

816

Seneca's Abhandlnngen.

schon anch Solchen znkommen werden, die es nicht weich
sinv. D,e Heiltnnst zeigt anch Verbrechern den Weg znr
Hülse; die Bereitnng heilsamer Mittel wird nirgendwo deß»
halb nnterlassen, dam,t kein Unwürdiger geheilt werde. Be»
nrtheiinng nnd Unterscheidnng des persönlichen Werthes «der
Unwerthes ist nnr da zn verlangen, wo Etwas m,t Unter»
schred gegeben wird, weil's Einer verdient, nicht da, wo alle
Welt kommen darf nnd Keinem etwas Besonderes gemacht
wird. Das ist gerade der große Unterschied, ob man Einen
nnr nicht anifchließt, oder ob man ihn answählt. Recht wird
anch dem Diebe gesprochen , Gennß vom Frieden haben anch
die Mörder; ihr Eigenthnm haben anch Diejenigen anznsprc»
chen, die fremdes Gnt geranbt haben. Vor dem Feinde schuht
die Maner anch Die, so in der Heimath ihren Mordstahl
wehen, nnd der Schnh der Gesehe deckt anch Diejenigen,
weiche vielfältig dagegen gesrevelt haben. Es gibt Dinge, die
den Andern nicht zn Theil werden konnten, wenn sie nicht
Allen mit einander gegeben wnrden. Dn darfst daher keine
Einwürse bringen von Dm, was nns dnrch allgemeine Ver
anstaltnngen dargeboten ist. Das aber, wobei ich zn entschei
den habe, ob es Diesem oder Ienem znkommen soll, werbe
ich Demjenigen nicht geben, von dessen Undank« ich gewiß
bin.
,g. Dn wirst also, lantet die Gegenrede, einem Undankn
baren, wenn er Rathes bedarf, anch keinen Roth geben ; wirst
ihm nicht erlanb«« , Wasser zn schöpsen , nnd wenn er irre
geht, il,m den Weg nicht zeiqen? Oeer tn wirst Dieß zwar
«hnn , aber il,m N,cht« schenken ? — Allerdings , ich werde
darin tinen Unterschied machen, wenigstens werde ich« versn»
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chen. Wohlthat ist ein nützlicher Dienst, — aber nicht jeder
nntzlicht Dienst ist eine Wohlthat. Denn Manches ist so nn»
bedentend, daß man dabei die Benennnng Wohlthat gar nicht
branchen kann. Zweierlei mnß beisammen seyn , wenn eine
Wohlthat heranskommen soll. Für'o erste mnß der Gegenstand
bedentend seyn; denn Mancheg steht doch zn ties, als daß
diese Benennmg dasür p^ßre. Ein Stückchen Brod, eine
Bettelmünze von schlechtem Knpser, oder die Erlanbniß, sein
Licht anznzünden — Wer hat je Das eine Wohlthat genannt?
Und loch leistet Solches manchmal größere Dienste, als die
lelentendsten Gaben; dennoch aber hat Dergleichen, weil es
so gar Nichts kostet, keinen Ansprnch ans einen Werth , wenn
es anch ünter gewissen Umständen zn einem wahren Bedürs
nisse wird. Für'o zweite aber — nnd Das ist die Hanptsache —
mnß dazn kommen, daß es eigentlich Dem zn Liebe gescheheg
mnß, welchem ich die Wohlthat eigens zngedacht wissen will,
daß, ich ihn sür würdig halte, daß ich mit Lnst gebe nnd mein
Geben mir selbst Frende macht. Das Alles sintet in den an»
gesührten Fällen nicht Stall. Denn dn geben wir nichte
weil es Dieser oder Jener verdiente, jondern gleichgültig,
weil an der Sache Nichts liegt; and wir geben nicht dem
sbestimmten) Menschen , sondern dem menschlichen Gesühle zn
Liebe.
5o. In gewissen Fällen will ich aber anch nicht in Ab
rede leyn, daß ich anch Undankdaren geben werde, Andern
zn Liebe, so wie bei der Bewerbnng nm Ehrenssellen mancher
Nichtswürdige vermöge seiner elcln Abknnst den Vorzng hat
vor emporstrebenden Männern , die aber keine Ahnen haben.
Nrcht ohne Grnnd achtet man das Andenken an erhai"-»
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Tngenden heilig, nnd es bekommen Mehrere Lnst, sich nm
das Vaterland verdient zn mahnen, wenn die Beliebtheil der
Vaterlondssrennde nicht mit «hien dahinstntt. Was hat Ci
cero, den Sohn, znm Consnl erhoben » «Is daß er seineo Va
ters Sohn war? *) Was hat noch nicht so lange her C nno
vom seindlichen Lager hinweg znr Consnl«ürde erhoben ? Was
den Sertns Pompejni nnd and.« Pompejaner, — Was anders,
ols die Große eines einzigen Manneo ? ") Denn diese war
einst so gewaltig, daß anch sein Stnrz die Seinen alle hoch
aenng hinanshob. Was hat kürzlich den Fabins P,rsscns,
«nen Mann , dessen Knß dem Gebete eines rechtschassenen
Mannes wohl gar hinderlich'seyn müßto , znr Priesterwürde
in mehr als einem Colleginm erhoben, Was anders, als
ein Verrncosns nnd Allobrog'cns *") nnd jene Dreihnndert f),
*) Marcns Tnllins, Cicero'o Sohn gleichet Namenn, wnrde
im I. d. St. 7'H. von Angnstno znm Consnl ernannt. —
Wenn anch die Beschnldignngen, die gegen ihn erhoben wer»
den, namentlich, daß er ano Rachsncht die Ehrensänle deo
Antonins niedergeworsen habe nnd dem Trünke sehr ergeben
gewesen sey, nicht ganz gegründet sind, so war er doch in
leinent Falle ein seineo Vaters wurdiger Sohn.
*») Deo Cneno Pompejuo, h^n Enkel an« Cinna war, der
eine Tochter deo großen Pompejno znr Mntter hatte.
'") Verrncosns nnd Allobrogicno , Beinamen verdienter Männer
ans der nralten, ihren Stamm von Hercnlco ableitenden Fa
milie der Fabier. Der mit dem Beinamen Verrncosno, von
einer verrn«t , Warze »ns der Lippe, so genannt, ist der be>
rühmte Ü.nintno Fabins Marimn? Cnintator, im I. d. St.
5,6. gestorben. Der mit dem Beinamen Allobrogicno «It
O.ninens Fabins Marimno Aemiliann«, welcher die Allobro»
oen besiegte im I. b, St. H55.
^) <3o waren 2ci6 Fabier, welche gegen die Vejenter z« Felde
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die dem Angrisse der Feinde eine einzige Familie entgegen
stellten. Das ist nnsere Pflicht gegen Verdienste , daß wir
sie nicht nnr , so lange sie nns vor Angen stehen , sondern
anch dann noch ehren , wenn sie ans nnserem Anblicke ver^
schwnnden sind. Gleichwie solcher Männer Wert ist, daß sie
nicht nnr eines Zeitalters Segen sind, sondern ihre segens»
vollen Thaten anch hinter sich znrücklassen : so müssen anch
wir nicht nnr ein Menschenalter lang gegen sie dankbar seyn.
Der Eine hat große Männer erzengt : — mag er seyn , Wer
er will, er hat Ansprnch darans, daß wir ihm Gntes thnn;
hat er nns doch Solche gegeben , die swirklichen) Ansprnch
darans haben ! Der Andere ist von tresslichen Vorsahren ent
sprossen: sey er, Wer er sey, die Seinen setzen ihm Schnh
nnd Schirm. So wie nnsrenndliche Gegenden dnrch den
Sonnenschein heller werden: so soll das Licht ihrer Vorsahren
«nen Glanz znrückwersen ans krastlose Enkel.
5t. Jch will hier, mein Liberalis, die Götter rechtser
tigen. Man pflegt namlich manchmal zn sragen: Wos hat
denn die Vorsehnng gedacht, daß sie einen Aridäns ») znm
Konigthnme erhob? — Wie? Jhm, meinst dn, se« es gege
ben worden? Seinem Vater war's gegeben nnd seinem Brn
der s.d. h. ihm nm seines Vaters nnd Brnders willen). —
nnd in einem Hinterhalte nmkamen. Der noch sehr jnnge,
in Rom znrüelgebliebene Qnintno Fal,ins Vibnlanno bliei
damals bei Stammhalter des Geschlechtes. I. d. St. «7b.
Vergl. Livino II, 4g.
*) Ein Brnber Alexandero des Großen, von ein» nnebnMrtigen Mntier, Philinna, ein« Tänzerin ano Larissa; ew
schwachsinniger Mensch.
Etne«. 6o Vdchn.
l«
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Warnm hot sie einen Cajns Cäsar sCalignla) znm Herrn des
Römerreiches gemacht? einen naä» Menschenblnt dürstenden
Menschen, der solches vor seinen Angen mit einer Gier strö»
men ließ, als ob er's mit dem Mnnde anssangen wollte?
Wie? Jhm also, meinst tn, war dieses Reich gegeben?
Nein! seinem Vater Germanicns war's gegeben nnd seinem
Großvater nnd Urgroßvater nnd andern nicht minder herrli»
chen Männern vor ihm, wenn sie anch im Prioatstande, nnd
ohne höher als Andere zn stehen , ihr Leben hinbrachten. —
Wie? Als dn so Vorsehnng!) den Mamercns Scanrni Con°
snl werden ließest snnter T berins) , wnßtest dn da etwa nicht,
daß er die monatliche Reinignng seiner Dirnen mit ossenem
Mnnde ansfing? Hat er denn selbst «in Gheimniß darans
gemacht? Hat er denn sür einen reinen Menschen gelten
wollen ? *) Jch will dir eine Aenßernng von ihm gegen sich
selbst erzählen, von der ich mich erinnere, daß sie überall
hernmkam, ja in seiner Gegenwart angesührt wnrde. Zn
Pollio Asinins , als Dieser einst ans dem Bette lag , hatte
er , sich eines garstigen Ansdrnckes bedienend , geänßert , er
wolle ihm thnn , Was er lieber sich thnn ließe. Und da er
bemerkte, daß Derselbe die Stirn rnnzelte, sprach er: Habe
ich etwas Unheilvolles gesprochen, so komme es über mich
nnd mein Hanpt. — Das erzählte er selbst, als seine Worte.
— Und diesen vor aller Welt schamlosen Menschen hast dn zn
den Fascen nnd ans den Richterstnhl gelangen lassen? —
Freilich , dn dachtest an jenen alten Scaarns Marcns Aemi»
*) Mit diesem Schensale starb die hochadellche Familie der Scan»
ren nnS. Vergl. über ihn Tacit. Annal. lU , 66, nnd
VI. ,9.
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fins Scanrns), den ErNen der Senaloren «), nnd da that
es dir wehe, daß ein Sprößling von ihm im Stanbe liegen

sollte.
52. Was die Götter betrisst , so sehen sie wahrscheinlich
dem Einen nm seiner Eltern nnd Voreltern willen Manches
nach, dem Andern, weil ans seinen Enkeln nnd Urenkeln
nnd späten Nachkommen einmal Etwas werden wird. Denn
anfgedeckt liegt vor ihnen die Reihe threr Werte, nnd die
Knnde aller Dinge , die dnrch ihre Hande gehen werden , ist
ihnen stets ossenbar; für nns entwickelt sich Alles im Ver
borgenen, nnd Was nns wie vom Himmel gesallen vorkommt,
das tritt ihnen als Fügnng ihrer Vorsehnng , als etwas
längst Bekanntes , hervor. Diese da sspricht die Vorsehnng)
sollen Könige seyn , weil es ihr« Vorfahren nicht waren,
weil Dieselben statt der höchsten Gewalt Gerechtigkeit nnd
Enthaltsamkeit übten , weil sie nicht den Staat sich , sondern
sich dem Staate zn eigen machten. Diese sollen den Scepter
führen, weil irgend ein edler Mann ihr Urahn gewesen,
dessen Gesinnnng größer war, als sein Stand, der nnter
Bürgerzwisten, weil es so dem Gemeinwesen frommte, lieber
nnterliegen als obsiegen wollte. Es konnte ihm so lange
nicht vergolten werden, — ans Rücksicht gegen ihn werde
nnn Iener ein Fürst des Volkes , nicht nm eigener Kenntniß
nnd Kraft willen , sondern weil Iener es verdient hätte <w
«) princep« «e„»tn» war ein Ehrentitel nnd bezeichnete denie»
nigen Senator, Dessen Name im Verzeichnisse der Censoren
oben an stand; seit bem I. 5^. d. St. erl'ielt diesen Titel
- derjenige Senator , den die Zensoren für den Würdigsten er?
kannten.
lo*
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sein« Statt. — Dieser ist von nngestaltetem Körperbane,
widerlich anznschanen, «in Spott seines Fürstenschmnckes.
Nnn wird's über mich hergehen, nnn wird es heißen, ich sey
vlind nnd überlegnng«!«« nnd wisse nicht, wo ich Das, was
l,en Obersten nnd am höchsten Gestellten gebührt', hingebe.—
Allein ich weiß wohl, Dem gebe ich« nnd für einen Andern
trage ich damit eine alte Schnld ab. Da ist Einer, — nnd
Wer weiß von ihm? —der entzieht sich ganz dem Rnhme, wel»
cher ihm solgt, der geht mit derselben Miene in Gesahren
hinein, mit der man sonst von Gesahren znrückkommt, der
machte nie «inen Unterschied zwischen seinem nnd des Staates
Eigenthnme. Wo, fragt ihr, ist dieser Mann? nnd Wer ist
er? nnd woher stammt er ? Das wisset ihr nicht. Aber bei
mir sind die Rechnnngen über Einnahmen nnd Ansgaben ge
nan gesührt. Ich weiß schon, Was ich einem Ieden schnldig
bin; dem Einen bezahle ich nach langer Zeit erst, dem An»
dern znm Vorans, Alles, wie es die Umstände nnd Verhält»
nisse meines Hanshaltes in der Welt mit sich bringen.
55. So geschieht es wohl , daß ich znwnlen einem Un
dankbaren Dieß oder Ienes gebe, aber nicht nm seinetwillen.
— Wenn dn aber, entgegnet man, nicht weißst, ob er dank
bar sey «der nndankbar? wirst dn warten, bis dn es weißst,
«der wirst dn die Gelegenheit , ihm eine Wohlthat zn geben,
nicht vorübergehen lassen? Znwarten - das tostet Zeit;
denn schwer ist's, wie Plato jagt, einem Menschenherzen anf
den Grnnd zn kommen; nicht warten aber, — ist Unbeson
nenheit. — Daranf erwiedern wir: wir warten nie so lange,
bis nns die Sache vollkommen gewiß ist: denn die Erprobnng
der Wahrheit ist gar sehr schwierig; sondern wir lassen nns
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von Dem leiten , was wahrscheinlich geschehen wird. — Die»
sen Weg geht all nnser Thnn; so strenen wir Saamen ans,
so gehen wir zn Schisse, so ziehen wir in den Krieg, so
treten wir in die Ehe, so entschließen wir nns znr Erziehnng
nnserer Kinder, — nnd der Ersolg vo^ dem Allen ist nnge
wiß. Glanben wir von irgend Etwas gnte Hossnnng sassen
zn können , so verstehen wir nns dazn. Denn Wer sichert
dem Sa^manne Gedeihen zn, dem Schisser einen Hasen, dem
Krieger Sieg , dem in die Ehe Tretenden ein züchtiges Weili,
dem Vater wohlgerathene Kinder? Wir gehen Dem nach,
wozn nns vernünstige Ueberlegnng, nicht Gewißheit hinzieht.
Willst ln znwarten nnd Nichts thnn, als Was wohl gelin
gen wird, Nichts onrlihren, bevor es als richtig erprobt ist:
ft nnterbleibt alles Thnn, nnd das Lelxn steht still. Treibt
mich Wahrscheinlichkeit, wenn anch nicht Gewißheit zn Die
sem oder Jenem an , so will ich Demjenigen eine Wohlthot
«weisen, Dessen Dankbarkeit mir wahrscheinlich ist.
5/,. Es wird, entgegnet man weiter, mancher Umstand
eintreten, daß sich ein Schlechter bei dir einschleicht statt ei
nes Gnten, nnd ein Gnter dir mißsällt, als wäre er ein
Schlechter: denn trüglich ist der Schein, dem man trant. —
Wer längnet Das ? Aber ich weiß nichts Anderes zn finden ,
wodnrch sich mein Urtheil bestimmen lassen sollte. Das ist
die Spnr, ans der ich der Wahrheit nachgeben mnß; eine
znverlassigere habe ich nicl't. Jch werde mir angelegen seyn
lassen, mit möglichster Sorglalt zn prüsen nnd mich nicht
rnsch dasür zn entscheiden. Möglich ist's ja anch im Tressen,
daß meine Hand dnrch einen Fehldrnck mein eigenes Geschoß
anf den Kameradon richtet , nnd ich des Feindes schone , als
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wire er Einer von den Meinigen. Allein Das wird sür'o
erste selten geschehen nnd sür's zweite «hne meine Schnld;
denn meine Abiicht ist's doch, den Feind zn tressen, den
Mitbürger zn schnhen. — Wenn ich weist, daß Einer nn»
dankbar ist, so werde ich ihm sreilich keine Wohlthat geben;
aber er hat sich eingeschlichen , er hat sich geltend zn machen
siewnßt. Da bin ich nicht Schnld daran, wenn ich gebe: ich
Habo ihm ja gegeben , als Einem , der dankbar sey, — Wenn
dn vers«l«chen hast, sragt man, dn wollest eine .Wohlthat
geben , nnd dn gewinnest spater die Ueberzengnng , es sey ein
Undankbarer, — wirst dn dann geben oder nicht? Thnst dl
es, so begehst tn mit Bemnßtseyn einen Fehler: denn dn
gibst Einem, dem dn nicht geben solltest. Gibst dn nicht, so
ist's in der Hinsicht Unrecht, weil dn Einem nicht gibst,
dem dn's doch zngesagt hast. Da wankt denn doch enre Eon»
seqilenz nnd jene stolze Behanptnng, daß der Weise nie eine
Handlnng berene, nie verbessere, Was er gethan habe, nnd
siinrn Entschlnß nie ändere. — Allerdings ändert der Weise
seinen Enlschlnß nicht, wenn Alles so bleibt, wie es war,
da er ihn saßte. Darnm beschleicht ihn anch niemals eine
Rene, weil nnter den gegebenen Umständen nichts Besseres
zn thnn war, als Was geschehen ist, nichts Besseres zn be
schließen, als beschlossen ward. Uebrigens wird er sich rie zn
Etwas verstehen, anßer mit der Verwahrnng: wenn Nichts
eintritt, was ein Hinderniß macht. Darnm behanpten wir,
es gehe ihm Alles von Statten nnd es komme Nichts an»
ders, als er'^ dachte, weil er sich's voranrdentt, es tonne
Etwas eintreten , was seinen Bestimmnngen znwiderlänst. —
Nnr Unklnge sind so znversichtlich, als «t sie sich vom Schick,
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sole etwas Gewisse« ««sprechen dürften ; der Weise bedenkt,
daß es zwei Snten hat; er weiß, wie sehr man sich verrech
nen kann, wie nnznverläßig Menschengeschick sey, wie Vieles
nnsern Planen im Wege stehe; das Unentschiedene nnd Schwan
kende des Geschickes hat er mit steter Anfmerksamkeit im Ange
nnd bei dem destimmtesten Entschlusse das Unbestimmte des
Ersolges Die Verwahrnng aber, ohne die er sich für Nichts
entscheidet, ohne die er Nichts beginnt, sichert ihn anch
hier.
55. Ich habe eine Wohlthat versprochen; freilich nnr
anf den Fall, daß nicht Etwas einträte, wcßhalb ich sie nicht
geben dnrfte. Denn wie ist's wohl, wenn das Vaterland für
sich znr Gabe verlangt, Was ich Einem zngesagt habe?
Wenn ein Geseh erscheint, daß Keiner Das thnn soll, was
ich meinem Frennde zn leisten versprochen hatte? Ich habe
dir meine Tochter znr Ehe versprochen ; in der Folge hat sich
gezeigt , dcß dn ein Ansländer bist : mit einem Answärtigen
darf ich nicht in ein solches Verhältniß treten. *) Da sind
mir dieselben Verhältnisse ein Schnh, die es mir verbieten.
Mein Wort brechen nnd den Vorwnrf des Wantelmnthes anf
mich laden würde ich nnr dann, wenn ich, während Alles so
bliebe, wie es bei meinem Versprechen war, doch nicht hal
ten würde, Was ich versprach; im andern Falle gibt mir jede
Verändernng die Freiheit, die Sache anf's Nene zn überle
gen, nnd meines Worte« bin ich qnitt. — Ich habe meinen
gerichtlichen Beistand zngesagt; in der Folge hat sich's ossen»
') Die Heirathen Römisch« Bürger mit Fremden waren «er«
boten.
.
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da«t, daß ans dieser Rechtssache ein rechtlicher Nachtheil für
meinen Vater entstehen sollte. Ich habe versprochen, eine
Reis« ins Ansland mitznmachen, aber ich erhalte die Nach»
richt, der Weg sey dnrch Straßenranbereien nnsichn; ich
wollte dir meine Dienste weihen, aber die Erkranknng meines
Sohnes, die Niederknnst meiner Gattin hält mich ab. Soll
man mit seinem Versprechen Wort halten , so mnß Alles so
bleiben, wie es beim Versprechen war. Kann es aber «ine
größere Verändernng geben, als wenn ich in Erfahrnng
bringe, daß dn ein schlechter nnd nndankbarer Mensch seyest?
Was ich dir in Voranssetznng deiner Würdigkeit gab, Das
werde ich dir versagen, wenn dn's nicht werth bist, nnd ich
habe dann erst noch Ursache , «nf dich bist zn seyn , weil ich
hintergangen worden bin.
56. Doch werde ich dabei anch noch Das berücksichtigen,
von welcher Bedentnng Das sey, warnm es sich handelt; je
nachdem das Versprochene ist, werde ich meine Maßregeln
nehmen. Ist's etwas Unbedentendes, s« werde ich dir's geben,
nicht als ob dn es werth warest, sondern weil ich's einmal
verlprochen habe. Und es soll nicht ein Geschenk seyn , son«
dern eine Losnng meines Wortes nnd «ine Warnnng für mich
selbst; dnich meinen Schaden lasse ich mich die Unüberlegtheit
meines Versprechens büßen. Laß dir's nnr wehe thnn sdenle
iM , habe Acht , daß dn künftig bedachtsamer bist in deinen
Worten; ich gebe da, Was man einen Znngenzoll heißt. —
Ist's aber Etwas von Bedentnng, so werde ich mich , wieMä»
«na« fagt, wegen eines Sesterze« nicht nm eine Million
strasen l«ss,n. Ich werde nämlich Beides gegen einander hal»
ten. Ist es allerdings Etwas werth, bei Dem zn bleiben.
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wns man versprochen hat: so liegt ans der andern Seite anch
Etwas daran, daß man nicht einem Unwürdigen eine Wohl»
that gebe. Doch mnß man darans achten , von welcher Be
dentnng die Sache sey; ist nicht Viel daran: — nnn, so
drücke man ein Ange zn; wäre es aber Etwas, was mir
großen Nachtheil oder Beschämnng znziehen würde: — nnn,
so sey es , daß ich mich einmal entschnldigen mnß , warnm
ich Nein! gesagt habe; lieber, als daß ich immer Rede sie»
hen müßte, warnm ich denn gegeben habe? Es kommt, be»
hanpte ich, ganz darans an, wie hoch die Worte meiner
Versprechnng angeschlagen werden. Nicht nnr werde ich zn»
rückbeholten , Was ich ohne Grnnd versprochen habe, sondern,
wenn ich nicht Recht daran thot, Etwas zn geben, werbe
ich's sogar znrücksordern. Es ist Thorheit, dem Jrrthnme
Wort zn halten.
57. Philippns, der Macedonierkönig , hatte einen Krie
ger von persönlichir Tapserkeit , der ihm in manchem Felt»
znge gnte Dienste geleistet hatte; von Zeit zn Zeit hatte er
Demselben nm seiner Tapserkeit willen Etwas von der Bente
geschenkt, nnd die seile Seele bekam dnrch hänfige Verehrnn
gen immer nenen Mnth. Dieser Mensch litt einmal Schiss
brnch nnd ward ans die Besitznngen eines gewissen Moceto»
niers verschlagen. Als Derselbe davon hörte, eilte er herbei,
brachte ihn ins Leben znrück, nahm ihn in sein Landhans
ans, ränmte ihm ftine Lagerstätte ein, verschasste dem Ge
schwächten nnd Halbrodten Erqnicknngen , versorgte ihn dreißig Tage lang ans eigene Kosten, stellte ihn wieder her,
versah ihn mit Reisegeld, nnd der Mensch sagte ost: „ich
werde mich dir dankbar beweisen, wenn ich nnr so glücklich
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bin, meinen Oberseldherrn wieder zn sehen!" — Dem Phi,
lippns erzählte er von seinem Schissbrnche; von ker sihm ^n
Theile gewordenen) Hülse — kein Wort; aber alsbald rückte
er mit der Bitte herans, es möchten ihm die Landgüter ei
nes Gewissen geschenkt werden. Dieser Gewisse war — sein
Gastwirth, Derselbe, von dem er ansgenommen , von dem er
wiederhergestellt worden war. Es geschieht manchmal, ab»
sonderlich im Kriege , daß Könige mit blinden Angen schen
ken. Nicht ist eines einzigen Mannes Gerechtigkeit so nn
zähligen geharnischten Begierden zn widerstehen im Stande;
man kann nicht zn gleicher Zeit den edeln Mann nnd den
gütigen Feldherrn spielen. Wie werben die vielen Tansendo
von Menschen, die nicht genng bekommen, zn besriedigen
seyn? Was werden sie denn haben, wenn Jeder nnr das
Seine haben soll ? Solches mochte sich Philippns vorhalten,
da er den Besehl gab, Jenen in die gewünschten Güter ein
znsehen. Der Andere, ans seinen Besitznngen verjagt, ließ
sich nicht, wie es sonst der Landlente Art ist, das Unrecht
gesallen , als müßte er nnr sroh seyn , daß nicht anch seine
Person verschenkt worden wäre : sondern er schrieb an den
Philippni einen nnnmwnndenen nnd sreimüthigen Bries; den
empfing Dieser nnd gerieth so sehr in Zorn , daß er ans der
Stellt dem Pansonias den Anstrag gab, die Güter dem vo
rigen Eigenthümer wieder znznstellen; weiter aber den nie
derträchtigen Krieger, den nndankbaren Beherbergten, den
habsüchtigen Schiffbrüchigen zn brandmarken , znm ossenknn
digen Beweise , er sey ein nndankbarer Gast. Der verdiente
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sreilich, baß ihm jene Bnchstaben *) nicht nnr ansgedrückt,
sondern eingegraben worden wären, ihm, der seinen Gast»
wirth wie nackt nnd schissbrüchig an die Küste hinansgewor»
sen hatte , an der er selbst gelegen war. Doch es sragt sich ,
in wie sern hier Strase eintreten dnrste ? ") Nehmen
mnßte man ihm allerdings Dasjenige, wozn er ans die
schändlichste Weise gekommen war. Aber wie ist doch anzn
nehmen, daß ans Jemand die Bestralnng eines Menschen
Eindrnck machte, der eine Handlnng beging, die Jeden vom
Mitleide gegen Unglückliche abhalten tönnte ?
58. Sollst dn von Philippoi< eine Gabe haben, weil er
dir das Versprechen gab, anch wenn er Unrecht dara<thnt,
anch wenn es ein Verbrechen wäre, anch wenn er dnrch
diese einzige That jedem Schissbrüchigen die Küste verschlie
ßen würde? Es ist nicht Wankelmnth, wenn man von ei
nem Jrrthnme, den man eingesehen nnd verworsen hat, ab
geht ; nnh man sollte da srei gestehen : ich hätte Das nicht
gedacht ; ich bin getänscht worden. Uebermnth nnd Thorheit
aber wäre es, wenn man darans beharren wollte: Was ich
einmal gesagt habe, das soll, gehe es, wie es wolle, sest
nnd gültig seyn. Es ist keine Schande , mit den Umständen
anch den Entschlnß zn ändern. Bedenke: wenn Philippni
ihn im Besitze jener Küsten gelassen hätte, die er dnrch sei»
*) Entweder ein Bnchstabe, ober mehrere, anb zwar von an
sehnlicher Größe, wnrden bei den Allen im Verbrechern oft
ans die Stirne gezeichnet.
") Noch dem oben angesührten Grnndsatze, daß gegen'den Un
dank leine rechtliche Klage nnb keine Strase Statt finden
sollte.
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nen Schissbrnch gewonnen, wäre Das nicht sür alle Un»
glücklichen eine Anskündignng jeglicher Hülse gewesen ? Bes»
ser, dachte er, tn trägst in dem Gebiete meines Reiches ans
deiner schamlosen Stirne die Marte , die man dir lieber gar
in die Angen hätte einzeichnen sollen. Da, laß an dir sehen,
wie heilig der gastsrenndschastticke Tisch sey; laß in deinem
Antlitze das Ertenntniß lesen, wodnrch verhütet werden will,
daß es nicht mehr znm Verderben gereiche , wenn man Un
glückliche nnter sein Dach ansnimmt ! Ans diese Weift wird
meine Maßregel kräftiger seyn , als wenn ich's hätte «n Vrz
eingraben lassen.
5g, Warnm aber hat denn ener Zeno, sragen die Geg,
ner, da er Einem sünshnndert Denare zn leihen versprochen
nnd in Ersahrnng gebracht hatte, Derselbige sey nicht der
beste Schnldner, — warnm bot er, obwohl ihn seine Frenn»
de noch warnten, dennoch darans beharret, ihm zn borgen,
weil er es zngesagt hatte? — Für's erste ist Borgen elwa5
Anderes, als Wohlthaten geben. Habe ich Geld an einen
schlimmen Schnldner ansgeliehen, so kann ich ihn belangen;
ich kann den Schnldner ans den Tag ansordern; nnd bricht
ein Gant über ihr. ans, so bekomme ich doch meinen ver»
hältnißmäßigen Antheil. Eine Wohlthat aber, wenn sie ver
lören geht < ist ganz weg nnd ans der Stelle. — Zndem , ist
Letzteres der Fall, so habe ich mit einem schlechten Men
schen , im andern Falle nnr mit einem schlechten Hanihalter
zn thnn. Sodann aber wäre wohl anch Zeno nicht ans dem
Darlehen geblieben, wenn die Snmme von Bedentnng ge»
wes«n wäre. Fünshnndert Denare, — Das kostet wohl,
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wie man zn sagen pflegt, eine einzige Schwachheit *); die
Snmme war wohl ansznopsern, dasür, daß er dann sein
Versprechen nicht znrückznnehmen branchte. Znr Tasel, wenn
ich's versprochen habe, gehe ich wohl, anch wenn's kalr ist;
sreilich aber nicht bei Schneegestöber. Z« einem Eheverlöb»
nisse werde ich mich ansmachen , weil ich'i versprochen habe,
nnd sollte ich anch noch nicht verdant haben; etwas Anderes
ist's, wenn ich am Fieber leide. Zn einer Bürgschast werde
ich mich ans's Fornm begeben, weil ich's zngesagt habe; aber
ich werde es bleiben lassen, wenn man mir znmnthet, mich
anfs Unbestimmte zn verbürgen, oder wenn man mich sür
die Staatitasse verbindlich machen will. — Mit Einem Wor»
te: ich seho stillschweigend die Verwahrnng vorans: wenn
mir's möglich seyn wird, wenn es die Pflicht erlanbt, wenn
die Umstände sich nicht ändern. Es ist deine Sache, dasür
zn sorgen, daß, wenn die Ansprüche geltend gemacht werden,
der Stand der Sache der nämliche ist , wie er war , als ich
meine Znsage gab. — Znrücktreten ist nicht Wantelmnth,
wenn Umstände eintreten , die vorher nicht waren. Es kann
nicht besremden, daß der Entschlnß geändert wirb, wenn sich
die Verhältnisse des Versprechenden geändert haben. Mache
dn, daß Alles Dasselbe bleibt, so bin anch ich nicht anders.
Wir sagen eine Bürgschast zn. Dennoch Iwirst man nns
vor) hältst dn nicht ein. Ja serwiedere ich) , nicht in jedem
*) Nach einer andern Erklärnng: „Mag »'s haben; aber, wie
man zn sagen pflegt, wohl soll ihm'« nicht oabei werben."
N«gl. ^»ni Lrnleii ^,nim!iäv. n6 li' l.
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Falle darf man Die, so nicht einhalten, in Anklagestand ver»
sehen. Uebergewalt entschnldigt. ')
4c'. Die nämliche Antwort gilt wohl anch bei der Fra
ge: ob man in jedem Falle Dank erstatten nnd eine Wohl»
«hat dnrchans wieder heimgeben müsse ? Eine dankbare Ge
sinnnng bin ich zn beweisen verpflichtet; im Uebrigen macht
es bisweilen meine nnglückliche Lage, bisweilen die glückliche
Lage Dessen, dem ich schnlde, nnmöglich, daß ich Dank er
statte. Denn wie soll ich einem Könige, wie soll ich, wenn
ich arm bin, einem Reichen vergelten? besonders, da Man
che es für eine Beleidignng halten , wenn man ihnen die
Wohlthat erwiedern will, nnd Wohlthaten manchmal «nf
Wohlthoten hänsen? Was kann ich, gegenüber solchen Men
schen, als den Willen haben? Und ich darf anch nicht eine
nene Wohlthat ans dem Grnnde znrückweisen, weil ich die
vorige noch nicht vergolten habe. Ich mnß eben so willig
annehmen, als man mir geben will, nnd mnß mich meinem
Frennde zn einem wichrigen Gegenstande seiner Güte ma
chen. — Wer nicht Nenes annehmen will, ist über das
Empfangene empfindlich. — Ich erstatte keinen Dank: —
Was liegt daran, wenn die Verzögernng nicht meine Schnld
ist, wenn es mir entweder an Gelegenheit sehlt, oder an
Mitteln? Der Andere hat Etwas an mir aethan , — aber
er mnßte eben doch anch Gelegenheit nnd Mittel haben. —
Es kommt anch daranf an, ob er ein edler Mensch ist, oder
») Znm Beispiele, wenn man dnrch Unglücksfälle, Hlrontheit.
Witternng nnd dergleichen «»gthalten wild, anf den de»
stimmten Tag «!« Bürge z„ erscheinen.

Von den Wohlthaten. Viertes Bnch.

833

«in schlechter. Bei einem edeln Manne bin ich entschnldigt;
nm einen schlechten kümmere ich mich nicht. — Anch Das ,
meine ich, ist nicht «othig, taß man sich beeilt. Dank zn
«statten, wenn Die, denen man sich dankbar beweisen will,
anch nicht wollen, nnd daß man zndringlich ist, wenn sie sich
nnserer Dankbarkeit entziehen. Das heißt nicht, sich da' k»
bar beweisen, wenn man Das, was man mit Willen em
pfangen hat, dem Andern gegen seinen Willen heimgibt.
Manche, wenn ihnen «in kleines Geschenk übersandt worden
ist, schicken manchmal recht znr Unzeit ein Gegengeschenk
dafür nnd erklären damit, sie wollen nicht zn Danke ver
pflichtet seyn. Es ist eine Art von Verschmähnng seiner
Gabe), wenn man sogleich etwas Anderes dagegen schickt,
nnd es heißc Das, ein Geschenk dnrch ein anderes tilgen.
Es gibt Falle, wo ich eine Wohlthat nicht vergelten darf,
anch men« ich's könnte. Wann ist Dieß der Fall ? wenn ich
mir dadnrch Mehr entziehen würde, als ich dem Andern
gäbe; wenn es ihm gar nicht merklich ist, daß ihm Etwas
znkam dadnrch, daß er Etwas znrückerhält, dessm Heimgabe
mir sehr empfindlich fallt. Wer in jedem Falle mit dem
Heimgehen eilt, hat nicht die Gesinnnng eines dankbarcn
Menschen, sondern die eines Schnldners. 'Knrz, Wer olljn
schnell qnitt zn werden wünscht, der hat nicht gerne Ieman
den Etwas zn verdanken ; Wer aber nngerne Jemanden Et
was zn verdanken hat, der ist nndankbar.
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Scheinbare Gründe dasür werden
widerlegt. Etwas bekommen. Etwas schnldig seyn. Etwas
erstatten, sind Begrisse, die nnr in Beziehnng ans einen An
dern gedacht werden können. - Wenn sich anch Einer selbst
eine Wohlthat gibt, so empsängt er sie ja anch schon znrück,
indem er sie gibt. Streng genommen thnt anch Keiner sich
selber Gnteo. Er solgt ja nnr seiner Natnr, vermöge deren
er sich selbst liebt; es istNatnrnothwendigleit, während Wohl
thnn Sache des sreien Entschlnsses ist.
D« Ansdrnll: „einen Dienst leisten" enthält schon eine
ktzithnng ons Andere. Wo Iemand sich sell<
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könne nichto Gnteo gethan werden : solglich könne er anch nicht
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es gibt in aller Welt keinen Undankbaren. — Widerlegnng
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schen mit dem Leben nnd seiner knrzen Daner.
Kop. i8, ig. e) Ob wir »nch sür Andere zn Dank verpssich»
tot seyen? z. B. der Sohn sür den Vater nnd nmgekehrt. -
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Der eigentliche Schnlder ist Den, dem die Wohlthat erwiesen
wird; einem Andern kann sie mit zn gnt kommen; dieser kann
sich dann nnr sreiwillig sür den Schnldner deo Wohlthiters
erklären. Die Wohlthat wirb eigentlich nnr Dem erwiesen,
dem sie zngedacht ist.
Kap. ,0. l) Ob es Wohlthat sey, wenn Etwas Dem, welchem
os erwies«i wird, obwohl nützlich, doch nnangenehm ist?
Man hat nicht darans zn sehen, ob eo Einen schmerzt,
wenn er die Wohlthat empsangt, sondern ob er sich darüber
zn srenen Ursache hätte. - Woo aber wirklich schadet, ist
keine Wohlthat.
ß) Ob man Vergeltnng sür Wohlthaton verlangen dürse? Ano
welchen Gründen dieß 'verneint werde. — Eo sey entweder
nnndthig oder vergeblich; in jedem Fall schütze lein Gesetz;
dnrch das Znrücksordern mache man die Wohlthat zn einem
Darleihe«'.
Dagegen: die Noth rechtsertigt das Znrücksordern, nnd
eo soll kein Zwangsmittel angewandt, eo soll nnr gemahnt
werden, nnd nnr da, wo man überzengt ist, daß Dieß srnch
tet; ich halte dadnrch Manche vom Undank ab, nnd mache sie
mir anso Nene verbindlich; die Mahnnng sey gelind. Bei»
spiel oen einem Veteranen deo Inlino Cäsar. Der Gemahn«
mnß willig seyn, sich zn erinnern, wie Dieß der Kaiser Tibe»
rino nicht war. Bei'm Mahnen mnß man endlich des rechten
Zeitpnnkto wohl wahrnehmen. - Der gnte Wille, im Ge»
müthe schlnmmernd, mnß geweckt werden.
>

Fünstes Bnch.
i. Jch glanbe eigentlich in den bisherigen Büchern
meine Ansgabe gelöst zn haben, nachdem ich abgehandelt
habe, wio Wohlthaten gegeben nnd wie sie angenommen wer
den müßen; denn das ist doch das Gebiet dieser Pflicht. Wenn
ich mich nnn noch irgend weiter dabei anshalte, so ist das
nicht sowohl Ersordern^, als Vorliebe sür den Gegenstand,
nnd eigentlich sollte ich nnr Dem nachgehen , wohin er sührt,
nicht wohin er mich lockt; denn da wird sich hier nnd da
Etwas zeigen , was das Gemüth ans irgend eine Weise srennd
lich anspricht, nnd was, ohne gerade nothweMg znr Sache
zn gehören, doch nicht überflüssig seyn möchte. Uebrigens,
weil es so dein Wnnsch ist, so will ich, wenn schon der Ge
genstand eigentlich erschöpst ist, sortsahren, anch Dos zn er»
sorschen, was, wenn man es sagen soll, sich an die Sache
zwar anknüpsen läßt , aber nicht mit dazn gehört, nnd wobei
man, wenn man es genaner betrachtet, weder etwas Wesent
liches , noch etwas Vergebliches thnt.
Dir aber, «ein Aebntins Liberalis, bei deiner natürli
chen Gntmütigkeit nnd Wohlthstigteit, genügt keine Lob
preisnng solches Thnns. Jch habe noch nie einen Menschen
gesehen, der anch die kleinsten Diensterweisnngen mit solchem
Wohlwollen gowürdiget hätte. Deine Herzensgüte hat dich
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bereits so wtit gesührt, daß dn jede Wohlthat, die irgend
Iemanden erwiesen wird, als dir erwiesen betrachtest; nnd
dn bist, nnr damit Keinen je eine Wohlthat gerene, selbst
für Undankbare zn vergelten geneigt. — Für dich selbst aber
bist dn von allem Großthnn so weit entsernt, nnd möchtest
Alle, die dn dir verbindlich machst, anch anf der Stelle so
der Verbindlichkeit entheben , daß , Was dn anch Einem er
weisen magst, es das Ansehen habeil soll, nicht als ob dn
Etwas an ihm thnest, sondern als ob dn vergeltest. — Dar
nm kommt dir, Was dn so gibst, in vollerem Maße wieder
zn gnte, denn gewöhnlich wnchern bie Wohlthaten lgerade)
Denjenigen, die sie nicht znrücksordern, nnd so wie Den der
Rnhm besonders begleitet, dem es nicht darnm zn thnn
ist: so wird die Frncht der Wohlthätigkeit nm so reichlicher
Denen zn Theil, welchen Nichts daran liegt, ob man gegen sie
nndankbar sey. — Dn legst anch Niemanden, der Wohltha
ten empfangen hat, ein Hinderniß in den Weg, freiweg wie
der welche zn verlangen; nnd von dir ist keine Weigernng zn
erwarten, wenn nene Wohlthaten erzeigt, nnd zn den ver
heimlichten nnd nnbeachtet gelassenen zahlreichere nnd größere
hinzngethan werden sollen. Es ist Grnndsatz des edeln Man
nes, des großen Geistes, mit dem Undankbaren so lang« Ge
dnld zn haben , bis man ihn dankbar gemacht hat. — Und
dn rechnest nicht falsch. Die Laster nnterlieg«n der Tngend,
'w«Ml dn nnr es einmal dahin gebracht hast, bei dem Hasse
gegen dieselben diesen Grnndsatz dnrchznsstzen.
,. Dir sagt nnn eben einzig der Änisvrnch , als der
-Ansdrnck einer großartigen Gesinnnng, zn: „Es ist «ine
«chmoch, sich an W«hlth«ttn sblltiessen zn lassen." Ob
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Dieß richtig sey , ist eine Fragt , die man nicht mit Unrecht
thnt; nnd erliegt darin ganz etwas Anderes, als dn dir
dabei denkst. Bei einem Wettstreit in edeln Handlnngen ist
es nämlich nie eine Schande, übertressen zn werden; wenn
man nnr.' nicht die Wassen wegwirst , nnd anch wenn man
übermnnden ist, noch den Willen hat, zn siegen. Es brin»
gen zn einem gnten Vorhaben nicht Alle gleiche Krast, gltiche
Fähigkeiten, gleicheo Glück mit, denn gerade dieseo gibt
anch bei den besten Planen wenigstens am Ende den Ansschlag.
Der Wille an sich , wenn nr ais's Rechte gerichtet ist, ist zn
loben, wenn ihm anch ein Anderer dnrch schnelleren Schritt
znvorkommt. Nicht ist's, wie bei den össentlichen Schan»
tämpsen, daß der Kampse«!o entscheidet, Wer der Vorzug»
lichste sey, wiewohl anch bei diesen der Znsall manchmal Ei»
nem voranhilst , der nicht gerade der Beste ist. Wenn sich'o
nm einen Dienst handelt, den Einer wie der Andere so voll»
kommen als möglich leisten möchte , nnd der Eine dabei mehr
thnn kann nnd Mittel znr Ha^d hat, die seinem Wnnsche Go'
nüge thnn , nnd ihm , w«o er anch Großes nnternimmt , das
Glück hold ist: der Andere aber an Willen ihm nicht nach
steht : so ist derselbe, mag er anch weniger dagegen leisten alo
er empfing, oder gar nichts, wenn er nnr vergelten will nnd
mit ganzer Seele dasür bemüht ist, eben so wenig überwnn»
den, als Einer, der mit den Wassen in der Hand stirbt, nnd
den der Feind eher tobten als znm Weichen bringen konnte.
Was dn sür schmählich hältst, das tann einem edeln Manno
nicht begegnen, nämlich, daß er überwnnden werbe; wird er
doch nie nnterlitgen, nie ans den Kamps verzichten: bis ans
den letzten Tag seineo Lebens wi«d er gerichtet stehen, nnd
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in dieser Stellnng wild er sterben: Großes emplangen zn
haben sich rühmend ; oder nicht Minderes gewollt zn haben.
5. Die Lacedämonier lassen es bei ihren Lenten nicht
ans das *) Pankratinm nnd den Cästns ankommen, weil man
sich da, wenn man nnterliegt, srlbst sür besscat erklären mnß. —
Ein Wetllänser kann das Ziel liierst erreicht haben: er ist
aber dem Andern doch nnr an Schnelligkeit, nicht an Stre
ben znvorgekommen. Ein Rin:er, dreimal vom Gegner ge
worsen, kann den Kampspreis verlo.en haben, abgegeben hat
er ihn doch nicht. Weil die Lacedämonier einen großen Werth
darans legten, daß Bürger ihres Staateo nie überwnnden
setzen, so haben sie dieselben zn solchen Wettkämpsen nicht
zngelassen, bei denen nicht der Kampsrichter, anch nicht der
Ansgano an nnd sür sich den Sieger macht, sondern der Ans»
rns des Weichenden, der sich die Hand reichen lassen mnß *).
Das, worans Jene bei ihren Bürgern halten, gewährt Tn
gend nnd edle Gesinnnng einem Jeden: niemals besiegt zn
seyn , weil ja doch , anch wenn die Umstände Herr werden,
der Geist nnüberwnnden ist. Deshalb sagt anch Niemand,
die dreihnndert Fabier "*) seyen überwnnden < sondern sto
setzen niedergemacht worden. So ist anch Regnlns von den
Karthagern gesangen genommen , nicht aber besiegt worden,
») Das Panlratinm war eine Art deo Kampseo, wobei da«
Ringen nnd Fanstsechten miteinander verbnnden war. Der
Eästno war ein lederner, mit Steinen, Blei oder Erz ver
seheneo Riemen, den Wettsechtern an Hände nnd Arme an
gebnnden nnd zn lnrchtbarem, lebensgefthrlichen Schlagen
bestimmt.
»*) Ein Zeichen , daß er sich sür besiegt erklirt.
"") Vergl. von den WolMaten IV, 5o. nnd die Anmerknng.
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nnd so Wer sonst nnter der Macht nnd dem Drncke des toben»
den Geschicks nnterliegt , ohne die Seele zn bengen. Gerade
dasselbe ist bei den Wohlthaten: es tann seyn, daß Einer
mehr Empsangen hat, Bedentenderes nnd öster wiederholt:
dennoch steht er nicht znrück. — Die Wohlthaten mögen
wohl dnrch Wohlthaten überboten worden seyn, wenn dn
gegen einander rechnest, Was gegeben nnd Was empsangen
ward : dergleichst tn aber den Geber nnd den Empsänger,
wie sie denn nach ihrer Gesinnnng nnd ohne andere Rückssch,
ten zn benrtheilen sind, so gehört der Preis weder dem Ein«
noch dem Andern. Es kommt ja sogar vor, daß es, wenn
der Eine von vielen Wnnd«» dnrchbohrt, der Andere nnr
leicht verwnndet ist, dennoch heißt, sie seyen gleich ansge»
gangen, wenn es schon anssieht, als sey Einer nnterlegen.
4. Es kann also Keiner im Wohlthnn übertressen wer
den, wenn er die Ueberzengnng hat, er sey Schnldner, wenn
er den Willen hat, zn vergelten, wenn er, salls es dnrch
die That nicht möglich ist , es doch am Willen sich nicht zn,
vorthnn läßt. Ein Solcher , so lange er davon nicht abgeht,
so lange er den Willen sest hält, gibt seinen dankbaren Sinn
dnrch Beweis zn erkennen: nnd was liegt denn daran, von
welcher Seite mehr Gaben *) zn zählen sind? Dn kannst
Vieles geben : ich dagegen kann nnr empsangen » ans deiner
Seite ist das Glück, ans der meinen der gnte Wille. Den
noch stehe ich dir so wenig nach, als Unbekleidete oder nnr
leicht Bewassnete, einerSchaar von tüchlig Bewehrten. Nie»
») mnnnzrnl», n. h. mehr Gaben, die i» boch der Gesinnnng
gegenüber eigentlich das Unbebentenbe sinh.
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wand also wird im Wohlthnn übertrossen, wenn man an
nimmt, er sey in dem Maße dankbar, als er den Willen
dazn hat. Wäre es eine Schmach, an Wohlthaten übertrof»
sen zn werden, so dürfte man von Lenten, die ein Ueberge»
wicht von Macht haben, keine Wohlthat annehmen, da man
ihnen nicht vergelten kann , ich meine von Fürsten , von Kö«
nigen, die das Glück an einen Platz gestellt hat, von dem
ans sie Vieles zn verschenken im Stande styn sollten , obgleich
sie nnr Weniges nnd Unverhältnißmäßigei dagegen erhalten
könnten. Ich sagte von Königen nnd Fürsten, denen erst
noch Dienste erwiesen werden tönnen, nnd deren so hohe Ge»
walt noch von der Znstimmnng nnd dem Gehorsam der Nie,
drigern abhängt. Es gibt ater Männer, die über alles Be
gehren erhaben sind, die kanm von einem menschlichen Be
dürfnisse berührt werden , denen das Glück selbst Nichts ge
währen kann; von einem Sokrates mnß ich ja nothwendig
an Wohlthaten übertrossen werden, rothwendig von einem
Diogenes, der mitten dnrch die Macedonischen Schätze nnbe
kleidet einherschritt, nnd des Königs Reichthümer mit Füßen
trat. O wahrhaftig , da mnßte er selbst nnd anch die Andern,
wosern sie für das Licht der Wahrheit nicht blind waren,
wohl die gegründete Ueberzengnng hegen, daß er über dem
Manne steht , dem Alles zn Füßen lag. Bei weitem mächti
ger, bei weitem reicher war er, als der damalige Weltbe»
herrscher Alerander. War es ja doch mehr , Das Iener nicht
annehmen mochte, als Was' Dieser geben konnte.
5. Nicht ist es schmählich, von Solchen übertrossen zn
werden son Größe der Wohlthaten). Bin ich ja doch anch
nicht minder tapser, weil dn mich einem nnverwnndbaren
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Feinde gegenüber stellst: nnd hat dech anch das Fener darnm
nicht weniger Brenntralt, wenn es ans einen Gegenstand
stößt, dem die Flamme Nichts anhaben kann; nnd das Eisen
hat seine Krast zn schneite,i darnm nicht verloren; wenn ein
sester Stein gespalten »erden soll, an dem kein Hieb srnch
tet, nnd dessen Natnr gegen alles Harte nnüberwindlich ist.-"
Das Nämliche gilt von einem dantlaren Menschen. Nicht
zn seiner Schande wird er an Wohltuen übertrossen, wenn
er Lenten verbindlich geworden ist, bei denen entweder die
Höhe des Standes oder die Erhabenheit ihrer innern Vor
züge die Wiedererstattnng ihrer Wohlthaten nnmöglich macht.
Von nnsern Eltern werden wir in der Regel san Wohltha
ten) übeitrossen; haben wir sie ja roch nnr so lange , als sio
nns swegen der Strenge ihrer Zncht) lastig vorkommen , nnd
wir ihre Wohlthaten nicht einsehen. Kommen wir mit den
Jahren einigermaßen zn Verstand, nnd sängt es nns an
dentlich zn werden, daß wir sie gerade darnm lieben sollten,
weshalb wir sie nicht liebten, wegen ihrer Einreden, ihrer
Strenge, ihrer genanen Anssicht ans die nnbedachtsame Jn
gend , — dann werden sie n«s entrissen. Wenige trägt die
Zeit dahin , bis sie wirklich Früchte von ihren Kindern ern
ten: die Meisten werden es nnr dnrch Mühen inne, daß sie
Kinder haben. Dennoch ist es keine Schande, von Vater
oder Mntter an Wohlthaten überti ossen zn werden. Wie
sollte es in diesem Ve'.hältnisse eine Schande seyn, da es
überhanpt keine ist? Manchen können wir es gleich thnn,
nnd doch wieder nicht; gleich sind wir ihnen am Willen, wor
an ihn«i allein gelegen ist, nnd der anch das Einzige ist,
was wir ihnen versprechen; nngleich an Glücksnmständen;
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wenn's aber nnr daran sehlt, daß Einer nicht Dank erstat»
ten kann, so hat er sich d,shalb nicht zn schämen, als wäre.
er znrückgeblieben. Es macht dir keine Unehre, wenn tn
nicht znm Zwecke kommst , nnr im Ange mnßt dn ihn haben»
Oft bringen es die Umstände mit sich, daß man schon wieder
nm Wohlthaten bitten mnß , leror man die alten vergol en
hat. Deshalb halten wir aber mit nnsrer Bitte nicht znrück,
noch gereicht es nns znr Schallte, daß es bei nnsrer Schnld
das Ansehen hat, als wollten wir nicht erstatten: liegt ja
doch nicht an nns die Schnld, daß es lange ansteht, bis wir
nns recht sehr dankbar erzeigen. Es werden eben änßerliche
Umstände eintreten, die ein Hinderniß machen. Wir stehen
jedoch darnm weder an gntem Willen znrück, noch wird es
znr Schande gereichen , nenn wir übertrofsen werden in Din
gen, die nicht in nnsrer Macht stehen.
6. Alerander, der Maceronierkonig, pflegte sich zn rüh,
men, an Wohlthaten seo ihm Keiner znvorgekommen. Bitte
sich Solches die hocdmüthige Seele doch nicht darnm ein, weil
ihm ohne Heeresmacht Macedonier nnd Griechen nnd Carier
nnd Perser nnd Wer w«iß was für Nationen alle znfielen!
Meine er roch nicht, das solge ans seiner Herrschaft, die sich
r«» Thraciens Winkel bis an die Küsten eines nnbekannten
Meerej erstreckte! Das Namliche konnte Sotrates von sich
rühmen , das Nämliche Diog nes, der es ihm doch wohl zn»
vorthat. — Ist er denn nicht überboten worden an dem Taße,
da der Mann, der über alles Maß menschlichen Uebermnths
sich anfblähte , einen Men'chen fand , dem er Nichts zn geben,
noch Etwas zn nehmen im Stande war? Der König A,che»
lans bat den Soerates, er möchte zn ihm kommen. Man
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sagt, Socrates habe geantwvrtet, er sey nicht gesonnen, zn
einem Manne zn gehen, nm Wohlthaten von ihm ünznneh»
men , während er nicht im Stande wäre , ihm gleicht zn er»
statten. — ^Allein) süri Ersto stand es ja bei ihm , ob er
Etwas annehmen wollte; sodann wäre es ja er gewesen, der
den Ansang machte, eine Wohlthat zn erweisen. Er wäre
ja ans Bitten gekommen, nnd hätte Etwas gewährt, das
Jener einem Socrates schlechterdings nie erwiedern konnte.
Anch so war es ja möglich, daß Archelans Gold nnd Silber
bot, aber Verachtnng des Goldes nnd Silbers dasür ein»
erntete. War's also nnmöglich, daß Socrates dem Arche»
lans Dank erstattete ? Und wie hätte er denn so Herrliches
bekommen können , als er gab , wenn^er ihm san sich) einen
Mann gezeigt hätte, der zn leben nnd zn sterben verstand,
nnd sich ans der Grenzlinie zwischen Beidem hielt. — Hätte
er den König über die Natnr ansgeklärt, der mitten im Licht
im Finstern tappte, nnd in solchem Grade nnwissend war,
daß er an dem Tage , wo eine Sonnenflnsterniß war , seinen
Pallast verschloß , nnd — was bei Traner » nnd Unglückssäli
len Sitte ist, seinen Sohn schor: — wie hoch wäre sein
Verdienst gewesen, wenn er den Erschreckten ans dem Schlnps
winkel hervorgezogen nnd ihm gnten Mnth zngesprochen hätte,
indem er ihn belehrte : Es ist Das nicht ein eigentliches Er
löschen der Sonne, sondern das Znsammentressen zweier Ge»
stirne, da der Mond, ans niedrigerer Bahn lansend, gerade
nnterhalb der Sonne seinen Kreis zieht nnd sie dnrch sein
Entgegentreten verdeckt, da er bald nnr nnbedentende Theile
derselben überschattet, wenn er sie im Vorbeigehen streist,
bald mehr vtrdeckt, wenn er einen größern Theil seiner Masse
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«,r st. hinstellt; bald den Anblick der ganzen Sonn, nnmög»
ttch macht, wenn er m ««oder Schwingnng mitten zwischen
So°ne nnd Erde tr.tt.- Aber wie bald, so wird die ihnen
e.genthnml.che Schnelligkeit jene Gestirne da nnd dort hin
«ns.lnander führen, so wird die Erde ihren Tag wieder be»
kommen, nnd dies. Ordnnng wird dnrch die Iahrhnnderte
gehen ; d.nn d.es« haben ihr. geordneten nnd voransb.stimm»
!^^'. "« denen die Sonne dnrch das Dazwischentreten
des Mondes .hre «,sammren Strahlen anszngi.ssen verhindert
r?'.^ ^7 u^ '" ""'«' lo"",t, wird sie herovnreten.
sogle,ch Das. was nnr wie eine Wolke ist, hinter sich lassen
sog,e.ch, fte, nnd los «01, dem Hemmenden, ihr Acht wi d«
uugehlndert ansströmen lassen. .
"^ «»coer
m.^o"."^ lo". nicht vollen Dank erstalten tönnen dem
Archelans, wenn er ,hn gelehrt hätte, wie man König s.yn
oll? In dem Falle fre,lich wäre es keine sonderliche Wohl»
that gewesen, was er «on Soerates bekam, wenn er diesen,
überhanpt e,ne hätte erweisen können. - Warnm hat denn
nnn Soerates diese Antwort gegeben? Der f?ne Mann"
^. "7? ?"7/o L"'" "««« o.rst.ckten Sinn gab "Id
Allen, besonders den Großen, mitspielte, wollte Ienen lieb«
^."^^"',u"nt "weisen, als anf einel öhig nn
stolzeWe.se. Er sagte, er sey nicht gesonnen, Wohtthaten
anznnehmen von Iemand, dem er nicht Gleiches ve 2 "
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seine Wohlthaten hoch angeschlagen wissen wollte, nnr gegen
ihn anfgebracht. Das !st gleichviel , ob ln einem König Et»
was nicht geben , oder von ihm nicht annehmen willst. Eine
abschlägige Antwort gilt ihm, wie die andere; nnd einen
Uebermüthigen erbittert es mehr, wenn man Nichts von ihm
will, als wenn man ihn nicht fürchtet. — Willst dn wissen,
wüs Soerates eigentlich nicht wollte? Nicht in rine freiwil»
lige Sklaverei treten wollte der Mann, dessen Freiheit er»
freier Staat nicht ertragen tonnte.
7. Znr Genüge, denk' ich, haben wir n-^s nnn darüber
ansgesprochen, ob es znr Schande gereiche, an Wohlthaten
übertrossen zn werden ; Wer da» als Frage anfwirft, der nimmt
schon an , daß man sich nicht selbst eine Wohlthot zn geben
pflegt. Da wäre es doch ossenbar, daß es keine Schand« ist,
vor sich selbst übertrossen zn werden. Allein bei manchen
Stoikern gilt es noch für nnentschieden, ob man nicht sich
selbst «ine Wohlthat geben könne? ob man nicht gehalten sey,
sich gegen sich selbst dankbar zn erweisen? Daß Dieß einer
Untersnchnng zn bedürsen schien, das machten die Reo<n«ar'
ten: „ich bin mir selbst dankbar," nnd ,,ich kann Niemand
Schnld geben, als mir selbst." Ich bin mir selbst böse, nnd
„ich werde mich selbst dafür bestrasen," nnd „ich bin mir
selbst seind," nnd anderes dergleichrn, wodnrch man von sich
selbst, als von eioer dritten Person spricht. — Wenn ich,
sagt man, mir selbst Schaden züfügen kann: warnm sollte ich
mir nicht anch Wohlthaten erweisen können? Ferner, wenn
es, falls ich es einem Andern erwiesen hätte, eine Wohlthat
genannt »üree, warnm sollte es keine seyn, wenn ich es mir
selbst erwies? Wenn ich für Etwas zn Dank verpflichtet
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will, sallo ich'b von t'nemDtilt'n empsangen hätte, wornm
sollt» ich's mir nichl selbst zn verdanken haben , da ich mir'«
selist gab? — Warnm <oll ich ^tgen mich nndankbar seyn ?
Das wäre eben so eine Schante, als wenn man schmntzig ist
gegen sich selost, nnn hot nnd gransam nnd nachläßiz, gegen
sich selbst. Nicht nnr ter ,^nbe, der einen sremden Küiper,
sot dern onch .der seinen eio«ten preis gibt, steht in üb»lm
Rn'e. — Frei!tch ist der Schmeichler zn tadeln , nnd Wer
die Wotte enns A«i'ern nachschwatzt, nnd ein seiler iobred»
ner ve!kehrlen Tbnno ist: ab»r nicht minder der Selbsigesäl»
ligt, von sitt' seldst Eingenommene, nnd Der, wenn ich so
sngen soll, sich ielbst schmeichelt. Die Laster sind nicht nnr
dann verhant, wenn sie an Elwas anßer nns sreveln, son
dern anch wenn sie sich ge^en sich selbst tehren. Und Wen
sollte man mehr bewnndern, als den Mann, der sich selbst
behenscht, sich selbst in semer Gewalt hat? Leichter wohl
ist's, barbarische Volker zn lenken nnd die sich gegen sremdo
Leitnng stränben, als scm eigen Herz im Zanme zn halten, nn»
sich an sich selbst aniMiesern. Plato, sagen die Gegner, dankt
dem Sociale«, weil er von ihm gelernt hat. Warnm soll
Sociales sich nicht selbst danken, weil er sich selbst gelehrt
hat? Marcns Caio sagt: Was dir abgeht,, borge von dir
selbst. Warnm sollte ich nnn nicht mir selbst Etwas schenken
tönnen, wenn ich mir doch Etwas leihen kann? Jn nnzäh,
ligen Fallen sind wir gewohnt ans nns selbst heranszntreten.
Wir pflegen zn sagen: laß mich mit mir selbst reden; nnd:
ich will mir eine Mahnnng geben »). — Jst das richtig, so
*) Wörtlich: ich will mich am Vhre znpsen.
2
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sollte man sich selbst eben ft gnt danken , als man etwa Ur<
fache hat, anf sich selbst bist zn seyn, so sollte man sich eben
sowohl loben, als schelten, so kann man sich selbst «den so
gnt znm Vortheil, als znm Nachtheite seyn. — Weh !hnn
nnd wohl lhn« ist sich eingegengescht. Sagen wir von Ie»
wand : er hat sich weh gethan : so werten wir anch sagen tön»
-nen : er hat sich selbst wohlgethan.
8. sAllein ich erwiese« :^> Ist er sich der Natnr der
Sache nach Etwas schnldig ? Der Natnr nach ist das Erste,
daß man Etwas schnldig sey , darnach kommt , daß man Dank
«statte. Es gibt keinen Schnldner, ohne daß e« einen GUn»
b'ger gibt, eben so wenig, als es einen Gatten g,bt ohne
eine Gattin, oder ,inen Vater ohne daß ein Sohn ist. Soll
Einer Etwas bekommen, so mnß Einer seyn, ter gibt; Etwas
von der linken Hand in die rechte hinüberthnn, das ist lein
<3eben nnd Empfangen. — Gleichwie Niemand sich selbst
<ragr, wenn er schon seinen Körper bewegt nnd ans einer
Stelle anf die andere hinüber!» ingt, gleichwie man von Nie»
wand, wenn er schon für sich spricht, zn sagen pflegt, er seo
sein eigener Beistand gewesen, nnd anch Niemand sich selbst
als seinem Beschützer eine Statne seht; gleichwie ein Kran»
ler, wenn er »dnrch eigene Psieze gesnnd geworden ist, von
sich selbst leine Bezahinng verlangt: so wird man bei jedem
Geschäfte , wenn man sich anch Etwas zn nntze gemacht bat
sich doch richt selbst Dank zn erstatten gehalten seyn , weil ja
Niemand da ist, dem man ihn erstatten sollte. — Wenn ich
anch zngebe, es gebe"sich Einer selbst eine Wohlthat: so em<
«.fängt er sie ja anch znrück, indem er sie gibt; wenn ich anch
zngebe, es bekomme Einer eine Wohlthat von sich selbst, so
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Kitt er sie ja beim, indem er sie empfängt. — Das Darle
hen bleibt, wie man zn sagen pflegt, im Hanse, nnd die
Ueberlragnng ist nnr ein Wortspiel. Ist ja doch der Geber
keine andre Person, als der Empfänger, sondern «ine nnd
dieselbe. Das Wort Schnloigseyn hat nnr in Beziehnng anf
Zwei einen Ginn. Wie kann es also anf einen Einzigen
anznwenden seyn, der sich selbst frei macht, indem er sich oer»
biodlich macht? Wie bei einem Kreis nnd bei einem Ball
Nichts nnten ist nnd Nichts oben, Nichts das Letzte nnd Nicl'ls
das Erste, weil sich die Ordnnng mit der Verlegnng ändert,
nnd was dahinten war, vorankommt, nnd was nnterging,
anfgeht, nnd es mag gehen, wie es will, Alles in dieselbe
Stellnng znrückkehrt: so denke dir, geht es bei dem Men
schen; dn magst ihn bald so, bald anders nehmen, er ist eben
Einer nnd Derselbe. Er hat stcy verwnndet: mit Wem soll
er einen Proceß über seine Verletznng ansangen? Er hat
sich gesesselt nnd eingekerkert: es macht ihn Niemand wegen
Gewallthätigkeit verantwortlich. Er hat sich eine Wohl' hat
angethan : anf der Stelle ist sie anch dem Geber von ihm er»
staltet. — Man sagt, die Natnr verliere Nichts, weil, Was
rwn ihr abgenssen wird, ihv wieder znkommt, n,,d es kann frei»
lich Nichts verloren ßehen , was nirgend wohin fallen kann ,
sondern an dieselbe Stelle wieder znrückgeschoben wird, ron
«o es sich losmachte. — Wie v«ßc dieß Beispiel, fragt
man, zn der anfgeworsenen Frage? Das will ich dir sagen.
Nimm an, dn seyest nndankbar liegen dich selbstl; tie Wohl»
that wird doch nicht verloren seyn; Der sie gab, der hat sie
ja ; denke dir, dn wollest keine Erwiedernng : dn hast sie schon,
noch ehe dn .sie erhältst. Es ist nicht möglich , daß dn lbei
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dir selbst) Etwas verlierest, weil, Was dir entzogen wird,
nichts desto weniger dein Gewinn ist. Es geht mit dir einen
beständigen Kreislanf: indem dn empfängst, gibst dn; indem
dn gibst, empfängst dn.
9. ,,E« ist Pflicht, sagt man, sich selbst Gnte« zn thnn:
solglich mnß man sich anch gegen sich selbst lantbar erwei
sen." Allein es ist hier das Erst« falsch, wo,ans das Zweite
als Folgernng gezogen wild. Ich behanpte, kein Mensch
thnt sich selbst Gntes, sondern er solgt nnr leiner Natnr,
von der er so eingerichtet ist, daß er sich selbst !i<br. Darnm
ist es seine hanptsächliche Sorge, zn oermeiden, W,« ihm
schaden könnte, nnd zn wolle,, Was ihm gnt seyn mag. Da»
her ist Einer nicht freigebig, wenn er sich selbst Etwas schenkt,
nnd nicht gnädig, wenn er sich selbst verzeiht, nnd njcht mit«
leidig, wenn ihn sein eigen Unglück rührt. Was, wenn man
es Andern erwei»t, Freigebigkeit, Gnade, Mitleid ist, das
ist Natnrzng, wenn man es sich selbst erweist. Wohllhnn
ist Sache des freien Willens; aber sich selbst nützlich sein,
ist Natnrnotwendigkeit. Ie mehr Einer Wohlthaten erweist,
desto gn,thä'iger ist er : Wer ist aber wohl je darnm gevriesen
worden, daß er sich selbst half? daH er sich von Straßenrän
dern rettete? Niemand gibt sich selbst eine Nohlthat, sn
wenig als eine Herberge. Niemand schenkt sich selbst Etwas,
so wenig, als er sich selbst Etwas anvertrant. — Wenn
man sich selbst Wohlthaten erweist, so geschieht das immer
nnd nnanfhörlich; da kann man seine Wohlthaten gar nicht
zählen. Wann soll man denn aber Dank erstalten, wenn man
sich gerade dadnrch, wodnrch man sich dankn« erweist, schon
wieder Gntes thnt ? Wie wird denn zn nnterscheiden s«,n
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ob man sich eine Wohlthal gibt oder erstattet , wenn es eine
nnd dieselbe Person gilt? Jch habe mich ans einer Gesahr
ibesreit, nnd habe mir dadnrch eine Wonlthat erwiesen: ich
besreie mich znm zweitenmal ans einer Gesahr: ist das dann
eine erzeigte oder eine erwiederte Wohlthat ? Sodann, wenn
ich anch den Bordersatz zngebe, daß wir nns selbst Wohltha»
ten erweisen , so kann ich doch die Folgernng nicht zngeben.
Denn wenn wir anch nns geben , so sind wir nns dasür doch
nicht verbindlich. Warnm? Weil wir es ans der Stelle zn»
rncktctommen. Es müßte so senn, daß wir die Wohlthat
empfingen, dann Schnldner wären, dann erstatteten. — Schnld»
ner zn seyn ist da nicht möglich, weil wir ohne den gering»
ston Verzng znrückbekommen. Das Geben läßt sich nnr den
ten, einem Andern gegenüber : das Schnldigse«« ist nnr mbg»
lich im Verhaltnisse zn einem Andern; nnd heimgeben kann
man nnr einem Andern. Was in so vielen Hinsichten zwei
Personen ersordert, tann bei Einem allein nicht stattfinden.
tn. Es ist Wohlthat , wenn man einen nützlichen Dienst
geleitet hat. Das Wort „einen Dienst leisten" enthält schon
eine Beziehnng ans Andere. Wird man Einen nicht sür när»
lisch halten , wenn er sagt , er habe Etwas an sich selbst ver»
kanft? Weil Verdans eine Entänßernng ist, nnd ein lieber»
tragen eines Eigenthnms oder eines eigenthümlichen Rechts
ans dosselbe an einen Andn«n. Allein oben so gnt wie da<
Nerkonstn , se ist das Geben einer Sache nichts Anderes, al<
daß man Etwas von sich losläßt, nnd Das, was man beses»
sen hat, einem Andern znm Besitz übergibt. Wenn das sn
ist, so erweist Niemand ssch selbst eine Wohlthat, weil Nie»
mand sich stlbst Et«og gibt. Sonst würden zwei entgegenoo»
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setzte Dinge sich dereinigen , baß Geben nnd Empsangen Ems
wäre. - Allein vor der Hand ist noch ein großer Unterschied
zwischen Geben nnd Emesano«n. Und wie könnte es anders
seyn, da diese Worte sich einander geradezn entgegengesetzt
sind. Wenn aber sich Jemand selbst eine Wohlthat gibt, so
ist tein Unterschied zwischen Geben nnd Empsangen.
Jch
sagte schon vorhin , manche Worte seyen nnr in Beziehnng
ans Andere zn sassen, nnd von solcher Natnr, daß ihre ganze
Bedentnng eineHinweisnng von nns weg ans Andere enthält.
Ich bin ein Brnder, — aber sreilich der eines Andern, denn
Niemand ist sein eigener Brnder. — Jch bin gleich, aber
sreilich irgend Jemanden. D.nn was ware Das, sich selbst
gleich seyn? Was verglichen wird, läßt sich nicht denken
ohne etwas Anderes , Was verbnnden wird, ist nicht, ohne daß
etwas Anderes dabei ist. So ist anch, Was gegeben wird,
nicht ohne einen Andern, nnd eine Wohlthat findet nicht statt,
ohne daß ein Anderer ist. Das erhellt schon ans dem Wort
selbst, worin der Begriss liegt, daß man wohlaethan habe.
Niemand aber thnt sich selbst wohl, eben so wenig als man
sich selbst günstig ist oder es mit sich selbst hält. Man könnte
Dieß noch anssührlicher nnd dnrch mehr Beispiele erläntern ,
natürlich weil Wohlthaten nnter diejenigen Dinge zn rechr««
sind, bei denen eine zweite Person nnentbehrlich ist. Man»
ches, mag es noch so edel nnd schön nnd eine noch so erhabene
Tngend seyn, ist eben doch nnr möglich im Verhältnisse zn
einem Andern. Man preist die Trene nnd ehrt sie gleich den
höchsten Gütern der Menschheit. — Wird wohl n>r von
Jemand gesagt, er habe sich selbst Tr,ne bewiesen?
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,,. Ich komme jetzt znm letzten Pnnkte. Wer Dank
«stattet, mnß Etwas anfwenden, so gnt, als Einer, der
Geld zn bezahlen hat. Allein es wendet Einer ja Nichts
nnf, wenn er sich selbst Dank erstattet, eben so wenig, als
er Etwas erlangt, wenn er von sich selbst eine Wohlthat em»
p'ängt. Bei Wohlthat nnd Dankerstattnng mnß es herüber
nnd hinüber gehen; bei einem allein, kann keine Wechselwir
knng stattfinden. Wer also Dank erstattet , erweist Demjeni
gen einen Gegendienst, von welchem er Etwas erlangt hat:
Wer aber sich selbst Dank erstattet , Wem erweist Der einen
Dienst ? Sich selbst ! Und Iedermann denkt sich doch ande«»
wo die Doükerstattnng, anderswo die Wohlthat. Wer sich
selbst Dank erstaltet, erweist sich selbst einen Di.'ust. Allein
wo ist je ein Undankbarer gewesen, der Dieß nicht hätte thnn
wollen? Ia wo ist nicht Einer gerade deshalo nndankbar
gewesen, nm jenes zn thnn?
„Wenn wir doch," entgegnet man, ,,nni selbst Dank
lagen dürsen, so müßen wir nns anch Dank erstatten. Wir
sagen >«; ich bin mir selbst dankbar, daß ich mich nicht <«<»
schlossen habe , Diese oder Iene zn heirathen , nnd daß ich
mich mit Diesem oder Ienem nicht eingelassen habe." Wenn
«ir aber so sagen, so ertheilen wir nns selbst einen Lobsprnch,
nnd nm nnser Thnn zn billigen, gebranchen wir die Worte
eines Danksagenden in nneigentlichem Sinne. Bei einer
Wohlthat mnß ,i möglich seyn, daß man sie, obwohl man
fit gegeben bat, nicht znrückerstattet erhalte, Wer aber sich
selbst eine Wohlthat gibt, bei dem ist es nicht möglich, daß
er nicht znrücl erhalte. Was er gegeben hat. Folglich ist das
leine Wohlthat. Bei einer Wohlthat ist ein anderer Zeit»

860

M«n«a's Abhandlnngen.

vnntt der des Empsonaens , ein anderer der des Erstattens.
Bei einer Wohlthat ist Das löblich nnd schatzbar, daß Einer»
nm einem Andern nützlich zn seyn, im Angenblicke seinen
eigenen Vortheil auf die Seite geseht hat, nnd Was er de»
Andern gab, sich selbst entziehen wilk Das ist nicht der
Fall, wenn man sich selbst eine Wohlthat gibt.
Eine Wohlthat zn. o«weisen, das ist etwas Vereinigen»
des, es gewinnt nnd verbindet mir Jemanden: sich selbst zn
geben, ist nichts Vereinigendes, dadnrch wild Niemand mein
Frennd , Niemand mir verbindlich , Niemand zn hossen ve«»
anlaßt, daß man etwa sagte: „den Mann mnß ich mir zn«
Frennde machen, der hat Diesem oder Jenem Gntes gethan, —
er wird an mir anch Etwas thnn. — s.EndlichI Wohlthat
ist, was Einer nicht sich selbst zn lieb gibt, sondern Dem zn
lieb, welchem er gibt. Thnt aber Einer sich selbst Gntes,
so thnt er's nm sein selbst willen : solglich ist's keine Wohlthat.
i». Kommt dir nnn noch als grnndlos vor, was ich im
Ansange soieses Bnches) behanptete ? Dn sagst, ich halte mich
sbei meiner Untersnchnng) gar nicht an das Wesentliche, ja
in der besten Meinnng thne ich etwas ganz Vergebliches.
Warte nnr. Noch mit mehr Grnnd wirst dn das sagen,
wenn ich dich nnn erst vollends in dieses ^nene) Gewirro hin»
einsührt, wobei, wenn dn dich heransgemacht hast, erst wei»
ler Nichts geschehen ist, als daß dn Schwierigkeiten entgan»
Ken bist, in die dn dich gar nicht tinznlassen gebrancht hättest.
Was hat man denn davon, wenn man mit Mühe nnd Arbeit
Knoten löst, die man nnr selbst geknüpst hat, nm sio zU
lösen ? Allein so wie man bisweilen Etwas znr Unterhaltnn«

nnd znm Scherze so znsammenbindet, daß die Anflösnng,
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nxenn man's nicht versteht, Schwierigkeit hat, «ährend'Der,
welcher die Verwicklnng machte, die Sache ohne Weitereo
anseinander bringt, weil er die Znsammensügnngen kennt
nnd Das, was dabei anshält j nnd !o wie Das dann doch
oowas Angenehmes hat, indem es den Schallstnn nnd din
Ansmerksamkeit reizt: oten so läßt Das, was wie spitzfindig
nnd versanglich anssteht, den Geist nicht in Sicherheit nnd
Trägheit versallen : nnd man mnß demselben bald ein Feld
erössnen, wo er sich nmtnmmlt; bald ilm ans dnnkle nnd
holperige Psade sühlen, dnrch die er sich dnrchwinden nnd
sich mit Anstrengnng eine Bahn brechen möge.
Man stellt die Behanptnng ans: es gebe teinen Undank»
baren. Da schließt man solgendermaßen : Wohlthat ist Etwas,
das nützt. Nntzen kann man einem schlechten Menschen ans
tvinen Fall, wie ihr Stoiker nämlich saget: daher empsingt
ein ichlechter Mensch keine Wohlthat, solglich ist er anch nicht
nndankbar. Ferner ist Wohlthat etwas Eoles nnd Löbliches:
sür einen Schlechten läßt sich etwao Edles nnd Löbliches gar
nicht denttn, solglich^anch eine Wohlthat nicht; nnd wenn
er solche nicht empsangen kann , so ist er anch nicht gehalten,
sie zn erstatten, — nnd doohalb wird er nicht? nndankbar.
Dazn kommt enre Behanptnng :,ein tngendhaster Mann han
delt dnrchans recht; wenn er dnrchans «cht handelt, tann
er nicht nndankbar seyn. Der Tngendhaste ersta<tet Wohl»
thaten, «in Schlechter empsängt keine: wenn dem so ist, so
gibt es keinen Tngendhasten nnd keinen Schlechten, der nn»
dankbar wäre: solglich gibt es in aller Welt keinen Un»
dankbaren. —
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Allein daran ist Nichto. Ei gibt sreilich bei nns nnr eig
Gnt, da« Edle. : Das kann dem Schlechten nicht zn Theil wer»
den. Er würde ja anshören, schlecht zn seyn, wenn die Tngend
bei ihm Zngang sände. So lange er aber schlecht ist , tann
ihm Niemand eine Wohlthat erweisen, weil Gntes nnd
Schlechte« nnvereinbare Gegensätze sind. Deshalb nützt ihm
Niemand, weil er, Was an ihn kommt, dnrch verkehrte Anwen
dnng sich znm Verderben macht. Gleich wie ein krankhafter
verdordener Magen, der Galle sammelt, jcder Speise, die er
anlnimmt, eine andere Natnr gibt nnd jegliches Nahrnngsmit.
lel ihm Schmerz vernrsacht: so macht ein verblendetes Ge»
müth, dn magst darein legen» was dn willst, Alles zn einer
Last sür sich, zn einem Verderben nnd zn einer Qnelle von
Unheil. - Daher wogt nnd schwankt es bei den Glücklich»
sten nnd Begütertsten om meisten, nnd sie finden sich nm so
weniger zn vechte, je größer die Masse ist, dic ihnen znkommt,
nnd sie in Unrnhe bringt. Deshalb tann den Schlechten
Nichts zn Theil werden, das ihnen heilsam wäre, ja Nichts,
das ihnen nicht schadete. Denn Was ilnen wird, das mnß
ihro Natnr annehmen, nnd mag es änßerlich anch herrlich
seyn, nnd möchte es, wenn es an einen Bessern käme, anch
Nntzen bringen : ihn«t ist es Gist. Ans demselben Grnnde
können sie anch keine Wohlthat geben, weil Niemand geben
kann, Was er nicht hat: hier sehlt es an dem Willen, wohl»
znthnn.
t5. Allein nnerachtet Dem so ist, so kann doch de«
Schlechte Etwas emplangen, was einer Wohlthat ähnlich ist;
nnd wenn er Das nicht erstattet, so ist er nndankbar. E<
gibt Güter der Seele, Güter des Körpers, Güter des Glücks.
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Jene, die Güter der Seele, bleiben serne von einem Thoren
nnd Schlechten ; von dem letztern ist er nimt ansgeschlossen ,
die kann er sowohl empfangen, als anch erstatten! nnd wenn
« sie nicht erstattet, !o !st ei nndankbar. Und das ist nicht
nnr nach nnlerm System so. Anch die Peripatetiter, welche
die Grenzen menschlicher Glückseligkeit nicht so enge ziehen,
behanpten, nnr ganz nnbedentende Wohlthaten können schlech»
ten Menschen znkommen. Wer aber diese nicht erstattet, lll
nndankbar. Wir nehmen nnn eben einmal nicht an , daß Et»
was eine Wohlthat fty, wenn es nicht die Seele zn veredeln
im Stande ist; daß es vortheithatt nnd wünschenswert!) seyn
mige, lengnen wir nicht. Dergleichen kann anch einem tn»
gendhaften Mann ein schlechter geben , nnd eben so von einem
tngendhaften empfangen, z. B. Geld, Kleidnng, Ehrenstellen
nnd das Leben: nnd wenn er dafür nicht vergilt, mag er
immerhin ein Undantbarer heißen. Aber mit welchem Grnnde
willst dn Einen nndankbar nennen, wenn er Das nicht erstat
tet, wovon dn behanptest, es sey keine Wohlthat? Man»
ches, wenn es schon nicht richtig ist, wird doch der Aehnlich»
teil wegen nnter einem nnd demselben Worte begrissen. So
reden wir von Büchscn Eigentlich nnd nrsprünglich ans Vnchs»
banmholz versertigt) anch ans Silber nnd ans Gold gemacht:
so nennt man nnwissenschaftlich einen Menschen, wenn er
anch nicht dnrchans nnwissend , sondern nnr nicht zn den hö»
hern Wissenschaften gekommen ist; so sagt man. wenn man
<inen schlecht gekleideten nnd zerlnmpten Mensch.n gesehen
hat, man hab/ ihn nackt nnd bloß getrossen. — WohKhaten
sind Ienes freilich nicht, aber es sieht doch ans, wie Wohl»
thaten. In demselben Verhältnisse nnn , als Das so Etwas
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ist, wieWoblthaten, so sind solche Lente so Etwag, wie Un»
dankbare, nicht wirklich Undankbare. Richtig ist's nicht,
denn Wobltyaten nennt man ja Jenes, mag man's geben
oder empsangen. So ist anch , wer Etwas irrig hinnimmt,
als wäre es eine wirtliche Wohlthat , eben so ein Undankba
rer, als Derjenige ein Gistmischer ist, der nnr einen Schlas
trnnk bereitet hat, während er Gist zn bereiten glanbte.
i4. Noch weiter treibt es Cleanthes »). Obgleich es
teine Wohlthat ist, sagt er, was ein schlechter Mensch em»
psiügt, so ist er eben doch nndankbar, weil er sie nicht er
stattet haben würde , wenn er sie anch empsangen hätte. So
kann Enler ein Straßenränder seyn , noch ehe er seine Hände
s.mit Ranb nnd Morel bestellt, weil er znm Morde bereits
gewassnet ist nnd die Absicht hat , zn ranben nnd zn morden.
Verübt nnd erössnet wird en Frevel dadnrch, daß man ihn
in'sWerk setzt, — sein Ansang ist das nicht.— War gleich,
Was er empfing, keine Wohlthat, so hatte es doch den Na
men. Tempelränber werden bestrast, wenn schon keine Men,
schenkand an die Götter reicht.
Wie ist es aber möglich, sragt man, daß Einer gegen
einen schlechten Menschen nndankbar sey, wenn von einem
Schlechten keine Wohlthal erwiesen weiden kann? — Da«
ist eben in so sern möglich, als man von ihm etwas der Art
bekommt, w.io bei Denen, die nns nicht verstehen, etwas Gn
tes ist. Uiid wenn die schlechten daran reich sind , so mnß
*) Der vorzüglichste Schüler Zeno'«. sein Nachsolger nnd Lehrer
des Chrysspp. Die nachsolgende Stelle ist wohrscheiüch ons
seinem Bnche nl^i ^n^ilu^ (über den Dane) genommen,
dessen Diogeneo Laero. Vll. t76, «w«hat.
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man sich anch mit der nämlichen Münze gegen sto dankt»og
beweiftn, nnd mag es seyn Was es will, es ihnen sür gnt
erstatten, wenn'man es sür gnt empsangen hat. Man sagt von
einem Manne, er habe Schnlden, mag er nnn Goldstücke
schnldig seyn, oder gestempeltes Leder, wie es die Lacedämoni«
hatten, das statt des Geldes anebezahlt wild. Jn der Art, als
tn verbindlich bist, hast dn deine Schnld zn entrichten.
t5. Was Wohlthaten seyen, ob dieser hohe, herrliche
Name ans so nnwürdige nnd niedrige Dinge angewandt
weiten dürse, das geht Ench nickt an; die Ersorschnng der
Wahrheit ist sür a«dele Lente, als ihr seyd. — Begnüget
onch immerhin mit dem Scheine der Wahrheit, nnd wenn ibo
einmal Etwas edel rennt, mag, Was mit dem Namen des
Edeln groß thnt, noch so erbärmlich seyn : dem trachtet nach ! —
Man entgegnet nns weiter: „So wie es, wenn man
ench hort, keinen Undankbaren gibt, so ist ans der andern
Seite Jedermann nndankbar. Denn ihr saget ja, alle Unwei»
<an seyen schlecht: Wer aber ein einzig Lastir hat, habe alle:
sind nnn all» Unweisen anch schlecht, so sind ja alle nndankr
bar. — Jst's etwa nicht so? Wird das menschlich»! Ge
schlecht nicht von allen Seiten her so gescholten? Jst's nicht
die allgemeine Klage, es sey veNoien, Was man wohlaethan
habe, nnd es finden sich sogar Wenige, die ihre Wohlthäter
nicht mit dem schnödesten Undank lohnen? Und diese Unzn
sriedenheit Lars man nicht etwa nnr nns znschreiben, die wir
über Heillosigteit nnd Verkehrtheit schreien, wenn Etwas
hinter nnserm Maßstabe des Rechten znrückbleibt *). Ei, es
*) »l»lü<i»i<! eitr, reell ioimnl»m ceelilit; was nicht in das
Maß vom Rechten paßt, das wir lSloikerl nns gemacht hab'-
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schrei«« wohl alle Philosophenschnlen darüber, — nns ihrer
ganzen Masse hervor ertönet die Stimme der Verdammniß
über Völter nnd Familien:
„— Nicht vor dem Gast ist sicher der Gastftennd,
„Nicht vor dem Eidam der SchwHh'r; anch setten ist Liebe der
Vrüder.
„Sinnt ja der Mann, b«i Weib zn verderben, nnd diese den
. .
Gatten."
Ietzt ist'« wohl noch ärger. Das Wohlthnn hat sich in Ire»
lelthaten verkehrt, nnd man schont das Blnt Derer nicht, für
di« man das seinige vergießen sollte. Mit Gilt nnd Dolch
bezahlt man Wohlthoten, sich am Vaterland« selbst vergrei
sen nnd es mit seinen eigenen Ehrenämtern drücken , das ist
Macht nnd Hoheit. Niedrig nnd gedrückt dünkt sich Ieder,
der nicht den Staat zn seinen Füßen stehet. Heere, die er
gegeben hat , werden gegen ihn gerichtet , nnd in den Volts»
Versamminngen hört man nnr gebieterische Stimmen. Fechtet
gegen Weib nnd Kind; kehret enre Wassen gegen Altar nnd
Heerd nnd Penaten. Während ihr nicht einmal zn einem
Trinmphe, anßer anf Geheiß des Senats, die Stadt betreten,
während ihr, enre siegreichen Heere heimführend, nnr anßer
halb der Manern vor den Senat gelassen werden solltet *):
so ziehet jetzt, Mitbürger mordend, nnd vom Brnberblnte be»
steckt mit hvchwehendem Banner in die Stadt ein. Da ver
stnmme nnter dem Schmettern der Knegstrompeten die Frei»
heil, nnd das Volk, das die ,Nationen besiegte nnd znr Rnhe
«) Ohne Bewillig««« de« Senats dnrfte lein Feldherr mit sei
nem Heer in die Stadt einziehen ; er mnßte sein Kommando
erst nieder!«««.
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brachte, nachdem es seine Kriege answärts geendet nnd jeden
Schrecken gedämpst hat, — in seinen eigenen Manern bela»
gert, erzittern vor seinen Adlern.
t6. Undankbar ist Eoriolanns < *) zn spät nnd erst nachdem
er einen Frevel zn berenen hat, znr Liebe gegen Mntter nnd
Vaterland nmgestimmt: wohl hat er die Wassen niederoe»
tegt, — aber erst, da er mitten darin war, das Vaterland
zn morden. Undankbar ist Cotilina. Es ist ihm nicht genng,
die Vaterstadt einznnehmen , er mnßte Zerstörnngen anrichten,
er mnßte sie mit Allobrogischen Cohorten überziehen , nnd
ein über die Alpen hir geholter Romerseind mnß<< seinen
alten nnd angebornen Haß an ihr sättigen, nnd Römische
Feldherrn das längst schnldige Todtenopser sür die Gallischen
Gräber bezahlen "). Undankbar ist Cojns Marins , der vom
gemeinen Soldaten bis znm Consnlat emporstieg, der erst
ebenso viele Römer hinmorben will, als er einst Cimbern er»
schlng, nnd znm Würgen nnd Niedermetzeln der Mitbürger
das Signal nicht nnr geben, sondern selbst werden mnßte,
bis. er es sühlen konnte, daß, sein Schicksal sich gewendet,
nnd er sein srüheres Glück steine srühere Größe) wieder ge
wonnen habe. UndankbarW Lncins Gnllo, der» sür das Va'
*) Ueber Coriolanns veral. Limn« II, 55 ss.
") Alo im I. 5g8. vor Christo die Gallier nnter Brennno Rom
zerstörten, würben dnrch Camilln« Viele derselben gelobtet
nnd in der Stobt verbrannt nnd begraben. — Alo nnn
dnrch Catilin« bie Nllobrogen, eine Gallische Nation, gegen
Rom gesührt wnrden, seierten biese gleichsam «in Leichem
nvfto sür ihre dreihnndert Jahre znvor in Rom gesallenen
Blüber.
Seneca. 7o Bbchn.
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terland härtere Mittel anwandte, als die Gesahr «sorderte ,
Der, nachdem er vom Schlosse Pränesto dii an's sollinische
Hhor dnrch Menschenblnt geschritten w<n, nenes Gesecht,
nenes Gemetzel in der Stadt anrichtete, zwei Legionen —
»je gransam ! — noch nach dem Sieg, nnd . wie nieder»
trächtig! nach seinem Parden in oinen Winkel znsammenge
drängt nnd znsammengehanen, nnd die Proscription ansge»
sonnen hat, — so daß, — n allmächtige Götter , ein Mensch,
rer einen Bürger von Rom moldete, Gtraslosigkeit nnd Geld
lohn, ja beinahe die Bürgerkrone erlangen konnte! Undank
bar ist Cnens Pompejns, dcr sür ein dreimalig Consnlctt,
sür einen dreisachen Trinmph, sür so zahlreiche Würden, die
er größtentheils noch vor dem gesetzlichen Alter empsangen
hatte , der Repnblik Das znm Danke brachte , daß er noch
Andere virailaßte, nach ihrem Besitzo zn streben, als würde
ieine M!cht dadnrch minder verhaßt , daß er Mehreren gcstat,
l:lc, was Keinem hätte gestattet seyn sollen. Dadnrch, daß
er anßerordentliche Besehlshaberstelltn *) sich zneignete, daß er
Provinzen ansthcilte, nm sür sich wählen zn können, daß.er
sich mit einem Dritten in die Repnblik alse theilte , daß sür
scine Partei toch zwei Theile blieben , ") hat er das Römi
sche Volk ans einen Pnnkt gebracht, ans welchem der Ver»
lnst der Freiheit Wohlthat nnd Rettnng sür dasselbe war.
*) Pompejns machte, sich znm Ansührer im Kriegt gegen die See
ränber, ven denen er das Meer in vierzig Tagen rewigte. —
Ali Provinz gab er dem Crassni Snrien, dem Cäsar Gallien
nnd IUvricnm, nm Hispanien nnd Asrika sür sich zn behalten.
»») Cr heirathtte nämlich Inlio, Cäsaro Tochter im I. d. St.
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U dankbar war anch de« Pompejns Feind nnd Ueberwm»
der lCasar). der von Gallien nnd Germanien den Krieg nach
Rom verpflanzte , jener Pöbelschmeichler nnd Mann des Vol«
les, der sein Lager anf dem Circns Flaminins anfschlng,
nicht einmal so weit entsernt, als das des Porstnna gewe»
sen war. Zwar übte er das Recht nnd die Gransamkeit
des Siegers nicht nnbeschränkt ans nnd hielt, Was er zn
sagen pflegte: er tödtete keinen Unbewassneten. Aber was
will Das heißen? Die Andern haben einen blntigern Ge
branch von den Wassen gemacht , aber sie haben doch satt be
kommen nnd sie am Ende niedergelegt. Er hat das Schwert
rasch in die Scheide gesteckt, weggelegt hat er'i nie.
Undankbar war es von Antonins, daß er erklärte, es sey
seinem ermordeten Diktator sMsar) nicht Unrecht geschehen«
ließ er denn nicht den Mbrdern desselben Provinzen nnd Feld»
h'errnstellen znkommen? nnd bestimmte er nicht das dnrch Pro
seriptionen, Einsälle nnd Kriege zerschlagene Vaterland nach so
vielem Unheile noch zn etwas Schlimmerem als zn einem Rö
mischen Königthnm? ') so daß der Staat, der den Achäern,
Rhodiern nnd so mancher berühmten Stadt ihre vollen Rechte
nnd nnangesochtene Freiheit geschenkt hatte, selbst an Ent
mannte Tribnt bezahlen sollte ? —
,7. Der Tag würde nicht hinreichen, wenn ich die Lente
alle anfzählen wollte, die ihren Uidank bis znm Verderben
des Vaterlandes trieben. Nicht minder endlos wäre das Ge
schäft , wenn icy mich daranf einlassen wollte , dnrchzngehen,
wie nndankbarchder Staat gegen dic Elelsten war nnd die sich
«) Indem er e« namlich der Cleopatra zndachte.
3n
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Hm ganz ansopserten', nnd wie er nicht minder oft srevelte,
al< gegen ihn gesrevelt ward. Einen Eamillns hat er in's
Grit geschickt: einen Gcipio hat er wegziehen lassen; in Ver»
bannnng lebte nach den Catilinarischen Geschichten Eicero,
dessen Han< man zerstört, tess.n Güter man weggenommen,
nnd gegen den man so versnhr, wie Cotilina als Sieger ge»
gen ihn versahren wäre. Der Lohn sür Rntilins *) Unschnld
war, daß er in Asten in Verborgenheit lebte; dem Coto>er»
sagte das Rimische^Volk die Prätnr, beharrlich versagte es
ihm das Consnlat. Undankbar sind wir insgemein. Frage
Jeder sich selbst: es wird Keiner seyn, der sich nicht über
einen Undankbaren zn beschweren hätte. Es wäre aber nicht
möglich, daß sich Alle beschwereten , weno man sich nicht über
Alle zn beschweren hätte. Folglich sind Alle nndankbar. Und
ist das Alleg? Sind nicht anch Alle leidenschastlich, nnd
Alle bösartig, nnd Alle lnrchtsam, znmal, die man sür ver»
wegen hält? Sage noch weiter: ehrgeizig sind Alle, nnd
Allen sehlt es an Liebe. Doch zürne nicht. Verzeihe ihnen,
iste sind Alle nicht recht bei sich selbst. Jch will nicht nnr in's
Allgemeine reden; bestimmt gesprochen , steh' nnr, wie nndant»
tar die Jngend ist. Wo ist Einer, mag er anch keinen
Frevel ans sich haben, der nicht seinem Vater den Tod
wünscht? nnd mag er anch Maß halten, nicht darans wartet?
nnd, wenn er anch ein recht gnter Sohn ist, nicht daran
tenkt? Wie Wenige stnb, die mit banger Sorge an den
Tod dol tresslichston Gattin denken , wenn sie ihr anch nicht
») Ueb« RntMno vergl. Seneco von der Vorsehnng 5. , nnd
Tro/Ischlift an Marc!o ,,. Ueber Eato's Znrückftynng —
Gen«o von den Vorsehnng 5.
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die Tage zähl«n? Wo ist, ich bitte ench, w0 ist ein Ange«
schnldigtet, den man venheidigt hat , der an die große Wohlthat über die nächsten Vorfälle hinans noch gedächte? Dar
über ist man wohl im Reinen. Werdender sein Leben ohne
Klage? Wer hat den Mnth, am letzten der Tage zn sagen:
„Nnn denn, ich habe gelebt, nnd'bie Bahn de« Geschicles
vollendet »)."
Wer geht «iicht mit Weigern, Wer nicht mit Senfzen dahin ?
Das aber eben ist Undank, wenn man nicht znseieden ist mit
der Vergangenheit. Der Tage wird immer eine kleine Zahl
seyn, wenn dn sie zählst. - Bedenke, daß das höchste Gnt
nicht in der Zeit liegt; sey ihrer, so Iwenig oder so viel?
nimm vorlieb. Würde dir anch der Tag des Todes weit hin
ansgeschoben, das legt kein Gewicht in die Wagichale deines
Glücks, weil dnrch die längere Daner ein Leben nicht glückn
licher wird, nnr länger. Wie viel besser ist's, dankbar für
genossene Lnst, nicht Andrer Iahre zn berechnen , sondern die
eigenen nach Gebühr zn würdigen nnd als Gewinn hinznneh
men. So viel hat die Gottheit geeignet für mich gesnn
den, daran ist mir genng. Sie hätte mir mehr geben kön
nen — allein anch das .ist Gnadengeschenk. Laßt nns dank
bar seyn^gegen die Götter, dankbar gegen Menschen , dankbar
gegen Die, so Etwas an nns getnan haben; dankbar anch
gegen Solch«, die für die Unscigen Etwas thaten. '
,8. Ei da niachst dn mich ja , entgegnet man , in's Un
endliche veibindlich, wenn dn sagst: anch für die Mistigen!
Sehe doch eine Grenze. Wer dem Sohne eine Wohlthat er»
») Weg. Aen. IV, 655.
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w«do, ohne deshalb selbst der Ehebrecher zn seyn. Jch er»
tlire mich dir verbnnden sür meinen Sohn , nicht als ob ich's
wäre , sondern weil ich mich dir als einen sreiwilligen Schnld»
ner darbieten will. Es ist mir aber dadnrch, daß er mir nn
verletzt erhalten ward , das höchste Vergnügen , der größte
Nntzen zngekommen, nnd ich bin der so schweren Wnnde der
Kinderlosigkeit entgangen. Es sragt sich nnn nicht, ob dn
mir Nntzen geleistet, sondern ob dn mir eine Wohlthat gege»
den hast. Nntzen leisten kann mir ja anch ein Thier, ein
Stein , eine Pflanze. Doch erweisen sie mir deshalb nicht
eine Wohlthat, die kann nnr von Einem erwiesen werden,
der den Willen dazn hat. Dn aber willst nicht dem Vater
Gntes thnn, sondern dem Sohne; bisweilen ist's anch der Fall,
daß dn den Vater nicht einmal kennst. Willst dn daher sro»
son: Jch habe also dem Vater keine Wohlthat erwiesen,
indem ich seinen Sohn rettete ? so denko dir doch das Gegen»
thtil: habe ich denn dem Vater eine Wohlthat erwicsen, den
ich nicht gekannt, an den ich nicht gedacht habe? Ja kann es
nicht sogar einmal der Fall seyn , daß da den Vater hassest,
den Sohn aber rettest? Wirst dn es denn wohl dasür ansehen
dn habest Dem eine Wohlthat erzeigt, dessen entschiedener
Feind dn damals gerade warest, da dn.Dieß thatest? Doch
nm das dialektische WortgezÄnte sahren zn lassen, will ich
einmal, als Rechtsgelehrter den Anssprnch thn.n: es kommt
ans die Gesinnnng des Gebers an. Eine Wohlthat hat man
Demjenigen erzeigt , dem man sto zngedacht hatte. So z. B.,
wenn man Etwas dem Vater zn Ehren gethan hat, so hat
der Vater die Wohlthat empsangen; aber sür eine dem Sohn
erwiesene Wohlthat ist der Vater nicht verbindlich, wenn er
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schon Gtnnß davon hat. Uebo'gens wenn er Gelegenheit hat,
lv wird er wohl anch ftlbst Etwas dafür thnn wollen ; nicht
al« läge ihm eine bindende Pflicht ob, zn bezahlen, sondern
nnr ein Anknüpfnngspnnkt. — Znrückverlangen darf man
vom Vater die Wohlthat nicht , thnt er Etwas dafür ans
gntem. Willen , so ist das eine Handlnng der Gerechtigkeit,
nicht der Dankbarkeit. Dessn das ginge in's Unendliche, d«
würde ich, wenn ich dem Vater eine Wohlthat erzeige, sie
anch der Mntter erzeigt haben, nnd dem Großvater, nnd
dem Oheim, nnd den Kindern, nnd den Verschwägerten, «nd
den Frennden, nnd den Sklaven nnd dem Aaterlande. Wo
würde denn da ,die Wohlthat einmal ten Pnnkt des Still»
standes finden ? Da fallen mir die Kettenschlüsse ein , mit
denen man nicht sertig wird, wo es so schwer hält, Maß
nnd Ziel zn finden, weil so nach nnd nach Eins nm das An
dere daznschleicht, nnd dieß Daznschleichen gar nicht «nfhö»
«n will. Man pflegt den Fall zn setzen : Zwei Brüter sind
mit einander nneinig. Retce ich den Einen , so ist die Frage,
ob ich dem Andnn eine Wohlthat erweise, dem es gar nicht
einmal lieb seyn wird, daß der verhaßte Brnter nicht zn
Grnnde ging. Ossenbar ist es Wohlthat , wenn ich Einem
ftlbst gegen seinen Willen einen Dienst leiste, so wie mir
Derjenige keine Wohlthat erwiesen hat, der mir nützte, ohne
es zn wollen.
,n. Wohlthat, entgegnet man, willst dn Das nennen,
wodnrch dem Andern ein Leid nnd eine Plage zngesügt wird?
Es gibt santworte ich) manche Wohlthaten , die ein trübes
nnd nnsrenndliches Anssehen haben, wie Schnitt nnd Brand
als Heilmittel, imd Anlegnng von Fesieln ftei Wahnsinn!»
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gen). Man hat nicht daranf zn sehen, ob es Einen schmerzt,
wenn er die Wohlthat empfängt, sondern ob er sich darin«
frenen sollte. Ein Groschen ist deshalb voch nicht schleelt,
wenn ihn ein Ansländer verschmäht , nnd Einer , der das
Gepräge nicht kennt. Man kann eine Wohlthat hossenlnnd
doch empfangen , wenn sie nnr Nntzen bringt , wenn nnr der
Geber sie in der Absicht gab, 'Nntzen zn stisten. Es kommt
nicht daranf an , ob Einer anch elwas Gntes übel anfnimmt.
Drehe es nnr einmal nm. Es haßt Einer seinen Brnder,
den zn behalten ihn, gnt wäre. Tüdte ich denselben, so ist
das doch keine Wohlthat, wenn der Andere schon sagt, es
sey Eine, nnd sich darüber frent. Anf eine recht tückische
Weise schadet Derjenige, dem man für einen Frevel zn dan»
len hat. Das ist klar: ist eine Sache nützlich, so ist sie da»
dnrch anch eine Wohlthat; schadet sie, so ist sie deshalb snch
keine Wohlthat. Ia, ich kann dir Etwas geben, was wedtl
nützt, noch schadet, nnd doch ist's eine Wohlthat. Ich find«
den Vater eines Menschen todt in einer Einöde; ich begrabe
seinen Leichnam. Nntzen habe ich weder ihm selbst gebracht,
denn was lag ihm daran, anf welche Art er zn Stanbe würde;
noch seinem Sohne, — denn w«i gewann er dadnrch? Ich
will dir sagen, was Diesem geworden ist: ich war das Weit
zeng, dnrch das von ihm eine heilige nnd dringende Pflicht
eifüllt ward. Ich habe an seinem Vater gethan, was er
selbst hätte thnn wollen nnd anch sollen. Doch nnr in dem
Fall ist's eine Wohlthat sfür den Sohn) , wenn ich es nicht
meinem eigenen Gesühle zn lieb nnd ans Menschlichkeit ge«
thon habe, wie ich jeden andern Leichnam versorgt hätte,

l
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sondern wenn ich den Körper erkannt nnd daran gtdacht hab,,
ich wolle in diesem Falle dem Sohn Etwas zn lieb thnn.
Wenn ich aber einen nnbekannten Tobten in die Erde
verscharre, so habe ich für diesen Liebesdienst Niemanden znm
Schnldner , nnd ich habe für's Allgemeine menschlich gehan
delt. Es kann mir Iemand sagen : was kümmerst dn dich
denn so darnm, Wem dn eine Wohlthat erwiesen hast, als
wolltest dn einmal Vergeltnng dafür sordern? Manche sind
der Ansicht, man dürse nie Vergeltnng sordern, nnd führen
solgende Gründe dafür an: Ein Unwürdiger wirb anch nn»
gesordert nicht vergelten; ein Würdiger wird von selbst Dank
erstatten. Ueberdieß, — fast dn einem rechtschassenen Manne
Gntes gethon, so warte; leleidige ihn nicht dnrch's Anhei»
schen, als würde « nicht ans eigenem Antriebe vergolten ha
ben; hast dn einem Nichtswürdigen Gntes gethan, so nimm
die Strase dafür hin. Würdige den Namen der Wohlthat
nicht herab , indem dn ein Darleihen darans machst. Zndem
ist das Znrücksordern nngesetzlich, weil es kein Gesetz gibt,
das es gebietet. Das ist wohl wahr. So lange mich Nichts
drängt, so lange die Umstände mich nicht zwingen, will ich
lieber nm eine Wohlthat betteln, als eine znrücksordern.
Aber wenn es sich nm das Wohl meiner Kinder handelt,
wenn mein Weib in Gesahr kommt, wenn des Vaterlandes
Rettnng and Freiheit mich hingehen heißt, wo ich nicht hin
will, dann werde ich meinem Ehrgesühl Gewalt anthnn,
nnd ossen erklären , ich habe Alles gethan , nm der Hülse
eines Undankbaren nicht zn bedürsen; am Ende mnß das
dringende Bedürfniß , eine Wohlthat vergolten zn erhalten ,
über die Schen sie znrückznsordern Meister werden. Zndem,
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wenn ich einem rechtschassenen Manne Gntes thne, so ge»
schiebt es mit dem Gedanken, nie Vergeltnng zn sordern,
es dränge mich denn die Noth.
,t. Aber, entgegnet man, das Gesetz ist dawider, indem
es nicht erlanbt, «ns Vergeltnng zn bestehen. Für viele Fälle
gibt es kein Gesetz nnd keine rechtliche Klage, wo Das leitet,
was mächtiger ist als jedes Gesetz, nämlich, was sich im
menschlichen Leben von selbst gibt. Kein Gesetz sagt, man
soll des Frenndes Geheimniß nicht anssagen, reines, man
M anch dem Feinde Tren nnd Glanben halten. Wo ist ein
Gesetz, das nns bindet, nnser Versprechen zn ersüllen? Den»
noch werd' ich nnznsrieden seyn mit Einem, der ein geheimes
Gespräch nicht sür sich behält, nnd es empört mich, wenn
ein gegebenes Wort nicht gehalten wird. —
Aber, entgegnet man, dn machst ans der Wohlthat ein
Darleihen. Keineswegs; ich greise ja zn keinem Zwangs»
mittel, ick mache ja nnr meine Ansprüche geltend, nnd nicht
einmal Das, sondern ich mahne nnr.
Selbst die höchsto
Noth wird mich nicht dazn vermögen, daß ich mich an Einen
halte, mit dem ich mich lange hernmstreiten müßte. Wer so
nndankbar ist , daß es bei ihm mehr branchte als ein Mah»
nen , 1>en laß' ich gehen , nnd achte ihn nicht sür werth , ihn
znr Dankbarkeit zn nöthigen. So wie ein Wncherer manche
Schnldner nicht ansordert, von denen er nämlich weiß, daß
bei ihnen Alles dnrch ist, nnd daß sie anch an Ehre Nichts
mehr zn verlieren haben: so werde ich manche Undankbare
nnverholen nnd vorsätzlich lansen lassen, nnd an K.inen eine
Wohlthat znrückoeslangen , anßer wo ich weiß, ich habo sie
nicht abznbringen , sondern nnr als erwiederr anznnehmen.

,
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,,. Ei gibt Viele, die, Was sie empfangen haben, we»
der zn verlengnen , noch zn vergelten geschickt sind , — weder
etel genng, nm dankbar, noch schlecht genng, nm nndankbar
zn seyn, schlafrig nnd zögernd, langsame Zahler, aber nicht
ganz schlechte. — Solche werde ich nicht ansordern, sondern
mich ihnen nnr in Erinnernng bringen, nnd sie anf ihre Schnl
digkeit anfmerksam machen , wenn sie diese nicht selbst thnn.
Diese werden mir alsbald erwiedern : o verzeih doch, ich habe
wahrlich nicht gewnßt , daß es dir an Diesem oder Ienem
sehlt, sonst hätte ich dir's selbst angeboten. Halte mich doch
ja nicht für nndankbar, ich weiß wohl, Was dn an mir ge»
thnn hast. Dergleichen Lente — warnm sollte ich Bedenken
tragen, sie zn bessern, ihnen selbst nnd mir zn gnt? Wo
ich Einen abhalten kann, nnrecht zn thnn, da will ich's; nm
so mehr einen Frennd, anf der einen Seite, daß er sich über«
Hanpt nicht versehle, anf der andern, daß er sich namentlich
nicht gegen mich versehle. Ich erweise ihm eine nene Wohl»
that, wenn ich ihn nicht nndankbar seyn lasse: anch werbe ich
ihm nicht mit harten Vorwürsen kommen über Das, was ich
an ihm gethan habe, sondern so milde als möglich, als wollte
ich ihm nnr Gelegenheit znr Dankbarkeit geben , werde ich
seinem Gedächtnisse zn Hülse kommen, nnd nm eine Wohl»
that bitten; daß ich eigentllch Erwiedernng will, wird er
schon selbst fühlen. Möglich ist's freilich anch , daß ich etwas
harte Worte zn gebranchen hrle, wenn ich hossen darf, daß
er dadnrch zn bessern sey, dern wie einen Anfgegetenen darf
ich ihn deshalb doch nicht behandeln, sonst mache ich mir ans
einem Undankbaren einen Feind. Freilich, wenn wir Undank»
baren anch nicht einmal die blanen Flecken der Mahnnng
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schlagen wollen, so machen wir sie nnr nm so nnbereitwilli,
ger znm Vergelten. Manchmal aber läßt man Solche, die
wohl zn bessern wären nnd gnt werden könnten, wenn sie
gekitzelt würden, dadnrch in's Verderben versinken, daß man
sie nicht mahnt; dnrch Mahnnng hat aber doch schon manch
mal ein Vater seinen Sohn gebessert , nnd ein Weib den ans
Jrrwege sich verlierenden Gatten znrückgebracht nnd ein Frennd
wankende Frenndestrene wieder gehoben.
,5. Manche branchen, damit sie erwachen, zwar keine
Stöße aber doch ein Rütteln. Eben so ist bei Manchen die
Gewissenhastigkeit in Rücksicht des zn erstattenden Dantes
nicht gerade verschwnnden, aber eingeschlasen; da mnß man
denn rütteln. Mache dein Geschent nicht zn einer Versündi
gnng an mir. Denn Versündignng G's, wenn dn es in der
A^lcht nicht heimsolderst, damit ich ein Undankbarer werden
soll. Wie? wenn ich nich: weiß, woran es dir sehlt? wenn
ich dnrch Geschäste zerstrent bin, nnd da, nnd dorthin zn
thnn habe, nnd deshalb der Gelegenheit nicht wahrnahm?
Laß mich'i wissen, «as ich kann nnd was dn willst. Warnm
gibst dn die Hossnnng ans, bevor dn einen Versnch machst?
Warnm eilt eo dir so, nicht nnr die Wohlthat, sondern anch
der Frennd anszngeben ? Woher weißt dn denn , ob es Man»
gel an gntem Willen, oder ob es Ungewißheit ist, ob es am
Herzen, oder nnr an den Krästen bei mir sehlt? Mache doch
eine Probe. Darnm will ich mahnen, nicht mit Bitterkeit»
nicht vor den Lenten, ohne Beleioignng , so daß er nnr znr
Erinnernng gekommen , nicht hingesührt zn seyn glanbt.
,5. E« war bei dem verghtlerten Jnlins sEäsar) Einer
von den Veteranen verklagt worden, der gegen seine Nachbarn
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etwas gewaltthätig gewesen sey, nnd es wnrde ihm hart znge»
seht. Da sagte er: „ln erinnerst dich doch, mein Feldherr,
daß dn in Spanien in der Nähe des Sncre ^Xncarl den
Knöchel verrenkt hast?" Da Cäsar erwiederte, ja, er erinnere
sich wohl; so snhr er sort- „dn erinnerst dich wohl anch, als
dn in glühender Sonnenhitze nnter einem Banm dich nieder»
sehen wolltest, der nnr ganz wenig Schatten strente, nnd der
Ort so nnbeqnem war, wo zwischen spitzen Felsen jener ein
zige Banm heroorgebrochen wa«, daß Einer von deinen Kriegs,
gesährten dir sein Oberlleid als Kissen hinlegte ?" Als Cäsar
antwortete : „Wie sollte ich mich nicht erinnern? Und zwar
wollte ich, von Dnrst geqnält, weil ich Schmerzens halber nicht
znr nächsten Qnelle gehen konnte, ans allen Vieren hintriechen;
znm Glück brachte mir ein Kriegsgesährte ,^so eine tapsere nnd
nnverdrossene Seele, Wasser in seinem Helm."— „Und wür
dest dn wohl, mein Feldherr, sprach er, diesen Menschen noch
kennen oder jenen Helm?" „Den Helm, sagte Cäsar, könnte
er nicht mehr kennen, recht wohl ccher den Mann, nnd,
sügte er hinzn — er möchte wohl böse' darüber seyn, daß
Dieser ihn mitten im Gange der Untersnchnng , ans alte Gc'
schichten sührte: — ,,Dn bill'j einmal nicht!" —
„Kein Wnnder, entgegnete er, daß dn mich nicht erkennst,
o Cäsar; bei jenem Vorsall war ich noch nnverstümmelt;
nachher bei Mnnto *) in der Schlacht ward mir ein Ange
ansgeschossi» , nnd einige Knochen am Kopse mnßten herans,
*) Stobt ln Hispanio Bätic«, wo Ca'scr die Pompeso« znm
letztenmale schlng, s. ^nelnr, Leüi Ni5^. Kap. ,7 ss. hent
zntage M « n d a , ein Dors in Granada.
,
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genommen werden. Anch jenen Helm, wenn dn ihn fähest,
würdest dn nicht mehr kennen, — ein Hispanisch« Säbel
hat ihn zerspalten !" —
Cäsar ließ den Prozeß gegen diesen Mann nicht weiter
führen, nnd das Aeckerchen, das wegen eines Weges, der
dem Nachbar gehörte, die Ursache des Haders nnd Prozesses
gewesen war, hat er seinem Soldaten geschenkt. —
,5. Nnn? Hätte er nicht Ansprnch anf Erwiedernng
seiner Dienste machen sollen bei dem Feldherrn , dessen Ge,
dächtniß bei der Menge der ihm vorgekommenen Gegenstände
nicht so in Ordnnng seyn konnte, nnd dem es in seiner hohen
Stellnng nnd bei der Leitnng des Heeres nicht möglich war,
jedes einzelnen Soldaten zn gedenken? — Dks heißt nicht
eine Wohlthat znrücksordern , sondern nnr die wohloerwahrte
nnd in Bereitschaft gehaltene sich zneignen, wobei man jedoch,
nm ihrer theithastig zn werden, die Hand nach ihr ansstre»
cken mnß. — Znrückverlangen werde ich daher eine Wohl
that entweder ans Noth, oder Dem zn lieb, von welchem ich
sie erstattet haben will. Als sich Einer in einem Vortrage
gleich ansangs, nnd ehe er noch mehr Beweise früheren ver
tranten Umgangs vorbrachte , Mit den Worten an den Kaiser
Tiberins wandte : „dn wirst dich erinnern, daß lc." — Da er»
wiederte Iener : „ich habe kein Gedachtniß für Das, was ich
war." —
In solchem Falle war mit dem Znrückverlangen einer
Wohlthat freilich Nichts zn machen; da war Vergessen das
Beste. — Er wollte Frennde nnd Ingendgenossen nicht ken
nen, nnd allein seine? jetzigen Stand betrachtet, den allein
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berücksichtigt, von dem allein gesprochen wissen. Ein alter
Frennd war ihm wie ein Anflanrer. Bei'm Znrücksordern*
einer Wohlthat kommt noch mehr als bei dem Bitten nm
«ine solche daranf an, daß man des rechten Zeitpnnkts wohl
wahrnehme. — In den Worten mnß man solche Maßignng
gebranchen, daß anch ein Undankbarer sich nicht entziehen
kann. Schweigen nnd warten müßte man können, wenn
man anch mit lanter Weisen zn thnn hätte, nnd doch ware
«i besser anch die Weisen damit bekannt zn machen, Was
nnsre Lage nnd nnser Verhältniß ersorderte. Richten wir
doch an die allwissenden Götter nnsre Bitten; nnser Fle
hen aber soll sie nicht erbitten, sondern an nns mahnen.
Anch den Göttern weist jener Homerische Priester ihre Ver»
richtnngen zn nnd ihre eigenen Altäre, an denen die Gebete
der Frommen zn ihnen emporsteigen.
Sich mahnen lassen
wollen nnd können, nnd sich willfährig finden lassen, nm Er
gebenheit zn besördern, grenzt an die höchste Tngend. Wenn
der Zanm anf dieser oder jener Seite anch nnr gelind« ange
zogen wird, mnß sich das Gemüth, das sich eigentlich am
besten selbst regiert, alsbald lenken lassen. Der ist nicht weit
verirrt, der anf eine Mahnnng in die Bahn znrückkehrt.
Einem Solchen mnß man seine Leitnng nicht entziehen. —
Verdeckte Angen haben freilich anch Sehtraft, aber nnge»
brancht; ein Lichtstrahl von den Göttern gesendet bringt sie
erst in Wirksamkeit. Die Werkzenge liegen da, wenn sie
nicht der Künstler zn seiner Arbeit in Thätigkeit seht. Es
liegt bisweilen im Gemüth ein gnter Wille, aber er schlnm
mert, bald ans Weichlichkeit nnd langer Rnhe, bald weil
Seneca. 7n Vdchn.
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er nicht weiß, was er zn thnn hat. Ditsen mnß man branch,
««r machen , nicht im Unwillen ihn verderben lassen , sondern
Gednld haben , wie die Lehrer mit den Schwachheiten deo
irrenden Gedachtnisseo bei'm Lernen der Knaben. Und so
wie dieses, wenn man ost nnr mit owem oder ein Paar Wor
ten nachhilst , m das Glleise des zn haltenden Vortrago go»
4ührt wird , so mnß es dnrch Mahnnng dazn gebracht wer
den , Dan! zn erstatten.

Inhalt des sechsten Bnchs.
Kap. i — s. Entschnldignng verschieben« Nebtnsragen, welche
in diesem Bnche ansgestellt werden:
,) ob eine Wohlthat entrissen werben könne l Das Wohlthnn,
ali Handlnng, nicht, obgleich das Materielle , die Gabe. Wohl»
»häligo Handlnngen sind der wahrste nnd sicherste Reicht!,ntn.
Anch darin ein Beweggrnnd znr Wohlthätigleit.
Entrissen
wird die Wohlthat nicht, anch wenn ein weit größeres Un»
«echt darans solgt, obwohl der Ansprnch ans Danlbarleit er
lischt: dieser Ansprnch erlischt anch, wenn mit Uebermnth nnd
Widerwillen gegeben wird. Wohlthat nnd Baleidionng gleicht
sich ano, ich dars sür die Beleidignng nicht verlangen, daß
der Andero gestraft wtrdo, er aber sür die Wohlthat nicht,
daß ich dankbar sey. Gegen Undank lann keine gerichtliche
Klage statt sinden.
Kop. 7 — it. b) Ob man Demjenigen zn Dank verpflichtet sey,
der nns, ohne daß er'i wollte, genützt hat? — Eine ge».
zwnngen erwiesene Wohlthat, ist keine. Aber es kommt dar
ans an, ob eineo nno nützto, ohne es zn beabsichtigen, ober,
ohne es zn wissen. Ein wohlwollender Gedanke mnß ons nns
gerichtet seyn, wenn wir Dank schnldig seyn sollen. Natnr»
kräsien nnd Thieren sind wir leinen Dank schnldig, obwohl
sie nns nützen. Eo ist nicht Wohlthat, was ich von Einem
empsange, ohne daß er'i weiß. Wohlthat ist nnr, wai von
einem gnten Willen mit Bewnßtseyn ansgeht.
Zn eine«
Wohlthat ist der WiUe nicht genng ; der Nntzen ohne Willen
«st oder anch ltine Wohlthat.
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Kap. ,« — «1. o) Ob man Einem Etwas zn verdanken habe,
wenn er nns nm sein selbstwillen genützt hat ? — Ei kommt
daranf an, ob e« nm seinetwillen allein, oder zngleich nm nn
sertwillen geschah. Im ersten Falle haben wir ihm Nichts
zn danken ; wohl aber im zweiten. — Nichts zn danken habe
ich Dem, der mir nm Lohn« nnd eigenen Vortheils willen
nützt, wie bei'm Kanf. 2b man dem Arzt nnd dem Lehrer
Nichts schnldig sey, als das Honorar? — Die Dinge haben
ihren Prei«, wenn sie schon mehr werth sind, ali man dafür
bezahlt; aber Dank bin ich dem Arzt nnd Lehrer noch schnl»
deg, wenn er sich mir als Frennd beweist nnd mir besondere
Sorgfalt widmet. Was Einer nicht mir z^ lieb thnt. dafür
bin ich ihm keinen Dank schnld,g. Was Einer an meinem Va
terland« thnt, dafür bin ich ihm Dank schnldig, nicht als für
eine persönliche, sondern «ls für eine gemeinschaftliche Wohl»
that. — Ob man der Sonne nnd dem Mond dankbar seyn
soll, da sie ja nicht anders können, als nützen? Allerdings,
das eben ist der sesteste Wille, nnd die Nöwignng kommt jn
nicht von anßen, sondern von innen; die Menschen sind da
Dank schnldig, wenn schon Sonne nnd Mond nicht allein nm
ihretwillen wirken. Bei dem Weltplan ist doch anf die Men
schen mit Rücksicht genommen worden. Dankbarkeit gegen die
Götter.
Von diesen empfangen wir, wie von Eltern die
größten Wohlthaten . obwohl wir nns oft dagegen stränben.
Kap. ,5 — ,8. 'i) Ob es recht sey, wenn man nicht Dank
schnldig seyn will, nnd dem WohlthHter Unglück wünscht, nm
ihm «ergelten zn können? Solch ein Wnnsch ist in jedem
Fall nnrecht; er ist eigennützig, nnd ein Beweis, daß man
der Pflicht der Dankbarkeit los seyn möchte. Solche Wünsche
sind entweder für Nichts, oder ein Frevel, ja das Letztere in
jedem Falle. Wenn anch Gnte« solgt: was schadet, ist doch
das Erste. Ein rechtmäßiger Wnnsch ist nnr der, daß es
^ir möglich sey, dtinem WohlthHter zn helsen, we,m e« nbthig
ist, niche «der, daß «« nöthig seyn möge, sondern, daß es
ihm immer möglich seyn möge, wohlthHtig zn handeln.
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Kap. ,g — 5H. Man kann Wohlthätern. anch wenn sie im Glückt
sind, Dankbarkeit beweisen, am meisten dadinch, «> daß man
ihnen die Wahrheit sagt. Beispiele de« Her««, deo Angn»
stno; man erweist sich ihnen dankbar , /3iwenn man sie warnt,
ihrem Glücke nicht zn tranen, wodnrch sie denn einen wahren
Frennd gewinnen.
Kap. 55 — 57. Dem eo allznsehr eilt, seinen Dank zn erstatten,
der ist nndankbar. Wer Einem Böseo wünscht , nm ihm Gn
tes than zn können, verliert den Ansprnch »ns Dankbarkeit.
Edle Gesinnnng des Callistratns m:d Rntilins.
Kap. 58. Ob den eigenen Vortheil ans Kosten sremden Wohls
zn wünschen, wie eine Fievelthat zn bestrasen seh? — 3n
tadeln wohl, wenn anch nicht richterlich zn verdammen; so
der Wnnsch, den Wohlthäter oder Frennd ans Noth zn r:t»
ten. Unrecht ist's , wenn man nicht warten tann. Wir müs
sen lernen , Wohlthalen ohne Unrnhe schnldig zn seyn. Frenn
desdienste mnß man anbieten, nicht ansdringen. Aengstlichleit
verträgt sich nicht mit einem dankbaren Gemüthe. E« ist nicht
das Rechte, wenn man mehr nm der Lenle Reden willen,
als nno Pflichtgesühl dankbar ist. Es ersordert eine nicht
minder hehe Gesinnnng, sür eine Wohlthat Dank schnldig zn
bleiben , als sie zn erweisen. Mit dem Danke zdgern nnd ei
len — Beides ist ein Fehler. Dank sagen ist so viel als
vergelten.

Sechstes

Bnch.

t. Manche Fragen, mein allerbest« Liberalis, stellt
man nnr «ns, nm tem Beistande Ellnn« zn thnn zn geberr,
nnd es kommen die Falle im Leben selbst niemals vor; Man
cheo aber macht, indem man darüber nachdenkt, schon Ver
gnügen, aber es gewahrt doch zngleich Vonheil, die Sache
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dnrchdacht zn haben. Jch lege dir einmal Alles vor: dn kannst
dann nach deinem Ermessen entweder verlangen , daß es enrch»
gesührt werde, oder es dir blos znr Uebersicht ») ansühren
lassen. — Entscheidest dn anch , daß ich über Dieß oder Je»
ne< hinweggeben soll, so ist dasselbe doch nicht ganz nmseist;
denn wenn man anch Etwas nicht gerade zn stndiren nöthig
hat, so ist's doch nicht ohne Nntzen, Kenntniß da,«n zn neh»
men. — Jch harre daher deineo Winkes; je nachdem dieser
mir gebietet, werde ich das Eine länger sesthalten, das An
dere aber gehen lassen nnd knrzen Prozeß damit machen.
, Man hat die Frage ansgeworsen: ob eine Wohlthat
entrissen werden könne? Manche sagen, das sey nicht mög
lich; sie sey ja keine Sache, sondern eine Handlnng; so ist
ja etwas Anderes das Geschenk, etwas Anderes das Echen»
ten selbst: etwas A«deros die Person, die zn Schisse ist,
etwas Anderes die Schissahrt. Und wenn schon der Kranke
nicht gedacht werden kann ohne die Krankheit, so ist deo
Kranke nnd die Krankheit doch nicht Dasselbe. So ist etwas
Anderes die wohlthätige Handlnng selbst, etwas Anteres Das,
was dnrch diese irgend Einem von nns znkommt. Jene, als
alwas Untörperüches kann nicht nnll nnd nichtig gemacht wer»
den; das Materielle aber von ihr wird da» nnd dorthin ge»
*) »6 rxr'lic»n<l!!m ln<lornin oi^inem . wörtlich: znr Er»
«larnng der Spielt, d.h. entweder: wie bei den circenssschen
Spielen znerst »Ues, was vorkam in einer ProzMon ansge
sührt wnrde nnd anszog, oder vrie in den scenischen Spielen
ein Prolog die Utbersichl des Stückeo gab, oder ndlico: wie
der Aedil, alo Theater.ensor, sich eine Uebersicht vom Slülle
verschassie. S. Rnylops.
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schlendert nnd verändert seinen Besitzer. Wenn dn mir daher
anch Dieses nimmst, so kann doch selbst dieNilur den Umstand
nicht rückgängig machen , daß sie mir's gegeben hat. Ans
hören tann sie mit ihren Wohlthaten, sie dertilgen nicht.
Wenn Einer stirbt, so hot er eben doch gelebt; wenn Einer die
Angen verloren hat, so hat er eben loch einmal gesehen. <l<
tann dahin kommen , daß Etwas , das nns znkam , nicht mehr
ist; nicht aber, daß es nie war. Daß es aber war, das ist
ein Theil der Wohlthat, nnd zwar der nnverlierbarste. Das
kommt wohl vor, daß nns der weitere Gebranch einer Wohl»
that nicht gestattet ist , damit aber ist die Wohlthot selbst
nicht anßer Wirklichkeit gesetzt. Und wenn die Natnr all
ihrer Macht ansbietet, so kann sie doch nicht sich selbst rück»
gängig machen. Entrissen werden kann mir Hans nnd Geld
nnd Sklave, nnd was sonst an dem Namen der Wohlthat
Theil hat; sie selbst ist sest nnd nnverrückbar. Keine Gewalt
kann machen , daß nicht der Eine gegeben , der Andere empsan
gen hat.
5. Ein herrliches Wert dünkt mir's , wenn
wenn bei dem >
Dichter Rabirins *) in dem Angenblicke, da er sein Glück '
weichen nnd sich Nichts übrig gelassen steht, als das Recht,
sich den Tod zn geben, nnd anch Das nnr, wenn er rasch
zngreist, Marcns Antonins ansrnst: „Das ist noch mein,
*) Rabirino, ein episch« Dichter, dessen Wer« verloren gegan
gen sind, anb welchem Velleinn Patercnlno II. 55. den näch»
sten Rang nach Virailino onwei,'t, währeno il,n O.nincti»
lian X, t. gn. bei weitem nicht so hoch stellt. Daß er den
Krieg zwischen Antonins nnd Octavianns episch dargestellt
habo, ist bloße Vernmthnng.
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»o< ich Andern gab." O wie viel konnte er haben, wenn
ei gewollt hätte! Ja das ist ein sicherer Reichthnm, der in
allem Unbestande menschlichen Geschickes imm»r derselbe bleibt,
nnd je größer er ist, nm so weniger Neid findet. Was kargst
dn denn , als ob es dein wäre ? Dn bist nnr Verwalter. —
Alles Das, was ench in Ansgeblasenheit nnd übermenschli»
chem Hochmnth enre Hinsälligkeit ans dem Ange zn verlieren
zwingt, was ihr, die Wassen in der Hand, hinter Schloß
nnd Riegel verwahrt, wosür ihr ränberisch sremdes Blnt
vergossen nnd das enrige opsert, weshalb ihr Flotten ans
sührt, die das Meer blntroth särben, weshalb ihr Städte zer
trümmert, ohne zn wissen, was sür Geschosse gegen seine
Widersacher das Geschick in Bereitschast hält, weshalb ihr
so manchmal die Bande der Verwandtschast, der Frenndschast
nnd der Amtsgenossenschast zerrissen nnd dnrch den Streit
von zwei Menschen den Erltreis erschüttert habt, das Alles
ist nicht ener; es gilt nnr, wie ein anvertrant Gnt, das hente
dem, morgen jenem Herrn znsallen kann, in dessen Besitz sich
entweder ein Feind, oder ein Nachsolger seindlichen Smnes
setzen wird. Willst dn wissen, wie dn Solches zn deinem
Eigenthnme machen kannst? Schente es weg. — Laß dir
also dein Eigenthnm am Herzen liefen, nnd mache dir dessen
Besitz znverlä'ßig nnd nnansechtbar, indem dn ihm mehr Würde
nnd mehr Festigkeit zngleich gibst. Ans dem, vor dem dn so
viel Achtnng hast, wodnrch dn dich reich nnd mächtig wähnst,
so lange dn es besitzest, lastet nnr ein gemeiner Name. Es
ist eben ein Hano, es ist ein Sklave, es ist Geld: wenn dn
es hingeschentt hast, ist's «ine Wohlthat.
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4. Dn gibst zn , wendet man ein , daß nir in manchen
Fällen sür eine Wohlthat Dem , von welchem wir sie em
pfingen, nicht zn Dank verpflichtet seyen. Folglich mnß sie
nns ja entrissen worden seyn. Es gibt mancherlei Umstände,
nnter denen wir sür eine Wohlthat verbindlich zn seyn ans»
hören, nicht weil sie nns genommen, sondern weil sie nns
verdorben worden ist. Es hat Einer, da ich in Anklage
stand verjeht war, meine Vertheidignng übernommen; aber
er hat mein Weid gewaltsam entehrt. Genommen hat er
mir seine Wohlthat nicht, aber dadnrch, daß er ihr eine
ebenso große Beleidignng entgegensehte, bin ich meiner Schnld
qnitt; nnd wenn die Beleidignng grdßer ist als der srüher
geleistete Dienst, so ist nicht nnr der Dank erloschen, sondern
ich dars anch Rache nnd Klage üben, wenn bei Verzleichnng
der Wohlthat das Unrecht vorschlägt : in solchem Falle wird
die Wohlthat anch nicht genommen, aber sie steht znrück.—
Ja, sind nicht manche Väter so hart nnd so rcrworsen, daß
dieselbe zn verabschenen nnd zn verlängnen *) weder gegen
menschliche voch göttliche Gesehe ist ? Haben denn etwa solche
genommen , Was sie gegeben hatten ? Keineswegs ; aber die
nnoülerliche Gesinnnng der spätern Zeiten hat alles Empseh»
lende der srüher erwiesenen Liebesdienste ansgehoben. Nicht
wird dadnrch die Wohlthat ansgehoben, aber Das, was sür
die Wohlthat Liebe erzengt, nnd die Folge ist, nicht daß ich
ans dem Bessh , aber daß ich ans der Schnld komme. Es
ist so, wie wenn mir Einer Geld geliehen hat, aber dasür
mein Hans angezündet. Das Darleihen ist dnrch den Scha'
*)ejni»!'e,
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den erseht , nnd ohne daß ich ihm heimgeg«ben , bin ich doch
sein Schnldner nicht mehr. Gerade so seht mich Derjenige,
der sich in einiger Hinsicht wohlwollend nnd freigebig , nach
her aber vielfältig übermüthig, beleidigend, gransam gegen
mich benommen hat, in ein solches Verhältniß mit sich, daß
ich eben so frei von Verbindlichkeit gegen ihn bin , als ob ich
Nichts empfangen hätte. Er hat seiner Wohlthätigteit selbst
Abbrnch gethan. Wenn Einer seines Pflanzers Saaten zer»
nichtet, nnd dessen Banmpstanznngen niederhant, so hat er an
denselben , wenn schon der Contract sest steht, leine Ansprüche
mehr, nicht als hätte er das Vertragsmäßig« empfangen,
aber er hat ja selbst gemacht , daß er'i nicht empfangen tonn
te. — So steht oft dem Schnldner gegenüber der Glänbiger
als schnldig da , wenn er nnter einem andern Titel sich mehr
zneignete, als er des Darleihens wegen anznsprechen hat.
Nicht nnr zwischen Glänbiger nnd Schnldner sitzt Einer zn
Gericht, der da sagt: „Dn hast Geld hergeliehen! Wie
aber? dn hast dem Andern sein Vieh weggetrieben, dn hast
seinen Sklaven gttödtet, dn hast einen Acker inne, den dn
nicht dnrch Kanf an dich gebracht hast: wenn man Abrech»
nnng hält, — so mnßt dn als Schnldner weggehen, «enn
dn schon als Glänbiger gekommen bist." Anch zwischen Wohl«
thoten nnd Beeinträchtignngen vergleicht man die Rechnnn»
gen. I« oft bleibt die Wohlthat, aber die Dantespflicht
nicht, wenn es den Geber etwa nachher rent; wenn er er»
klärt, er sty zn bedanern, daß er gegeben habe; wenn er,
während er gab, Senfzer ansgestoßen nnd die Stirne nm»
wölkt nnd es angelehen hat, nicht als ob er Elwas schenke,
andern, als ob eis hinanswerse; wenn er sich selbst zn lieb,
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od« wenigstens nicht mir zn lieb gegeben hat, wenn er nicht
abließ, zn pochen, zn prahlen, überall damit groß zn thnn
nnd seine Gabe zn verbittern. Es bleibt sreilich Wohlthat,
obwohl man Nichts zn danken hat, gleichwie ein Glänbiger
manchmal Geltsnmmen, die ihm nicht rechtlich zngesprochen
werden , zwar gnt hat , aber nicht eintreiben dars.
5. Dn hast eine Wohlthat erwiesen, seäter eine Belei
dignng: da gebührt dir sür die Wohlthat Dank, sür die
Beleidignng Rache. Jn solchem Falle bin ich keinen Dank
schnldig , der Andere aber mir anch keine Strase : es macht
Einer den Andern srei. — Wenn wir sagen: ich habe Einew
seine Wohlthat wieder heimgegeben: so meinen wir damit
nicht , wir haben ihm diejenige wieder gegeben , die wir em
psangen hatten, sondern eine andere an jener statt. Heimge»
den heißt Etwas sür Etwas geben. Natürlich, weil bei'm Be»
zahlen überhanpt nicht das Nämliche gegeben wird, sondern
Etwas , das eben so viel ist. Man sagt anch , wir haben
Geld heimgegeben, wenn wir schon Geldmünzen statt Silber»
münzen ansbezahlt haben, ja wenn sogar keinerlei Münze da»
bei vorkam , sondern die Zahlnng dnrch Anweisnng nnd münd»
liche Uebertragnng geleistet worden ist, —
Es kommt mir vor, dn denkest, ich mache mir da ver»
gebliche Mühe: wozn soll es dir denn hels»n , zn wissen, ob
Das, was man nicht schnldig ist, bleibe. Dergleichen spihsün»
dige Nichtigkeiten setzen eine Sache sür die Rechtsgelehrten,
welche sagen, man könne sich eine Erbschast nicht aneignen,
sondern Das, was in der Erbschast sey, als ob ein Unter
schied wäre zwilchen Erbschast nnd Dem , was man erbt. —
Bring' mich lieber über das Wejemlichere in'i Klaro: wenn
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eine nnd dieselbe Person mir eine Wohlthat nnd nachher ein
Unrecht angethan hat. ob ich ans der einen Geite ihm die
Wohlthat zn erstatten verpflichtet bin , ans der andern nichts
desto weniger gegen ihn anstreten soll < nnd gleichsam in einer
gedoppelten Perjönlichteit ») geschieden ihm gegenüberstehen,
oder ob ich Eins znm Andern wersen, nnd die Sache gehen
lassen soll, so daß sich Wohlthat nnd Beleidignng wechsels»
weise ansheben. — So wenigstens sehe ich, daß man es im
gemeinen Leben zn halten pflegt j>< hier zn Lande vor Ge
richt gehalten wird) ; was in enrer Philosophenschnle Rech
tens ist, da sehet ihr zn. Die Handlnngen werden geschieden,
nnd über das Nämliche , was wir klaghast anbringen , wird
gegen nns als Beklagte verlahren. Man wirst die Klagen
nicht nntereinander; sondern wenn Ewer bei mir Geld nie,
beigelegt, nachher aber einen Diebstahl an mir begangen hat,
so belange ich ihn wegen des Diebstahls , er aber mich wegen
des bei mir Niedergelegten.
6. Die Fälle, die dn da vorgetragen hast, mein Libe»
ralis , lassen sich nnter bestimmte Gesetze bringen , an die man
sich nothwendig halten mnß. Man dars die Gesetze nicht mit
einander znsammenwersen. Eins wie das Andere geht seinen
eigenen Gang : sür anvertrantes Gnt findet eben so ein eige
ner Rechtsweg statt, wie in Beziehnng ans Diebstahl. Das
Wohlthnn aber ist keinem Gesetz nnterworsen , da dars ich
selbst entscheiden; ich dars vergleichen gegen einander, wie
*) ilnabns nominibn». Konn anch heißen: in zweierlei
S<ynldoer!,z<tnisstn; mit gedoppelto« Abrech
nnng; «ämUch als Schnldner nnd oIs Glanbiger (Beleidlgten).
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viel mir Ein« Nntzen gebracht , oder wie viel er mir gescha>
det hat; dann steht mir der Anssprnch zn, ob er mir mehr
schnldig ist, oder ich ihm. Jn Beziehnng ans die Geletze
steht Nichts bei nns; da müßen wir gehen, wie wir gesührt
werden. Bei Wohlthaten habe ich völlige Machtvollkommen»
heit. Jch bin es also, der darüber entscheidet; ich mache
teine Absondernng nnd Trennnng, sondern ich nnterwerse die
Beleidignngen nnd die Wohlthaten einem nnd demselben Rich
ter. Ware es anders , so würdest dn ja verlangen , ich soll
zn gleicher Zeit lieben nnd hassen , klagen nnd danken , —
das ist meiner Natnr nicht möglich. Vielmehr mnß ich dnrch
gegenseitige Vergleichnno der Wohlthat nnd der Beleidignng
er kennen, ob ich nicht noch Ueberschnß habe. So wie, wenn
Jemand über meine Schnst her andere Zeilen schreibt, die
erste Schrift nicht weggenommen , wohl aber verdeckt wird :
so läßt eine darüber herkommende Beleidignng die Wohlthat
nicht an den Tag kommen. —
?. Deine Mi«ne, deren Leitnng ich zn solgen mich ver
bindlich gemacht habe, zieht sich in Falten, nnd dn rnnzelst
die Stirn, als gehe ich zn weit. Es ist mir, «ls sagtest dn:
„Wie denn gehst dn so weit rechto ab ? Da lenle den Lans he« ;
Halt' dich on's User - *).
Nnn, ich halte mich ja so viel möglich daran! Glanbst dn
nnn aber, es sey darüber genng, so geh' ich ans Das über:
nb man Demjenigen zn Dank verpflichtet sey , der nns , ohne
daß er's wollte, genützt hat. Jch hätte diese Ansgabe dentli
cher stellen können , wenn nicht der Satz etwas nnklar seyn
») Viro. Am. V, t6, s.
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müßte , damit die alsbald solgende Unterscheidnng an den Tag
legte , es handle sich nm zweierlei , ob wir Dem Dank schnl»
dig styen , der nns nützte , obne es zn beabsichtigen , nnd ob
Dem, der nns nützte, ohne es zn wissen. — Denn daß nns
Einer nicht verbindlich macht, der nns gezwnngen Gntes
that, ist zn ossenbar, als daß ein Wort darüber zn verlieren
«Hrn. - Anch diese Untersnchnng wird leicht in's Reine zn
bringen seyn , nnd wenn ja sonst noch «ine ihr ähnliche Frage
anfgeworsen werden könnte, falls wir nnser Nachdenken von
mehrern Geiten anf diesen Gegenstand richten sollten. Eine
Wohlthot findet nicht Statt, wenn nicht für's erste bei der
selben «nf irgend eine Weise der Gedanke sich anf nns richtet,
nnd seiner dieser Gedanke «in frenndschaftlicher nnd wohlwol»
lender ist. So danken wir z. B. den Flüssen nicht, obwohl
sie entweder große Fahrzenge tragen nnd znr Herbeischassnng
von Vorräthen in reichlichen nnd nie versiegenden Strömnn»
gen lansen, oder fischreich nnl lieblich dnrch sette Anen strö,
m,n; anch meint Niemand, er habe dem. Nil eine Wohlthat
zn danken , eben so wenig , als d»ß man einen Haß anf ihn
zn weisen habe, wenn er im Unmaß überströmt nnd lange
nicht in sein Bett znrückkehrt; so erweist anch der Wind
keine Wohlthat, wenn er schon sanft nnd günstig in die Se
gel bläst, nnd die Speis« nicht, wenn sie schon so nützlich
nnd gesnnd ist. Denn Wer mir eine Wohlthat erweisen soll,
der mnß mir nicht nnr nützen , sondern den Willen dazn hn»
den. Deihalb hat man anch den sprachlosen Thieren nicht
zn tanken, — nnd doch, wie Viele hat schon die Schnell!«»
teil eines RosiVs ans Gesahren heransgerissen ; anch den Bän
men nicht, — nnd doch, wie Viele, von H,tze erschöpft, hat
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der Schatten ihrer Aest« gedeckt? Was liegt aber daran,
ob mir Einer nützte, der es nicht wnßte, oder der es nicht
wissen tonnte, da im einen wie im andern Falle das Wollen
sehlte? Und was ist's denn für ein Unterschied, ob dn vol»
lends haben willst, ich soll einem Schiss, «der einem Fnhr
wert , oder einer Lanze «ine Wohlthal vtldanken , od« einem
Menschen , der eben so wenig , wie Dies« , die Absicht hatte,
mir wohlznthnn, sondern mir nnr dnrch Znfall genügt hat?
8. Man empfängt wohl manchmal «ine Wohlthat, ohne
es zn wissen , ab« in keinem Falle von einem Solchen , der
Nichts davon weiß. Gleichwie Manchen etwas Znfälliges
heilt, ohne daß es deshalb ein Mittel ist, nnd es Einem Ur»
fache der Genesnng «erden tonn, wenn er bei groß« Kälte
in einen Flnß gesallen ist: gleichwie Manche dnrch Geißel,
hiebe vom viertägigen Fieber gekommen sind, nnd eine plötz.
liche Fnrcht , welche di« Anfmerksamkeit anf andre Angelegen
heiten wandte , die verdächtigen Stnnden nnvermerkt vorbei»
streichen machte, ohne daß dergleichen Dinge , obwohl sie znr
Rettnng dienten , eine Kür sind : so nützen nns manche Men
schen, ohne daß fit es wollen, ja weil sie das Gegentheil
wollen,' deshalb haben wir ihnen «der doch keine Wohlthat
zn danken , weil das Schicksal ihre verberblichen Plane nns
znm Besten gelenkt hat. Oder meinst dn denn , ich habe einem
Menschen Etwas zn verdanken, dess n Hand, während es
anf mich abgesehen war, meinen Feind traf, der mir gescha
det haben würde , wenn Iener nicht gesehlt hätte ? Schon
manchmal hat EW«, der dem Angeklagten doch seind war,
dnrch «inen ossenbar falsch«« Schwnr anch den wahrhaftigen
Zengen di« Glanbwürdigkeit entzogen nnd den Angeschnlbig»

898

Seneca's Abhandlnngen.

ten, als wäre er das Opser einer Partei, znm Gegenstandn
des Mitleids gemacht. Manche hat gerade die Macht, die
ihnen so drückend war, gerettet, nnd Richter haben Manchen
den sie dem Rechte nach verdammen sollten, darnm nicht ver»
dammen wollen, weil sie sich beliebt zn machen snchten. Doch
haben Diese dem Angeklagten nicht eine Wohlthat erwiesen ,
obschon sie ihm nützten, denn es kommt darans an, wohin
ein Geschoß gerichtet war, nicht wohin es tras, nnd den Un»
terschieb zwischen Wohlthat nnd Kränknng begründet nicht
der Ersolg, sondern die Gesinnnng. Während mein Gegner
sich in Widersprüche verwickelt nnd bei dem Richter dnrch
übermüthiges Betragen anstößt nnd macht, daß meine ganze
Sache ans Eines Zengen Mnnd bernht, so hat er sreilich mei
nem Prozeß eine sür mich günstigere Stellnng gegeben. Allein
ich srage nicht darnach, ob es meinVortheil ist, daß er einen
Fehler beging: sein Wille war doch gegen mich.
g. Daß ich dankbar sey, dazn gehört nnr, daß ich bereit
bin, das Nämliche zn thnn, was der Andere wollen mnßte,
nm mir eine Wohlthat zn erweisen »). Jst es nicht die größte
Unbilligkeit, Einen zn hassen, von dem man in einem Ge
wühlt von Menschen getreten, oder besprüht, oder ans die
Seite gestoßen worden ist ? — Und siehe , gerade Das macht,
daß man stch, obwohl die thätliche Beleidignng geschehen ist,
über ihn nicht betlagt, wnl er nicht wnßte, was er thal.
Ans dem nämlichen Grnnde hat Jener keine Wohl'har erwie»
ftn, «iid Dieser keine Beleidignng zng,sügt. Den Frennd
w<o den Feind macht nnr die Gesinnnng nns. Wie Manche
») Das Original ist hier eiwas dnnkel.

Von den Wohlthaten.

Sechstes Bnch.

899

sind dnrch Krankheit vom Kriegsdienste frei geworden! Manche
hat ein Gegner dnrch einen Prozeß abgehalten , — sonst n«H»
ren sie gerade in den Einstnrz ihres Hanses hineingelansen:
Manche sind dnrch einen Sch,ssbrnch so glücklich gewesen , den
Händen der Seeränber zn entgehen.
Solchen Umständen
haben wir doch nicht Verbindlichkeit wie für eine Wohlthat
weil der Znfall ja doch nichts von Diensterweisnngen weiß'
nnd eben ,o wenig einem Gegner, dessen Prozeß nns geret.
tet hat. wahrend er selbst nns plagt nnd vor Gericht hin»
stellt. Wohlthat ist nnr, was vom gnten Willen ansgeht,
nnd woovn Derjenige Etwas weiß, der sie erweist. Hat
m.r Einer genützt. ohne es zn wissen: Dem habe ich Nichts
zn verdanken; hat er mir genützt, während er mir zn scha
den beabsichunte, so will ich's anch machen, wie er.
,o. Kehren wir zn nnserm Ersten znrück *).' Um mich
dankbar zn beweisen, willst dn. daß ich Etwas thne j der
Andere aber hat. mir eine Wohlthat zn erzeigen sin den an«
gesuhrten F llenl. Nichts gethan. Kommen wir anf den Zwei
ten, so soU ,ch, wenn dn verlangst, daß ich einem Solchen
Dank erstatte, ans freiem Entschlüsse vergelten, was ich oo"
den. Andern .„psing. ohne daß «'s wollte.- Un7«al
oll ,ch von dem Dritten reden. der ans einem Beleidigers
äll.g me.n Woh.thä.er wnrde? Soll ich dir eine Wof« "t'
zn verdanken haben, so ist's nicht genng, daß dn ste m" «
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macht noch keine Wohlthat ans; was aber noch keine Wohl
that ware, wenn es bei dem besten nnd vollkommensten Willen
nnr nn Mitteln nnd Gelegenheit sehlte, das ist denn anch
keine WoMhat, wenn dem Znsall kein Wille vorangegangen
ist. — Dn mnßt mir nicht nnr genügt haben, wenn ich dir
dasür verbindlich seyn soll , sondern es mnß deine Absicht ge
wesen seyn.
t
ii. Clcanthes bedient sich solgendes Beispiels: „Jch
habe zwei Knaben ansgeschickt, nm den Plalo zn snchen nnd
ans ter Academie zn holen. Der Eine hat die ganze Sänlenhalle
dnrchspäht, nnd ist anch an andern Orten hernmgllansen, wo
er dachte, daß Jener gelnnden werden könnte, nnd ist nicht
minder müde als nnverrichteter Dinge nach Hanse znrückge
kommen. Der Andere ist bei dem nächsten besten Gankelspiel
stehen geblieben, nnd während er hernmschweisend nnd her
nmstreichend sich an Kameraden hängt nnd spielt, trisst er,
ohne ihn gesncht zn haben, den Plato, der gerade vorbeigeht. Den eisten Knaben, sagt er, werde ich loben, weil
er, so viel an ihm lag, gethan hat, was man ihn geheißen.
Den andern, dessen Trägheit ein Glück war, werde ich züch
tigen." — Der Wille ist's, der jiach nnsern Grnndsätzen
einen Liebesdienst begründet; wie der Wille beschassen sey.
darans ist zn achten, wenn ich schnldig nnd verbindlich seyn
soll. — Nicht genng ist das Wollen , wenn es ohne Ersolg
war; nicht hinreichend ist der geleistete Nnyen, wenn der
Wille nicht dabei war. Denn setze den Fall, es habe Einer
ein Geschenk machen wollen, ober es nicht wirklich gemacht;
so hab' ich zwar seinen gnten Willen , eine Wohlthat von
ihm habe ich nicht; diese vollständig zn machen, dazn gehört
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die Anssührnng nnn d?r gttte Wille zngleich. Sowie ich
Demjeniaen, der mir G,ld leben wollte, aber mir teinet
gab, Nicht« schnldig bin: so werbe ich Einem, der mir eine
Wohlthat erweiien wollte, oder es nicht konnte, zwar gnt
seyn , aber nicht »erdnlden. Anch werd' ich es darans anle
gen, ihm einen Dienst zn leisten, wie er es anch mir wollte!
übrigens, wenn ich von den Umständen mehr begünstigt, El»
was sür ihn thne, so tst en eine Wohlthot, was ich ihm er
weise, nicht Danieistattnng. Er wird dann mir Dank schnl'
dig seyn; da sa»i<t en an: von mir an ist zn zählen.
i,. Jch merke wohl, was sür eine Frage dn jetzt de
handelt wnnschest.
Dn branchst dich nicht ansznsprechen:
deine Miene redet. Wenn Einer, willst dn sragen, Um sein
selbstwillen nnn Nntzen geleistet hat: hat man Dem Etwas
zn verdanken? Denn darüber hb« ich dich oft klagen, daß
die Menschen Manches sür sich selbst thnn, aber es Antern
ansrechnen. Jch werde dir darans antworten, mein Liberalii z
aber znvor wlll <ch diese Frage abtheilen, nnd einen Unter
schied machen zwischen Dem, was billig nnd wai nnbillig
ist. — E« ist namllch ein großer Unterschied, ob nns Je
mand eine W"dlthat erweist nm sein selbst willen, oder nm
nnsertwillen, oder nm seinet» nnn nnsertwillen zngleich. Wer
es ganz ans sich absieht, nnd nns nnr darnm nützt, weil er
anders sich selbst nicht nützen kann, den betracht' ich, wie
Einen, der sür sein Vieh nm Winter» nnd Sommersntter
besorgt ist, oder der seine Gesangenen, nm sie besser an Mann
zn bringen, weldlich nährt, nnd Mastochsen anssüttert nnd
striegelt, oder wie einen Fechtmeister, der seine Lente oüMio
5 *

902

Seneca's Abhandlnngen.

schnlt nnd heranspntzt. Es ist, wie Cleanthes sagt, ein him»
melweiler Unterschied zwi!chen W^Klthnn nnd Speknliren.
t5. Ans der andern Seile bin ich aber anch nicht so
nnbillig , daß ich Demjenigen Nichto zn danken haben wollte,
der, indem er mir nützlich war, anch zngleich seinen eigenen
Noitheil dabei h'tte. Jch »erlange nicht, daß er ans mich
Bedacht nehm,, ohve Rück,schl ans sich. Im Gegentheil, ich
wllnscht sogar, daß eine mir erwiesene Wohlthat dem Geber
wohl noch in einem hönern Gwde nützlich werde, wenn nnr
Der, welcher sie mir erwies, dabei nns Beido im Ange hatte,
nnd zwischen mir nnd sich selbst theilte. Mag er selbst anch
die größere Hältte in Besiy nehmen, wenn er mich nnr als
Theilnehmer gerechnet, wenn er nnr an Beide gedacht hat.
Jch wäre nndankbar, nicht nnr nngerecht, wenn ich mich
nicht srenen würde, daß Das, was mir vortheithast war,
anch ihm Nntzen brachte. Es verrath ein sehr übelwollendes
Herz, wenn man nnr Das W°h<th,t nennen will, was d»m
Weber in irgend einem Maße Schaden bringt. Ganz anders
werb' ich mit Dem reden , der nm lein selbst willen mir eine
Wohlthat erweist. Jch bin sür dich znm Min l geworden:
warnm sagst dn denn, dn habest mir genntzt, statt zn sagen,
ich dir? Nimm den Fall an, entgegnet man, ich rönne nnter
telner andern Bedingnng ein obrigkeitliches Amt erlangen,
anßer ich tanso ans einer großen Anzahl Gelangener zehn
gelangene Mitbmger srei: wirst dn mir Nichts zi! danken
haben, wenn ich dich ans Knechlschast n«'.' Ketten bereit?
Und doch tbne jch's nm meinetwillen. Daaegeu er»ioiiel,
ich: Jn lrnem Falle ihnst dn Einiges nm deines., Einiges
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nm meinetwillen. Um deinetw llen , daß dn «in Lisegeld ans
wendest. Für d'inen Zweck branchst dn weiter Nichto, als
losznkansen, sey es, Wer es wolle. Dank schnldig bin ich
dir daher, nicht dasür, baß da lie Loskansnngesnmme ans,
wendest, sondern daß dn eine Wahl trissst. Dn konnlest ja
dnrch die Loitanlnng ones Andern denselben Zweck errei»
chen, wie dnrch meine. Den Nützen der Handlnng theilst
dn mit mir, nnd gibst mir an einer Wohühat Theil , die nns
Beiden nützt. Dn ziehst mich Andern vor. Di,ß ihüst dn
ganz nm meinetwillen. Würde dich also die Loetansnng von
zehn Gesangenen znm Prälvr machen, es waren aber nnser
nnr zehn Gesangene, so würde Keiner von nns dir Etwao
zn danken haben, weil dn Keim m Etwas ansznrechnen hättest,
was nicht mit deinem Vonheil in Verbindnng stände. Jch
bin kein neidischer Ansleger einer Wohlrhat, nnd will nicht
haben, sie soll nnr mir erwiesen ftyn, sondern dir mit.
i4. Wie aber, sragt man, wenn ich enre Namen hätte
in den Looelops wersen lassen , nnn dein Name wäre gezogen
worden nnter den Losznkansenden, — hättest dn mir dann
Nichto z« verdanken ? Ja, wohl Etwas , aber »icht viel. Jch
will mich erklären , wie ich das meine. Etwas thätest dn im
angesührten Falle mir zn lieb, dah dn mir nämlich das Glück
der Besreinng möglich machst. Daß mein Name gezogen wnr»
de, das habe ich dem Schicksal zn danten; daß er gezogen
werden konnte , dir. —
Den Zngang zn einer Wohlthat
von dir hast dn mir geössnet; den größern Theil davon habe
ich dem Glücke zn danken; allein dir gerado Das, daß ich
dem Glücke Schnldner werden konnte.
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Gar nicht einlassen will ich mich ans Diejenigen, bei
deren Wohlthat es ans Lohn absesehen ist. Wer ans solche
Weise Etwas thnt, bringt gar wchl in Anschlag, Wem,
sondern nnr, nm welchen Preis er Etwas leisten weide»
was in jeder Hinsicht ans eigemnitzigen Absichten geschieht.
Vo verkanst Einer an mich Getreide. Jch ean« nicht leben,
wenn ich es nicht zn sansen bekomme. Deehalb habe ich ihm
aber doch nicht dao Leben zn rerdanknn; es war ja ein Kans.
Jch bringe anch nicht in Anschlag , wie vochwendig es mir
war, da ich ohne dasselbe nicht hätte leben können, sondern
wie ich deshalb so ganz keinen Dank das»r schnldig bin , weil
ich es ohne Kans ja gar nicht bekommen hätte. Und bei'm
Einsühren desselben hat doch wohl der Händler nicht getacht,
wie v el Hülse er mir dadnrch verschassen werde, sondern wie
viel Gewinn sich. Was ich gekanst habe, dasür bin ich teiven Dank schnlllg. —
t5, Ans solche Weise, entgegnet man, wirst dn wohl
anch behanpten , da seyest anch dem Arzte Nichto schnldig, als
seinen armseligen Lohn, nnn anch dem Lehrer nicht, weil dn
ihm ja Etwa« hingezähll. Bei nns jedoch halt man olle der
gleichen Lente sehr werth nnd in Ehren. Darans ist zn ant° .
worten: es gibt Dinge, die mehr werth sind, als man dasür
gibt. Dn kansst vom A«zte etwas Umchaybares, Leben nnd
Gesnndheit, von Dem, der dich in edeln Wisset, schasten nn»
errichtet, edle Stndien nnd Geistesbildnng. Deshalb wird
Diesen nicht die Sache, sondern die Mühe bezahlt, daß sie
nns ihre Dienste weihen, daß sie ihre eigenen Angelegenhei
ten be< Seite ietzeo« nns ihre Zeit sch'nken. Lol,n bekommen
sie nicht sür ihr Verdienst, sondern sür ihr Gelchäst. —
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Doch mit mehr Grnnde kann man ncch etwas Andereo
sagen, was ich sogleich ansstellen will, nnr möchte ich erst
darthnn, wie das Angesührte zn widerlegen ware. Es gibt
Dinge, sagst dn, die mehr werth sind, als man dasür be
zahlt, nnd deshalb bist dn mir noch besonders Etwas dafür
schnldig, wenn es schon ein Kans ist. — Für'o Erste: was
liegt denn daran, wie riel es werth ist, wenn der Känser
nnd Verkänser miteinander über den Preis im Reinen sind ?
Sodann habe ich's gekanst nicht nach seinem Absolnten) Wer»
the, sondern nach dem, den es sür dich nnd von dir ans
hatte. Alleines konnte nicht Höhcr angeschlagen werden; nnd
der Werth einer jeglichen Sache hängt von den Umständen
ab. Dn magst es noch so hoch anschlagen , es ist eben soviel
werth nnd mehr nicht , als dasür verlangt werden kann. '
Ueberdieß hat Derjenige, welcher wohlseil einkanst, dem Kän
ser Nichts zn danken. Sodann, wenn es anch mehr werth
ist, so ist doch von deiner Seite nichts Geichenttes daran,
sintemal die Schätznng nicht nach dem Nntzen nnd der Wir
knng , sondern nach Branch nnd Tare sich richtet. Wie willst
dn einen Preis bestimmen sür den Mann, der dich über Meere
schisst nnd mitten dnrch die Flnthen, wenn er Nichts mehr
als Himmel nnd Wasser sieht, den sichern Weg dnrchschneidet
nnd ans kommende Stürme voranssorgt, nnd während noch
kein Mensch an Gefahr denkt, ans einmal die Segel einziehen,
die Maste senken läßt, nnd Alles anordnet, daß man ans
das Einbrechen des Stnrms nnd plötzlichen Anlall gerichtet
sey ? Und doch — die Belohnnng sür so wichtige Dienste — si^
ist abgethon mit dem Fährgeld. Wie hoch mnßt dn eino
Herberge in einer Einöde anschlagen, nnd ein Dach im "".-
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«gen, ein warmes Bad oder Fenrnng in Winterfrost? Und
doch weiß ich, was ich zn bezahlen habe, wenn ich einkehre
nnd mir dergleichen verschasse. — Welch' wichtigen Dienst
leistet nns Einer, der nns das wankende Hans stützt, nnd
mit nnglanblicher Knnst ein einzeln stehendes Gebände schwe
bend erhält^ während es von nnten anf Risse bekommt?
Dennoch ist's ein bestimmtes nnd geringes Geld, was für
diese Stütznng entrichtet wird. — Eine Maner sichert nns
vor Feinden nnd nnoermntheten ränberischen Angrissen. Und
doch weiß man wohl, was der Banmeister täglich verdient,
wenn er solche Thürme zn errichten hat, die da Schnhwehr,
der össentlichen Sicherheit zn gnt, gewähren.
«6. Ich würde teln Ende finden , wenn ich voch weiter
Beispiele znsammensnchen wollte, dnrch die es oss,nbar ist,
daß große Dinge nicht viel tost«n. Warnm soll ich denn also
dem Arzt nnd dem Lehrer noch weiter schnldig, warnm soll
es ihnen gegenüber mit dem Lohne nicht abgethan seyn?
Darnm, weil der Lehrer nnd der Arzt znm Frennde wird,
nnd sie nns nicht dnrch die Knnst, für die sie sich bezahlen
lassen, verbindlich machen, sondern dnrch die wohlwollende
nnd frenndschaftliche Gesinnnng. — Wenn daher ein Arzt
mir nicht weiter als den Pnls fühlt, nnd mich eben so wie
Alle behandelt, bei denen er seine Gänge macht, nnd ohne
alle Theilnahme verordnet, was ich thnn nnd meiden soll,
so bin ich ihm keinen Dank weiter schnldig, denn er hat mich
nicht als einen Frennd betrachtet, sondern wie Einen, der
ihn kommen ließ. Anch einen Lehrer habe ich nicht zn ver»
ehren, wenn er mich eben wie den ganzen Hansen seiner Schü»
ler behandelt, wenn er mich nicht einer eigenen nnd besonden«
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Sorgsalt werth geachtet, wenn er mir niemals sein Herz zn»
gewendet hat; nnd wenn er denn im Allgemeinen preis gab,
was er wnßte, so habe ich von ihm nicht gelernt, sondern
ansgesangen. Ans welchem Grnnde also haben wir ihnen viel
zn danken ? Nicht «eil Das , was sio an nns verkansten,
mehr werth ist, als wir dasür gaben, sondern weil sie sür
nnsre Person Etwas gethan haben. Da ist Einer, der nahm
sich's mehr zn Herzen, als es ein Arzt nothwendig mnß, nm
ein Arzt zn seyn. Für mich hat sein Herz geschlagen, nicht
sür den Rns in seiner Knnst. Tr hat sich nicht begnügt, die
Mittel an die Hand zn geben, sondern er ist mir bei ihrer
Anwendnng beigestanden: er ist bei mir gesessen , wie Die,
so nm mein Leben in Sorgen waren , nnd in den entscheidend
sten Stnnden ist er zn mir gekommen ; kein Dienst war ihm
lästig, an keinem saßte er einen Ekel. Meine Senszer hat
er nicht ohne Sorgen gehort; nnter der Menge Derer, die
ihn rnsen ließen, bin ich sein angelegentlichster Patient ge
wesen. Für die Andern hat er sich nnr so viel Zeit genom»
men, als mein Befinden erlanbte. Diesem bin ich nicht wie
einem Arzte, sondern wie einem Frenndo verbindlich.
Ein Anderer wiedernm hat bei meinem Unterrichte Mühe
nnd Verdrnß ans sich genommen; anßer Dem, was Lehrer
insgemein sagen, hat er mir noch Dieß nnd Jenes eingeträn»
selt nnd gewiesen , dnrch Ermahnnngen dem Bessern in mir
ansgeholsen, nnd bald dnrch Lob mir Mnth gemacht, bald
dnrch Erinntlnngen meiner Trägheit abgeholsen. Dann hat
er mein verstecktes nnd schlasendes Talent mit Gewalt , wenn
ich so sagen soll, hervorgezogen, nnd seine Kenntnisse nich
karg, nm mir länger nothwendig zn seyn, zngemessen, son»
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dern er hätte mir gern , wenn es anginge , Alles eingegossen.
Ich bin nndantbar, wenn ich einen solchen Mann nicht wie
meine liebsten nnd nachsten Angehörigen schätze.
t7. Anch Denen, die in den niedrigsten Künsten als
Gehülsen dienen, gaben wir Etwas über das Festgesetzte,
wenn wir denken , sie haben sich in ihrem Dienste mehr an
gestrengt; nnd einem Stenermann nnd dem Versertiger der
wohlseilsten Waaren nnd dem Tagelöhner lassen wir eine Zn
lage znfließen. Wenn aber Einer in Beziehnng ans die edel
sten Kenntnisse, die theils znr Erhaltnng, theils znr Erhei
ternng des Lebens dienen, nicht mehr schnldig zn seyn meint,
als was verabredet ward, der ist nndankbar. Bedenke dazn,
daß die Mittheilnng solcher Wissenschasten ein srenndschastli
ches Verhältniß hervorbringt. Und wenn Dieß der Fall ist, so
bezahlt man sowohl dem Arzt als dem Lehrer den Lohn sür
seine Mühe, den sür sein Herz bleibt man ihm schnldig. —
»8. Als Plato über einen Flnß gesahren war, nnd der
Fährmann Nichts von ihm gesordert hatte, meinte er, das
sey ihm zn Ehren geschehen, nnd sagte, der Mann habe sich
nm Plato verdient gemacht. Als Derselbe aber bald nachher
da Einen nnd bort Einen mit der gleichen Bereitwilligkeit nn,
entgeldlich hinübergesührt hatte , erklärte er , nnn habe der
Mann nm Plato kein Verdienst mehr. Denn wenn ich dir
sür Das, was dn an mir thnst, verbindlich seyn soll, so ist
es nicht genng , daß dn Etwas sür mich thnst , sondern es
mnß ans mich abgesehen gewesen seyn. Dn kannst Keinen
nm Das ansordern, was dn nnter das Volt wirsst. — „WieZ?
Sollst dn alsn dasür keinen Dank anznsprechen haben?" —
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Von einem Einzelnen nicht. In Verbindnng mit Allen werd'
ich bezahlen, was dir Alle so gnt schnldig sind, wie ich.
,9. Dn behanptest, es erweise mir Einer keine Wohl»
that , wenn er mich nneittgeldlich über den Padnsfinß sPo)
mitnimmt. Allerdings. Etwas Gntes thnt er mir ; eine
Wohlthat erweist er mir nicht. sIch sehe nsmlich den Foll^
er thnt es nm seinetwillen, «der doch in keinem Falle mir zn
lieb. Knrz, er steht es selbst nicht dafür an, daß er mir
«,n.' Wohlthat erweise, sondern es geschieht entweder dem
Staat oder der Nachbarschaft oder seinem Ehrgeize zn lieb ,
nnd dafür harret er irgend eines andern Vortheils, als Des
sen, was er von einem Einzelnen dafür bekommen tönnte.
„Also — fragt man — wenn der Regent allen Galliern das
Bürgerrecht '), wenn er den Hispaniern Freiheit von Abga
ben bewilligte, werden ihm die Einzelnen dafür keinen Dank
schnldig seyn?" — Warnm denn nicht? Aber sie werden
ihm Dank schnldig seyn, mcht als für eine persönliche Wohl
that, sondern als Theithaber am Ganzen. — Er hatte ja,—
laßt sich dagegen sagen, keinen Gedanken an mich. — Da,
als er Allen miteinander etwas Vortheilhaftes gewährte,
mar es nicht seine Absicht, mir persönlich das Bürgerrecht
zn ichentm, nnd seine Znneignng war nicht anf mich gerich
tet. Warnm sollte ich also ihm verbnnden seyn , der es gar
nicht anf mich absah, nnd in jedem Falle gethan haben würde,
*) Gerade zn Seneca'« Zeiten ^wnrde den Galliern jenseits der
Alpen — dos Land hieß <^»IIi» com-n», weil seine Vewoh»
' ner linae Haare trngen — von dem Kaiser Clandins das
vone Bürgerrecht geschenkt, so daß sie anch Ehrenstellen in
Rom beneiden konnten. Vergl. ^»cit. ^nn»!. XI, 25.
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was er thnt ? — Fürs Erste, — indem er allen Galliern einen
Vortheil znznwondan gedachte, dachte er ja anch mir zn nützen,
denn ich war ja ein Gallier, nnd ich war, wenn anch nicht
meinem persönlichen, doch dem Voltsnamen nach, mitbegrissen.
Ueberdieß aber werde ich ihm denn oder anch nicht alo sür
eine persönliche, sondern als sür eine gemeinschastliche Wonl»
that dankbar seyn; bezahlen werti' ich meinen Dant als Ei»
ner ans dem Volte; nicht als sür mich, sondern als sür das
Vaterland werd' ich meinen Beilrag zollen.
»o. Wenn Einer meinem Vaterlando Geld darleiht, so
werde ich mich nicht als ftinen Schnldner bekennen , nnd
mich zn dieser Schnld nicht nnterschreiben, wie wenn ich als
Bewerber nm ein össentliches Amt oder als ein Angeschnldig,
ter Cantion zn leisten hätte: jedoch werd' ich zn Tilgnng die
ser Schnld mein Theil beistenern. So nehme ich's nicht ans
mich, Schnldner zn seyn sür ein Geschenk, das einer Ge
meinschast gemacht wird , weil man mir da zwar Etwas ge
geben hat, aber nicht nm meinetwillen, nnd zwar mir, aber
ohne zn wissen, ob es mir gegeben sey. Nichts desto weniger
sehe ich wohl ein, daß ich Etwas dasür zn entrichten habe,
weil es anch mir , obschon ans mancherlei Umwegen zn gnte
gekommen ist. Was mich verbindlich machen soll, das mnß
nm meinetwillen geschehen seyn. — „Ans solche Weise —
wirst man ein — hast dn anch der Sonne nnd dem Monde
Nichts zn verdanten; sio bewegen sich ja nicht nm deinetwil
len." — Allein, während sie sich zn dem Zwecko bewegen,
daß sie das Ganze erhalten, bewegen sie sich anch sür mich;
bin ich ja doch ein Theil des Ganzen. Dazn kommt, daß
toch zwischen nns nnd jenen ein Unlerschieb statt findet.
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Nämlich, Wer mir nützt, nm dnrch mich zngleich sich selbst
zn nützen, hat mir freilich leine Wohlthat «wiesen, venn
« hat mich ,nm Werkzenge seines eigenen Nntzen« gemacht.
Sonne nnd Mond aber, wenn sie nns anch nm ihrer selbst»
willen nützen, haben dabei doch nicht die Absicht, dnrch nns
sich selbst zn nützen : denn was tonnen wool wir an ihnen thnn?
«I. „Ich würde mich überzengen, erwiedert man, daß
Sonne nnd Mnnd die Absicht haben, nns zn nützen, wenn
sie das Gegentheil wollen konnten. Ei ist is" en aber nicht
möglich, sich nicht zn bewegen. Wohlan, sie sollen einmal
stehen bleiben, nnd nnwirksam seyn!" — Aber nm's Him»
mels willen, wie mannigfaltig laßt sich das widerlegen! —
Es hat Einer darnm nicht minder den Willen, weil es ihm
nicht möglich ist, nicht zn wollen; im Gegentheile, der höchste
Beweis. für die Festigkeit des Willens ist der, daß er sich
gar nicht ändern kann. Einem tngendhaften Manne ist es
nicht möglich: nicht zn thnn, was er thnt; wäre er ja doch
der tngendhafte Mann nicht, wenn er's nicht tbäte. Darans
würde solgen , daß anch ein tngendhafter Mann keine Wohl
that erweise, weil er ja nnr thnt, was er soll: es ist ihm
aber nicht möglich, nicht zn thnn, was er soll. Ueberdieß
isi's «in großer Unterschied, ob man sagt: Er kann Dieß
oder Ienes nicht nnterlassen, weil er gezwnngen ist, oder:
«< ist ihm nicht möglich , nicht zn wollen. Denn wenn es
die Umstände nicht anders leiden, als daß er's lhnt, so habe
ich nicht ihm die Wvhlthat zn verdanken, sondern Dem, was
ihn nothigt; wenn es ihm aber nicht anders möglich ist, als
zn wollen darnm, weil es nichts Besseres gibt, das er wol
len könnte , so ist er sich selbst Nöthignng. In solchem Falle
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habe ich ihm , was ich dem Genöthigten nicht schnldig wäre,
als dem Nöthigenden zn verdanken. — Sie sSonn« nnd
'Mond) sollen einmal anshören, zn wollen, sogt ihr? — Da
mnß Einem ja einsallen swas irgend ein alter Philosoph
gesagt haben mag): Wer sollte wohl so nnsinnig seyn» zn
behanpten, das sey tein Wille, von dem gar nicht zn besor
gen sey, daß er anshöre oder nmschlage: im Gigentheil, Kei
nem ist so sehr ein Wille znznschreiben , als Dem , dessen
Wille in so hohem Grade znverläßig ist, daß er ewig ist. —
Oder soll man denn , wenn anch Derjenige einen Willen hat,
der ans der Stelle nicht wollen kann, Dem keinen Wi"en
znschreiben, dem es seiner Natnr nach nnmöglich ist, nichk
zn wollen ? —
,,. Wohlan, — sagen sie, — sie sollen einmal stehen
bleiben , wenn sie köiinen. All« all Das , was dnra) nnge
henre Zwischenränme getrennt nnd znm Halte des Ganzen ein
richtet ist, soll seinen Standpnnkt verlassen! in plötzlicher Ver
wirrnng der Welt sollen Gestirne gegen Gestirne stoßen, alle
Harmonie soll sich lösen nnd die Himmelskörper sich znm Ein
stürze neigen ; Was in geflügelter Eite znsammengehalten wird,
soll mitten im Lanse die ans Jahrhnnderte hinein zngemesse
nen Wechselbahnen verlassen, nnd Was jetzt in wohlgeordne
ten abwechselnden Schwingnngen ans, nnd niedersteigt, Was
den Himmel im Gleichgewichte erhält, soll in plötzlichem
Brande znsammenlodern, es soll die herrliche Mannigsaltig'
teit sich anflösen nnd Alles Eins werden ! Das Fener soll
Alles in Besitz nehmen , nnd dieses loll dann von der trägen
Nacht überwältigt, nnd so viel Göttliches von einem boden
losen Abgrnnde verschlnngen werden ! — Jst's wohl der Mühe
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werth, daß Alles znsammenstürze, nnr damit dn widerlegt
werdest? Nein, es nicht dir, wenn dn es anch nicht willst,
nnd geht dir zn lieb seine Bahn, wenn es schon anch noch
nm Anderes zn thnn ist , nnd nm Etwa« vor dir. —
i5. Nimm dazn, daß nicht etwas Aenßeres die Götter
zwingt, sondern ihr Wille ewig ans ein Gesetz gerichtet, nnd
ihre Anordnnngen nnabänderlich sestgesetzt sind: Wir können
also nicht von ihnen denten < sie werden Etwas thnn , obschon
sie es nicht wollen , weil sie tei Allem , wovon sie nicht abge
hen können , sestbleiben wollten , nnd die Götter ihren ersten
Plan nimmermehr znrücknehmen.
Ossenbar ist es jenen
sden Gestirnen) nicht möglich, stehen zn bleiben, oder eine
entgegengesetzte Richtnng anznnehmen, aber ans keinem an»
dern Grnnde , als weil ihre Krast sie bei der Ordnnng er
hält , nnd ihre Beharrlichkeit ist nicht Schwäche , sondern sie
mögen nicht von Dem abschweisen, was das Beste ist, nnd
weil es also beschlossen ist, daß sie diese Bahn gehen. —
Bei jenem ersten Weltplan aber ward anch ans nnsere Ange
legenheiten gesehen , nrd ans die Menschheit Rücksicht genom
men. Darnm dann man nicht meinen , nnr nm ihretwillen
versolgen sie ihre Bahn nnd vollenden sie ihr Wert , weil anch
wir eon Theil ihres Wertes sind. Folglich haben wir sowohl
der Sonne nnd dem Monde als anch den übrigen Himmels
körpern eine Wohlthat zn verdanken, weil, wenn es anch
etwas Höheres ist, wosür sie ansgehen, sie doch bei ihr«,
höhern Zwecken nns dienstbar sind. Bedenke dazn, daß es
in ihrem Plane liegt, nns hülsreich zn seyn; nnd ans diesem
Grnndo sind wir zn Dank verbnnden , da nns nicht znsällig
nnd ohne ihr Wissen eine Wohlthat zn Theil wird, sond^
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sie wohl wnßten, daß wir Das empsangen werden, was wli
empsangen; nnb obwohl sie eine höhere Bestimmnng haben
nnd eine hohe» F ncht ihies Thnns, als sterblichen Wesen
znm Belleben zn helsen: so hat sich doch nrsprünglich anch
ans nnsern Nnhen ihr Gedanke *) gerichtet, nnd ist die Welt
also geordnet worden; daß es am Tage liegt, mir seyen nicht
das ketzto gewesen, was berücksichtiget wnrde. — Wir sind
nnlern Eltern kindliche Liebe schnldig; — nnd Viele haben
sich nicht der Zengnng wegen begattet. Von den Göttern
kann man nicht denken, sie haben nicht gewnßt, was dabei
heranekoinmen werde, wenn sie sür Alle sogleich nm Nah
rnng nnd Hütte gesorgt haben, nnd nicht ohne an nns zn
denken, haben sie nns tn's Daseyn gernsen, denen zn gnt sie
so Vieles schnsen. Denn ehe sie nns bereitete, hat die Na
tnr nnser gedacht, nnd wir sind ihr nicht so nnbedentende
Gessdovse, daß sie nnser vergessen tönnte. Erwäge nnr, wie
viel sie nns bewilliget hat, wie des Menschen Herrschast nicht
ans die Menschheit beschränkt ist: steh' nnr , wie nnsere Kör
per so weil hernmkommen können, da sie dieselben nicht ans
Land r oinees<tnä«kt, sondern in alle Theile ihres Gebiets
ihnen den Zngang gestattet hat. — Bedenke, wie tühn sich
Ge,ster erheben, wie sie allein die Gotter thcils kennen, theils
ersorschen, nnd mit hochgeschwnngener Seele dem Göttlichen
ans die Gpnr gehen. Da sieh' ein, daß der Mensch nicht ein
Geichöps der Uebereilnng nnd der Gedankenlosigkeit ist. Un»
ter dem Gröelen, was sie hat, ist doch Nichts in der Natnr,
»> Seneca personifizirt nach Stoischen Grnndsätzen Sonne nnd
Mond alo Gdlter.

Von den Wohlthaten.

Sechstes Bnch.

915

ttssen sie sich mehr rühmen könnte, od« dem zn lieb wenig»
stens ihre Herrlichkeit mehr ossenbar würde. Welcher Wahn
sinn, den Göttern ihr Geschent streitig machen zn wollen.
Wie wird ein Mensch Denjenigen snämlich den Menschen)
dankbar seyn, denen er seine Donkbarteit nnr dnrch irgend
eine Art von Ansopsernng tnn« geben kann; wenn er nicht
erkennt, er habe von Denen empsangen, die doch allermeist
seine Wohlthäter sind, nnd die ans der einen Seite nicht
anshören zn geben , ans der andern doch nimmermehr Etwas
dasür bekommen können ? Welche Verkehrtheit aber, wenn man
Einem darnm Nichts zn verdanken haben will, weil er anch
trotz aller Unerkenntlichkeit dennoch gütig ist , nnd wenn man,
weil eine Wohlthat sich an die andere reiht, darin einen Be
weis finden will, er gebe nnr, weil er nicht anders könne!
Dahin sind zn rechnen die Aenßernngen : „ich will ja Nichts
fton der Gottheit) , behalt, sie ihre Gaben sür sich ! ich habe
fio ja nicht darnm gebeten , nnd was sonst ein trotzig Herz
spricht. — Darnm hat Einer nicht weniger Verdienste nm
dich , wenn seine Freigebigkeit dir zn gnt kommt , nnerachtlt
dn Nichts davon wissen willst, nnd wenn nnter seinen Wohl»
thaten gerade das die größte ist, daß er dir trotz deiner Unzn
sriedenheit zn geben bereit ist.
,4. Siehe doch, wie Eltern ihro zarten Kinder nöthi»
gen , sich heilsame Dinge gesallen zn lassen. Mit Liete nnd
Sorgsalt wärmen sie dieselben trotz alles Weinens nnd
Stränbens , nnd daß nicht nnzeitiges Freilassen ihre Glie
der krümme, schnüren sie dieselben gerade; nnd bei 3eiten
prägen sie ihnen gnte Kenntnisse ein , ja , wenn's nicht gehan
will , wenden sie anch Schreckmittel an. Znletzt gewöhnen
Veneoo. 7o Btcho.
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sie die lecke Ingend an Enthaltsamkeit, Ehrgesühl, gnte Sit
ten, nnd wenn sie nicht solgt, wird Zwang angewendet. Anch
bei den bereits Herangewachsenen nnd sich selbst Uebn lasse»
nen*>, wenn sie sich sin körperlichen Krankheiten) ans Fnrcht
oder Unmäßigteit die ärztlichen Anordnnngen nicht wollen g«»
fallen lassen, gebrancht man Gewalt nnd Entziehnng der
Freiheit. Daher sind das die größten Wohlthaten, die wir
von den Eltern empfangen, wenn wir schon theils Nichts
davon wissen, theils Nichts davon wollen.
,5. Solchen Undankbaren, nnd die da Wohlthaten ver
schmähen, nicht weil sie dieselben nicht wollen, sondern nm
keinen Dank schnldig zn seyn, ist diejenige Gattnng von Men
schen ähnlich, die im Gegentheil gar zn dankbar sind, so daß
sie Denen, welchen sie verbnnden sind, irgend ein Mißgeschick,
oder ein Unglück anwünschen, nm einen Beweis zn gehen,
doß ihr Herz empfangener Wohlthaten eingedenk sey. Es ist
eine Frage , ob das recht sey nnd ans liebender Gesinnnng
komme? es geht ihnen gerade wie närrisch Verliebten, die
ihrer Geliebten Verbannnng wünschen, nm die Verlassene
nnd Flüchtige zn begleiten; oder sie wünschen ihr Verarmnng,
nm ihren Bedürfnissen desto mehr mit Geschenken abznhelsen ;
oder ste wünschen ihr Krankheit, nm sie zn pflegen; nnd Was
nnr ein Feind wünschen würde , das wünschen sie ihr ans Liebe.
Es kommt also nngesähr das Nämliche herans bei dem Haß
nnd bei der nnvernünstigen Liebe, nnd so ziemlich Dasselbe
ist's m!t Denen , die ihren Frennden einen Unsall wünschen,
') Wenn die Iünglinge die männliche Tog« bel«men . hotten sie
serner «ine Hofmeister nnb Anfseher mehr.
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nm sie heransznziehen , nnd dnrch eine Versündignng an ihnen
ihre Wohlthäter werden; besser wäre es doch, lieber gar
Nichto zn thnn , als ans eine srevethaste Weise Gelegenheit
zn Diensterweisnngen zn snchen. Wie? wenn ein Stener
mann von den Gittern Unwetter nnd Stürme erstehen würde,
nm seine Knnst in der Gesahr desto mehr in Ansehen zn
bringen? Wie? wenn ein Feldherr die Götter bäte, daß ein
mächtiger Trnpp Feinde das Lager nmzingeln, in plötzlichem
Uebeisall die Gräben anssüllen, vor dem zitternden Heere
den Wall znsammenreißen nnd nnter den Lagerthoren die
seindlichen Fahnen anspflanzen möge , damit er den Wei
chenden nnd Geschlagenen zn seinem desto größeren Rnhme zn
Hülse kommen tönnte ? Das heißt einen verabschennngswür»
«igen Weg znr Wohlthätigteit einschlagen, wenn man die
Götter Dem znm Verderben anrnst, welchem man sich hüls
reich zeigen will, nnd erst wünscht, daß er ») darniederge»
schmettert werde, bevor er erhöhet wird. Es ist eigentlich
ein liebloses Wesen , was eine also verkehrte Dankbarkeit an
d.'U Tag legt, wenn man seine Wünsche gegen Denjenigen
lichtet, hinter dem man in Diensterweisnngen mit Ehren nicht
znrückbleiben zn können meint.
,6. Mein Wnnsch, sagt man, schadet ihm ja nicht, weil
ich ihni zwar ans der einen Seite eine Gesahr, ans der an
tern aber anch Abhülse wünsche. Damit erklärst dn, dn
.hnest sreilich einigermaßen nnrecht, aber doch nicht so viel,
als wenn dn Gesahr wünschen würdest, jedoch teine Abhülse
*) Der Ueberseyer solgt hier seiner eigenen Conjeltn« , nnd liest
illnni stott ülo». Will die letztere Lesart beibehalten wer
den, so wäre Moo doch ons die Wohlthiter zn beziehen.
6n
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dazn. — Es ist doch schelmisch, Einen in's Wass« zn wer»
fen, nm ihn heransziehen, nmznstürzen, nm ansrichten, ein»
znsperren , nm loslassen zn können. Das heißt nicht Wohl
tnn, sondern dem Unrecht eine Grenze sehen, nnd es ist
nimmermehr ein Verdienst, Einen von Etwas zn entheben,
was man selbst über ihn gebracht hatte. Es ist mir lieber,
d« verwnndest mich nicht, als daß dn mich heilst. Dn danrst
mich sür dich gewinnen, «.enn tn mich heilst, dieweil ich ver
wnndet bin, — nicht aber, wenn dn mich verwnndest, nm
mich heilen zn dürsen. Man hat niemals Gesallen an einer
Narbe, anßer wenn man sie mit der Wnnde vergleicht; man
srent sich, daß diese sich so geschlossen hat, aber man möchte
doch lieber, sie wire gar nicht gewesen. Wenn dn Solches
Einem wünschen würdest , der nie dein Wohlthäter gewesen
wäre, so wäre das ein nnmenschlicher Wnnsch. Um wie viel
mehr ist nnn dein Wnnsch nnmenschlich in Beziehnng ans
Den, welchem dn eine Wohlthat zn verdanken hast? —
,7. „Jch bitte ja die Götter zngleich, erwiedttt man,
laß ich ihm möge Hülse leisten können." Für's Ecste, wenn
ich dir mitten in deinen Wnnsch hineinsalle, bist' dn ja schon
nndankbar. Jch höre ja noch Nichts davon , was dn ihm tei
sten willst; ich weiß nnr, was er nach deinem Wnnsche leiden
soll. Knmmer nnd Angst nnd Wer weiß was noch sür grö
ßere Uebel wünschest dn ihm; dn wünschest's, damit erHülse
bedülsen soll. Das ist einmal gegen ihn. Dn wünschest's,
damit er deine Hülse nöthig habe; das ist dir zn lieb, dn
Willst nicht ihm helsen , sondern deine Schnld abtragen. Wem
ns damit so eilt , der will eigentlich nnr sür seine Person los
§oyn , nicht bezahlen. So ist anch das Einzige , was an bei,
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nem Wnnsche edel scheinen konnte, anch nnedel nnd nndant«
bar: dn willst Nichto zn danken haben; denn dein Wnnsch
ist, nicht daß dn im Stande seyn mögest, deinen Dank z»
erstatten, sondern daß der Andere in die Nothwendigkeik
komme , denselben in Ansprnch nehmen zn müßen. Dn stellst
dich über ihn, nnd was ein Frevel ist, dn willst Den, der
sich nm «ich verdient gemacht hat, zn deinen Füßen sehen.
Wie viel «esser ist'<, mit eoelm Sinne Schnldner zn seyn,
als ans einem schlechten Wege zn bezahlen. Wenn dn wegn
längnen würdest, Was dn empsangen hast, dn würdest dich
weniger an ihm versündigen, da würde er ja nnr einbüßen.
Was er dir gegeben hatte. Nnn aber möchtest dn, er soll
nach Verlnst seiner Habe von dir abhängig seyn , nnd mik
Verändernng seiner Lage dahin gebracht werden , daß er tieser
stehe, als seine Wohlthaten"). Dich soll ich sür dankbar
hatten ? Sprich einmal deinen Wnnsch Dem in'o Angesichk
ans , dem dn Diensto leisten möchtest. Einen Wnnsch nennst
dn Das, was ans der Einen Seite als Dankbarkeit, ans der
andern als Feindschast angesehen werden kann, nnd was dn,
wenn das Letzte nicht antgesprochen würde, ohne Weiteres
einem Widersacher nnd Feinde znschreiben würdest? Anch
Feinde hoban wohl schon gewünscht, diese oder jene Stadt
zn erobern, nm sie zn retten, nnd Diesen oder Jenen zn be»
siegen, nm ihm zn verzeihen. Deshalb bleiben dergleichen
doch stindliche Wünsche , nnd was Mildes dabei ist , kommt
*) Deo Sinn der dnnkeln Stellt scheint zn seyn: baß en jeyt in
eine Loge lomme, die bmch jene Wohlthaten, die er selbst
srüher erwiesen hatte, nicht einmal gebessert werben lönnte.
s. Rnhlops zn dieser St.
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erst hinter d« Gransamkeit her. Endlich. — was kannst dn
doch von Wünschen halten , deren Gewährnng dir Niemand
weniger wünschen wird , al< Der , sür den dn sie thnst. Dn
meinst's wahrlich nicht ^nt mit Einem, wenn dn möchtest,
es soll ihm von den Göttern geschadet, von dir geholsen wer»
den; nnbillig ist das gegen die Götter selbst. Jhnen theilst
dn die Rolle der Hartherzigen zn, dir die des Menschensrenndeo.
Damit dn nützen mögest, sollen die Götter schaden? Wenn
dn einen Ankläger ansstelltest , den dn sodann wieder abtrei
ben wolltest; wenn dn Einen in Prozeß verwickeltest, nm
diesen in der Folge darniederznschlagen, so würde wohl Nie
mand Bedenken tragen, das einen schändlichen Streich z«
nennen. Was ist's aber sür ein Unterschied, ob Solches mit
List oder mit Wünschen versncht wird ? Nnr , daß dn ihm
sim letzter« Falles mächtigere Gegner sdie Götter) gegenüber
stellst. Sage nicht: ich thne ihm ja kein Leides. Entweder
ist dein Wünschen sür Nichts, oder es ist ein Frevel; ja ein
Frevel ist's , selbst wenn es vergeblich war. Was dn damit
nicht anslichtest, ist Gnade von den Göttern; Versündignng
aber Alles , was dn wünschest. Das ist gerade genng , wir
können dir nicht anders zürnen, als wenn dn es in's Wert
gesetzt hättest.
,8. Wenn mein Wnnsch — erwiederst dn — in Ersül
lnng gegangen wäre , so wäre er anch darin in Ersüllnng ge
gangen, daß dn geschützt wärest. — Allein sür's Erste, was
dn mir wünschest, ist eine gewisse Gesahr bei Ungewisser
Hülse. — Sodann, setze den Fall, daß Beides zntresse, s°
ist doch Das, was schadet, das Erste. Ueberdieß weißt zwar
wohl dn, was an deinem Wnnsche ist; ich aber bin von einem
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Stnrme ergrissen nnd kann anf' leinen Hasen nnd keinen
Schnhort rechnen. Meinst dn nicht, es sey eine gieße Qnaal,
daß ich in Armnth seyn mnßte, wenn ich denn anch Etwas
bekomme ! daß ich zittern mnßte , wenn ich denn anch gerettet
werde ; daß ich vor dem Richter stehen mnßte , wenn ich denn
anch freigesprochen werde. Niemals ist das Ende einer Angst
so viel werth , daß nicht ein sester nnd nnangesochtener sorg
loser Znstand doch mehr werth wäre. Wünsch« dn, daß dn mir
eine Wohlthat vergelten könnest, wenn es nöthig ist, nicht
«her, daß es nöthig seyn möge. Wenn in deiner Gewalt
wir«, was dn wünschest, so hättest dn es also selbst znr
Wirklichkeit gebracht.
,g. Wie viel edler wäre dieser Wnnsch; ich wünsche,
daß er mein Wohlthäter) in einem solchen Znstand seyn mögt,
wo er immer Wohlthaten anstheilen könne, nie derselben
bedürftig sey! daß es ihm nie an den Mitteln sehle, die er
so wohlwollend verwendet, indem er mittheilt nnd hilft, daß
er nie Mangel hab«, Wohlthaten geben zn können , nnd daß
er's nie zn berenen habe, wenn er gegeben hat. Das an
sich schon znr Menschenliebe, znr Barmherzigkeit nnd Gnade
geneigte Herz möge dnrch «cht viele Dankbare belebt nnd
erweckt werden, nnd so glücklich seyn, solche zn finden, ohne
einen Beweis davon nöthig zn haben. Während er gegen
Keinen nnoersihnlich ist, habe er doch niemals nöthig, Einen
mit sich ansznsöhnen. So gleichmäßig beharre für ihn die
Vorliebe der Glücksgöttin, daß Niemand gegen ihn anders
als im Herzen dankbar seyn könne.
Das sind doch wohl weit rechtmäßigere Wünsche, die
dich nicht erst anf eine Gelegenheit vertrösten, sondern im
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Angenblick als dankbar bewähren. Denn Was hindert dich,
steinem Wohlthäter) anch im Glücke Dait zn erstatten ? Nie
manchttlei Dinge gibt es doch, dnrch die wir, was wir anch
schnldig seyn mögen , anch Glücklichen nnsern Dank beweisen
können? ein trener R«th, ein nnansgesetzter frenndschaftli
cher Umgang, ein liebreiches nnd ohne Schmeichelei angeneh
mes IVort, ein williges Ohr, wenn man sich Roths erholen,
ein wohloerwahrendes, wenn man Etwas vertranen will, nnd
ein tranliches Znsammenleben. Keinen stellen glückliche Um
stände so hoch , daß er nicht nm so mehr einen Frennd branch,
te, weil er sonst Alles genng hat.
2o. Ist's nicht eine tranrige, weit wegznwünschende
nnd wegzntreibende Gelegenheit, wenn man, nm dankbar seyn
zn können, erzürnte Götter nöthig hat? Erkennst dn nicht
anch daran, wie nnrecht es ist, weil es ja Dem besser geht,
dem dn nicht dankbar bist? Stelle dir doch einmal recht vor,
was Gesangenschaft ist , nnd Ketten nnd der Znstand eines
Angeklagten, nnd Sklaverei, Krieg, Armnth, — das sind
die Gelegenheiten, die dn dir wünschest, wenn sich jemand
mit dir einläßt, so kommt « nnr dadnrch von dir los. Soll
test dn nicht vielmehr wünschen, daß Derjenige, dem dn sehr
viel zn verdanken hast, mächtig nnd beglückt sey? Denn,
wie gesagl, was hindert dich denn anch den Beglücktesten
Dank zn erstatten, wozn es dir niemals an dem mannigfach
sten Stosse sehlen wird? Wie? weißt dn denn nicht, daß
man anch Reichen die Schnld abträgt? Und ich will dich ja
erst nicht dazn anhalten, wenn dn nicht Lnst hast. Mag
Wohlstand nnd Glück anch gar kein Bedürfniß haben, -^ ich
will dir doch Etwas nennen , woran gerade die am höchsten
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Gestellten großen Mangel haben, Was Denen abgeht, die
Allog besitzen. Namiich ein Mann , d« die Wahrheit sag,,
nnd Denjenigen , welcher von Lügnern übertänbt , weil er nnr
Schmeicheleien statt Wahrheit zn hören gewohnt ist, die Wahr»
heit gar nicht mehr erkennt, gegen die znsammenfinsternte
Verschwörnng der Falschen in Schnh nehme. — Siehst dn
nicht, wie solche Lente in ihr Verderben rennen, weil die
Freiheit zn Grabe gegangen ist, nnd die Trene herabgewür»
digt zn Sklavengehorsam , wo Niemand seineo Herzens Meinnng sagt znm Rathen oder znm Abrathen , sondern man in
Schmeicheleien sich überbietet, nnd alle Vertranten nnr einen
Dienst, nnr einen Wettstreit haben, Wer seinen Trng in
die schmeichethastesten Worte einkleiden könne ? — So miß»
kennen sie dann ihre Kräfte , nnd wührend sie sich so groß
glanben , als man ihnen vormacht, zetteln sie nnnöthige, ent»
scheidnngsvolle Kriege an, zerreißen sie die heilsame nnd noth,
wendige Eintracht; ihrer Erbitternng solgend, die Niemand
zn besänstigen snchte, vergießen sie das Blnt von Tansenden,
sdestimmy am Ende ihr eigenes ansznströmen, swährend st<1
Etwas , das sie nicht kennen , sür das Gewisse gewinnen ; nnd
sich anders stimmen zn lassen, achten sie nicht minder schimps
lich , als zn nnterliegen , nnd halten sür ewig , was gerade
dann am meisten wankt , wann man es ans's Höchste getrie
ben hat. Ungehenre Reiche haben sie über sich nnd die Jhri
gen znsammengebrochen, nnd nicht eingesehen, daß sie ans
jenem Schanplatze, der von eiteln nnd schnell zerrinnenden
Gütern schimmerte, von dem Angenblick an jegliches Unheil
hätten erwarten sollen, da es ihnen nicht mehr möglich war,
eine Wahrheit zn hören.
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5i. Als Xerres Griechenland den Krieg ankündigte, da
nar Niemand, der nicht das eitle Herz ansreizte, das da
vergaß, ans welch' hinsällige Güter es pochte. Der Eine sprach,
sie werden ob der Kriegserklärnng znsammensinken nnd ans
das erste Gerücht von seinem Anznge die Flncht ergreisen;
ein Anderer : es sey nicht zn zweiseln , mit jener Masse könne
Griechenland nicht nnr besiegt, sondern überdeckt werden; es
sey eher zn besorgen, sie werden die Städte entvölkert nnd
verlassen finden , nnd oi werden nach der Feinde Flncht nnr
nngehenre Einöden übrig seyn, nnd keine Gelegenheit, die
gewaltigen Streitkräste spielen zn lassen. — Ein Dritter:
kanm sey die Welt weit genng sür ihn , zn eng sey dai Meer
sür seine Flotten, die Lager sür seine Soldaten, die Ebenen
sür die Entwicklnng sein« Reiterschaaren , kanm daß die Lnst
Ranm habe, wenn jede Hand ihre Pseile abschießen sollte.
Während ans solche Weise von allen Seiten her des Groß»
sprechens so viel «ar, das den in der höchsten Meinnng von
sich selbst verrückten Menschen in'i Fener brachte, sprach der
einzige Demaratni ans Lacedämon: „gerade von dieser Men»
ge, ans die er sich so viel einbilde, der nnbeholsenen nnd
nnhandsamen, habe ihr Ansührer zn sürchten; die habe nicht
Krast, nnr Gewicht; was über das Maß sey, könne nie
gelenkt werden , nnd Alles , was nichts gelenkt werden kann,
danre anch nicht lange. Jn der ersten Gebirgsgegend , sprach
er, wo die Spartaner ans dich stoßen, werden sie dich orsah»
ren lassen , Wer sie sind. Jene Tansende von Völkerschasten
werden dnrch dreihnndert Mann ansgehalten werden, diese
werden stehen ans dem Boden angehestet, nnd den ihnen über»
gebenen Engpaß schnhen nnd mit ihren Leitern verrammeln.
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Ganz Asien wird sie nicht o«n der Stelle blingen. Diese«
gewaltige Dränen des Krieges nnd diesen Angriss, mit dem
sast boi ganze Menschengeschlecht über sie hersällt, - eine
Handvoll Lente wird das Alles znm Stillstand bringen. Wenn
dich schon die Natnr, deren Gesetze dn nmkehrst *), hinüber»
läßt , — ans einem Fnßpsade wirst dn stecken bleiben nnd be»
rechnen können , wie hoch sich dein Verlnst belansen werd,,
wenn dn anschlägst, was dich Thermopyle's Engpaß gekostet.
Dn wirst dich überzengen, es sey möglich, daß dn in die
Flncht geschlagen werdest, wenn dn die Möglichkeit eingesc»
hen hast, dn könnest ansgehalten werden. Zwar werd«n sie
an gar manchen Orten vor dir znrückweichen, als wären sie
von einem Waldstrome weggeschwemmt, dessen erstes Anströ
men gewaltigen Schrecken verbleitet; hernach aber werden sie
sich da nnd dort vereint erheben, nnd dir dnrch deine eigene
Masse zn schassen machen. Es ist wahr, wenn man sagt,
deine Kriegsrüstnng sey größer, als daß die Gegenden, die dn
zn erober« vorhast, Ranm dasür hätten. Aber dieser Um
stand ist nicht zn nnserm Northeil; gerade deshalb wird dich
Griechenland besiegen, weil dn zn groß bist. Dn kannst dich
selbst nicht nach deinem ganzen Umsange gebranchen. Ueber,
dieß , «o< das einzige Rettnngsmittel ist , das wird dir nicht
möglich seyn, nämlich, jedem Angriss alsbald zn begegnen,
im Drange der Umstände zn Hülse zn kommen nnd das Wan
kende zn stützen nnd zn sestnen. Dn wirst lange vorher be»
») Indem er dnrch Brücken über den Hellespont b»o Heer zn
tznß über das Meeo gehen , nnd ben Bera Atho« bnrchgraben
ließ, nm einen Kanal zn gewinnen.

926

Seneca's Abhandlnngen.

st«gt seyn , ehe dn merlst , doß dn überwnnden seyest. Uebri»
c,«ns glanbe nnr nicht, daß dein Heer darnm nnwiderstehNch
sey, weil selbst sein Führer dessen Zahl nicht kennt; Nichts
ist so groß, daß es nicht zn Grnnde gehen könne; wenn anch
keine andern Ursachen dazn kommen, so liegt in seiner eige
nen Größe der Grnnd , daß es seinem Veiderben zngeht." —
Was Demaratns voranssagte, ist eingetrossen. Den Mann,
der Himmel nnd Erde in Bewegnng sehte, nnd, was sich ihm
m den Weg stellte, in'i Gegentheil nmschns, haben dreihnn»
tert Männer znm Stillstehen gewacht, nnd nachdem Xenes
in ganz.Griechenland nmher Niederlagen erlitten, hat er den
gewaltigen Unterschied einsehen gelernt zwischen einem Heer
nnd einer Menschenmasse. Und dann hat Xerres, betlagens»
werther dnrch die Beschämnng als dnrch dm Verlnst, dem
Demaratns , seinen Dank bezengt, weil er allein ihm die
Wahrheit gesagt hätte, nnd ihm erlanbt zn bitten, was er
wollte. Derselbe bat, daß er in Ssrdes, der größten Stadt
Asiens, zn Wagen einziehen dürste, den vollen Königsschmnck
ans dem Hanpte tragend; was sonst nnr Königen gestattet/
ward. —..Die Belohnnng hatte er verdient, bevor er darnm
bat; aber was ist das sür eine klägliche Nation, in der sich
Niemand findet, dem Könige die Wahrheit zn sagen, anßer
ein Mann, der sie nicht einmal des eigenen Vortheils wegen
sagte sweil er kein Perser wa«1.
5,. Der vergötterte Angnstns schickte seine über allen
Schimps von Schamlosigkeit hinans in Unzncht versnnkene
Tochter ») in die Verbannnng , nnd machte den Schandfleck
») Deo Angnstno Tochter Inli« wnrde >egen ihreo schändlichen
Lebenswandelo znerst ans die Insel Pnndatnri», hentzntage
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deo Herrscherhansoo weltlnndig, daß sie ehebercherischt Nn
ten schaarenweise zn sich gelassen, daß sie bei nächtlichen Ge»
lagen die Stadt dnrchschwärmt, daß selbst das Fornm nnd
die Schisssschnäbel sRedebühne), von wo ono ihr Vater das
Gesetz über den Ehebrnch gegeben , von der Tochter znm Hn,
renplatz gemacht worden , nnd daß sie täglich znr Varsyas»
statne gewandelt *), da sie, ano einer Ehebrecherin znr sei»
len Dirne geworden , einen Freibries sür jede Anoschweilnng
darin snchte, daß sie nicht einmal wnßte, mit was sür ehen
brecherischen Bnben sie zn thnn hatte. Solche Geschichten,
die der Herrscher sreilich ans der einen Geite bestrasen, ans der
andern aber hätte verschweigen sollen, weil in gewissen Fallen
die Schande anch ans den Bestrasenden znrücksällt, hatte er,
indem er seinen Unwillen nicht genng zn beherrschen wnßte,
znm Stadtgespräch gemacht. Darans alo nach einiger Zeit
Scham an die Stelle deo Zorns trat, senszte er ost darüber,
daß er jene Dinge nicht mit» Stillschweigen verdeckt hätte,
wovon er so lange Nichto ersahren , bio ohne Schande nicht
mehr davon zn reden war, nnd ries ano: Solcheg wäre mir
nimmermehr begegnet, wenn entweder Agrippa oder Mäcenas
noch gelebt hätte! — So schwer also hält oo, wenn man
anch Tansendo von Menschen hat , zwei Einzige zn ersetzen !
Legionen werden znsammengehantn, nnd ans der Stelle sind
nene geworben; eine Flotte geht in Trümmer, nnd i.i weni
gen Tagen jchwimmt eine nene; össentliche Banwerke brennen
Santa Moria, nnd später nach Rücginm verwiesen, wo sie —
ons deo Tiberino Besehl - Hnnger sterben mnßte . im I.
b. «t. 76g.
») Ein verrnsener Ort in «er achten Region zn Rom.
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nieder , es «heben sich bessere als die vom Fener verzehrten :
aber das ganz« Leben lang bleibt eines Agripp« nnd Mäcenas
Stell« nnansgesüllt. — Was soll man denken ? Hat es wohl
an Aehnlichen gesehlt, die ei hätte annehmen können, ober
lag die Schnld an ihm, da er lieber gesncht seyn, als sich
nmsehen wollte? Wir haben keinen Grnnd zn glanben, daß
Agrippa nnd Mäcenas ihm die Wahrheit zn sagen pflegten;
wären sie am Leben gewesen , sie wären anch nnter Denen
gewesen, die ihm die Sache verheimlichten. Die Herrscher
haben es in ihrer Natnr nnd Art, daß sie, was dahin ist,
znr Herabsetznng des Vorhandenen preisen nnd Denjenigen
die Tngend der Anfrichtigkeit znschreiben, von welchen sie
nicht mehr zn besorgen haben , die Wahrheit hören zn müß<n.
55. Doch — nm zn meinem Zwecke znrückznkehren — dn
stehst, wie leicht es ist, sich dankbar zn erweisen gegen Glück
liche nnd Solche, die anf den höchsten Gipsel menschlicher
Macht gestellt sind. Sage ihnen nicht, Was sie hören wollen,
sondern Was sie stets wünschen werden gehört zn haben; in
die von Schmeicheleien angesüllten Ohren dringe anch einmal
ti« Stimme der Wahrheit. Gib ihnen einen nützlichen Rath.
Dn willst wissen, was dn einem Glücklichen thnn kannst?
Mache, daß er seinem Glücke nicht trant, daß er sich über
zengt, «< wolle mit vielen nnd trenen Händen sest gehalten
levn. — Machst dn dich nicht sehr nm ihn verdient, wenn
dn ihm anch nnr ein einzigmal das thörichte Vertranen
anf die beständige Daner seiner Macht ans dem Herzen reis
sest nnd ihn überzengst, was der Znfall «ab, sey versnder'
«ich , nnd gehe mit größeren Schritten dahin , als es kommt,
ind nicht in demselben Verhältnisse, wie m«„ znr Hohe kam,
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sinko man herab, sondern oft sey das höchsto Glück nnd das
änßerste Unglück dicht an einander. Dn kennst der Frennd
schaft hohen Werth nicht, wenn dn nicht einstehest, viel ge'
best dn Dem , welchem da einen Frennd gibst , ein Gnt , das
nicht nnr sür Familien, sondern das sür Jahrhnnderte eine
Seltenheit ist, nnd woran es nirgends so sehr sehlt, als da,
wo man e< im Uebersinsse zn haben glanbt. Meinst dn denn,
jene Register, mit denen theils das Gedächtniß, theils die
Hand^der Namenschreiber kanm sertig wird, setzen ein Ver»
zeichniß von Frennden? Das sind keine Frennde, die in gro
ßen Schaaren an die Thüren klopsen , nnd die sür die erste
oder die zweite Andienz obgetheilt werden. Das ist ein alter
Branch der Könige nnd Derer, die Könige vorstellen wollen,
daß ma i ein Verzeichniß von der Schaar der Frennde hält.
Es ist dem Uebermnth eigen, den Zntritt nnd die Berührnng
seiner Schwellt hoch anznschlago« nnd es als eine Gnade
zn gewähren, daß da näher an der Thüre sitzen nnd deinen
Fnß znerst^ in das Hans sehen darsst, wo dann noch manche
Thüro ist, die anch den Eingelassenen noch nicht ossan stoht.
i4. Bei nns waren Cajns Gracchns nnd bald nach ihm
Livins Drnsns die Allerersten, die es einsührten ihren An»
hang abznsondern nnd die Einen besonders anznnehmen die
Andern mit Mehrern zngleich, wieder Andere in Masse. So
dam es, daß sie Frennde vom ersten Range hatten, Frennde
vom zweiten, nitmals wahre. Das soll ein Frennd seyn,
dessen Besnch abgemessen ist? Oder kann dir die Trene Des»
sen zn Gebote stehen , der dnrch die nicht ohne Erschwernng
geössnete Thüre nicht sowohl hineingeht, als snach dem znsäl
ligen Erscheinens hineinkommt ? Es soll Einem möglich seyn,
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«s dahin zn bringen , dnß ftine Freimüthigteit leine Fesseln
mehr kennt, wenn er das allgemeine nnd anch von Unbekann»
ten gebranchte Wort: gnten Tag! erst dann ansprechen darf,
wenn die Reihe an ihm ist ? — Magst dn daher zn einem
solchen Herrn kommen , zn welchem dn willst , dem Besnche
zn machen die ganze Stadt in Bewegnng ist , magst dn anch
ganze Gassen von dem gewaltigen Andrange beseht, nnd die
Straßen von den Schaaren der Hin» nnd Herwandelnden
vollgepfropft sehen : so wisse dennoch, wenn dn hinkommst , so
trissst dn Alles voll von Menschen , leer von Frennden. Im
Herzen hat man sich nmznsehen, wenn man einen Frennd
will, nicht im Vorhose des Hanse«. Dorthin mnß man ihn
stellen, dort sesthalten nnd ties im Gemüthe bewahren. —
Solche Lehren gib seinem Wohlthäterl, so bist dn dankbar.
Dn hältst wenig von dir selbst, wenn dn Nichts nütze bist,
anßer man sey im Elende, wenn dn für Nichts bist, so lange
man sich im Glücke befindet. Anf dieselbe Weise, wie dn
dich in schwierigen nnd in nnglücklichen nnd in erfrenlichen
Lagen verständig benimmst, indem dn in bedenklichen Fäl
len mit Klngheit, in nnglücklichen mit Kraft, in erfrenlichen
mit Mäßignng handelst , kannst dn dich anch dem Frennde für
jeden Fall nützlich machen. Wenn dn ihn im Unglücke nicht
verlassen willst , ohne es jedoch herbeiznwünschen , so wird
doch wohl, bei dem großen Wechsel der Geschicks wenn dn
es anch nicht wünschest, gar Vieles eintreten, was dir Gele
genheit gibt, deine Frenndestrene an den Tag zn legen. Nicht
wahr , wenn Einer einem Andern Reichthümer wünscht , mit
dem Gedanken, daß er anch sein Theil davon bekommen möge;
so hat es zw« den Schein , als wünschte « dem Andern zn
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gnt, aber es ist ihm eben doch nm sich selbst zn thnn:lgerade
so ist's bei Dem, der seinem Frennd« irgend «ine Roth wünscht,
nm dieselbe dnrch seinen Beistand nnd dnrch seine Trene zn
lieben; er thnt, was der Undankbare thnt; er denkt znerst
an sich selbst, nnd es ist ihm nicht zn viel, baß Derselbe in's
Elend komme *), wenn nnr er dankbar seyn kann, der aber
gerade in diesem Fall nndankbar ist. Er will sich erleichtern,
nnd gleichsam von einer schweren Bürde frei machen. Es ist
ein großer Unterschied, ob es dir mit deiner Dankerstattnng
eilt , damit dn eine Wohlthat vergelten könnest , oder damit
dn der Schnld los werdest. Wem es darnm zn thnn ist, daß
er vergelte , wird sich wohl in das Glück des Andern fügen,
nnd wünschen, daß ihm eine geschickte Gelegenheit komm«:
Wer aber Nichts als sich frei machen will, der wird dazn zn
kommen snchen , geh' es dem Andern, wie es wolle. Und das
ist eine niedertrHchtige Gesinnnng.
55. Diese allzngroßt Eile , behanpte ich , ist ein Beweis
von Undank. Dleß kann ich nicht dentlicher ansdrücken, als
wenn ich wiederhole, was ich gesagt habe: dn willst die em
pfangene Wohlthat nicht vergelten, sondern ihr entgehen. Es
ist, als ob dn damit sagtest: wann werd' ich denn einmal
davon loskommen ? Ich mnß anf jegliche Weise mir angele
gen seyn lassen, daß ich Ienem nicht mehr verbindlich bin.
Würbest dn wünschen, ihn von seinem Eigenthnm bezahlt W
machen, da würdest en wohl für nichts weniger als dankbar
gelten: Das aber, was tn wünschest, ist noch viel nnbilliger.
Dn verflnchest ihn ja , nnd bannest ein dir heiliges Hanpt
') t2nli 2«ti,n«t , iUn,n «i««ln,ll es«.
Veneca. 7« Vdchn.
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mit schanerlichen Verwünschnngen. Kein Mensch, dent' ich,
würde an der Verwildernng deines Herzens zweiseln, wenn
dn ihm ossenbar Armnth , Gesangenschast , Hnnger nnd Angst
nnwünschtest. Liegt Etwas daran, ob dn deinen Wnnsch ge»
rade mit diesen Worten anssprichst? Freilich, bei dir ist's
vernünstiger, wenn dn ihm Etwas dergleichen münschest!
Nnn immerhin , so halte Das sür Dankbarkeit , was nicht
einmal ein Undankbarer thnn würde, salls er es nämlich nicht
«ii znm Hasse triebe , sondern dabei stehen bliebe , daß er von
der Wohlthat Nichts wissen wollte. —
56. Wer würde wohl den Aeneai sür einen dankbaren
Sohn erklären, wenn er die Einnahme seiner Vaterstadt ge
wünscht hätte, nm den Vater ans der Gesangenschast zn ret
ten? Wer die Sicilianischen Jünglinge »), mögen sie anch
ein tresslich Beispiel sür Kindespflicht gegeben haben, wenn
sie wünschten, daß der Aetna nnermeßliche nnd nngewöhnliche
Fenermassen ansströmend in Glnt nnd Flammen znsammen
stürze, nm ihnen Gelegenheit zn geben, ihre Kindesliebe zn
beweisen, indem sie die Eltern mitten ans den Flammen ris
sen ? Rom hat dem Gcipio Nichts zn danken , wenn er den
Pnnischen Krieg genährt hat, nm ihn zn enden, Nichts den
Deciern ") , daß sie dnrch ihren Tod die Vaterstadt retteten,
wenn sie znvor gewünscht haben, daß die änßerste Noth ihnen
Gelegenheit znr tapsersten Ansopsernng geben möchte. Es ist
die größte Nichtswürdigkeit, wenn ein Arzt sich Etwas zn
tbnn zn machen sncht. Viele haben Krankheiten, die sie gestei
gert nnd gereizt hatten, nm sie mit desto größerem Rnhme zn
heilen, nicht mehr heben können, oder sie sind nicht, ohne den
Unglücklichen ans's Aenßerste zn qnälen , über die Krankheit
Herr gewordep.
-) Vergl. die Anmerknng zn III, 37. von den Wohlthoten.
") Pnilino De^ino Mns, Vater nnd Sohn. Iener im
Latinischen Kriege nn«gezeichnet. I. b. St. 4,4.; Diese«
im Samnitischen, 45?.
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Z7. Von Callisiratns *) sagt man — so erzählt wenig
stens Hecaton, — als er in's Etil ging, in welcheo der nn
rnhige nnd ohne Mäßignng sreie Staat ihn nebst vielen An»
dern vertrieben, habe Einer gewünscht, die Athener möchten
in den Fall kommen, ihre Verbannten znrückrnsen zn müßen ;
da habe er seinen Abschen gegen eine solche Znrückbernlnng
ansgedrückt. — Hochherziger noch nnser Rntllins. Als ihn
Einer s.wegen des Erils) tröstete, nnd sagte, es ley ein Bür
gerkrieg nahe , nnd es werde nicht lange anstehen, so kommen
alle Verbannte wieder. Da sprach er : Was habe ich dir Lei
des gethan, daß dn mir wünschest, meine Rückkehr möge
schlimmer seyn , als mein Anszng ? Besser , mein Vaterland
hat sich meiner Verweisnng zn schämen , als bei meiner Rück
kehr zn tranern. Das ist keine Verbannnng , deren sich Je
dermann mehr schämt , als der Verbannte. So wie diese
Männer sEallistratns nnd Rntilinsl die Pflicht ächter Pa
trioten beobachtet haben , da sie die Rückkehr zn ihren Hans»
gottern nicht dnrch ein allgemeine« Unglück erkanst wissen
wollten , weil es besser war , es litten zwei Menschen ein
nnverdientes Unglück, als Alle ein össentliches: so handelt
Derjenige nicht im Sinne eines Dankbaren , der da wünscht,
daß sein Wohlthäter in eine schwierige Lage kommen möge,
damit er ihn heransreißen könnte: ist er anch wohlgessnnet,
toch tangt sein Wnnsch Nichts. Nicht zn entschnldigen, ge»
schweige denn zn rühmen ist's, wenn ich einen Brand lösche,
den ich angestistet habe.
58. Jn manchen Staaten gilt ein rnchloser Wnnsch wie
eino Fnvelthat. Wenigstens hat Demates ") Einen, der mit
') Eallistratno. ein nn«gezeichneter Redner nnd bedentender
Feldherr der Athener, deo Demo»heneo Vorbild. — Eo
lehrte om Ende ohne Erlanbniß deo Vollo »no bem Exil
znrück, nnd wnrde deshalb hingerichtet. — Hecaton ono
Rhodno ein Stoiler, Schüler deo Ponätino.
") Demobeo, ein Athenischer Redner , Phocions Zeitgenosse , starb

vi. cxv. ,.
7*
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den leichenersordernissen hantelto, sür straswürdig erklärt,
nachdem er ihm bewiesen hatte, er habe einen großen Gewinn
zn machen gewünscht, was ja nicht in Ersüllnng gehen konnte,
wenn nicht Viele starben. Doch pflegt man die Frage anszn
stellen , ob er mit Recht vernrtheilt worden sey. Möglich
ist ja, daß er wünschte, nicht an Viele verkansen zn können,
aber zn hohen Preisen , oder daß ihn wenig kosten möchte ,
Was er ottkansen wollte. Wenn der Handel im Einkansen
nnd Verkansen besteht : warnm legst dn leinen Wnnsch nnr
einseitig nn< , während der Gewinn ans beide Weis« möglich
ist. Ueberdieß müßte man Alle veinrtheilen , die solchen Han»
del treiben; sie Alle wollen ja Dasselbe, das heißt, sie wün
schen'o im Jnnern. Da hätte man wohl den größten Theil
der Menschen zn vernrtheilen, — denn Wer zieht nicht on<
dem Schaden eines Andern Gewinn? Wenn der Soldat
Rnhm wünscht, so wünscht er Krieg. Dem Londmann hel
sen hohe Getreidepreise ans. Wenn's viele Prozesse gibt,
kommt die Beredsamkeit in Wenh ; den Aerzten ist ein nnge
snnder Jahrgang einträglich: nnd wenn die Jngend recht ver»
Hieichlicht ist, werden die Galanteriehändler reich ; werben die
Hänser dnrch keinen Stnrm, dnrch keine Fenersbrnnst ver
letzt, so liegt die Arbeit der Werklente darnieder. Da hat
man den Wnnsch eines Einzelnen gepackt, nnd Alle wünschen
etwas Aehnliches. Meinst dn denn, ein Arrnntins nnd Ate»
rini *), nnd Wer sonst ein erklärter Erblanrer ist, haben nicht
dieselben Wünsche, wie Leichensager nnd Leichenbesorger ?
Doch Diese wissen wenigstens nicht, Wem sie den Tod wün
schen ; Jene wünschen , daß ihre nächsten Angehörigen sterben,
von denen ste, weil sie ihre Frennde sind, etwas Hübsches
bekommen. Diese haben keinen Schaden davon, wenn Ei
ner oder der Andere om Leben bleibt; Jene müßen sich arm
schenken "), wenn'< lange ansteht. Sie wünschen daher,
») Dieseo Lente geschieht sonst nirgendi Erwähnnng.
") Dergleichen Erblanrer pslegten den Erblassern nnonshVrlich
Geschenko zn schicsen nnd Ansgaben sür sie zn leisten.
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nicht nnr , daß 'sto Etwas bekommen , was sie dnrch elende
Kriecherei verdient haben, sondern daß sse anch von schweren
Ansgaben besreit werden. Es ist dalier gar kein Zweisel,
daß Diese noch weit mehr wünschen, was an jenem Einen
als straswürdig erkannt worden ist; denn Jeder, der ihnen
dnrch seinen Tod nützen würde , schadet ihnen dadnrch , daß
ol lebt. Dennoch sind die Wünsche solcher Lente dnrchans
nicht nnbekannt , sondern anch nngestrast. Endlich gehe doch
Jeder mit sich selbst zn Rath nnd greise in die geheimen Tie'
sen seiner Brnst hinein, nnd erknnde, was sür stille Wünsche
er schon gehegt habe. Wie riele sind's , die man sich selbst
zn gestehen schamt! wie wenige, die man vor einem Zengen
thnn konnte!
3g. Doch nicht Alles, was zn tadeln ist, ist anch ftich»
terlichl zn verdammen, so z. B. gerade der Wnnsch, den
nnsre Untersnchnng betrisst, der Wnnsch eines Frenndes, der
eine wohlwollende Gesinnnng nnr nicht recht anwendet nnd
in den nämlichen Fehler versällt, den er vermeiden möchte;
nämlich gerade indem er darans dringt , ein dankbar Herz zn
zeigen, ist er nndankbar. Möge Dieser, sagt er, in eine
Lage kommen , wo er von mir abhängt , möge er meine Dank»
barkeit snchen müßen, möge er ohne mich nicht in Wohlseyn,
nicht in Ehre, nicht in Sicherheit seyn können; möge er so
nnglücklich seyn, daß ihm, Was er erstattet erhält, wie eine
Wohlthat ist ! Go möge es seyn , wenn mich die Götter er
hören ! Nachstellnngen in seinem eigenen Hans« mögen ihn
nmringen nnd ich allein sey im Stande, sie zn nnterdrücken;
ein mächtiger nnd lästiger Feind möge ihm znsehen . ein
ansgebrachter nnd nicht nnbewassneter Volkshaüse, nnd ein
Glänbiger möge ihn drängen nnd ein Ankläger !
4o. Ei, was dn doch billigdentend bist! Von dem Allem
würdest dn ihm Nichts wünschen, wenn er dir nicht eine
Wohlthat erwiesen hätte. Anderer Dinge nicht zn gedenken,
worin dn dich noch schwerer an ihm versündigst, wenn dn
ihm das Schlimmste statt des Besten erwiederst , so ist doch
einmal gewiß Das nicht recht von dir , daß dn nicht sür '"»
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lich Ding seine Zeit abwartest; denn nicht nnr, Wer sie nicht
ergreist, sondern eben so , Wer ihr vorgreist, macht einen Feh
ler. So wie man eine Wohlthat nicht immer annehmen mnß,
so mnß man sie anch nicht nnter jeden Umständen heimgeben.
Würdest dn sie mir heimgeben, ohne daß ich darnach verlange:
so wärest dn nndankbar: nm wie viel mehr bist tn's, wenn
dn mich nöthigst, darnach zn verlangen. Warte tn zn. War
nm willst dn nicht, daß meine Gabe bei dir haste? Warum
ist dir's so lässig, verbindlich zn seyn? Warnm eilt es dir
so, qnitt zn seyn, als hättest dn mit einem widerwärtigen
Wncherer zn rhnn? Warnm möchtest dn mich in Verlegen
heit wissen? Was hetzest dn die Götter gegen mich ans?
Wie würdest dn erst znrücksordern, wenn tn bei'in Heimge
hen dich so benimmst?
zi. Von Allem also, mein Liberalis, laß nns lernen,
Wohlthaten ohne Unrnhe schnldig zn seyn, nnd die Gelegen
heiten zn ihrer Erwiedernng abznwarten , nicht zn erzwingen.
Nicht vergessen wollen wir, taß gerade diese Begierde, sich
so bald als möglich los zn machen, ein Beweis von Undank
ist. Nie gibt man gerne heim, wenn man nngerne Schnld
ner ist» nnd Was man nicht bei sich wissen will, betrachtet
man als eine Last, nicht als ein Geschenk. Wie viel besser
nnd rechtlicher ist's, stets bei der Hand zn seyn mit Frenn
desdiensten, nnd sie anznbieten nicht anszndringen, nnd sich
nicht wie einen Geldschnld«« zn betrachten, Jst ja doch die
Wohlthat ein gemeinschastliches Band, nnd schließt zwei Men
schen an einander an. Sprich: ich will Nichts hindern, daß
dir wieder znkommt, Was dein ist: ich wünsche, daß dn es
srendig hinnehmest. Kommt Einem von nns Beiden eine
Noth, nnd ist es des Geschickes Fügnng, daß entweder dn
gtnöthigt bist, eine Wohlthat znrückznempsangen, oder ich,
eine anznnehmen, nnn so sey lieber Derjenige der Geber, der
es schon gewohnt ist. Jch bin einmal dereit. Tnrnns halte
nicht ans *) ! Meinen gnten Willen werd' ich beweisen , so»
») Vergl. Wroi<o Aeneio XII, »i. wo Tnrmio, ein Fürst her
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bald sich Gelegenheit zeigt : einstweilen sind die Götter meine
Zengen.
4n. Es ist nichts Selteneo, mein Liberalis, daß ich
an dir diesen Gemüthsznstand wahrnehme nnd gleichsam mit
Händen greise , wie dir in Besorgniß das Herz schlägt, ob
dn doch nicht mit irgend einem Liebesdienst es zn lange an
stehen lassest. Aengstlichteit verträgt sich nicht mit einem
dankbaren Gemüthe, es ziemt ihm vielmehr hohes Selbstge
sühl, nnd daß im Bewnßtseyn des Rechten alle Aengstlichseit
verschwinde. Es tlingt wie eine Beleidignng: „da, nimm
hin, was ich dir zn verdanken habe!„ Es sollte das erste
Recht seyn , das man dnrch Erweisnng einer ,Wohlthat er,
wirbt, daß der Geber die Zeit zn wählen hätte, wann er
Vergeltnng wolle. — Aber sentgegnet man) , ich snrchte, die
Lente möchten nnrecht von mir reden. „Es ist nicht das
Rechte, wenn man mehr nm der Lente Reden willen, als
ans Pflichtgesühl dankbar ost. Dn hast darüber zwei Richter :
dich selbst, den dn nicht tänschen, nnd Jenen, den dn tän
schen kannst. — Wie? lftsst dn,) also wenn keine Gelegen»
heit eintritt, so werde ich immer Schnldner bleiben?" Das
wirst dn , aber vor aller Welt , aber nicht nnsreiwillig < ja
mit großer Frende wirst dn das dir Anvertrante betrachten.
Dem ist es leid, eine Wohlthat angenommen zn haben, den
es verdrießt , daß er sie noch nicht heimaegeben hat. Warnm
solltest dn Denselben, der dir doch würdig schien, eine Wohl
that von ihm anznnehmen, sür nnwürdig achten, ihm Dank

schnldig zn seyn?
45. Man ist in einem gewaltigen Jrrthnme, wenn man
es sür einen Beweis erhabener Gesinnnng ansteht, so Einer
mit Geben nnd Schenken znvorkommend ist, nnd Manchen
die Taschen nnd das Hans ansüllt: das thnt bisweilen nicht
die Größe der Seele, sondern die Größe des Vermögens.
Sie wissen nicht , daß es in gewissen Fallen weit größer nnd
Rntnl«, sich znm Zweikampse mit Aeneas wegen Lavini«
o«schickt.
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schwieriger ist, ausznsassen, als anszngießen. Denn, nicht
daß ich den Andern verkleinere, — wenn das Eine, wie das
Andere in edler Gesinnnng geschieht, so hält es sich die Na
ge — aber eine nicht minder hohe Gesinnnng ersordert es,
sür eine Wohlthat Dank schnldig zn bleiben, als sie zn er
weisen. Und zwar gehört znm Erstern mehr als znm Letz
tern, weil mehr Sorgsalt nöthio ist, eine Wohlthat, die man
empfing, lim Herzen) zn bewahren, als sie zn geben.— So
mnß man denn nicht änglich darans ans seyn, wie schnell
man vergelten möge, nicht znr Unzeit sich hervordrängen;
denn es ist Beides ein Fehler, ob dn mit Erstattnng des
Dankes zögerst, wenn deine Zeit ist, oder ob dn es nicht er
warten kannst, bis es Zeit ist sür den Andern. Es ist von
einem Andern Etwas in meinen Händen; aber weder nm
seinet», noch nm meinetwillen bin ich in Sorgen. Er hat
eine gnte Versichernng , verloren gehen kann ihm diese Wohl
that nicht, anßer ich gehe mit nnter, — nnd nicht einmal
dann. Jch habe ihm Dank gesagt, das ist soviel, als ver
golten. Wer znviel darans denkt, eine Wohlthat heimznge
ben, seht vorans, daß der Andere znviel darans denke, sie
znrückznempsangen ; man sey willig nnd geneigt zn Beidem
sznm Vergelten nnd znm Schnldigbleiben). Will er die Wohl
that znrückhaben , mit Frenden wollen wir erstatten nnd ver
gelten; will er sie lieber bei nns bewahrt wissen, — warnm
sollten wir ihm seinen Schatz ansgraben? warnm ihm die
Verwahrnng versagen ? Er verdient, daß wir ihn gewähren
lassen, verlange er, welches von Beiden er will. Was die
Lente denken oder reden, wollen mir ansehen, nicht als Etwas,
das nns zn bestimmen, sondern sich nach nns zn richten habe.
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Inhalt des siebenten Bnch s.
Kap. , — t,. Nachlese von nnwesentlichen, nicht eigentlich znn
Gegenstand der Abhandlnng gehörigen Fragen. Woo das Wo
sentliche nm menschlichen Wissen sev. Siltlichkeit, die höchst
Lebensregel nn> das höchste Lebensalüol. Der Weise hal A!
leo nnd weih el zn vewahren. »i Ob dem Weisen eine Weh!
ihat «wiesen werden könne? Obwohl aber der Weise Alle
hot, «dnnen ihm doch Wobllhoien nwiesen wereen, wie mn,
einem Könige doch Etwas schenken kann, obschon er Alleo bo
siyt. In einem andern Sinne gehört Elw«« dem Staate, r
einem antern isto mein. Den Eltern, den Göttern kann i,
Etwas von dem Meinen schenken, wenn'o schon in einem g
wissen Sinne ihnen gehört.
Lächerliche Sophistereien.
Dnn Weisen gehört Alle« in dem Sinne, daß dabei doch e!
jeglicher in seinen Dingen ein Eigenthnmsrecht hat. Beispiel,
Der Weise besitzt Alles in der Idee, dem Eigenthnmsrecht no<
nnr das Seine. Das Letzte« ist bei dem wahren Weisen w
nig. Gegen Habsncht nnd Begehrlichkeit, wie thoricht sie se<
Kap. i5 — ii. b) Ob Eii er vergolten habe, wenn er Alleo g
t!».l hat, nm eine Wohlthat zn erstatten, ohne doch «nNi»
vergolten zn haben? Allerdings, wenn er ans jegliche Weil
Gelegenheit snchte, nnd sie ohne seine Schnld nicht sand. ,
Es ist nnbillig, noch die Sache zn sordern, wenn man siehj
daß es am gnten Willen nicht sehlte, nnd zwar tieseo Vis
nicht ein nnü'äiiger ist, sondern anch handelt nnd Nichto »'
versncht lißt. — Uebtia,ens seil Der, welcher Erstattnng i
sordern hat, sich in solchem FaUe zw« n!g h«srl:dint. X
Andere aber sich dcch noch oIo verbindlich betrachten.
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«p. ,6 — «l. <:) Ob man eine Wohlthat, die man von eine«
Weisen empfangen hot, zn «wiedern schnldig sey, wenn er
«nfgedött habe ein Weiser zn seyn, nnd znm Schlechten nm,
geschlagen hat! C« kommt zwar daranf an, ob die Wohlthat
«on der Art ist, daß nnr ei« Weiser sie empfangen, also anch
znrückempfangen kam« ; aber heimgeben mnß ich sie doch, wenn's
der Andere will; es geht mich nicht «n, ob er Gebranch da»
von mach«n kann. Und je schlechter Einer ist, desto weniger
mag ich ihm Etwas schnldig seyn. Ist er aber ein össentlich
verderblicher Mensch , so wäre en Frevel, ihm Dank zn erst«v»
ten, nnd ich habe keine Pflicht gegen ihn: doch werde ich ihm
vergelten, wenn Das, was ich ihm leiste, seine Macht zn
schaden nicht verstHrlt. —
ap. «,. »l) Ob der WohlthHter vergessen soll, was er einew
Andern Gnten gethan? Wenn man Das vorschreibt - so ist darin einige Uebertreibnng,
nnd es will damit nnr Stillschweigen ««gerathen werden.
«p. ,5 — «5. e) Ob man eine Wohlthat znrücksordern dürse?
Um der nnsansten Ansorderer willen, nnd damit e« selten ge»
schehe. ist bie Vorschrift gegeben: man soll nicht znrücksor
dern. — Eine Mahnnng nnter Frennden sollte wohl angehen.
ap. «K — 5,. l) Wie man Undank ertragen soll? Mit Ge
lassenheit, ohne die Wohlthat zn berenen; Undank ist nichts
Ungewöhnliches; se,ne verschiedenen Ursachen in den Leiden,
schaften der Menschen. Anch Die sind nicht frei von de« La
sier de« Undanks, die sich darüber beklagen. E« blicke ein
Ieder in sich selbst hinein. Dnrch Vorwürse wird de« Un
dankbare nicht gebessert. — Wchlthoten , die man erwiesen
hat, sind als Weihgeschenle anznsehen. Den Undank an'« Licht
zn ziehen, ist beschHmcnd für nn« selbst. — Dnrch nntrmüd,
liches W«l,!wollen gewinnt man anch die Schlecht«, nnd be
wahrt sich manch»« Frennd. In der Ertrag«»« de« Undank«
»üßen wir den Göttern nachahmen.

Siebentes

Bnch.

i. Nnr getrost, mein Liberalis!
„Siehe, wio sind znr Stell«. Nicht in langweiligen Weiseen
Will ich in Umschweis weltansholenb dir Zigernng machen *)."
Nn« den Rest nmsaßt dieß Bnch , nnd nachdem der Gegen»
stand nnn erschöpft ist, sehe ich mich nm, nicht sowohl, nm
noch Etwas zn sagen , sondern ob ich nicht Etwas vergessen
habe. Doch , Was es anch sey, das noch übrig ist, dn lässest
dir's schon gesallen, denn es ist ja sür dich. Hätte ich o<
ans das Gesallen abgesehen, so hätte mein Werk allmählig
tieser nnd tieser eingehen, gnd ans das Ende derjenige Theil
ansgespart werden müßen, nach dem Jeder, anch schon satt,
noch ein Gelüsten trüge. Allein ich habe, was das Roth»
wendigste war , vorangestellt; jetzt halte ich Nachlese , salls
mir Etwas entgangen wäre. Und wahrlich, wenn ich meint
Meinnng sagen soll, ich halte es nicht sür sehr wesentlich,
wenn einmal die Grnndsätze des sittlichen Verhaltens ansge
sprochen sind, anch noch das Andere dnrchznsühren, was nicht
znr Veredlnng des Gemüths , sondern znr Uebnng des Schars»
sinns erdacht worden ist. Denn es ist ein herrliches Wort
nnsers Demetrins des Cyniters "), eines Mannes, der nach
») Vergl. Virgil vom Landban II, 46.
") Vergl. Senec« von der Vorsehnng III, !. Anmere.
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meine« Ueberzengnng, anch mit den Giößten verglich,n, gln?
ist: Vi sey mehr werth, wenn man wenige Lehren der.
Weisheit inne habe, diese aber stets in Bereitschast nnd im
Gebranch seyen , als wenn man zwar Vieles gelernt , es aber
nicht znr Hand habe. Cowie , sagt er, ei.» großer Ringer
nicht Derjenige ist, der in allen Gängen nnd Wendnngen
dnrchgeschnll ist, die im Kampse mit dem Gegner selten in
Anwendnng kommen, sondern Der, welcher sich in E nem
oder dem Andern tüchtig nnd gründlich geübt hat, nnd mit
gespannter Ansmerksamkeit abwartet , wenn Dieses oder Jenes
anznwenden sey, nnd es dabei nicht darans ankommt, wie
viel er verstehe, wenn er nnr versteht, soviel znm Siege genng
ist: so ist bei diesem Stndinm Manches ergötzlich, aber nnr
Weniges Pacht den Meister ans. — Es bat Nichts zn sa
ugen, wenn dn nicht weißest, nach welchen Geleyen im Oceon
Vtbe nnd Flnth ersolg«, warnm das siebente Jahr allemal
ein Stnsenjahr sey, warnm die Breite einer Sänlenhalle,
wenn man sie ans der Ferne ansteht, nicht in ihrem Ver»
hältniß bleibe, sondern am Ende enger znsammengehe, nnd
die Entsernnng -der letzten Säiilen von »inander sür das Ange
verschwinde; Was es sey, das die Empsängniß von Zwillings»
geschwistern trenne, nnd ihre Gebnrt doch vereinige, ob eine
Begattnng sich in zwei vertheile, ober ob sie nicht ans einmal
empsangen werden . warnm Denen , die mit einander geboren
sind, verschiebene Schicksale znkommen , nnd ihr Lelxnszan«
so gar verschiedene Wege gehe, da doch ihr Entstehen beinahe
dasselbe ist. Es wird dir nicht viel schaden, wenn dn dar
über weggehst, Was zn wissen «heils nnmöglich, «Heils nnnütz
ist. Dn liegt die Wahrheit ties eingehüllt nnd verborgen.

Von den Wohlthaten.

Siebentes Bnch.

947

Aber wir können nns nicht über Abgnnst der Natnr beschwe
ren; denn bei keinem Gegenstand ist nns die Ersorschnng
schwer, anßer wo man von der Ergründnng weiter keine
Frncht hat, als das man ihn ergründet habe. Was nns
edler nnd glücklich machen kann. das liegt entweder ossen da,
oder nicht sern. Wenn der Geist das Z, sallige verachtet»
sich über die Fnrcht erhebt nnd nicht in gierigem Hossen über
Maß nnd Ziel hinansgeht, sondern gelernt hat, den Reich,
<hnm bei sich selbst zn snchen, wenn er tie Fnrcht vor Gittern
and Menschen in sich ansgetilgt hat nnd überzengt ist, von
Menschen habe man nicht viel, von der Gottheit nichts zn
sürchten; wenn er, Alles verachtend, wodnrch das Leben ge»
schmückt nnd geqnält zngleich wird, es dahin gebracht hat,
daß es ihm klar vor der Seele steht, der Tod sey keines
Utbels Qnelle , vieler Ende: wenn er sein Herz der Tngend
geweiht hat, nnd er alle Wege, ans die sie ion rnst, als ge»
bahnt achtet; wenn er als ein geselliges Wesen nnd litt's
Ganze geboren , die Welt als eine einzige Familie Aller de»
trachtet nnd sein Jnneres den Göttern össnet, nnd immer als
vor aller Welt wandelt, sich mehr vor sich selbst, als vor
Anderen schenend : dann steht er , nnberünrt von Stürmen ,
sest nnd in heitern Höhen, nnd hat das höchste, nüyliche nnd
nothwendige W ssen erreicht. Was sonst noch seyn inag , ist
eine Unttlhaltnng sür müßige Stnnden. Nnn, wenn deo
Geist sicher gestellt ist, mag er wrhl anch ans Dasjenige sich
einlassen , was dem wnern Menschen Bildnng , nicht Krast
milthellt.
,. Das, will nnser Demetrins, soll der sin der Weis»
heil) Norschreitenee mit beiden Händen sesthalton, Das »i"i»
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mermehr loslassen , ja es sich anhesten nnd mit sich Eins mo,
chen, nnd indem er'i täglich bedenkt, es dahin bringen, daß
ihm das Heilsame nogesncht in den Sinn komme, nnd er
überall nnd ons der Stelle znr Hand habe, Was er bedars,
nnd daß ihm, ohne daß es ihn nnr einen Angenblick Zeit kostet,
jene Unterscheidnng des Unedeln nnd des Edeln gegenwärtig
sey, so wie die Ueberzengnng , es gebe gar kein Uebel, als
Unsittlichkeit, nnd kein Gnt anßer der Sittlichkeit. Diese
Regel des Lebens weise ihm sein Tagewerk an; nach diesem
Gesetz thne nnd verlange er Alles, nnd sür die Elendesten
nnter den Sterblichen, mögen sie anch von allen Herrlichkei
ten nmstrahlt seyn, achte er Die, so dem Banch nnd der Lnst
leben, nnd deren Geist in thatenloser Rnhe schlnmmert. Er
halte sich selbst vor: Sinnengennß ist vergänglich, von knrzer
Daner, bald ist man seiner satt: je gieriger verschlnngen, desto
schneller in's Gegentheil verwandelt , daß man sich seiner bald
zn ärgern , bald zn schämen hat. Nichts Herrliches ist daran,
oder das sich ziemte sür die den Göttern so nahe verwandte
Menschennatnr; etwas Niedriges ist er, dem Dienste nnedter
nnd werthloser Glieder verkänflich, nnd nimmt ein häßliches
Ende. — Das aber ist ein Vergnügen , würdig eines Men
schen nnd eines Mannes, nicht daß ich meinen Banch sülle
nnd weide, noch die Begierden reize, welche schlnmmern zn
lassen am sichersten ist, — sondern daß ich srei bin von de«
Ansregnng, die ans der einen Seite dnrch den Ehrgeiz nnd
Hader der Menschen entsteht , ans der andern Seite nner
träglicher Weise von oben herab kommt, weil man jedem
Gewäsche über die Götter Glanben schenkt nnd sie nach nn
ser« Schwachheiten hennheilt. Dieses sich gleichbleibende, nie
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bennrnhigte, sich selbst nie znm Etel werdende Vergnügen
genießt Der, den wir nns recht eigentlich znm Vorbild anf»
stellen, Der, wenn ich so jagen soll, der göttlichen nnd der
menschlichen Ordnnng knndig, sich der Gegenwart frent, nn»
bekümmert nm die Zntnnst. Denn Wer sich das Znkünstige
zn Herzen nimmt, hat nichts Festes. Darnm großer, für
die Seele peinvoller Sorgen enthoben , hosst nnd wünschet er
Nichts , nnd läßt sich nicht anf's Zweisethafte «in , vergnügt
mit Dem, was sein ist. Und glanb« nnr nicht, «s sey eben
recht wenig, womit er znfrieden ist. Alles hat er nicht so,
wie Aleranber es hatte, dem als er schon an den Usern des
rotnen Meeres stand, mehr sehlte, als s.ihm) dort sgesehlt
hatte) , woher er gekommen war. Es war anch Das nicht
sein, was er inne hatte, was schon gewonnen war, als One»
sieritns, sein voransgesandter Knndschafter , anf dem Ocean
nmherschweiste nnd anf nnbekannten Meeren sich nach Krie.
gen nmsah. Ist's nicht ein ossenbarer Beweis, daß er arm
war , da er über die Grenzen der Natnr hinans seine Was»
fen trng, da er sich in die nnersorschten nnd nnendlichen
Tiesen des Meeres hineinwagte in seiner ganz blinden Hab»
gier ? Was liegt daran , wie viel Königreich« er an sich ge
rissen, wie viele er weggeschenkt hat, nnd was für eine Län»
dermasse er mit Tribnt drückt? Es sehlt ihm ger«de so vitl,
als er wünscht.
5. Und das ist nicht nnr Alerander's Verlehrheit , den
eine vom Glücke begünstigte Tollheit in des Bacchns nnd
Hercnles Fnßstapsen zn treten trieb , sondern so mach,« es
Alle, die das Glück dnrch ihrer Wünsche Gewährnng in Lei
denschaft bringt. Betrachte einen Cyrns nnd sambyses nnd
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die ganze Ahnentasel des Persischen Thront. Wo findest «n
Einen , dessen Herrichlnst te,riedigt Worten wäre nnd «in Ziel
gesnnden, der nicht nm« Plänen zn weiterer Ansdehnnng
sein Leben geendigt halle? Und das ist kein Wnnder. Wat
der Begehrlichkeit zn Thel wird, das wird in die innersten
Tiesen hineingeschöpft nnd verwahrt; nnd es ist gleichviel,
wie viel man in Etwas h neinwirft, was nicht ansznsnlle«
ist. Der allein ist ein We s>r , der Alles hat nnd es oh«
Schwierigkeit sich eigen e,hilt. Er hat nicht Gesandte üb«
Meere zn schielen, nicht an 'eindlichen Glenznsern Lager ab
znstecken , noch in Besatznngen in die geeigneten Bnrgen z«
veii heilen, nicht brancht er Legionen nnd Reilerschaarer.
Gleichwie die nnsterblichen Götter wassenlos den Ecepln
führen, nnd von rnhiger 5)ehe berab ihr Reich wahren: l«
übt Dieser geränschlos seine Pfiichlen ans, wie weit a«ch
deren Umfang sey, nnd das a«n<« Menschengeschlecht, desse«
mächtigstes nnd tresslichstes Glied er ist, siehet er nnter fich.
Lächle nnr, — aber es ist das Vorrecht eines großen Gei'
stes, den Orient nnd den O.cident zn dnrchspähen mit den
Gedanken, die anch an enilegene nnd dnrch Wüsten nnzn
gängliche Oerter dringen, nnd bei der Betrachtnng so viel«
lebenden Wesen, solch eirer Menge von Dingen, wie die
Natnr in ihrer nnendlichen Gtte spendet, das Gölterwort
ansznsprechen: Das Alles ist mein. So kommt es, doß et
denn Nichts wüoscht, weil es anßer dem All Nichts gibt.
4. Da« ist'« gerate, sagst tn, was icn wollte; da f«««
ich d'ch packen , nnd ich will sehen , wie dn dich ans dieser
Stbün«« der«», z,ehst , in der dn vich selbst gesangen hast. —
Gage mir, wie ist's möglich, daß Iemand dem Weisen »t.
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«as schenke, wenn dem Weisen Alleo gehört? Jst ja doch
anch Das sein, was man ihm schenkt. Folglich kann man
dem Weisen keine Wohlthot erzeigen; W»s man ihm gibt,
gibt man ihm ja von dom Seinen. Jhr aber sag« docl,,
man könne dem Weisen Etwas schenken. — Die nämliche
Frage aber , wisse , stelle ich anch in Beziehnng ans Frennde
ans. Jhr behanptet, sie haben Alles milemanter gemeinlchatt»
Ich. Folglich kann Niemand einem Frennde Etwas schenken:
er schenke ihm ja Etwas, das demselben mit geholt.
Es ist nickt nnmöglich, daß Etwas zngleich dem Weisen
nnd doch anch Dem gehöie, der es besitzt, dem es «»liehen
nnd zngewiesen ist. Noch bürge: lichen Rechten gehört Alles
dem Konig, nnd doch ist Das, was im Allgemeinen dem Kö>
nige gehört, an einzelne Tigemhümer ve'.theilt, nnd jeglich
Ding hat seinen Besitzer. Deshalb können wir dem König
ein Hans schenken nnd einen Sklaven nnd eine Geldsnmme;
nnd man sagt nicht , wir schenken ihm von dem Seinen. Den
Königen nämlich kommt die Machtvollkommenheit über Alles
zn, den Einzelnrn das Eigenthnmsrecht. Wir nennen Athe
nisches oder Campanisches G<biet, was deehaib doch Nach»
b«rn nnter einander dnrch Emgrenznng ihres Priooteigen»
thnmi obsondern! nnd das ginzo Gebiet gehört wohl diesem
oder jenem Gemeinwesen; «he lweise wird es aber dvch seinem
Eigenthümer zngeschneben *), nnd deshalb können wir nn,
sec liegendes Eigenthnm dem Staate schenten, wenn man
*) ce!i5<!!!<r. Heißt vielleicht : in dio Stener verrechnet. — Wie
w!« eo, wenn statt il'n»<ii,e gelesen würbe <i,t,ie!ti!« nnh
üdersetzt: „von den einzelnen Theilen aber wir« «o« jod«
seinem besindern Eigenthümer zngeschrieben." G. H. Vl,
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schon sagt, es gehör« demselben, denn in einem andern Sinn«
ist's sein, in einem andern ist's mein. — Unstreitig gehört
der Sklave sammt seinem Ersparten dem Hern«. Dennoch
macht er seinem Herrn ein Geschenk. Denn der Sklave hat
darnm nicht Nichts, weil er Nichts haben könnte, wen«
der Herr nicht wollte, daß er Etwas habe; nnd es ist des,
halb doch ein Geschenk, wenn «'s freiwillig hergibt, «er«
man es ihm schon anch wider seinen Willen hätte nehmen
tonnen. So wie wir nnn das Alles beweisen könnten —
für jetzt aber sind wir darüber einverstanden, es gehöre
dem Weisen Alles ; — so müßen wir nnn über die eigent,
liche Hanptfrage in's Reine komme« , inwiesern denn eine
Möglichkeit vorhanden sey , freigebig zn seyn gegen Den , w«l,
chem, wie wir zngaben, Alles gehört. — Alles, was in den
Händen der Kinder ist, gehört dem Vater: jedoch Wer weil
nicht, daß anch ein Sohn seinem Vater Etwas schenkt?
Alles gehört den Göttern; dennoch pflegen wir anch den Göt»
lern ein Geschent sim Tempil) niederznlegen, nnd nns«!
Schevflein zn opfern. Darans, daß Etwas, was ich habe,
dir gehört, solgt nicht, daß es nicht mein sey: es tonn j«
Etwas zngleich mein nnd dein seyn.
Man entgegnet: Derjenige, dem seile Dirnen gehören,
ist ein Knppler: dem Weisen aber gehört Alles; nnter Allem
sind anch die seilen Dirnen begrissen , — solglich gehören de«
Weisen anch seile Dirnen. 'Wem aber seile Dirnen gehören,
der ist ein Knppler; solglich ist der Weise ein Knppler. —
Go sagt man anch, der Weise soll Nichts kansen; denn, be»
Hanpten sie, Niemand danft, was sein ist: Allts aber gehört
dem Weisen, solglich tanft der W^.s« Nichts. So sagt wan
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«nch, er soll Nichts entlehnen, weil Niemand Geld anf Zin»
<n nimmt, das ihm gehört. Es ist nnzählig , was man, nns
lächerlich zn machen, ansührt', obgleich man recht gnt ««iß,
was von nns behanptet wird.
5. Ich behanpte nämlich in dem Sinne, es gehöre dem
Weisen Alles , daß nichts desto «<niger ein Ieglicher in sei»
nen Dingen «in Eigenthnmsrecht hat , so wie nnter einem
vortresslichen König« der König Alles besitzt, der Herrscherge»
walt nach, die Einzelnen aber dem Eigenthnmsrechte nach.
Dieß zn erweisen, wird sich schon Gelegenheit find««; einst»
weilen ist für di« gegenwärtige Untersnchnng genng, daß ich
Das^ was in einem andern Sinne dem Weisen, in einem
andern aber mir gehört, dem Weisen schenken kann. Und es
darf nicht besremden , daß Dem , dem doch das Ganze gehört,
etwas geschenkt werden könne. Ich habe ein Hans von dir
gemiethet, in demselben gehört Einiges mir, Einiges dir;
Die Sache gehört dir, mir gehört der Gebranch d«ines Ei»
genthnms, der ist mein. Ans diesem Grnnd« darfst dn anch,
wenn dein Pächter es nicht leiden will , keine Frncht anrüh»
ren , wenn sie schon anf deinen Besitznngen wächst; nnd wenn
anch Thenrnng eintritt oder Hnngersnoth.
„Ach, vergeben« siehst dn des Andern mächtige Scholer *); —
anf dem Deinen sind sie gewachsen, im Deinen «nibewahrt,
in deine Magazine sollten sie wandern. Und mit keiiem
Fnße darfst dn das an mich vermiethete Hans betreten, wenn
dn schon der Her« bist; anch wenn ich einen Sklaven, der
dir gehört , in Tagelofn genommen habe , so darfst dn ihn
«) Vergl. Nirgll vom Lanbv«» I, «5«.
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nicht wegnehmen; nnd wenn ich eine Kölsche von dir gemie»
thet hab, , so mnßt dn es als Gesälligkeit von mir annehmen,
wenn ich dir «inen Platz in deinem eigenen Wagen e,llnbe.
Dn siehst, es ist doch nicht nnmöglich, daß Einer ein <3<,
schent empfängt, indem er bekommt, was eigentlich sein ist.
6. In allen d« angesührten Fällen ist Einer wie der
Andere Herr einer nnd derselben Sache. In wie fern? —
Der Eine ist Eigenthümer de< Gegenstandes , der Andre ist
Herr über den Gebranch desselben. Wir reden von Büchern
des Cicero; die nämlichen nennt der Bnchhändler Dorn« sein;
nnd Neides ist richtig. Der sine eignet sich dieselben zn als
Verfasser, der Andre als Känser, nnd mit Rcht sagt man
von Beiden , sie gehören ihnen. Denn sie sind das Eigenthnm
nicht nnr de« Einen, sondern anch des Andern, wiewohl nicht
im nämlichen Sinne. Co kann Titns Lioini seine eigenen
Werke von Dorns bekommen oder kansen. Ich kann einem
Weisen schenken, was mir als einem Einzelnen gehölt, wenn
schon Ienem Alles gehört. Denn da er in der Idee Alles
besitzt in dem Sinne: wie dem König Alles gehört; dabei
aber das Eigenthnmsrecht der einzelnen Gegenstänce, seo es,
an Wen es wolle, ansgetheilt ist, so kann er sowohl ein Ge»
schent erhalten, ali anch Elwas schnldig styn; sowohl Etwas
tansen, als Etwas miethen. Der Kaiser hat Alles! ab«
nnr seine Kasse ist eigentlich für ihn besonders nnd sein Ei'
genlhn»; nnd das Ganze ,st nnter seiner Herrschergewalt,
sein Vermögen aber ist nnr, was ihm persönlich gehört. Was
i!!m gehöre nnd Was nicht, wird nnterschieden, nnbeschadet
seiner Ü '«herrschaft. Denn anch Das, was ihm, als nicht
ihm gehörig, abgesprochen wild, ist in einer andern Hinsicht
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Hoch wieder sein. S« besitzt der Weise der Jdee nach Alles,
dem Recht nnd Eigenthnm nach nnr das Seine.
7. Bion *) bewies , in gewisftm Sinne sey Jeder ein
Frevler an dem Eigenthnme der Gotter, in anderm, Keiner.
Wenn er Alle vom Felsen herabstürzen will "), so sagt er:
Wer Das , was den Göttern gehört , von der Stelle rückt .
nnd verbrancht nnd zn seinem Nntzen rerwendet, ist e«n Frev
ler an dem Eigenthnme der Götter : nnn gehört aber Alleo
den Göttern; solglich, «0 Einer Etwas wegnimmt, nimmt
<r Etwas, das den Göttern gehört, denen ja Alles gehört;
also ist Jeder ein Frevler an dem Eigenthnme der Götter ,
wer Etwas nimmt. - Wenn er aber sodann machen will,
daß nngestrast Tempel erbrochen nnd das Capitol "*) ansge»
plündert werden dars: so behanptet er: es gebe keinen Frev
ler an dem Eigenthnme der Götter ; denn Was man von einem
Orte, der den Göttern gehörte, weggenommen hat, das bringt
man ja wieder an einen Ort, der den Göttern gehört. Hier
erwieeert man: es gehöre zwar Alles den Göttern, aber es
sey nicht Alles den Göttern geweiht. Ein Frevel an den
Göttern sey zn ahnden bei solchen Gegenständen , welche srom
mer Sinn der Gottheit zngedacht hat. So sey wohl anch die
ganze Welt ein Tempel der nnsterblichen Götter, nnd zwar
dieser allein ihrer Erhabenheit nnd Größe würdig, — nnd
») Zeitgenosse nnd Znhörer beo Theophrast . Günsiling iieo Könign
Antigenn; von Macebonien.
") Namlich «om Tarpejischen Felsen, von welchem große
Verbrech« herabgestürzt würben ; also : „wenn er Alle alo
Frevler an dem Eigenthnme der Götter betrachten will."
"«) Senecn übersetzt, wenn er vom Torpejischen Felsen nn, vom
Capitol spricht, Bion'o Worte in Römische Begrisse.
Gene««. 8g »ichn.
«
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loch mache man einen Urterschieb zwischen Heiligem nnd Ge»
meinem, nnd nicht Alles, was nnter sreiem Himmel nnd
nnter den Angen der Sterne erlanbt ist, sey an dem Plätz
chen erlanbt, dem man den Namen eines geweihten Ortes
gegeben hat. Eine Beleidignng kann der Tempelränber srei
lich der Gottheit nicht znsügen, denn ihrer Göttlichkeit zn
solge stehet sie nnantastbar ; aber bestrast wirb er doch , weil
es ist, als ob er sie der Gottheit znsügt,. Unser Gesühl nnd
sein eigeneo erklärt ihn sür strassällig. Jn demselben Sinne
daher , wie man Denjenigen sür einen Frevler an der Gott
heit ansieht, der etwas Heiliges nimmt, wenn schon Das,
was er entwendete, er mag es hinbiingen, wohin er will,
innerhalb der Grenzen der Welt ist , so dann anch der Weise
bestohlen «erden. Es wird ihm nämlich Etwas genommen,
nicht von Dem , was als das Ganze sein ist , sondern von
Dem, was ihm als dem Eigenthümer zngeschrieben ist, nnd
was ihm sür seine Person Dienste leistet. Jm erstern Sinne
wird er Alles als sein Besihthnm anerkennen, im andern wird
er's nicht haben wollen, wenn er's anch haben könnte; nnd
wird sich änßern , wie jener Römische Feldherr *) , da ihm
sür seine Tapserkeit nnd sür seine Verdienste nm die Re»
pnblik so viel Land znerkannt wnrde, als man an einem
Tage nmpflügen könnte: Jhr könnt, sprach er, keinen Bür
ger branchen, der mehr brancht, als ein Bürger. — Wie
viel mehr Größe gehörte wohl dazn, dieses Geschenk anszn
schlagen, nls es zn verdienen ! Manche haben wohl die Gren»
») Man. Cmino Dentatno, n»<ti Besiegnng des Pyrrlmo, im
I. d. St. 47g. Ver,l. Valerino Marimno IV, 5, 5. Pli,

nwo Natnrgeschichte XVIII, 5.
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zen Anderer beschnitten , aber Niemand will sich selbst welche
sehen.
g. Sehen wir daher «ns^dts Weisen Geist, der über
Alles Macht hat nnd überall wirtsam ist, so behanpten wir,
es ist Alles sein, während er nich dem alltäglichen Rechte,
wenn sich's gerade so sügt, als dw Aermste erscheinen mag.
Es ist ein großer Unterschied, ob man sein Besitzthnm nach
der Größe des Geistes schätzt, oder nach dem Vermögen. Jn
dem Sinne Alles zn haben, wie dn es meinst, wird er sich
wohl verbitten. Jch will dir nicht einen Socrates voi halten,
einen Chrossppns , einen Zeno , nnd andere große Männer,
die allerdings nm so größer sind, weil an dem Lobe der Al
ten nicht Msersncht zehrt. Knrz vorhin habe ich des Deme»
trins erwähnt z — ich meine, diesen Mann hat die Natnr
darnm^in nnsro Zeiten gestellt , weil sie einen Beweis liesern
wollte , daß weder er von nns angesteckt , noch wir von ihm
zn rochte gebracht werden können, ein ansgemachter Philo
soph , wenn eis schon selbst nicht seyn will. Von nnwandel
barer Folgerichtigkeit in seinen Grnndsätze.«, von einer Dar»
steUnngsgabe , wie sie sich sür die tristigsten Wahrheiten ziemt,
nicht im Wohlklang ihr Wesen snchend, nnd nicht ängstlich
im Ansdrncke, aber hochherzig, wie die Begeisternng treibt,
zn ihrem Ziele strebend. Mir ist klar, diesem Manne hat
die Vorsehnng gerade solch ein Wesen nnd selch eine Kiast
der Rede zngetheilt, damit es nnserm Jahrhnndert weder an
einem Vorbilde, noch an Beschämnng sehlen sollte.
9. Wenn dem Demetrins Einer der Götter nns«o Habe
znm Bellye geben wollte, mit der bestimmten Bedingnng,
daß er Nichts verschenken dürse, so kann ich behanpte,'
2»

Ä58

Seneca's Abhandlnngen.

«ürde es verschmähen, oder sprechen: Jch einmal mag an
ein solcheo nicht abznschüttelndeg Gewicht nicht gebnnden seyn,
nnd gebe diese meine sreie Person nicht zn einem solchen Bo»
Htnsoy von allerlei Dingen her. — Wie kommst dn an mich
mit dem Wnst aller Völker, den ich nicht einmal annehmen
wnrde, wenn ich ihn anch weggeben dürste, weil ich Man,
cheo dabei sehe, was sich sür mich nicht einmal hinznschenken
ziemte? — Jch sollte vor meinem Blicke haben, was den
ber Könige nnd der Völker blendet? Jch hinschanen ans
Das, wokür ihr ener Blnt nnd Leben opsert? Laß doch sehen
die Erstlinge deo Trinmphes enrei Uepdigteit, dn magst mir
sie der Rangordnnng nach ansbreite!t, oder, was eigentlich
besser ist, ans einen Hansen znsammenwersen. Da seh' ich
' Arbeiten von GchUdkrötenscholen wnnderlich verziert nnt
angelegt, die Gehänse der häßlichsten nnd sanlsten Thiere
nm nngehenre Preise erkanst, wobei die beliebte Bnntsärbig,
keit dnrch künstliche Mittel tänschend nachgemalt wird. Do
seh' ich Tische ans einer Holzgattnng, die ein Senatois»
Dermöge« kostet*), nnd im Preise steigt, je mehr tnotige
Aeste der verwachsene Banm getrieben hat. Dort^ seh' ich
KlystaUgtsäße , bei denen gerade die Zerbrechlichkeit den P«io
steigert, denn bei den Unverständigen wächst das Vergnügen
an einer Sache gerade dnrch die Gesahr , nm deren willen man
<s verwersen sollte. Da sehe ich Becher ans Mnrrhagestein ") ;
bie Ueppigkeit wäre nämlich nicht kostspielig genng, wenn sie
») Elne Million Vesterzien, über 8, ,000 fl. nech Wnrm. So «hener
kanfte ein gewisser Ässnini Gallno einen Tisch ano Cebernholz.
«») Unril,» entweder ein Stein , oder sonst eine nno dem Boden ge»
^««dene Trde, worans lostbare Trintgeschirre gemacht wnrden.
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nicht bei weiten Ebelsteinhnmpen den Wein anpreisen »ül
den , den sie wieder von sich geben müßen. Da seh' ich Per»
ten, nicht eine in jedes Ohr oehäiigl; denn hent zn Tag''
sind die Ohren im Lalltragen geübt, man reihet sie paar
weise znlammen, nnd ans die Paare werden noch mehrere ons»
geseht, die Tollheit der Weiber konnte nicht genng bekommen,
die M<im'el zn Stlaven zn machen , bis ein gedoppelten od,er
dreilaches Erbgnt an jedem Ohr hing. Da seh' ich seidenr
Kleider, die man Kleider nennen rann, woran Nichts ist»
wo« den Körper oder gar nnr die Scham decken könnte ,
womit oiigethan ein Weib nicht mit gntem Gewissen schweren
kann, daß sie nicht nackt sey. Dergleichen laßt man nm nn
gehenre Snmmen von Völkern herkommen , die man anch bei
dem Handel nicht kennt, damit nns« Franen aller Welt nicht
Weniger sehen lassen, als ü'ihren Bnhlen im Schlosgemac!»
zeigen.
,c>. Haisncdt, was will's nm on werden > «iNV wt»
vieler Dinge hohen Preis ist deinem Golde der Rang abge
lansen worden! Alles Das, was ich ansührte, ist mehr n.
Preis nnd Ebren! Nnn erst will «ch deine Hertlichteitev
mnstern, die Gold, nnd Silberblechlein , von denen nnftl
Leidenschastlichkeit blind wird. Hai doch wahrhastig dieErdc
die Alles, was nno nüblich werden konnte, ossen darl'gte
Jenes vergraben nnd versenkt, nnd ist, »ls über schädliche
nnd nnr znm Unheil ver Völker ossenbar werdende Dingo mit
ihrer ganzen Schwere darüber hergelegen. Angenscheinlich ist
das Eisen ans demselben Dnnkel hervorgekommen, wie bns
Gold nnd das Silber, daß o« ans der einen Seite nicht ar.
Werkzengen znm Wechselmorde sehl«, an? der «no«?n nicht a?
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Belohnnngen «Mr. Und loch, an diesen Dingen ist noch il,
gend ein Geholt, die Seele hat einen Grnnd, sich von den
verblendeten Angen leiten zn lassen: aber dort sehe ich nnr
Papiere, Handschiisten nnd Versichernngen, leere Andentnn
gen von Besitz, gleichsam Schattenbilder der lranthasten Hab,
<ncht, dnrch welche man das in der Vorstellnng von owem
Nichto beglückte Gemüth tänscht. Denn was sind derglei
chen Dinge? was ist das Gelderansleihen nnd das Kapital»
bnch nnd Iüteresse , als Nam,n die die Unnatnr menschlicher
Begehrlichkeit «sand? Wenn ich schon Ursache habe, mir
der Natnr nnznsrieden zn seyn, daß sie das Gold nnd das
Silber nicht tieser in ihrem Jnnern n«borgen , daß sie nicht
eine Last darans gelegt hat, deren Größe es nnmöglich ge
macht hätte, sie wtgznwälzen: was soll ich dann aber von
jenen Verzeichnissen nnd Rechnnngen sagen , von jenen Zins
terminen nnd den zwöls Prozenteo »), an walchtn Blnt
yängt ? Das sind selbstgemachte , von nnsern eigenen Einrich
tnngen herrührendo Uebel, an denen erst Nichts Angensälli
ges nnb Hondgreistiches ist, Tränme wesenloser Habsncht.
Armer Mensch der dn deine Lnst finden kannst an dicken
Kapitalbüchern, an nngehenren dnrch gesesselte sSklaven) zn
bebanende Ländereiea, an nnzählbaren Viehheerden, die in
den Provinzen nnd Reichen nmher wailen. an einem Skia»
oengesindo, zahlreicher als triezerische Nationen , nnd an Pri»
vatgebsnden, die den Umsang großer Sladte übertressen! Win
gnt dn anch Alles , wohin dn deinen Reichthnm vertheilt nr.d
"> Onte»iinve — d« hnndertste Theil deo Kapitalo, jeden Mo
nat als Zins tezayll. macht ,i Prozente.
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«nsgtgossen hast, übersehen magst nnd dir groß« Dinge ein
bilden, dennoch, wenn dn, was dn hast, mit Dem vergleichst,
was dn wünschest, bist dn ein armer Mann. — Laß mich
denn los, nnd gib mich jenem Reichthnm wieder, der mein
ist. Ich lenne das Reich der Weieheit, groß ist's nnd sor»
genslei. Ich hab« Alles so, daß es Allen gehört.
,,. Als ihm idem Demetnnsl daher C«l«s Cäsar sCa^
lignlal zweimal hnnderttansend Sesterzmünzen schenkte , wies
er sie mit Lachen znrück, nnd achtete die Snmme nicht ein
mal für werth , Etwas darans zn machen , daß er sie nicht
angenommen hätte. Ihr Götter nnd Göttinnen, was war
das für eine Kleinigkeit , mit der er einen solchen Geist —
sey es nnn ehren oder verführen wollte. Ich mnß Zengniß
ablegen , für den tresslichen Mann. Ich hörte eine hochher
zige Aenßernng von ihm , als er sich wnnderte , wie doch Ca»
jns so nnsinnig habe seyn können, zn meinen, er lasse ssch
nm solchen Preis nmstimmen. „Wenn er vorhatte, sprach
er , mich in Versnchnng zn führen, so hätte er es mit seinem
ganzen Kaiseilhnm probiren sollen!
,n. Es kann als« dem Weisen Etwas geschenkt werden,
wenn schon dem Weisen Alles gehört; eben so, wenn wir schon
behanpten, Frennden sey Alles gemeinschaftlich, kann man des
halb doch einem Frennde Etwas schenken. Ich habe es nämlich
mit einem Frennde nicht also gemein, wie mit einem Geschäfts»
genossen, so daß «in Theil mein wäre, ein Theil sein, son
dern so, wie Vater nnd Mntter die Kinder gemeinschaftlich
haben, indem, wenn es zwei Kinder sind, nicht Iedes Eins
hat, sondern Iedes zwei. Znodroerst will ich dafür sorgen,
daß, Wer mich zn einer Vclbmdnng anssoroert, er sey, Wer
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er «olle, sich darans gesaßt mache, daß er Nichts mit mir
gemeinschastlich habe. Warnm? Weil diese Gemeinschastlich»
teit nnr nnter Weisen statt findet , nnter welchen Frenndschast
besteht. Die Andern sind eben so wenig Frennde, als Ge»
schssttgenossen es sind. Sodann ist das Gemeinschastlicho von
verschiedener Art. Die Ritterplätze ») gehören allen Römi
schen Rittern; von diesen Plänen wird jedoch derjenige mein
eigen, den ich beseht habe. Weiche ich davon Jemand zn
lieb , so gilt es , obwohl ich ihm etwas Gemeinschastliches ab
getreten habe , doch , als hätte ich ihm Etwas geschenkt. Man
ches gehört Manchen nnter einer gewissen Bedingnng. Jch
habe einen Platz nnter den Ritterplätzen , nicht nm ihn zn
vertansen, nicht nm ihn zn vermiethen, nicht nm da zn woh»
nen, sondern nnr nm znznschanen. Deshalb ist^s nicht nn
wahr, wenn ich sage, ich habe einen Platz nnter den Ritter»
plätzen < wenn ich aber ln's Theater komme nnd sie sind alle
beseht, so habe ich ans der einen Seite ein Platz daselbst, meinen
Rechtsansprüchen nach, weil ich dort sitzen dars; ans der an»
oern Seite habe ich aber anch keinen Platz , weil er von Vol'
chen , die mit mir «in gemeinschastliches Recht ans den Platz
haben, schon znvor besetzt ist. Dasselbe Verhaltniß dente dir
iwischen Frennden. Alles , was der Frennd hat . ist nns ge»
«lil"schostlich , aber eigen hat es Der, welcher im Besitz ist,
gebranch machen kann ich davon nicht, wenn der Andero
nicht will. - Dn hast mich znm Besten, sagst dn; wenn,
Wa< dem Frennde gehört, mein ist, so mnß ich es verkansen
», Im Theater weren t4 Playo, wo nn« Ritter sitznt dnrsten.
D!eß war im I. d. Vr. 6S6. «n«ch too Roscischc Gesey be
stimmt wordtn.
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dürsen. Keineswegs; das dars'man anch bei den Ritterplä»
Han nicht, nnd dennoch gehören sie dir gemeinschaftlich mit
den Rittern. Wenn dn Etwas nicht verkansen kannst, nicht
verzehren, nicht verändern znm Schlechtern oder znm Bessern,
so ist das tein Beweis, daß es dennoch nicht dir gehöre.
Dein ist Etwas, wenn es anch nnter einer gewissen Bedingnng
dein ist. Jch bins» der es empsangen hat, aber nicht min»
der Alle, sdie nämlich gleiche Rechte mit mir haben).
i5. Wir wollen nns darüber nnn nicht länger hernm»
streiten. sJch behanpte einmal:) Es kann eine Wohlthat
nicht größer seyn, als die andere; Das wohl, wodnrch eine
Wohlthat erwiesen wird, kann größer seyn, nnd es kann
seyn, daß sich das Wohlwollen ans mannigsaltigere Weise
knnd thne nnd die Vorliebe sich dergestalt änßere, wie es
hei Liebenden zn geschehen pflegt , bei denen zahlreichere Küsse
nnd innigere Umarmnngen die Liebe nicht ans einen hohem
Grad bringen, sondern nnr ansdrücken. — Anch die solgende
Frage ist eigentlich dnrch das Vorangegangene schon besei
tigt. Darnm kann sie knrz abgesertigt werden. Es können
nämlich die schon sür andre Zwecke angesührten Beweise hier»
her übergetragen werden. Die Frage ist: ob Einer vergolten
habe , wenn er Alles gethan hat , nm eine Wohlthat zn er
statten. Man sagt dagegen: Bedenke wohl, er hat nicht
vergolten , wenn er nnr Alles gethan hat , nm zn vergelten.
Es ist also ossenbar Dasjenige nicht geschehen , was zn thnn
ernicht Gelegenheit hatte; gerade so, wieEmer seinem Glän
biger das Geld nicht bezahlt hat, wenn er anch ans jegliche
Weise gesncht, aber kein Mittel gelnnden hat, zn bezahlen.
Manches ist so, daß es sich als wirtlich gesch<hen knnd thnn
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mnß; ist manchen Fällen gilt es , als geschehen, wenn mon
Alles versncht hat, nm es in Stand zn sehen. Wenn der
Arzt Alles gethan hat, Einen zn heilen, so hat er seine
Pflicht vollkommen ersüllt; nnd der Redner, wenn ei alle
rechtliche Mittel ansgeboten hat , ist in Hinsicht der Dienste,
die die Beredsamkeit leisten soll, vollkommen gerechtsertigt,
mag anch der Angeklagte in Straso versallen. — Der Feld»
herrnrnhm wird anch dem überwnndenen Ansührer zn Theil,
wenn seine Klngheit, Thätigteit nnd Tapserkeit das Ihrige
gethan hat. — Es kann Einer Alles gethan haben, nm
eine Wohlthat zn vergelten : nnr deine glückliche Lage hat es
ihm nnmöglich gemacht. Es ist nichts Schweres eingetreten,
wo dn seine ansrichtige Frenndschast hättest erproben kön
nen. — Warst dn im Wohlstande , so konnte er dir Nichts
schenken; warst dn gesnnd, deiner nicht pflegen; warst dn im
Glücke, dir nicht zn Hülse kommen; Dank hat er dir indeß
erstattet, wenn dn anch die Wohlthat nicht znrückempsangen
hast. Ueberdieß, wenn er immer darans gespannt war, im»
wer diese Zeit abwartete, nnd vielo Sorge, viele Emsigkeit
darans verwendet hat, so ist ihm Das sanrer gtworden, als
wenn es Einem gelang, sich bald dankbar zn erweisen.
t4. Das Beispiel vom Schnldner paßt hierher nicht; dem
will es Nichts heißen, wenn man sich nm das Geld nmgese»
hen hat, es werde denn bezahlt. Denn da ist dir ein nn
srenndlicher Glänbiger ans dem Hals , der keinen Tag ohne
Jnteressen hingehen läßt; dort aber ein sehr gütiger, der,
wenn er dich lansen nnd ängstlich nnd bekümmert sieht, zn
dir spricht: wirs diese Sorge weg von deiner Brnst. Hö«
ans, dich selbst zn pressen; ich habe Alles von dir. Dn be»
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leidigst mich , wenn dn meinst , ich wolte noch mehr v«n dir.
Es ist mir vollkommen genng , daß mir dein gnter Wille ent
gegen kommt. — Man entgegnet: sage mir doch, würdest dn
erklären, es hobe Einer die Wohlthat vergolten, wenn er ans
diese Weise seinen Dank abtrüge? Es ist also das Namliche,
nnEiner vergolten, oder ob er nicht vergolten hat? — Sehe
dn nnn aber den nmgetehrten Fall, es hätte Einer die em
psangene Wohlthat vergessen, er hätte nicht einmal einen
Versnch gemacht, dankbar zn seyn, — da würdest dn doch
wohl sagen, er habe keinen Dank erstattet. sDas ist aber
doch etwas Anderes ,) wenn Einer stch Tag nnd Nacht abgo,
mühet hat, nnd Jeder andern Tätigkeit entsagt, darans
allein sein Trachten nnd sein Streben richtend, daß ihm ja
teine Gelegenheit hinans gehn. Und da soll nnn Einer wie
der Andere seyn? Der, welcher die Sorge, Dank zn erstat
ten, abgeschüttelt hat, wie Der, so sie nicht ans dem sinne
ließ ? Dn bist nnbillig, wenn dn noch die Sache von mir
sorderst , da dn stehst, daß es mir am gnten Willen nicht ge
sehlt hat. Knrz, dente dir ren Fall, dn seyest in Gesangen
schast gerathen , nnd ich habe , znm Psand sür den Glänbiger
all' meine Hab« einsehend, Geld geborgt , nnd sev , bei bereits
eingetretener strenger Jahreszeit znr See gegangen , in Küsten
n«her, die dnrch Ränbereien gesährlich stnd, ich habe alle Gc»
sahren, mit welchen anch das sichre Meer droht, dnrchgemacht ,
ich habe alle Einöden dnrchwandert, nnd sey endlich, indem ich
sorschte, wo Jedermann slieht , zn den Seeränbern gekommen:
aber bereits hatte dich ein Anderer srei gemacht: wirst dn
wohl sagen : ich habe nicht Dank erstattit ? anch wenn ich ans
jener Seesahrt das sür deine Rettnng erborgte Gelb im Schiss»
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brüche verloren habe? anch wenn ich in die Fesseln, die ich
dir abziehen wollte, selbst gerathen bin? Wirst in da sagen,
ich habe nicht Dank erstattet ? — Wie kommt's denn aber,
beim Hercnles, daß» die Athener den Harmodini nnd Aristo,
gitvn Tyrannentödter nennen»), nnd daß des Mncins sStH»
volo) «ns dem seindlichen Altar znrückgelassene Hand also
galt, als ware Porsena getollet worden, nnd daß überhanpt
die gegen das Schicksal ringende Tngend , anch ohne ihr Nor»
haben vollbracht zn sehen, im Glanze des Rnhmes steht? —
Wer den Gelegenheiten , die sich ihm entzogen, nachgeht, nnd
bald Dieß bald Jenes ansgreist , nm sich dadnrch dankbar er
weisen zn können, der thnt mehr, als Einer, den die nächste
besto Gelegenheit ohne alle Anstrengnng dankbar gemacht hat.
t5. Man macht den Einwnrs: Wenn der Antere dir
mit Zweierlei entgegen gekommen ist, mit seinem gnten Wil»
len nnd mit der That, so bist dn ihm anch zweierlei schnl»
dig. - Das, serwietere ich,) würdest dn mit Recht Dem
jenigen entgegenhalten, der dir «inen nnthätigen Willen znr
Gegengabe machte ; Dem aber , der nicht nnr den Willen hat,
sondern anch handelt nnd Nichts nnversncht läßt, kannst dn
Das nicht sagen; er kommt dir ja, soviel an ihm liegt, ans
jene gedoppelte Weise entgegen. Sodann ab« läßt sich nicht
immer Zahl mit Zahl ansgleichen. Manchmal gilt eine Sache
sür zwei. Deshalb tritt an die Stelle der That der so ernst
liche nnd zn vergelten begierige Wille. Wenn ab?r der gnto
*) Harmodmo nnd Aristogiton tbdteten den Hipparchno , deo Ty
rannen Pisistratno älnsten Sohn , nnd ob«»hl erst vier Iob«
nachher Hippioo »no Athen vtttrieben »«d, wnrden sie
doch als Relt« and Urheber der Freiheit Athens gepriesen.
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Wille ohne die Thot bei Danteserstattnng Nichts gilt , so ist
Niemand gegen die Götter dankbar, denen einzig der gnte
Wille gezollt wird. — „Den Göttern, entgegnet i?an, kann
man sonst Nichts thnn." — Allein wenn ich anch Dem,
welchem ich Dank erstatten soll, nichts Anderes thnn kann,
warnm sollte ich denn nicht gerade dnrch Das gegen einen
Menschen dankbar seyn, was das Höchste ist, das ich den
Göttern zollen kann? —
t6. Willst dn übrigens meine Meinnng wissen nnd eine
bestimmte Erklärnng haben; sso sage ich dir) der Eine soll es
ansehen, als habe er die Wohlthat znrückemp sangen, — der
Andere soll denken, er habe sie mcht vergolten. — Jener soll
seine Ansprüche ans Diesen ansgeben; Dieser soll sich selbst
verbindlich achten. Jener soll sagen: ich bin besriedigt; Die
ser, ich bin Schnldner. Bei jeder Untersnchnng mnß nns
das allgemeine Beste vorschweben; man mnß den Undankbaren
die Ansflüchte abschneiden, zn denen sie ihre Znslncht neh,
men nnd nnter denen sie ihre Unertenntlichteit verdecken
könnten. „Jch habe Alles gethan." Nnn so thne es anch
jetzt noch. Wie? Denkst dn, nnsre Alten seyen so nnverstän
dig gewesen, daß sie nicht einsahen, es wäre höchst nnbsll'g,
wenn man keinen Unterschied machen wollte, ob Einer das
Geld, das er vom Glänbiger empfing, dnrch Wollnst nnd
Spiel hinanibrachte, oder od er dnrch Feneribrnnst, dnrch
Beranbnng oder dnrch irgend einen Unglückesall das sremde
Gnt znsammt seinem Eigenthnm verlor? Sie haben keine
Entschnldignng gelten lassen, nm die Lente ansmerksam zn
machen, sein Wort müßt man in jedem Falle halten; denn
<s war gerathener, anch eine gegründete Entschnldigoo!o, die
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nnr Wenige hoben, nicht gelten zn lassen, als Allen zn ge
statten, e« mit irgend einer zn versnchen. Dn hast Alle«
gethan, nm zn erstatten. Da« fty dem Andern genng; dir
nicht. Denn so wie der Andere, wenn er «ine angestrengte
nnd ernstliche Verwendnng als Etwas, das Nichts geholsen
haie, nnbeachtet läßt, nicht verdient, daß ihm Dank erstat»
tet werde: so bist dn nndankbar, wenn dn nicht Dem, der
den gnten Willen für Bezahlnng annimmt, nm so lieber dich
zn Pant verpflichtet hältst, weil er seine Ansprüche anf dich
anfgibt. — Mache dir Das nicht zn nütze nnd poche nicht
daranf, snch« nichts desto weniger nach Gelegenheiten, zv
vergelten. Vergilt dem Einen, weil er Fordernngen macht;
dem Andern, weil er sie dir erläßt, dem Einen, weil «
eigennützig , dem Andern , weil er nicht eigennützig ist. Des
halb hast dn es denn nicht anf dich zn beziehen, wenn man
fragt: ob man «ine Wohlthat, die man von einem Weisen
empfangen hat, ihm zn erwiedern schnldig fty, wenn er anf
gehört habe , ein Weiser zn seyn nnd znm Schlechten nmge
schlagen hat. Dn würdest doch wohl nicht nnr ein «nvertran»
tes Gnt, das dn von einem Weisen empfangen hättest, zn
rückgeben, sondern anch einem schlechten Menschen sein Dar
leihen heimbezahlen , — warnm denn nicht anch eine Wohl
that? — Weil er anders geworden ist, lässest dn dich anch
anders machen? — Wie? wenn dn von Einem, während er
gesnnd war, Etwas bekommen hättest, — würdest dn es ihm
nicht heimgeben , wenn er trant wäre , da man doch gegen
einen Frennd, wenn er nicht gesnnd ist, in jedem Falle noch
mehr Verpflichtnng hat? Und Iener ist trant am Geist«:
so helse man nnd habe Gednld mit ihm. Thoiheit ist See-
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lenkrlmkheit. Ich meine , da mnß man , nm es recht zn ver»
stehen, ssolgende) Unterscheidnng machen.
«7. Ei gibt zweierlei Wohlthattn. Die eint Art kann
nnr ein Weiser dem andern erzeigen: das ist die nnbedingte
nnd eigentliche Wohlthat, die andere Art ist die alltägliche,
gemeine, die wir nnphilosophischen Lente gegen einander ans
tanschen. Bei dieser kann keine Frage styn , ob ich sie dem
Andern zn vergelten schnldig sey, er sey , wie er wolle; mag
anch «in Mörder, ober ein Dieb, oder ein Ehebrecher ans
ihm geworden seyn. Verbrechen haben ihre Gesetze; nnd
«her richtet gegen sie das Gericht Etwa« ans, als der Un
dank. Laß dich dnrch Niemand schlecht machen darnm, weil
er «s ist. Einem schlechten werde ich seine Wohlthat hin
wersen, einem Rechtschassenen erwiedern; Diesem, weil ich
sein Schnldner bin. Ienem, damit ich sein Schnldner nicht
seyn möge.
»
,8. Bei d?r erstern Art von Wohlthaten erwächst eine
Bctentlichkeit, weil, wenn ich sie nnr als «in Weiser em
pfangen tonnte , ich st« anch nnr einem Weisen erstatten kann.
Denn gesetzt, ich könne st« anch ermiedern, so kann sie der
Andere doch nicht znrückempfangen ; er ist ja dafür nicht em
pfänglich. Er hat die Knnst verlernt, davon Gebranch zn
machen. Wirst dn denn wohl verlangen, ich soll einem Ver
stümmelten den Ball znwersen? Thorheit ist's, einem zn
geben , Was er nicht in Empfang nehmen kann. - Um das
Letzt« znerst zn beantworten : Ich will ihm nicht geben, Was
ihm zn empfangen nicht möglich ist; znrückgeben aber will ich,
anch wenn er nicht znrückempfangen kann. Verbindlich kann
mir Einer nnr werden, wenn er Etwas empfangt; frei wer»
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den kann ich aber nnr dann, wenn ich heimgebe. — Ist's
nicht möglich, daß er Geblanch davon macht: — so ist das
leine Sache ; an ihm liegt die Schnld , nicht an mir.
,9. Man entgegnet- Heimzeben heißt: Etwas an Einen
ansliesern , damit Dieser es bekomme. Wenn dn Einem Wein
schnldig bist, nnd er sagt, dn sollest denselben in ein Netz
«der in ein Sieb schütten: wirst dn dann sagen, dn habest
ihn heimgegeben , oder wirst dn geneigt seyn , heimzngeben,
was in dem Angenblicke, da dn es heimgibst, für den Einen
wie für den Andern verloren ist? — lIch erwiedere-) heim
geben heißt Das, was man schnldig ist, Dem, welchem es
gehört, geben, wenn er es will. Das ist das Einzige, was
ich zn thnn habe. Ob denn der Andere habe, Was er von
mir bedam , so weit habe ich nicht zn sorgen. Ich bin ihm
niä,t znr Wahrnng seines Eigenthnms , sondern znr Lösnng
meines Wortes verbnnden; nnd viel besser ist's, er habe es
nicht, als ich gebe nicht heim. Und wenn mein Glänbiger,
Was er bekommt, znr Stnnde anf den Fischmartt trägt, so
zable ich ihm doch heim; nnd wenn er mich mit meiner Schnld
sogar anf eine Bnhlerm zn Ansbezahlnng anweist, ich de
zahle; nnd wenn er das Geld, das er einnehmen soll, nnge»
gürtet in den Bnsen steckt , ich geb' es her. Heimgeben mnß
ich , nicht wenn ich htimgegeben habe , es ihm erhalten , oder
ttwahren. Anf die ewvfangene, nicht aber anf die vergol»
tene Wohlthat habe ich Acht zn geben. So lang« sie bei mir
ist , soll ihr nichts geschehen , im Uebrigen , wenn sie Dem,
welchem ich sie heimgeht, anch nnter den Händen zerstießt:
geben mnß ich sie ihm, falls er sie znrücksordert. — Einem
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Rechtschassenen werd' ich sie heimgeben, wenn's ihm gnt ist,
<inem Schlechten, wenn er's verlangt.
„In der Art, entgegnet man , wie dn sie empfangen hast,
kannst dn sie ihm nicht heimgeben ; tn hast sie ja von ihm
bekommen, da er ein Weiser war, nnd heim gibst dn sie ihm,
d« er ein Thor ist." — Nein. Ich gebe sie ihm in der Art,
wie er sie empfangen kann. Ich habe keine Schnld, wenn sie
schlechter ist, sondern er; ich gebe einmal heim, Was ich em
pfangen habe. Kommt er znr Weisheit znrück, so gebe ich
sie ihm in der Alt, wie ich sie empfangen habe; ist er nnter
den Schlechten , so gebe ich sie in der Art heim , wie er sie
empfangen kann. — Wie? fragt man, wenn er nicht nnr
schlecht geworden ist, sondern thierisch, nnmenschlich, wie
Apollodorns oder Phalaris »), — wirst dn ihm anch dann
die Wohlthat, die dn empfangen hast, heimgeben? Eine
solche Anwandlnng des Weisen ist der Natnr der Sache nach
nnmöglich. Denn wenn er anch vom Edelsten nnd Schlechte»
sten herabgesnnken ist, so müßen doch in der Verderbniß noch
Spnren des Gnten bleiben. Nie erstirbt die Tngend so ganz,
sie drückt in jedem Falle dem Gemüthe zn sichere Kennzeichen
anf, als baß irgend ein Umschlagen diese ganz verwischen
tönnte. Wenn wilde Thiere bei nns erzogen worden sind
nnd in ihre Wälder dnrchgebrochen haben, Etwas von der
Hörigen Zahmheit behalten sie doch, nnd sind in der Mitte
zwischen den ganz zahmen nnd den eigentlichen wilden, die
5«ie nnter eine Menschenhand gekommen sind. Kein Mensch
Verfällt in die änßerste Schlechtigkeit, der einmal der Weis»
*) Ueber biese Tyrann«« vergl. „Ueber den Zorn." II« 5.
Seneca. 8s Nbchn.
3
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heit anhing; erist zn ties in slo eingetancht, als daß sie ganz
weggespült werden nnd sich versärben könnte. Sodann srage
ich: od ein Solcher nnr im Herzen sür sich verwildert sey,
oder ob er es ans das Verderben Aller absehe? Dn hast
mir den Apollooorns nnd Phalaris, die Tyrannen, angesührt:
wenn nnn ein schlechter M«nsch anch ihro Natnr an sich hat,
warnm soll ich Dem seine Wohlthat nicht heimgeben , ans daß
ich weiter in keiner Berührnng mehr mit ihm stehe? Wenn
eo aber an Menschenblnt nicht nnr seine Frende nnd Weide
hat , sondern anch eine dnrch die Todesstrasen aller Jahrhnn»
derte nicht zn ersättigente Gransamkeit übt nnd nicht nnr in
Zorn, sondern in einer Art von Blntdnrst wüthet, wenn er
Kinder im Angesicht ihrer Eltern hinwürgt, wenn er nicht
znsrieden mit dem einsachen Tode, seine Opser zermartert
nnd nicht nnr verbrennt, sondern schmelzt, wenn sein Pallast
beständig von srischem Blnte triest: dann will es nicht viel
heißen , ihm nnr seine Wohlthat schnldig zn bleiben. Möchte
es seyn , Was es wollte , das mich mit ihm verband : seine
Lösnng aller Bande nnd Rechte der Menschheit hat mich anch
von ihm abgelöst. Hätte er zwar mir Etwas zn Liebe ge»
than , aber gegen mein Vaterland die Wassen erhoben : all
sein Verdienst würde er dadnrch zn nichte gemacht haben,
nnd es gälte sür Frevel , ihm Dank zn erstatten. Ficht er
anch nicht mein Vaterland an, ist aber seinem eigenen ver
derblich , nnd bringt, ohne in irgend einer Verbindnng mit
meinem Volke zn stehen , das seinige in Unrnhe: so bin ich
nichts desto weniger bei dieser Heillosigkeit seiner Gesinnnng,
qnitt nnd los von ihm; diese macht ihn mir, wenn anch nicht
znm Neinno . doch znm Gegenstande memes Hasses, nnd älter
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nnd bindender ist für mich die Rückßicht anf die Pflicht, 1!ie
ich der Menschheit, als anf die, welche ich dem Einzelnen
zn leisten hab«.
,o. Bei dem Allem aber, nnd ob ich wohl von dem
Angenblick an keine Pflicht mehr gegen ihn habe, da er, alles
Heilige mit Füßen tretend, selbst gemacht hat, daß man sich
an ihm nicht verfündigen kann , werde ich doch die Rücksicht
für meine Pflicht achten, daß ich ihm vergelte, im Fall daß
«eine Wohlthat seine Mittel znm Verderben Aller nicht ver
mehrt nnd die, so er besitzt, nicht verstärkt; sie mnß also von
der Art seyn , daß ich sie ihm , ohne daß es dem Ganzen znm
Schaden gereicht, heimgeben kann. Ich werde z. B. sein
nnmündiges Kind ans Todesgesahr retten. Wie könnte diese
Wohlthat irgend Einem von Denen schädlich seyn, die seine
Gransamkeit hinopsert? zn Geldsnmmen aber, dnrch die er
seine Schergen besoldet, werde ich ihm nicht behülstich seyn.
Verlangt er Marmor nnd Gewänder? nnschädlich ist für
Iedermann Das, was seiner Gennßsncht Mittel reicht; aber
Soldaten nnd Wassen werde ich ihm nicht znr Hand schassen.
Wenn er Schanspieler nnd Lnstdirnen, nnd was seine wilde
Natnr mildern mag, als eine anlehnliche Gabe verlangt, so
werde ich ihm mit Frenden dazn verhelsen. Während ich
ihm freilich dreirnderige nnd Kriegsschisse nicht schicken würde,
werb' ich ihm doch Lnstjachten nnd Gondeln schicken , nnd an
dere Knrzweil, womit Könige ihren Spaß anf dem Meere
treiben. Und wenn zn seiner Bessernng gar keine Hossnnng
mehr vorhanden ist, so werde ich anf einmal dem Allgemeinen
eine Wohlthat erweisen nnd ihm die seinigt heimgeben , sinte»
mal solchen Seelen der Ansgang ans dem Leben ein Heilmit»
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tel ist , nnd os sür Den , der nimmer in sich gehen würde,
das Beste ist, zn sterben. — Allein solche Verworsenheit ist
eine Seltenheit, nnd hat stets sür eine anßerordentliche Er»
scheinnng gegolten , so gnt als Erbsälle nnd Feneransbrüche
ans den Höhlnngen des Meeres. Darnm lassen mir nns ans
dergleichen nicht weiter ein, nnd reden von Fehlern, die wir
verabschenen, ohne daß wir nns darüber entsetzen. Einew
solchen schlechten Menschen , wie ich ihn an jedem össentlichen
Platze tressen kann , den Dieser oder Jener wohlZ sürchtet,
werde ich die Wohlthat, die ich empfing, heimgehen. Jch
branche keinen Vortheil von seiner Heillossgkeit; Was mir
nicht gehört, gehe an den Eigenthümer znrück, sey er'recht»
schassen oder schlecht. Mit großer Sorgsalt würde ich dar
über in's Reine zn kommen snchen, wenn ich ihm Etwas ge»
ben wollte» ttwas Anderes ist's, wenn ich ihm Etwas heim
zngeben habe. Hier mag ein Aneklötchen an seinem Orte
seyn.
,t. Ein Pythagoreer hatte von einem Schnster Phäca»
sien *) gekanst, eine kostbare Waare, aber er hatte lein
Geld bei sich. Einige Tage darans kam er znm Laden , nm
seine Schnldigkeit zn entrichten; nnd da er ihn verschloffen
sand nnd lange anklopste, sagte ihm Jemand: dn machst dir
««gebliche Mühe, der Schnster, den dn snchst, ist dahin,
nnd seine Leiche schon verbrannt. Er machte gegen den Py>
thagoreer die scherzhaste Bemerknng : „das könnte etwa nns
in Verlegenheit sehen, die wir die Unsrigen ans immer «er»
«) Weiße, leichto Vchnhe, nrsprünglich die Tracht Aegyptlfth«
Priest»; wahrscheinlich entlehnten eo die Ptzthagoreer vo»
Diesen.
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lieren ; aber dich wohl nicht , der dn überzengt bist , er werde
ans's Nene geboren werden. *) Unser Philosoph indeß trng
seine drei oder vier Denare srendig nach Hanse . nnd klatschte
einmal über das andere in die Hände. Darans all er sich
selbst über die geheime Frende, seine Schnldigkeit nicht ab
tragen zn dürsen , getadelt nnd eingefthen hatte , daß er sich
dieses Elenden Gewinns gesrent hätte ,' kehrte er zn jenem
Laden^znrück, nnd sagte: szn sich selbst) <ür dich lebt der
Mann -noch; gib her, Was dn schnldig bist. Darans schob
nnd wars er dnrch einen Spalt, wo sich eine Fnge geössnet
hatte , die vier Denare in den Laden , stch^selbst bestrasend
sür die nnehtliche Habgier, nm nicht «remden Eigenthnms
gewohnt^zn werden.
«. Laß dir angelegen ftyn, Wem dn entrichten mögest,
«as dn schnldig bist. Wenn Niemand eine Fordernng macht,
heische dich selbst an. Ob Einer »in schlechter Kerl oder ein.
edler Mensch ist, toi geht dich nicht on. Entrichte dasDein
nige, mache dn selbst deinen Ankläger, nnd vergiß nicht,, wie'
Jedem nnter ench angewiesen ist, was^ihm znkommt. Dem
Andern ist das Vergessen znr Pflicht gemacht, dir ist die
Weisnng gegeben, dn sollst nicht vergessen. Doch ist's irrig,
wenn man meint, weil wir sagen, Wer eine Wohlthat gegeden habe, soll es vergessen, so wollen wir «hm die Ennne
rnng an eine so edle That ans dem Herzen reißen; mcnche
nnsrer Vorschristen gehen weiter , als es damit eigentlich ge»
meint ist, nnr damit es znm Wahren nnd Gebührenden
») Die Pytbagoreer glanbten an eine Fortdaner nnt Seelen»
«anttnmg.

976

Seneca's Abhandlnngen.

kommn. Wenn wir sogen: man soll nicht daran denken: so
wollen wir darnnter verstanden wissen : man soll sich nicht
rühmen, nicht groß damit thnn, nicht lästig werden. Manche
nämlich kramen eine gegebene Wohlthai in allen Cirkeln ans;
'sie reden davon nüchtern, nnd können' s nicht verhalten, wenn
sie trnnken sind, sie dringen'o Unbekannten ans, nnd vertran
en'o ihren Frennden. Damit dieß znweitgetnebene nnd ans
rückende Gedenken sich verliere, haben wir die Regel gege»
den, der Geber soll vergessen, nnd während wir mehr ver
langten, als geleistet werden kann, wollten wir nnr Still»
<chweigen anrathen.
,5. Jmmer wenn sich von emer Fordernng nicht viel
erwarten läßt, mnß man mehr verlangen als genng ist, da»
mit geleistet werde so viel, als genng ist. Alle Uebertreibnng
geht in der Absicht zn weit, daß man dnrch die Unwahrheit
o< znm Wahren bringe. Darnm, Wer da gesagt hat:
„Die an Weiße dem Schnee vorgeh'n, on Eilo den Winden »)"

der hat etwas Unmögliches dargestellt, damit man den höchst
möglichen Grad annehmen sollte. Und wenn ein Anderer
sagte:
„Fester haftendooo Klippen nnd michtiaer reißend oIo Strome")"
dem fiel es nicht ein, Jemand glanben zn machen, es gebe
einen Menschen, der so nnbeweglich se«, wie eine Klippe.
Die übertriibende Redesorm ^Hyperbel) meint nie so viel,
als sie den Mnnd voll nimmt, aber sie behanptet das Un»
glanbliche , nm zn erreichen , Was glanblich ist. Nenn Wir
») Vergl. Viro»'? Aene!o LH, 84.
") V««l. V«id'o Verwandlnngen XM, 80 i
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sagen: Wer eine Wohlthat gegeben hat, soll es vergessen,
so ist damit gemeint: es soll seyn, als vergäße «'s; es soll
nicht an den Tag kommen , sich nicht ansdringen , daß er dar
an dentt. Wenn wir sagen, man soll eine Wohlthat nicht
znrücksordern, so wollen wir das Znrücksordern nicht über»
Hanpt ansgehoben wissen: bedürsen ja doch schlechte Menschen
ost einer Ansordernng nnd die Gnten sog« einer Mahnnng.
Soll ich denn Einen nicht ans eine Gelegenheit sznr Vergel
tnng) ansmerksam machen, wenn er Nichts von ihr weiß?
Soll ich ihm meine bedrängte Lage nicht entdecken ? Warnm
soll er denn vorgeben dürsen , er habe Nichts davon gewnßt,
oder es zn bedanern haben sbaß er's wirklich nicht wnßte) ?
Vi mnß bisweilen eine Mahnnng kommen, aber mit Zartge
sühl, nicht ansordernd nnd znr Verantwortnng ziehend.
,i. Socrates sagte einst, so daß es seine Frennde hörten:
ich hätte einen Mantel getanst, wenn ich Geld hätte. Da
mit war Keiner angesordert, Alle aber gemahnt; nnd es
entstand ein Wetteiser, von Wem er's bekommen sollte. Und
warnm nicht? War es doch eine Kleinigkeit, was Soerates
bekam; aber viel war es werth, Derjenige zn seyn, von dem
Socrates Etwas annahm. — Konnte er sie ans eine zartere
Weise ans ihre Pflicht ansmerksam machen ? Jch würde, sprach
er, einen Mantel gekanst haben, wenn ich Geld hätte. Mag
Wer da will ons Dieses hin sich eilig nmgethan haben , er
kam doch zn spät mit seiner Gabe. Er hatte den Socrates
schon nnnnterstüht gelassen. Um der nnsansten Ansordeter
willen sagen wir, man soll nicht znrücksordern, nicht als ob
os niemals geschehen sollte, aber daß es selten geschehe.
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,5. Aristippns, als ihm einmal ein Balsam gar sehr
behagte, ries ang: Verdammte Weichlinge, die etwas s>
Lieblicheo verrnsen gemacht haben ! Eben so kann man sagen :
verdammtes Volt nnedler nnd nnverschämter Wncherer mit
ihren Wohlthaten , die etwas so Herrliches , wie die Mahnnng
nnter Frennden ist, nnthnnlich gemacht haben! Jch jedoch
werde mir dieses Frenndschastirechl gestatten, nnd eine Wohl»
that znrückverlangen, wenn Einer so ist, daß ich ihn nm
eine solche bitten möchte, nnd daß er die Möglichkeit der
Wiedererstattnng als eine nene Wohlthat ansehen würde. —
Nie , wenn ich mich anch je beklage , werde ich sogen :
„- - -den Bettler, an'o User verschlagen.
Nahm ich ans, nnd verblendet gab ich ihm Wohnnng lm Lande." *>

Das heißt nicht mahnen, das heißt beschimpsen; das heißt
Wohlthaten verhaßt machen , nnd es dahin bringen , daß nn
dankbar zn seyn, wenn nicht erlanbt, doch anziehend ist. Ge
nng nnd mehr als genng ist's, mit bescheid'ner nnd srennd
licher Rede dem Gedächtniß ansznhelfen:
,.Hab' ich je ein Verdienst nm dich, nnd wnrde dir Etwas
Lieb vom Meinigen. — — "

Der Andere aber mag entgegnen: Wie solltest dn nicht ein
Verdienst nm mich haben ? Den Armen , an's User Ver
schlagenen hast dn ansgenommen.
,6. Allein wir richten Nichts ans, entgegnet man: er
thnt, als wüßte er Nichts davon, er hat's vergessen. Was
soll ich da ansangen ? — Dn bringst mich ans etwas lehr
Wichtiges , nnd was sich ganz eignet , mit meiner Ansgabe
») Vergl. Virgil'o Aeneio VI, 575 s. nnd die bald solgenden

Verse 5t8 s.
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vollends «'s Reine zn kommen, wie man nämlich Undank
«tragen soll. Mit Gelassenheit, mit Sanstmnth, mit See»
lengröße. Nie thnc dir ein fühlloftr, vergeßlicher nnd
nndankbarer Menlch so weh, daß es dich nicht dennoch frente,
gegeben zn haben. Nie presse dir eine Kränknng das Wort
ans : ich wollte , ich hätte es nicht gethan ! Anch wenn dn
mit deiner Wohlthat übel angekommen bist, laß sie dich frenen.
Der Andre wird sich immer ärgern, wenn dn deine Wohl
that selbst in solchem Falle nicht berenest. Laß dich's doch
nicht verdrießen , als wiederführe dir etwas Unerhörtes ; eher
solltest dn dich wnndern , wenn dir Solches nicht widerführe.
Den Einen hält die Mühe , den Andern der Kosten von der
Dankbarkeit ab, den Einen eine Gesahr, den Andern ein
falsches Ehrgesühl; er will dnrch Ecstattnng nicht das Ge»
standniß ablegen, daß er Etwas empfangen habe; den Einen
die Untenntniß seiner Pflicht, den Andern Beqnemlichteits»
liebe, wieder einen Andern seine Geschäftigkeit. Betrachte
doch , wie die nnbegrenzte Begehrlichkeit der Menschen immer
heischt nnd sordert, nnd dn wirst dich nicht mehr verwnndern,
daß Niemand heimgibt, wo Keiner genng bekommen kann.
Wo findest dn ein so kernhastes nnd sestes Gemüth, daß dn
ihm mit Sicherheit eine Wohlthat anvertranen konntest? De'
Eine ist von Wollnst verblendet , der Andere frohnt dem Ban
che, der Dritte ist ganz nnd gar anf's Gewinnen ans, nnd
hat dabei nnr die Snmmen , nicht die Wege im Ange. Der
Eine wird vom Neide beherrscht, der Andere von blindem Ohr»
geize, der sich in die Schwerter hineinstürzt. Zndem die Gei»
stesbeschossenhtit nnd Abspannnng , nnd das Gegentheil davon,
die Anfregnng nnd der beständige Anfrnhr des rnhelosen Her»
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zens; überdieß die Selbstüberschätznng nnd Ansgeblasenheit,
die sich so viel zn Gnte thnt ans Das, weshalb sie Nerach»
tnng verdient. Und was soll man sagen von dem Eigensinne
des verkehrten Strebens, von der Unbeständigkeit, die immer
von dem Tinen ans's Andere überspringt? Dahin gehört
anch noch die jähe Uebereilnng , nnd die Ängstlichkeit , die
tein sestes planmäßiges Handeln anskommen läßt, ned die
tansend Jrrthümer, in denen man sich hernmtreibt, die Keck
heit der Fnrchtsamsten , die Mißhelligkeit der Vertrantesten,
nnd — woran Hie ganze Welt trankt — das Vertranen ons
das Unznverläßigste , die Unznsriedenheit mit Dem , was man
besitzt, nnd das Wünschen von Dingen, zn deren Erreichnng
teine Möglichkeit nnd keine Hossnnng vorhanden ist. —
,7. Unter den bennrnhigendsten Leidenschasten — da soll
das Rnhigste anskommen, — Gewissenhastigkeit? — Wenn
dn dir ein richtiges Bild von nnserm Leben machst, so mnß
dir seyn, als schantest dn in eine so eben erstürmte Stadt,
«0 jede Rücksicht ans Ehrgesühl nnd Rechtlichkeit verschwnw
den ist nnd die Gewalt zn Rathe sitzt, als wäre das Zeichen
znr allgemeinen Verwirrnng gegeben. Da greift man zn Fener
nnd Schwert, nneingeschränkt von Gesetzen waltet der Fre
vel; kein Heiligthnm, das sonst nnter seindlichen Wassen die
Flehenden schützt , hält die ans ihre Bente Losstürzenden zn»
rück. Der Eine nimmt vom Gnte des Einzelnen , der Andre
vom Oessentlichen , der Eine vom Weltlichen , der And« bas
Heilige; Dieser bricht Thüren ans, Jener steigt von Oben ein,
ein Dritter, nicht znsrieden mit dem schmalen Wege, stürzt
Das, was ihn hemmt, znsammen, nnd macht sich dnrch Trüm
mer Bahn znm Gewinn. Dies« plündert , ohne zn morden,
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Jener trägt seine Bente in blntbesleckter Hand davon , Jeder
hat Etwas von einem Andern. Bei dieser Gier des Men
schengeschlechts, — wahrlich da hast dn doch gar zn wenig
daran gedacht, wie es Allen geht, wenn dn nnter diesen Rän
bern Einen finden willst, der s.Dant) erstatte. Wenn es dich
ompört, daß es Undankbare gibt, so ärgero dich, daß es
Schwelgerische, ärgere dich, daß esGeihige, ärgern dich, daß
es Unzüchtige gibt , ärgere dich , daß die Kranken häßlich
anssehen nnd die Greise blaß. Es ist sreilich drückend , jenes
Laster, nnd nnerträglich, es löst die geselligen Bande der
Menschheit, nnd trennt nnd zerstrent die Gintracht, die eine
Stütze sür nnser Schwachheit seyn sollte; allein es ist so all
gemein verbreitet, daß anch Der nicht srei davon bleibt, der
sich darüber beklagt.
,8. Geh' in dich selbst, ob dn einem Jeglichen, dem dn
verpflichtet warst, Dank erstattet habest, ob an Dir keine
Liebeserweisnng vergeblich gewesen , ob das Andenken an alle
Wohlthaten mit dir geht? Da wirst dn finden: was dem
Knaben erwiesen ward, es ist schon vor den Jünglingijahren
ans dem Sinn gekommen , was man an dem jnngen Manne
that, es hat nicht gehalten bis in's Greisenalter. Das Eine
haben wir sMs dem Gedächtnis verloren , das Andere weg
geworsen ; Manches ist nns allmählig ans den Angen gekom
men, von Manchem haben wir die Angen weggewendet.
Wenn ich anch deino Schwächo entschnldigen soll, so ist doch
dein Gedschtniß nnhaltbar , nnd zn klein sür die Menge von
Begebenheiten. Es mnß nothwendig so viel sahren lassen,
als es ansnimmt, nnd das Aelteste dnrch das Neneste über»
decken. So ist's gekommen , daß dn ans deine Amme nicht
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sonderlich viel hältst; ihre Wohlthaten sind dnrch das nach,
solgend« Lebensalter bei Geite gestellt worden; so ist's getom»
men , daß dn für den Lehrer nicht die mindeste Achtnng mehr
fühlst; so ist's gekommen, daß dn' nicht mehr weißt, Wer
dir die Stimme znr Qnästnr ') gab, weil dn jeht mit Eon»
snlarcomitien zn thnn hall, ober dich nm einige Priesterwür
den bewirbst. Es kann wohl seyn, dn findest das Laster,
worüber dn klagst, in deinem^ eigenen Bnsen, wenn dn recht
hineingreisst. Unbillig ist's , wenn dn über ein allgemeines
Verbrechen thöricht, wenn dn über eines böse bist, das dein
eigenes ist; willst dn davon freigesprochen seyn, so verzeihe.
Besser kannst dn wohl Diesen oder Ienen machen, wenn dn
dich in ihn schickst; dnrch Vorwürse wird er in jedem Fall
schlechter; was willst dn ihn in seiner Fühllosigteit noch ver
härten ? wenn noch Etwas von Zartgesühl in ihm ist , laß
ihn's behalten. Gar manchmal hat die lantwerdende Stimm«
des Vorwnrfs das vielleicht noch vorhanden gewesene Gesühl
vollends erstickt. Es schent sich Niemand, Das zn seyn, wo
für er einmal angesehen wird. Ueberrasche die Verschämt
heit: sie hört anf lSchaM zn seyn.
2g. ,,Also soll meine Wohlthat hinansgeworsen seyn." —
Sehen mir denn , Was wir zn Weihgeschenken bestimmt ha
ben, als hinansgeworsen an! Eine Wohlthat ist als ein
Weihgeschenk zn betrachten : fällt es anch nicht gnt damit ans,
wenn sie nnr ans gntem Herzen gegeben war. Ist der Andere
nicht so, wie wir von ihm hossten: nnn so wollen wir blei
ben , wie wir waren , anders als er. Der Mißgriss war da»
«) Di« Qnästne w« d«« nnterste der hihern St««tsHmten.
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mals gemacht s.als wir ihm gaben) , jetzt ist ts nnr erst an
den Tag gekommen. Den Undank an's Licht zn ziehen , geht
Nicht ohne Beschämnng sür nns ab, denn die Klage über
eine verlorene Wohlthat ist ein Beweis , daß es bei'm Geben
gesehlt hat. So viel möglich müßen wir den Undankbaren
bei nns selbst vertheidigen : vielleicht konnte er nicht, vielleicht
wnßte er's nicht anzngreisen; vielleicht kommt's noch. Es ist
schon manchmal geschehen, daß ein gednldiger nnd vernünsti
ger Glänbiger böse Schnldner zn gnten gemacht hat, wenn
er nachgiebig war^ nnd sie dnrch Warten willig stimmte. So
müßen wir es anch machen; wir müßen der schlassen Gewis
senhastigkeit stärkend anshelsen.
5o. „Also soll meine Wohlthat hinansgeworsen seyn ?"
Thor dn, dn weißt nnr nicht, wann dn verloren hast; verloren hast dn, — aber da , als dn gabst; jeyt ist's nnr ansge
kommen. — Wenn's aber anch so anssteht , als wäre Etwas
verloren, so leistetZMäßignng doch noch wesentliche Vortheile;
Gebrechen, wie des Körpers, so der Seele, wollen sanst be
handelt seyn. Ost ist, was bei gednldigem Harren sich ent
wickelte, dnrch gewaltthätigen Eigensinn zerrissen worden.
Was brancht es denn Schimpsworte ? was Klagen ? was Ver
solgnng? Warnm machst dn denn selbst, daß er srei nnd
los ist ? Jst er einmal ein Undankbarer , so ist er schon aller
Schnldigkeit enthoben. Jst's nicht nnvernünstig, einen Men
schen, an dem man viel gethan hat, gegen sich ansznbringen,
daß man statt eines nngewissen Frenndes einen ossenbaren
Feind an ihm bekommen , nnd er sich dadnrch rein zn machen
sncht, daß er nns in einen übeln Rns bringt? Und es wird
wohl von manchen Seiten heißen: ich begreist nicht, »^
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or mit Dem, dem er s, viel zn verdenken hatte, nicht hat
anskommen tönnen. E< steckt wns dahinter. Wenn Eineo
sich die Ehro eines Höhern anmaßen will , mag er sie anch
nicht gerade besndeln , antasten wird er fie doch; nnd 3tie»
mand begnügt sich , nnbedentendo Dinge zn ersinnen , er lügt
lieber recht tüchtig < nm die Sache wahrscheinlicher zn machen.
5t. Wie viel besser ist's, den andern Weg einznschla
gen, ans dem man den Schein den Frenndschast behält, nnd
wenn der Andero znr Vernnnft znrückkehren mag , die Frennd
schaft selbst bewahrt wird ? Dnrch nnermüdliches Wohlwel
len gewinnt man die Schlechten , nnd es gibt kein so starres
nnd gegen das Liebenswerthe seindseliges Gemüth, daß es,
anch wenn es mit Gewalt dazn hingezogen würde, Gnte
nicht liebte, denen es am Ende noch ans's Nene Etwas zn
verdanken hat, daß es sich nngestrast der Vergeltnng entzie
hen kann. Solches beherzige dn. Es ist mir kein Dank er
stattet worden. Was so« ich nnn beginnen ? Was die Göt
ter thnn, die in allen Dingen das beste Vorbild gewähren,
die nns Wohlthaten zn erzeigen ansangen , bevor wir's erken»
oan, nnd damit sortsahren, ohne daß wir ihnen danken. Der
sine wirft ihnen vor, sie bekümmern sich nicht nm nns, der
Andre, sie setzen parteiisch; ein Dritter seht sie anßerhalb
seiner Welt hinans, nnd nimmt an, sie setzen nnthätig, ge.
bankenlos, dem Licht entsremdet, ohne alle Beschästignng.
Ein Anderer nennt die Sonne, der wir doch zn verdanken
haben, daß wir die Zeit zwischen Arbeit nnd Rnhe theiten,
daß wir, nicht in Finsterniß eingehüllt, ans der Verwirrnng
einer ewigen Nacht gerettet sind , daß sie in ihrer Bahn die
Jahreszeiten schasst, nnd alle Wesen nährt, nnd Saaten ans
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dem Keime lockt gnb Früchte reift , — dieft Sonne nennt er
eine St«nn«nsst *) oder einen znsällig znsammengelanftnen
Fenerball, nnd nUes lieber, als ein göttlich Wesen. Nichts
desto weniger, gleich liebevollen Eltern, die über die Schmä
hungen ihrer Kinblein lächeln, hören die Götter nicht ans,
Wohlthaten ans Wohlthaten zn hänsen, Denen zn gnt, die
über die Urheber ihr« Wohlthaten nngewiß sind; sondern, in
gleicher Gesinnnng beharrend, theilen sie an alle Geschlechter
nnd Völter ihre Gaben ans , einzig znm Segnen ihre Macht
nützend. Znr rechten Zeit senden sie die Regengüsse ans über
die Länder, sehen sie die Meere in Bewegnng dnrch Winde,
dnrch der Gestirne Lans bezeichnen sie die Zeiten, nnd mil
dern Winter nnd Sommer dnrch das Eintreten milderer
Lüste: nnd die Mißgrisse irrender Gemüther tragen sie mit
Milde nnd Schonnng. Ahmen wir ihnen nach, — geben
wir, wenn schon Manches nmsonst nnd sür Nichts gegeben
ist, geben wir Andern dennoch, ja beben wir selbst Denen,
an denen wir schon verloren haben. Niemand läßt sich dnrch
eineo Hanses Einstnrz vom Banen abhalten, nnd wenn das
Fener anch die Hansgötter gesressen hat, wir legen noch ans
den ranchenden Banplatz den Grnndstein, nnd banen versnn
kene Städte östers ans den nämlichen Boden. So beharrlich
ist das Herz in gnten Hossnnngen. Zn Land nnd znr See
gäbe es bald kein Menschenwert mehr, wenn man, was nn
glücklicher Weise einstürzt, nicht abermals versnchen möchte
swieder ansznbanend
») Ane,ogoros, ein Athenischer Philosoph anb Lehrer des Pe»
licles anb Enripideo, nannte die Sterne glühende Sttinmas»
sen nnd die Vonne einen senrigen Stein.
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5,. Es ist Einer nndankbar. Der Schaben ist nicht
mein , sondern sein. Ich habe den Gennß von meiner Wohl«
Hat gehabt , indem ich sie gab. Und ich werde deshalb nicht
verdrossener znm Geben seyn, sondern eisriger. Was bei
ihm verloren ist , wirb mir bei Andern hereinkommen. Allein
anch ihm selbst werde ich anf's Nene eine Wohlthat erzeigen
nnd gleich einem gnten Lanbwirthe die Unsrnchtbarkeit des
Bodens dnrch sorgfältigen Anban überwinden. Verloren mag
für mich meine Wohlthat seyn, — er ist verloren für Alle.
Es gehört keine große Seele dazn, zn geben nnd es verloren
seyn zn lassen: das aber ist hochherzig, wenn man's verloren
gibt, nnd doch gibt.

Lncins Annäns Seneca's

Epigramme
ans der

Verbannnng*).

i. Anf C o r s i c a.
Eorsisches Eiland, dn von Phokia'« Pflanzer bevtttert '*),
Corsica, Cyrnns "») einst dn von dem Volle genannt,
^ D« nns« Ueberseynng in der Reihe von Seneca'« Schuften
der Ordnnng den Rnhkopfschen Ansgabe solgt, so stehen die
Epigramme «n dieser Stellt, obwohl wir es mit Instns
Lipsin« für zweckmäßiger geachtet hätten, sie der Trostschrist
«n seine Mntter Hewi« voransznschickw oder anznhängen.
Seyen sie nnn von Venera «der anf ihn geschrieben, — sie
gehören zn der erwähnten Schrist nn seine Mntter nnd es
ldnnen, wenn nicht alle, doch die meisten an« Seneca's Fe
der geslossen seyn.
««) Corsica, eine Colonie der Phocäer, welche anch Massilia ge
gründet haben; Phocä«, eine Seestadt in Iemen.
"') Den Namen Cyrnns hatte es von einem Sohn des Hercnles.
Von einem «ndern Cyrnn«, der eine Colonie der Phocäer
dahin geschickt nnd einem Oralelsprnch zn Folge die Stadt
Alalia dort gebant habe (Ajaccio?), erzählt Herodot I, «65,
Seneca. 8s Vdchn.
,
4
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Corsica, gegen Vardinia knrz, gedehnter als Ilvo ^)
Von fischnihrender Flnth reichlicher Ströme bnrchwallt.
Eorsico, schanriges Land, wenn Sommero Glnthen beginnen.
Schanriger , wenn erst wild glüht der Icarische Stern »») :
Schonst der Verwiesen« dn, so schonest dn deo Begrab'nen,
Und dein Boben — er sey leicht der Lebendigen Stanb!

II.

Ans eben

dasselbe.

Fremdeo Corsischeo Land, von jähen Felsen «nschlössen.
Schanerlich, menschenleer starret dein bdes Gebiet;
Nicht bringt Früchte dein Herbst, nicht ziehet Ernten dein Sommer !
Und dein Winter voll Reis kennet nicht Pallas Geschenk "»);
Nicht ein ersrenlicher Lenz strent hier erqnickende Schatten,
In dem nnseligen Land wächst nicht ein Gläschen empor;
Nicht die Gabe deo Brod'« nnd deo Qnell'o, nicht die letzte deo
Fenero 5)
Zwei, die Verbannnng nnr. nnd der Verbannte, sind hier.

III. Klage 55).
Wer dn anch seyst , o Frennd , der nach deo Getobteten Hals greift,
BW denn ich Unglüclssohn dir noch nicht elend genng ?
*) Elbo.
") Der Hnndsstern.
»**) Die Ernte der Oliven, eineo Geschenks den Minerva, ftlll
znm Theil noch in den Monat December.
5) Znm Verbrennen der Leichname.
51) Entweder, was im Alterthnm von den Dichtern oft gescha!,.
läßt Seneco hier sich, den Tobten, zn einem neidischen Feinde
reden: ober es sind die Ansdrücke von Tod nnd Begrabensenn,
wie im ersten Epigramm, bildlich von seinem todähnlichen
Verbannnngsleben an dem bden Orte zn verstehen. Das
nächstsolgende Epigramm spricht jedoch sür die erste Annahme.
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Laß vom Begrabenen ab! Dt« übermnthigen Vit««
Oab anch die tobte ») Hand oft schon den tidtlichen Schlag.

IV. Desselben Inhalts.
INach einer alten Ansschrift: Gratwache.I
Weo dn anch bist (leicht zwingt mich oer Schmerz, tnß gar ich
tich nenne).
Deo bn mit seinblichtm Sinn anch noch dio Asche mir drückst.
Der bn nicht an bem gräßlichen Stnrz, bem jähen, genng hast.
Nein, ans boo tobte Hanpt zückest bein blntig Geschoß:
Glanb', eo gab bio Natno ben Gräbern einige Macht selbst,
Unb ber Schatten bewacht rächend sein eigeneo Grad.
Glanb' oi, o Neib, als sprächen zn bir die Himmlischen selber.
Und alo riese mein Geist jetz« die Worte dir zn:
„Achte den Leidenden heilig, nnd toste dn nimmer mein Lool an,
Gräber schonet ja doch selbeo die srevelnde Hand."

V. Desselben Inhalts.
Mte Ansschrist: Klage über bbiartigen Scherz.),
Wohl mit «bdtlichem Gift sind beino Liebeo getränlet,
Schwärzeo noch benn dein Lied ist dir im Bnsen ein Herz.
Niemand, Weib noch Mann, lann deinen Zähnen entgeh».
Nicht de« Knab' ist von dio sicher, nnd nirgends beo Gveio.
Wie ein Toll» hinab ben mächtigen Stein in bie Stadt lollt.
Also böslich in'« Voll schlenderst dn Woote voll Gift.
Doch deo Unsinnigen Scha»« — ein Weisen weißt sie znrechte.
Und ans des Rasenden Hanpt prallen die Steine znoücl.
Ieglicheo Dichteo schwinget ans dich die Geißel deo Liebeo,
Ganz Rom'o Mnse — sie tobt gegen den Tobenden, dich.
*) D. h. sterbende.

.*
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Weil ich die Wasse noch schwingt, ein schlecht oerüstet« Streiter,
Und an« gezwnngen von mio stieget die Lanze dir zn :
Zierlich nnd sein verstehst dn mit «ddtlichen Liedern zn spielen.
Deiner Lann' entstrdmt schwarzer nnd giftiger Witz.
„Doch das ist jo nnr Lango doo Witzeo nnd Weineo. Was macht»o den«.
Wenn dein Lachen mir anch bittere Thrillen tntpreßt?"
Drnm laß ab mit dem Scherz; nicht Scherz ist beißende Bo«heit,
Und nm schädlichen Witz spielet die Grazie nicht.
VI.

An

den

Frennd.

Crispno *), dn mein Stab, dn, wenn ich sin«, mein Anl«,
Zierde deo Fornmo dn selber in älterer Zeit,
Crispn«, mächtig nnr bann, wenn dn zn segnen gedachtest.
Meinem berstenden Schiss User nnd sichereo Land ;
Einzige Ehre dn mir, and meine schützende Bnrg dn.
Und nnn einziger Trost sür das zerschlagene Herz ;
Crispno, trenestt Seele, de« Friedlichen rüstiger Schntz dn.
Dem ano der Tiese der Brnst Attischer Honig ") entströmt;
Herrliche Zierde tnn Ahn, dem beredten, oder dem Vater,
Ieglichem hülfteich dn, nnr dem Vertriebenen nicht.
Oder ist dem Schmachtenden hier ans selsigem Eiland
Nicht anch nahe der Geist, welchen die Scholle nicht hemmt?
*) Wahrscheinlich Crispno Passienns, ein berühmter Redner,
Gemahl deo Agrippin« nnd also Nero'o Stiesvater. Vergl.
Senecn von den Wohlthaten I, i5. , nnd die Vorrede znn
vierten Bnch deo Natnrbetrachtnngen. Moser. Ans den
nennten Ver« schloß N. Heinsins, daß das Gedicht an einn
Crispng Sallnstino gerichtet sey. Allerdings könnte e«
ein Sohn deo jüngern Vallnstins (s. Horaz Od. II, ,.
nnd Tacit. Annal. III, 5n.) seyn, der selbst ein Schwesterenle!
nnd Adoptivsohn des Geschichtschreibers war. Dann paßn
der nennte Vers vortresslich. Schwad.
**) Anspielnng ans die Beredsamkeit des Demostheneo.
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VII. Von den Eigenschasten derZeit.
Alleo greift mit «trzehrenbem Zahn die gtftäßigt Zeit an.
Alles rückt sie vom Play, laßt es nicht lange bestehn.
Ströme versiegen, das weichende Meer legt trocken die User,
Berge verflachen, herab stürzet ia« höchste Gebiro.
Doch was red' ich vom Kleinen? deo Himmelo ganzes Gewölbe
Schnell in lodernder Glnth brennet dao Herrliche hin.
Alleo heischet der Tod. Cesey ist Sterben, nicht Straft,
Und von der Welt, die dn siehst, wird es einst heißen: sie war!

VIII. Wnnsch.
Also sey's, daß langer alo ich die Brüder mir ») leben.
Und lein Schmerz nm mich tresse sie, anßer mein Tod.
Also sey's, baß ich sieg' nnd in Wechselliebe besiegt sey,
Ebeln Wettstreit limps' also die Liebe bei nn«.
Also sey'o, daß dann mein lieblich lallender Marnto ")
Mit holdseligem Mnnd grüße den doppelten Ohm.

IX.

Ain seine Vaterstadt Cordnba ***).

Eorinba, löse dein Hnar, nnd süll' in Traner dein Antlitz,
Weinend «m Aschenlrng opsre mir Todtengeschenl.
Ferne Cordnba, sing' nm deinen Singer ein Klaglied,
Sorinbo, die dn noch nie näglicher warest, alo jetzt.
*) Seneca's Brüder, Marcn« Annäno Novatno, oder nach seinem
Adoptivnamen Innins <3ollio, nnd Annano Melo. —
") Seneca's Söhnlein, vergl. Trostschris« an Helvia, t6.
«") Dieseo Epigramm hat Instns Lipsino nnd anch Rnhlops nach
dem Vorgange einiger gelehrten Männer in seine Ansgabe
ansgenommen, wiewohl eo nicht sehr wahrschtinlich ist, toß
Seneco in einem solchen Tone von sich selbst gesprochen haben
sollte.
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Nie, selbst alo in gährendtm K,mps die Kräfte des Erdballo
Utb» tlch hergewälzt jegliche Schrecken deo Kriegg;
AN von gedoppelte« Weh dn gedrängt, zwiesältig vergingest»
Do Pompejn« alo Feind, Eis« alo Feind dir genaht *);
Nie selbst, alo dir die Nacht, die einzige, Leichen dreihnndert
Wiho gekostet, die Nacht, welche die letzte dir war;
Nie, anch ali dir die Manren der Lnsitonische Ranb« *»)
Brach, nnd geschwnngenen Speerg stürmte iie Thore der Stadt.
Siehe dein Bürgeo, ich, einst so groß nnd herrlich geseiert,
Werb' ans die KNppo gebannt. Eordnbo löse dein Haar:
Preist« dich glücklich, daß sern an deo Oceans änßersteo User
Angeschwemmt dich Natnr. Kommt dir doch später der Schmerz!
») In dem Bürgerlriege zwischen Pompejns nnd <3äsar, in web
chem Spanien so schrecklich litt.
*») Mriathno, der Ansührer der Lnsitanier gegen die Rbmer i»
I. d. St. 6nK. Vergl. Li«. Lpit. 54.

Einleitnng.
In dieser Schrist tritt der ernste Philosoph anf
einmal als lanniger nnd beißender Satiriker anf.
Der Kaiser Clandins, dem Seneca seine Ver
bannnng nach Corsica doch nie ganz vergessen konnte,
nnd der dnrch eine eben so granfame als schwache
Regiernng die Verachtnng der Gnten verdiente, war
dnrch seine Gemahlin Jnlia Agrippina, Nero's Mnt
ter, in einem Kürbis, der als Trinkgefäß gebrancht
wnrde, vergistet worden. Der Anschlag nnd dessen
Ansführnng kam von einer berühmten Gistmischerin,
Locnsta. Dnrch einen Kürbis war ihm also der Weg
znr Vergötternng eröffnet, daher die Griechische Anf
schrift der Satire: '«naxoXoxvvrVcsts, d. i. Ver»
kürbissnng, oder Vergötternng dnrch einen Kürbis,
welcher Titel von Hadrianns Innins als der nrsprüng
liche nnd ächte angenommen wird, zn dessen Erklä
rnng nnd Erlänternng erst später der lateinische hin
zngekommen sty : äe morte (!Innäii 0ne««ri5 Wän8.
Die körperlichen, intellektnellen nnd moralischen
Gebrechen des Clandins werden znm Hohn des gänz
lich mißrathenen Menschen, der nnn nnter die Göt«
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ter anfgenommen seyn wolle, mit scharfem Blick,
mit beißendem Witz nnd mit einer Freinmthigkeit
anfgedeckt, die nns nicht befremden kann, wenn wir
bedenken, daß den Clandins die Kaiserin selbst hatte
ans der Welt schaffen helfen, nnd Jedermann von
dem jnngen Nero, als dem Thronfolger, mit Grnnde
die besten Hoffnnngen hegte.

Uebersicht des Inhalts.
Kap. i — 4. Angabe der Qnellen, ans welchen die Nachrichten
von der Erhebnng deo Clandins in den Himmel herkommen.
Pvetische Beschreibnng der Sterbezeit beo Kaisero. Mercnr
berebet tie Parze, sie möchte den Clandins sterben lassen.
Poetische Schildernng wie die Parzen den Lebenssaden Nero'o
als deo Thronsolgers, spinnen , dnrch welchen ein bessereo Zeit
alter eintreten werbe.
Kap. 5-8. Des Clandins Anknnft im Himmel. Verhör dnrch
Hercnles. Des Clandins nnznverlaßige Angaben werden von
der Göttin des Fiebero widerlegt. Clandins weiß den an
sangs erbosten Hercnles sür sich zn gewinnen , nnd dieser trägt
darans an, daß Clandins ein Gott werde. Dieser Antrag
findet Widersprnch.
Kap. g—iö. Inpiter läßt abstimmen, wie in der Cnrie der Se
natoren. Ionno stimmt überhanpt gegen die Vergötternng der
Menschen. Diespiter stimmt sür Clandins. Als heftigeo Geg
ner Desselben tritt abeo der vergötterte Angnstn« ons ; er klagt
ihn vielsachen Mordeo in seiner Familie an ; sein Antrag ist :
Clandins soll <wo dem Himmel hinansgeschasst werden. Die
sem Antrag treten die Andern bei. Mercnr sührt ihn znr
Unterwelt. Ans dem Wege dahin begegnen sie dem Leichen
znge des Clanbino. Tranerlied ans Clandins. Sie steigen
hinab znr Unterwelt. Clandins wird von seinem Freigelasse
nen, Narclssns, empsangen. Die Schaar ver von Clandins
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Gemordeten tritt gegen ihn ans. nnd sührt ihn znm Tribnnal
deo Todtenrichtero. Clandins sncht einen Vertheidigen ; wilb
aber nngehbrt vernrtheilt, wie ero zn machm gewohnt gewe
sen. Vtrtit über die Art der Bestralnng. Sprnch des Tod
tenrichtero: Clandino soll ans einem dnrchlöcherten Becher
würseln. — Nachher tritt aber Calignln ans, nnd begehrt
ihn znm Vtloven; do er ihn erhält, übergibt er ihn seine«
Freigelassenen.

Lncins

Annans

Seneca

Spottschrift
über den Tod des Kaisers Claudins^).
,. Ich bin gesonnen, der Nachwelt zn überliesern, was
am ,5. October nnter dem Consnlate des Asinins Marcellns
nnd Acilins Aviola in dem nenen Kaiserjahre *») bei'm Be
ginn eines hichst glücklichen Zeitalters im Himmel vorgesallen
ist. Ich werde dabei weder meine Empfindlichkeit, noch meine
Dankbarkeit *") in's Spiel kommen lassen. Fragt man, wo
her ich denn die Sache so bestimmt wisse , so werd' ich fürs
Erste , wenn mir's nicht beliebt , keine Antwort geben. Wer
will mich zwingen? Ich weiß einmal, daß ich «in freier
Mann geworden bin , seitdem Derjenige ans der Welt ist ,
») Die Schrift fthrt den Titel: Apocolocyntose, d. j.
Vergittenmg den Clandins dnrch ein Kürbis.
«*) I« welchnn nHmlich Nero nnmittelbar n«ch Clandins Tode
zn regieren anfing.
«") Die Empfindlichkeit darüber, t«ß er von Clandins war in's
Eril verwies»^ die Dankbarkeit dafür, daß er von eben dem
selben wieder znrückbernsen war. Vergl. Ten«a'« Leben im
ersten «,lndchen nnfter Uebersetznng. Einleitnng S. 8.
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an dem sich das Sprichwort rewährt hatte: man müßo lwonn
Einem nämlich Alleo erlanbt seyn soll) entweder als ein Kö
nig oder als ein Narr geboren seyn. Beliebt mir's aber,
eine Antwort zn geben , so kann ich ja sagen , was mir in
den Mnnd kommt. Wo sordert man denn je von einem
Gtschichtschreiter geschworne Zengen? Doch wenn es seyn
mnß, daß ich einen Gewährsmann anssühre, so sragtt
Den *) , der die Drnsilla ") hat in den Himmel sahren sehen.
Der Nämliche wird anch sagen, er habe den Clandins diese
Reise machen sehen , nnd zwar nicht mit abgemessenen Schrit
ten. — Dieser Mann, er mag wollen oder nicht, mnß nnn
eben einmal dnrchans Alles sehen, was im Himmel vorgeht.
Er ist Ansseher über die Appische Straße, nnd man weiß ja,
daß ans derselben anch der vergötterte Angnstns nnd der Kai
ser Tiberini zn den Göttern gegangen sind "»). Fragst dn
nnn jenen Mann, so wird er mit seinen Erzählnngen vor
») Ein Senator, Lioins Geminno, bekam sür diese Zongschoft
sür DrnsMo von dem Kaiser Calignlo eine Belohnnng von
,5n,<xn> Denaren, etwa to,ooo Friedlichst'««.
") Drnsilla, des Calignlo Schwester, mit welcher Dies« n,
einem schändlichen Verhältniß lebte. Vergl. Sneton's Cali
gnlo. Cop. ,4.
"*) Die berühmte Appische Stroße , t6 Fnß breit, dnrch die Pon»
tinischen Sümpse nach Copno nnd bis Brnndnsinm sahrend,
war im I. d. St. 445. dnrch dm Sensor Appins Clandins
angelegt worden. Ueber die Straßen hatten immer vier Se
natoren die Anssicht. Weil jene Straßo onch die königlicho
genannt wnrde , so nimmt deo Versasseo <m , daß ans Dieser
die Kaiser ihren Weg znm Himmel genommen haben. Mög
lich ist anch, daß dieselben ans dieser Straßo Denkmäler hat
ten, nnd Seneco dadnrch ons seino Fittion kam. —
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dir anskramen nnter vier Angen» wenn mehre« Personen
dabei sind, wird er nie ein Wort hören lassen. Denn seit»
dem er im Senat geschworen hat, er habe die Drnsilla in
den Himmel steigen sehen, nnd ihm znm Dank sür die herr
liche Nachricht keine Seele glanbt , was er gesehen habe : so
hat er's sörmlich verflncht : er werde keine Anzeige machen ,
nnd wenn er mitten ans dem Fornm einen Menschen nmbrin
gen sehen würde. Von ihm also sühre ich Alles , was ich
gehört habe, als znverläßig nnd ossenbar an, so wahr ich
ihm Heil nnd Segen wünsche.
,. Schon ans kürzereo Bahn zog Phdbns jeyo des Lichteo
Ansgang ; sieh', eo wnchsen die Hörner bes finlleren Schlosgolto.
Schon vergrößerte Cynthw's lLnna'sl Reich sich. Siegt
gewinnend,
Und »er häßliche Winter entzog deo srnchtbaren Herbstes
Lieblichen Schmnck, nnd es pflückte bel'm nahenden Alter
deo Weingolto
Einzelne Tranben blo« deo spät einsammelnde Winzer.
Jch denke, man versteht mich besser, wenn ich ^geradezn)
sage: es war October, der i5. October. Die Stnnde kann
ich dir nicht bestimmt angeben. Eher werden noch die Philo
sophen übereinstimmen, als die Uhren. Doch zwischen sechs
nnd sieben Uhr war es. — „Das ist aber doch zn grob !
lwird man mir sogen) Dichter, nicht znsrieden < die Morgen»
nnd Abendzeiten zn schildern, beqnemen sich zn der Mühe,
daß sie sich selbst mit Mitte der Tageszeit zn schassen machen, —
nnd dn willst über eine so gesegnete Stnnde nnr so weg
gehen?" Schon war üb« die Mitte der Kreisbahn Phdbns,geschritten,
Und schon schüttelt' er, näher der Nacht, die schlechteren Züael,
Seitwärts senrend ons schieserem Psad die gebrochenen Str

zooo

Seneca's Abhandlnngen.

^!. „ Clandins sühlte so eben Beklemmnngen, nnd es »«litt
mit seinem Athem nicht recht sort. Dn nahm Merenrins,
der nn des Mannes Talent immer ein Wohlgesallen gehabt
hatte, eine von den drei Parzen «ns die Seite nnd sprach:
Wie magst dn doch , gransameo Weib , den armen Mann so
leiden lassen? Nie hätte er so lange geplagt werden sollen.
Es sind jetzt vier nnd sechzig Jahre, daß er mit Etwas zn
kämpsen hat, was doch nnr Lnst ist. — Warnm bist dn ihm
so gram? Laß doch einmal eintressen, was die Astrologen
sagen , die ihn , seitdem er den Thron bestiegen hat , jede«
Jahr, jeden Monat sterben lassen. Und doch dars es nicht
besremden , wenn sie irren ; Niemand weiß seine Stnnde, denn
tein Mensch hat ihn jemals als einen Gebornen betrachtet»).
Thn' deine Pflicht :
Gib ihn dein Tob; ei nehme den Thron ein besserer Fürst ein.
Aber Cloth« sprach: Fürwahr, ich gedachte ihm noch etwas
Weniges von Zeit znzulegen , bis er die Handvoll Lente , die
noch übrig sind, mit dem Bürgerrechte beschenkte. Er war
ja gesonnen, alle Griechen, Gallier, Spanier, Britannier
in der /Toga zn sehen "). Weil dn aber sür gnt hältst , daß
noch einige Ansländer als Saamen übrig bleiben, nnd dn es
so haben willst , wohlan ! Sie össnete hierans eine Kapsel,
nnd langte drei Spindeln hervor. Die eine war die des An») Vnetonins im Leben des Clandins. Cop. 5.: „Seine Mnt
ter Antonio sagte oft, er sey eine Mißgebnrt von einem Men?
schen, nnd von der Natnr nnr angesangen, nnd nicht sertig
geworden."
") Clandins hatte ganz Gallien mit dem Bürgerrecht beschenkt s.
T»c. Annal. XI, ii. dal,er der Vpott.
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gnrinns, die andere die des Babas »), die dritte die des
Clandins. Diese Drei, sprach sie, will ich in Einem Jahre
bald nacheinander sterben lassen, er soll nicht ohne Gesellschaft
dahingehen. Da er eben noch so viele tansend Menschen ihm
nach, nnd vorangehen nnd sich nm ihn herdrängen sah, so
soll er nicht ans einmal allein gelassen werden. Jndessen mag
er mit diesen Gesellen znsrieden seyn.
Sprach's. Und die Fäden gerollt herab von häßlicher Spindel.
Schneidet sie ab die Frist vom thdrlchten Leben des Königs.
Loches,o aber, mit Kränzen im Hoar nnd zierlich» Locken,
Windend nm Hanpt nnd Stirn das Gestecht Pierischen Lorbeers,
Zieht ano blendender Wollt wie Schnee hellglänzende Fäden,
Spinnend mit segnender Hand. Und sieh', dem Rocken entrollet
Ganz ein ander Gespinnst : es preisen die Schwestern die Arbeit,
Und in «östlich Metall verwandelt sich ärmlicho Wolle ,
Goldene Zeiten, sie treten hervor ons zierlichem Faden.
Endlos spinnen sie sort nnd ziehn glückseliges Vließ ano;
Frend' ist ihnen, nnd lieblich Geschäft die gesorderte Arbeit.
Siehe, von selber eilet das Werk, nnd srendig nnd mühlos
Windet die Hand das zarte Gespinnst ans schnnrrender Spindel ,
Länger spinnen sie sort, als Tithon'« Iahre nnd Nestor'o.
Phdbno ist da, nnd hilft mit Gesang, sich srenend der Znlnnft.
Fröhlich rührt die Zither er jetzt , dann theilt er Geschäft ono ,
Fesselt sie, horchend dem Lied, znr Knrzweil singt er die Arbeit.
Hoch erhebend der Zither Spiel nnd die Liebeo des Brnders
Spinnen sie weiter als sonst, nnd über das menschliche Ziel hin
Geht das gepriesene Werl. O spinnet weiter, ihr Parzen!
— Phöbns rnset es zn; - die Daner des sterblichen Lebens '
Ueberschreit' Er ") mir ähnlich an Blick, mir ähnlich an Schönheit.
*) Babos kommt vor in Seneca'o Brieftn XV, 8. oo wird sei
ner als eineo thörichten Menschen erwähnt. Von Angnrinnn
ist Nichts bekannt.
»*) Nere.
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Eo, nicht schlecht« an Stimm' nnd Gesang, glückselige Zeiten
Bringt den Erschipseten Er, nnd bricht das Schweigen des
Rechteo.
Gleichwie Lncisers Strahl verjagt die schwindenden Sterne,
Ober wie Hesperno sieigt, wann Nacht sie wieder znrücksührt.
Wie, wenn pnrpnrroth das Dnnkel lbsend Anrora
Führet herans dm lieblichen Tag, wenn die Sonne den Erdkreis,
Strahlend beschant nnd das srühe Gespann dm Schranken entsühret:
Also n«het dein Kaiser, o Rom, so wirst dn den Nero
Schanen: es schimmert der strahlende Blick in milderem Fener,
Unter dem walltnden Hoar erhebt sich der zierliche Nacken. —
So sprach Apollo. Lachesis aber, die dem allerliebsten Manne
anch nicht Feind war, that es nnd fing mit voller Hand an,
nnd schenkte dem Nero eigens noch viele Jahre. Den Clan
dins aber, besahlen sie, soll alle Welt srendig nnd sich Glück
wünschend zn Grabe geleiten. Dieser aber pnmpte die Lnst,
blase seiner Seele herans, nnd seitdem hat denn sein Schein
leben ein Ende. El hanchte aber ans, während er die Ko
mödie anhörte , — da kannst dn sehen , daß ich nicht vergeb
lich eine Fnrcht davor habe. Das letzte Wort, das man nn
ter Menschen von ihm hörte , nachdem er mehr Lärm gemacht
hatte mit d e m Organ , dnrch das ihn das Reden leichter an
kam, war dieses: „Weh' mir, ich glanbe, ich habe mich be
sndelt!" — Was da geschehen ist, weiß ich nicht; so viel
ist gewiß, besndelt hat er Alles.
5. Was ans Erben darnach noch weiter vorgegangen ist,
branche ich nicht zn erzählen. Jhr wißt es ja ganz gnt, nnb
es hat keine Gesahr, - was der allgemeine Jnbel dem Ge»
dschtniß eingeplsgt hat, geht nicht verloren. Niemand ver
gißt, was ihn glücklich macht. Was im Himmel vorgegangen
ist, vernehmet; sür die Glanbwürdigkeit stelle ich meinen
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Mann. Dem Jnpiter wird gemeldet, es sey ein Mann ange
kommen, von gnter Statnr , schen ziemlich gran, ermache
aber — man wisse nicht woi sür — Drohnngen; in Einem
sort schüttle er den Kops, nnd ziehe den rechten Fnß hinans;
man habe ihn gesragt, weß Voltes er wäre? Er habe go.
antworttt, aber man habe nicht darans kommen können, da
der Ton nndentlich nnd die Worte verworren gewesen; man
verstehe seine Sprache nicht, er sey weder ein Grieche, noch
ein Römer, noch sonst von einer bekannten Nation.
Da
besahl Jnpiter dem Hercnles , weil der die ganzo Erde dnrch»
wandert hatte nnd man von ihm dachte , er kenne alle Na
tionen , er sollte hingehen , nnd erknnden / von was sür Mtn,
schen der Mann wäre. — Hercnles nnn gerieth bei'm ersten
Anblick in nicht geringe Bestürznng , obwohl er selbst die ihm
von Jnno *) gesendeten Ungehener nicht sürchtete; als er die
beispiellose Gestalt nnd den nngewohnten Gang sah nnd
die Stimme vernahm , wie sie kein Geschöps deMandes , wie
sie nnr Seenngehener zn haben pflegeo, dnmps nnd barnieder»
gehnlten, da meinte er, es seo ihm eine dreizehnte Arbeit
gekommen. Als er aber genaner hinsah, kam es ihni doch
vor, es sey so Etwas wie ein Mensch. Er ging also ans ihn
zn, nnd sragte, was Jenem als einem gnten Griechen ")
leicht verständlich war: fOdyss, l' t70.)
„Sage; woher ter Männer, ans welcher statt dn?"
*) Inno war immer he« Hercnles Feinttn ano Eisersncht gegen
seine Mntter Alcmene.
"> Elanoino hatte sich viel mit Griechischen Stntien vesihästiat.
Die Verse sint ans Homer, von Vemco Griechisch angesnhrs.
Oenec«. 8s Bdchn,

5
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Uns dieß hin war Clandins «frent, daß es d« Philologen
««de, nnd hosste, ei tönne da mit seinen Geschichtswerten ') an
kommen. Daher gab er gleichfalls in einem Homerischen Verse
zn verstehen, er sey der Kaiser, Indem er sprach: sOo.lX. 5,.i
„Her von Ilinm fthrte ier Wind mich zn den Kikonn«."
Richtiger wäre aber der solgende , gleichfalls Homerische Vers
gewelen: sOd. IX, 40.)
Dr«nf zerstört' ich ihnen die Stadt, nn« mordete Menschen,
b. Und es sehlte nicht viel , so hätte er dem Hercnles
ein Mährltin ansg«bnndan, — «ann nämlich das Fieber nicht
dabei gewesen wäre, das seinen Tempel ") verlassen hotte
nnd ganz allein mit ihm gekommen war. Die andern Gölter
hatte er alle in Rom znrückgelassen. — „Es ist Alles erlogen,
sprach er, was der Mann d« sagt. Glanbe mir, denn ich
habe ja so viele Iah« mit ihm gelebt. Er ist zn Lngdnnnm
geboren. Dn stehst in ihm «inen Mnnicivalbttrger des Mn»
natin« "'); wie ich dir sage, er ist sechszehn Meilensteine
vvn Vienne f) geboren, ein Stockgollier. Deshalb hat er
anch, was er als Gallier nicht lassen konnte, sich Rom's
') Clandins hatte anf Griechisch zwanzig Vücher Tyrrhenischer,
nnd acht Carthagischer Geschichten geschrieben; anßerdem Ei,
niges in Lateinischer Sprache. Vergl. Sneton 4n. 4«. «m
Leben de« Clandins.
") Der Göttin des Fiebers war anf dem Palatinm zn Rom e,
Tempel erbant. Vergl. Plinin« N«t. Gesch. II, 7.
«") Lncins Mnnatin« Plamn« war der Gründer der Colonie Lng»
dnnnm lLyonI, im I. d. St. 7,,, Die Mnnitipalstidte
hatten das Römische Bürgerrecht, nnd ihre Vürger konnt»
zn Ehrenämtern in Rom gelangen.
^) Vienne. südlich ,on Lyon
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bemächtigt. Jch lieseer dir ihn ans, eineg zn Lngdnnnm Ge»
dornen, wo Licinins*) viele Jahro geherrscht hat. Dn aber,
der dn dich an mehreren Orten hernmgetrieben, als irgend
ein Manlthiertreiber, von Prosesston, da mnßt die «ngdnner
wohl kennen , nnd wissen daß der Xanthns ") nnd der Rhe«,
danns viele tansend Meilen von einander entsernt sind." Dn
wnrde Clandins ganz wüthend, nnd brnmmte seinen Zorn»
so gnt es gehen mochte, herans. Was er sagen wollte, ver»
stand Niemand. Allein er wollte , man solle das Fieber hin»
richten ; es war zwar in seiner jetzigen Lage seine Hand ge
lähmt , doch zn der Bewegnng , wodnrch er Menschen zn ent
hanpten gewohnt war, hatte sto allein noch Krast genng, sr
hatte gewollt, man sollte dem Fieber den Hals abschneiden.
Aber als wären lanter Freigelassene von ihm zngegen "»),
os bekümmerte sich nm ihn anch nicht eine Seele.
7. Darans sprach Hercnles : „Dn , höre mich an , nnd
laß ab zn saseln. Dn bist an einen Ott gekommen, »0 die
Mänse 5) am Eisen nagen. Gag mir ans der Stello dio
Wahrheit, daß ich dir die Tollheit nicht hinanstreiton wnß'
*) Linnino war Präftlt von Gallien, nnd übte, obwohl von
Nation ein Gallier, dort tyrannische Erpressnngen on«. Deohalb angeklagt, im I. d. Vt. 75g., erklärt« er, er habe
Alles ftr Angnstno gesammelt, nnd so entging er der Vtroft
Vergl. Die Cossino I.IV, ,i.
") Am Xanthnn lag Trojn.
"«) Dio seine Besehlo verachteten, ob er sie gleich mit Geschenk»
nnd Ehre bio znm Unmaß überhänst hatte.
5) Da Clandins dem Fieber mit dem Schwerte gedroht hatte, so
sagt ihm Hermleo: an dem Ort, wo er jetzt sey, «alto,
«ine Schwerter.

5»
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Und nm desto erschrecklicher zn sefn , machte « den Tragiker,
nnd sprach :
herans nnd sprich , wo tn dich denn geboren rühmst .
Ans daß in nicht von diesem Psahl getrossen sinkst.
Doe Kenle da — manch troy'gen König tras sie schon.
Woo rannst dn mir sür nnvernehmliche Worte her?
Welch Land, welch Volk geboo bieß Hanpt, das zitternde?
Nns meinem Hng in deo dreilbpfgen Königo ») Reich,
In'o weltentleg'ne, do ich vom Hesperischm Meer
3n Inachoo Stadt die hochberühmten Rinder trieb,
Gay ich den Berg, der, rogend ob dein Doppelstnß ")
Deo Phbbno Ansgang immer gegenüber schan«.
Wo «nächtig Ahodanns raschen Stroms vorüberranscht.
Und Aroo, zweiselnd, wo er seine Bahn sich w<hl'.
In rnh'ger Fürth die User stillen Kanso bespült : Ist dieseo Land denn nicht - sag' on, dein Mntterland?"
S« sprach er, ziemlich barsch nnd krästig. Dessen nngeachtet
verliert er den Kops, nnd schent sich, dem Narren einen
Streich zn geben. - stand«o, wie er den gewaltigen Mann
anschant, vergißt alle Possen nnd steht ein, in Rom zwar
sey Keiner ihm gleich gewesen , aber hier gelte er nicht se
viel: der Hahn *") sey am meisten Herr ans seinem eigenen
Misthansen. — Soviel man vernehmen konnte , schien er da»
her Folgendeo zn sagen: „Jch habe gehosst, dn, Hercnleo,
tapserster nnter den Göttern , solltest dich bei den andern mei»
ner annehmen; nnd wenn man verlangt hätte, ich sollte Einen
«) Htltnle« zog nach Hispamen, entwendete dort dem dreilöpfi»
gen Riesen Geryoneo die herrlichen Rindeo , nnd tritb sie über
Gallien nnd Italien nach Argos im Peloponneo, welcheo die
Stadt deo Inachoo heißt, nach dem Gründer des Argiverreicho.
") Rncdonns nnd Arao, Rhone nnd Vaone.
"») Niortspiel mit Galloo, welches Hahn nnd Gallier bedentet.
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angeben , der mich kenne , s, habe ich dich nennen wollen, der
dn mich am besten kennst. Denn wenn dn dich besinnen
magst, ich war's, der dir vor deinem Tempel im Monat Jn
lins nnd Angnstns *) ganze Tage lang das Recht handhabte.
Dn weißt, wie viel Plage ich da erdnldet hNde, als ich die
Advokaten anhörte, sowohl bei Tag als bei Nacht; nnd wä
rest dn nnter diese gerathen , obwohl dn dir ein rechter Held
zn seyn dünkst, — lieber hättest dn doch die Ställe des An»
gios gereinigt : aber ich habe viel mehr Mist hinansgeschasst.
8. „Nnn denn, ich will"
' — "). „Zn verwnndern
ist's eben nicht, daß dn in den Saal herein stürmst: vor dir
ist Schloß nnd Riegel nicht sicher, aber sag' doch nnr, was sür einen Gott willst dn ans dem Mann da gemacht
wissen?— Einen Epiknrischen Gott, der weder selbst
Etwas thnt, nochAndernEtwas zn thnn gibt *"),
kann er nicht abgeben. Einen Stoischen ? Wie könnte er
doch — nm mit Vnr«o zn reden — rnnd f) seyn , ohne Kops,
5) In diesen Monaten hatten die Tribnnale sonst Ferien, nnd
es wnrden leine Prozesse vorgenommen.
") E« ist hier ossenbar eine Lücke, weiche solgendermaßen zn er
gänzen ist : Clandins wnßte den Hercnles sür sich ,n gewin
nen nnd Hercnles sagte ihm: sey nnr gntes Mntho, ich
will mich sür dich verwenden. Er sührt ihn rasch in den
Göttersaal, was die Himmlischen sreilich besremdet, da er
niemalo «iel seine Sitten bewiesen habe, nnd überall rasch nnd
gewaltsam zngesahren sey. Deshalb sagt dem Hercnles Ewer
der Gotter : zn verwnndern ist's nicht n. s. w. Die solgenden
Sätze sind sehr corrnpt.
*") Von Seneca Griechisch angesührt.
N Nach der Lehrt der Stoiler, welche die Welt nnd Oottheit
identificiren.
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nhn« Vorhant? Doch Etwas — es fällt mir eben bei. —
Etwas von dem Stoischen Gott hat er doch, es sehlt ihm
Herz nnd Kopf!" — „Wenn er, mein Hercnles
snahm
nnn «in Anderer das Wort) diese Vergünstignng fnämlich
««göttert zn werden) anch «on Gatnrnns gebeten hätte, d«s»
sen Monat der Erlanchte das ganze Iahr hindnrch seierte »),
^o hätte er dits« Götterstelle doch nicht daovn getragen , Inn
piter, st viel an ihm lag, wäre dagegen gewesen, dem er ja
Blntschande znm Verbrechen gemacht hat. Denn er hat sei
nen Techtermann Lncins Silanns nm's ieben gebracht. —
Ei, warnm denn? weil er seine Schwester, ein allerliebstes
Mädchen, die Iedermann eine Venns nannte, lieb« Jnno
nennen wollte"). Warnm denn, frage ich, wird es für
Hhorheit angesehen, wenn Einer in seine Schwester verliebt
ist? - In Athen ist's znr Hälfte erlanbt "'), in Aleran»
dli« nnbedingt. — Weil in Rom, ist die Antwort, die Mänse
an den Mühlen lecken ftas seinste Mehl snchen , wie die üppi»
gen Römer nach den schönsten Weibern trachten), so will
Dieser da alle Berge eben machen. - Wie es mit ihm in
seinem Schlafgemach anssteht, weiß ich nicht ; — er spürt anch
M allen Winkeln des Himmels nmher, nnd will ein Gott
«erden. Es ist ihm nicht g«nng« daß er einen Tempel in
*) D««'wM sagen: Clandins benahm sich immer so, wie wenn
die Satnrnalien wären, da alle Thorheiten erlanbt waren.
'») Dieß bente« «ns einen verdächtigen Umgang, wie anch Inpi
ter seine Schwester Inno znr Gattin n«hm.
"») In Athen dnrfte man nach Volon'« Gesetzen eine Schwester
htirothtn, wenn sie von gleichem Vater, nicht «her, wnm
sie „n der gleichen Mntter war.
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Britannien hat, daß ihn Barbar«« v«eh«n nnd als «inen
Gott anbeten. Narren ziehen das beste Loos *)."
g. Endlich fiel es Inpiter ein , es sey eigentlich nnschick»
lich, daß sie da abstimmen, während Ungeweihte im Götter»
saale seyen ''). „Ich hatte ench gestattet, versammelte Väter,
sprach er , zn fragen , aber ihr habt den Göttersaal volltom»
men zn einer Banernhütte gemacht. Ich verlange, daß ihr
die Ordnnng der Götterversammlnng in Obacht nehmet. Der
Mann da, sey er anch noch so erbärmlich, was wird er von
nns denken?"— Man hieß ihn also abtreten, nnd da ward
nnn znerst Vater Ianni nm seine Meinnng besragt. Der»
selbe war anf den ersten Inlins Nachmittags *") znm Con»
snl bestimmt worden, ein Mann, aller möglichen Ränte voll,
der immer zngleich vorwätti nnd rückwärts schant 1). Der
hatte nnn, wie das so geht, wenn man sein Leben anf dem
Fornm znbnngt , «ine sehr gelänfige Znnge . so daß der Nach»
*) Die Uebersttznng läßt hier das «Hthsethxft« nXa!pnv P«Xnrov xAv bei Seite, nnd selgt nm so mehr den anf Grie
chisch« «nchswbenreste in einem Mannseripte des Hadriann«
Innin« gegründeten Conjettnr: /««povß xX^pov/«?« ,
al« die lateinschen Handschriften so hänfig nnr Nncysi«ven
statt Worte haben, wo die Abschreiber das Griechisch« nicht
verstanden.
") Nach Gronov'« Emendation : »«ntentias äici inäißnnm
^nl«re.
")> Eine ossenbare Ironie, denn im Inlins waran Ferien, nnb
Nachmittag« wnrden überhanpt niemal« Verhandinngen ge
pflogen.
5) Innn« hatte bekanntlich ein Ges,cht «orwärts nnd eine«
rüttw^rts.
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schreib« ihm nicht nachtsmmen konnte, nnd deßhalb sühro
ich anch Nichts an , damit ich nicht in andere Worte sasse ,
was von ihm gesprochen ward. Er sprach viel über die Er
habenheit der Götter; man müßte diese Fhre nicht gemein
machen, „Thmals, sagte er, war oi etwas Großes, vergöt
tert zn werden : ihr hM es aber bereits so herabgebracht,
daß man gar nicht mehr davon redet. Darnm, ans daß es nicht
scheine, als spräche ich gegen eine Person, nicht gegen die
Sache , so trage ich darans an , es soll von diesem Tage an
Keiner mehr ein Gott werden von Denen , die —
' - deo Ackerlands Früchte genießen ,
oder von Denen, welche erhält der —
nshrenbe Boden »).
Wer nnn diesem Senatsbeschlnsse znwider zn einem Gotle ge
macht, gemeisselt oder gemalt werden wird, der soll den Fn
rien übergeben nnd bei den nächsten Spielen nnter den nenen
Gednngenen mit Rnthen ansgepeitjcht werden."
Der nächste, der nnn seine Stimme abzngeben hatte , war
Diespiter ") , der Sohn der Nica Vota , gleichlalls znm Con»
») Belonnte, vielsältig vorlonnnenbe Ansdrücke Homer'«; von
Senecn Griechisch citirt.
") Diespiter ist sonst Inpiter, vergl. Horoz Oden I, 54, 5.
III, ,, ,g. Dieser kann aber hier nicht wohl gemeint seyn,
nnd eben so wenig Plnto, welcher bei Lactantins I, t4.
Diespiter heißt. Am geeignetsten wäre hier Plntno, der
Gott deo Reichthnmo, welcher nnch sehr gnt oIo Sohn der
Vicopot», der Siegesgöttin nnd Gewinnerin zn erklären wäre,
«der eo sehlen Merzn klassssche Antoritäten, wenn man nicht
hierher ziehen will, daß bei Enripidoo Ion V, 45 s. eine
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snl bestimmt, bei dem es ab« ans kleine Geldgeschäste nbat»
sehen ist. Dies« leöte vom Profit nnd pflegte kleine Staaten
zn verslhachern. Jhm nahte mit Artigkeit Hercnles nnd znpste
ihn am Ohrläppchen, daher gab er seine Stimme mit Fol»
gendem ab: „Da der selige Clandins mit dem vergötterten
Angnstns nnd nicht minder mit seiner Ahnsran , der vergöt»
terten sLivial Angnsto, die er selbst znr Göttin erhob, in
Blntsverwandtschast steht, nnd alle Sterblichen an Weisheit
weit übertrisst, nnd da es nnch das Staatswohl ersordert,
daß es Lente gebe, die mit Romnlns mögen
'

' die heißen Rüben verzehren *):

so trage ich darans an : daß der selige Clandin« von dem
hentigen Tage an ein Gott werde , so wie irgend Einer vor
ihm mit Fng nnd Recht ein Gott ward, nnd daß diese Wer»
sügnng noch in Oviis Verwandlnngen ") angemerkt werde."
Die Stimmen waren aetheilt, nnd es schien, als ob die sür
Clandins dnrchdrängen. Denn Hercnles, der wohl sah, daß
sein Eisen im Fener sey "'), lies bald zn Dem. bald zn
Jenem , nnd sagte : Sey mir nicht ««günstig , es geht an
Miner«» »Nile Siegesgdttin vorlommt : welche mit ihrem
Brnder Soter - dem Retter — einen H5r«?'<s«oK, den Mann
»er Habe, erzengt.
«) Aehnlicheo bei Martiol XIII, te.
") Die Vergötternng deg Romnlns nnd deo Inlin« Cäsar ist
schon darin.
"*) D. h. daß oo sich jetzt nm seine eigene Ehro nnd nm seinen
Einflnß handle, da er sich einmal dazn verstanden hatte, des
Clandins sich anznnehmen.
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meine Riemen; wenn ich dir einmal gesällig seyn soll, so will
ich's anch thnn. Eine Hand wascht die andern.
to. Darnach erhob sich der vergötterte Angnstns, nm
seine Stimme abzngeben, nnd sprach mit onmnthigster Bered»
samkeit solgendermaßen: „Versammelte Väter , ich rnse ench
zn Zengen ans, daß ich, seitdem ich vergöttert bin, mich
niemals mit Reden ansgedrnngen habe. Jch habe immer
genng mit meinen eigenen Angelegenheiten zn thnn. ' Allein
ich kann nnn doch nicht weiter znrückhalten nnd meinen Ver
drnß, d«n mein Ehrgesühl noch steigert, nicht bezähmen.
Habe ich darnm zn Land nnd znr Gee Frieden gestistet ? dar»
nm die Bürgerkriege gestillt ? darnm dnrch Gesetze die Stadt
sest gestellt nnd dnrch Banwerke «ogschönert? Jch finde kei
nen Ansdrnck mehr versammelte Väter,
alle Worte sagen
zn wenig sür meine Entrüstnng. Jch mnß mich nnr an den
Anssprnch des Messala Corvinns ») , eines Mannes von der
fließendsten Beredsamkeit halten : iwelcher von Antonins
sagt "):1 „er hat dem Herrscherrecht das Leben abgeknickt."
Dieser Mann da versammelte Väter, den wir dasür ansehen,
als könnte er keine Fliege ansschenchen, hat Menschen gelob
tet so leicht, als er einen Hnndiwnrs machte *"). Doch
») Messala Corvinno stand in ver vertranlichsten Frenndschaft
mit Angnstn«; ein sehr berühmter Redner, Dichter, Philo
seph, Staats» nnd Kriegsn«nn. Der angesührte Anssprnch
ist wahrscheinlich ono einer Rede gegen Antonins.
") Dieß mnthmaßt Rnhlops.
*") Clandins war ein leidenschaftlicher Würselspieler. E« galt
sür einen nnglücklichen Wnrs, den man eani» nannte, wenn
hei den »n«eii» olle Würsel nnr drei Angen , bei d«n Uiin
aN, oben einerlei Veite «eigttn.
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»os will ich reden von so manchen R«btssällan ? Man hat
nicht Zeit, den össentlichen Jammer zn ««weinen, wenn man
an die Uebel im eigenen Hanse denkt. Daher will ich Jenen
beiseit lassen , nnd nnr von Diesen reden, Wenn schon Phor»
mea nicht Griechisch versteht, — ich verstehe es: die Krank»
heit des Zorns will sich nicht mit den Jahren verlieren »).
Ner, den ihr dort sehet, nnd der so viele Jahro lang sich
hinter meinen Namen versteckte, hat mir den Dank gegeben,
daß er zwei Jnlien "), Urenkelinnen von mir, iödtete, eine
mit dem Gchwttte, die andero dnrch Hnnger, dazn einen
Urenkelsohn, den Lncins Silanns. — Das mnßt dn wissen,
Jnpiter, ob sie schnldig waren, — dich geht os in jedem
Falle an. - Wenn Dieser da künstig nnter nns seyn soll:
ei sag' mir doch , Gott Clandins ; warnm hast dn Jemand von
Denen, die dn, es setzen Männer oder Weiber, tödtetest,
warnm hast dn sie vornrtheilt< bevor dn ihre Sache nnter
snchtest, bevor dn sie anhörtest? - Das ist nichts Unge
wöhnliches? — Jm Himmel kommt das nicht vor.
i «. Siehe , Vnlcan ist der Einzige , tem Jnpiter in seinem vitljährigtn Regiment ein Bein zerbrach , den er
Schleicher? »m Fnßo gesoßt, hoch üb« die Veste heo Himmels *"i.
*) Die Übersetznng solgt in dieser toto! verdorbenen Stelle der
Leo»«t deo Beo«n« Rhenanno.
") Dio Vine war eine Tochter deo Gtrmanlcns, eineo Brndero
von Clandlns ; die Andert eine Tochter deo jüngern Drnsns,
welcher ein Sohn deo Kaisero Tidenn« won. Bnde waren
ans Anstisten deo Messalion gelbdtet worden.
"*) Vergl. Homer Ilio«I, 59t. «eneca citirt den Bero Griechisch.
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Ueber seine Gemahlin *) zürnte er nicht nnr , sondern hängte
sie anch s.an den Füßend ans, — aber hat er sie denn je ge»
tödtet? D« hast die Messalina, deren Großoheim ich eben
so war, wie der deine, gemordet. Jch weiß Nichts davon,
sagst tn. Verdammen dich die Götter! daß dn Nichts davon
weißt, das ist ja gerade noch ärger, als daß dn den Mord
begangen ! Dieser Kerl hat dem Cajns Cäsar lCalignla) »ach
dessen Tode nnabläßig Alles nachgethan. Jener hatte seinen
Schwiegervater") nmgebracht, dieser vollends seinen Schwie
gersohn; Cajns Cäsar verbot den Sohn des Crassns den Gro
ßen zn nennen; Dieser gab ihm zwar den Namen, aber den
Kops nahm er ihm. Jn einer nnd derselben Familie ftes
Crassnsl t»dtete er Crassns den Großen , die Scriboni« sdessen
Mntter^ die Tristionin , den Assorio , — nnd das waren doch
Lente von Ansehen, — wiewohl Crassns war so albern, daß
er wohl einen König abgegeben hätte. — Bedenket, versam
melte Väter, welch ein Ungehener in die Zahl der Götter
ansgenommen zn werden wünscht. Den wollt ihr jetzt znm
Gotte machen ? Sehet doch seinen Körper an , den die Götter
im Zorne geschassen haben. Knrz, laßt ihn nnr schnell drei
») Inno hatte dem Hercnles einst, da dieser znr Vee war, wi
drigen Wind vernrsacht, weshalb Inpiter ihr zwei Ambose
an die Füße hing and sie in der Lnst schweben ließ. Vergl.
Homer Ilia« XV, i8, ig.
") Die Gemahlin Calignla'o, Innio Clandillo, war eine Tochter
deo Marcns Silanns. Des Clandins Tochter , Oetavio, ««
mit Lncins Silanno verlobt gewesen.
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Worte ') sagen, nnd swenn «'s kann) will ich sein Sklave
seyn. Wer wird Den als einen Gott verehren? Wer an
ihn glanben ? Am Ende , wenn ihr Solche zn Göttern macht,
wird ench selbst Niemand mehr glanben, daß ihr Götter seyd.
Wenn ich meinen hohen Posten nnter ench, versammelte Va
ter, mit Ehren bekleidet, wenn ich noch nie einen harten
Anssprnch gethan habe, so rettet mich von dieser Schmach.
Ich spreche als meine Stimme Folgendes ans." Und da las
er denn sein schristliches Votnm ab : „Sintemalen der znm
Himmel erhobene Clandins einen Mord begangen hat an sei
nem Schwiegervater Appins Silanns n*)', an zwei Schwie
gersöhnen «") , dem Pompejns Magnns nnd Lncins Silanns,
an dem Schwiegervater seiner Tochter , dem Crossns Frngi,
einem Menschen, der ihm so ähnlich war, als ein Ei dem
andern, an Seribonia, der Schwiegermntter seiner Tochter,
an seiner Gemahlin Messalina, nnd an Andern, deren An
zahl sich nicht ansmitteln läßt: so ist meine Meinnng, es soll
gegen ihn mit Strenge verfahren, er soll der Verantwortnng
nicht überhoben nnd möglichst bald weggeschasst werden , er
soll binnen dreißig Tagen den Himmel ränmen, nnd binnen
") Einen anf der Fincht begrissenen Sn«««« pflegte man mit de«
drei Worten: „Der ist wein" sich wieder znzneignen.
") Appin« Sil«nn«, der Stiesvater ' der Messalin«, an dessen
Sohn Lncin« Silanns de« Clandins Tochter, Octavia, ver
lobt war.
»") Nach der Ermordnng des Lncins Silanns heirathete Octavia
den Crossns Pompeji,«, der von seinem Vater Marcns Lici»
' nin« Crassn« dm Beinamen de« Großen erhalten hatte.
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drei Tag«o don Olymp. Diesem Sprnch traten die Anden«
bei. Und ohne Verzng packte ihn Cyllenins sVercnr^ an der
Kehle nnd schleppte ihn znr Unterwelt.
Hin, von wo, wie es heißt, nicht Ein« nmkehrt *).
i ,. Während sie die heilige Straße ") hinabgehen, sragt
Merenr , was denn das Znsammenlansen der Lente da zn be
denten habe; ob etwa des Clandins Leiche sey? Und sie
war«, ans'i Allerprächtigste, da war tein Answand nnd
keine Ansmerksamteit gespart, daß man wohl merkte, es sey
ein Gott , der da begraben werde. Flötenspieler , Hornbläser,
Senatoren jeden Rangeo in solcher Zahl, nnd solch ein Zn
sammenströmen , daß oe anch sogar Clandins hätte hören tön»
»e», Alles war sröhlich nnd heiter, das Römische Volt «an»
delte, wie in Freiheit gesetzt, einher. Nnr Agathon *")
nnd ein Paar Advokaten s) weinten , jedoch recht von Herzen.
Die Rtchtigelelnten traten ans der Finster'niß hervor , bleich,
hager, kanm noch bei Athem, als Die jetzt eben wieder anszn
leben anfingen, Einer von Diesen , als er die Advokaten die
») Veral. Catnll 1U, ,,.
") Die fteqnenteste nnd berühmteste Straßo in Rom , wo In
lins Cssa« gewohnt hatte.
*") Von Diesem weiß man sonst Nichto.
5) Die Advokaten hatten nnter Clandins gnto Zeit, dn er'o mit
ihnen hielt nnd das Gesetz nicht handhaite, das sie in An
nahme der Geschenke einschränkte. Ihnen entgegengesetzt wer
den die Rechtsgelehrten, eine achtnngswerthere Klasse von
Inristen, die leine Rechtshindel nm Geld nnd ans dem Fo»
. rnm sährten. Vergi. Vneton. Clandino , IX.
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Köpso znsammenstoßen sah, nnd wie sto ihr Geschick bejam,
werten, trat hinzn nnd sprach: Had' ich's ench nicht gesagt:
die Satnrnalien werden nicht ewig währen? —
Alo aber Clandins seine Leiche sah, merkte er wohl, daß
e r der Todte sey. Denn mit grrßem Wortschwall sang man
das Anapästische n) Tranerlled:
Ihr Türinen, entströmt.
Ihr Klagen, ertönt; n
Von Tranergesang ,
Von Jammer nnd Weh
Laßt schollen den Mar« :
Denn eo sanl nns der Mann
Von so herrlichem Geist.
Der Keinem je wich
Ans der ganzen Welt
Dnrch tapseren Mnll,.
Ja mächtigen Lanso
Die Behendesten hat
Er weit überholt.
Und den Partherreben
Er zn schlagen vermocht'.
Erreichend dm Feind
Mit dem leichten Geschoß;
Seinen Bogen er spannt
Mit dem sicheren ArmUnd den eiligen Feind
Verwnndet' er leicht ,
Und er tras so genan
Dnrch den bnntsarben Vchild
Flücht'gen Medero hindnrch.
Die Britannen er trieb
») Nach dem Verimase so genannt. in welchem deo metrischo Fnß
Anapäst (u ^t — ) herrschend ist.
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Wohl weit üben'n Strand
Der besahrenm See.
D»o Briganttngeschlecht »)
Mit dem dnnkelen Schild
Mnßte schmiegen den Halo
Rom'« 'sesselnde« Bond.
In der 2cean selbst
Vor der nenen Gewalt
Eineo Römischen Beilo
Mnß erbeben sogar.
O llagt nnr den Mann.
Der do konnte so rasch
Wie Keiner wohl sonst
Gnten Rechtssprnch thnn;
Nnr Eine Partei,
Zn hören er brancht',
Oder leine wohl anch.
2 Wer wird denn nnn
Iaho »no nnd Iahr ein
Wohl schlichten den Streit?
Sieh', eo weichet dir schon
Verlassend den Stnhl
Der im schweigenden Reich
Der Schatten nnn thront,
Ueber hnndert Stadt'
Einst in Creta ein Fürst ").
D schlag' an die Brnst
Mit der tranrenden Hand
Advokatenbrnt,
Dn verkänslicheo Voll:

, ,

») Ein Britannischer Vollistamm in den Gegenden deo ietjioen
Waleo.
") Minoo, der ans Creto die Gerechtigkeit mit größtem Rnbme
oohandhabt, nnn Nicht« in »er Unterwelt.
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Innge Dichterling' onch,
v kloo't doch nnd weint;
Und ihr allznmal.
Dlo ih« veichen Gewinn
»ei der Glückibecher Vtnr«
Von dem Würselspiel «ogt!

»!. Ganz selig war slandins über sein Lob, nnd
wünschte noch länger znznschanen. Aber eo saßte ihg der
Talthvbins ») der Götter, nnd schleppte ihn, ans daß ihn
Niemand erkennen möchte , mit verhülltem Gesichte über da<
Mariseld: zwischen der Tiber aber nnd der bedecktnn Straßo
stieg, er mit ihm znr Unterwelt hinab "). Bereitg war ans
einem türzern Woge sein sreigelassaner, Narcissns *"), voran»
gewandert, nm seinen gnsdigen Herrn zn empsangen, nnd
trat dem Ankommenden gepntzt vom Bade her ontgeg«n mit
don Worten : Mo kommen Götter zn Menschen ? - «ans'
eilig , erwiederte Mercnr , nnd melde nnsro Anknnst. Jener
aber wollte dem Patron noch mehr Schöneg sagen. Doch
Mercnr besahl ihm abermalo, sich zn spntan, nnd gab dem
Sänmenden einen Schlag mit der Rnthe. Schneller, als
Dieser ansgesprochen, flog Narcissns davon. s< geht überoll
abwärts, man kommt leicht hinnnter. Daher, obwohl er ein
Podagrist war , gelangte er in einem Angenblicke zn Plnto'o
*) Mercnr , als Götterboto , hatte bei den Gittern dasselbe Amt,
welcheo Talthy«ing bei den Griechischen Helden «er Trojn
hatte.
") Dieselbe Straßo, welche oben die heilige hieß. Zwischen ihr
and der Tiber war der Kanal der Kloake and das Mlsw'«'
"») Dleß ist nnr Venen«'o Fiction; Noreissng wnrde ex
Clandins Tode «mordet..
Stneco. 6o Bdchn.

'
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Thüro, wo Cerberns lag, od«, wie Horatins sagt, die hn«,
denttpfige Bestie *), die «ei jeder Bewegnng die gräßlich«
Ha«« schüttelt : es brachte ihn doch ein wanig ans der Fos5
snng, wie er den schwarzen zottigen Hnnd sah, — er w« sein
weißes Schoßhündchtn gewohnt, — nnd sreilich, jenem wünscht
man nicht im Finstern zn begegnen. Mit mächtiger Stimme
aber ries er: „der Kaiser Clandins kommt !'.' Siehe, l«a lrot
ans einmal in die Hando klatschend ein Sängerchor ans: „Er
ist gelnnden, Frende, Frende ")!" Da war Sajns Silins,
designirter Consnl, Jnneno Prätorins, Seitns Trallns, Mar»
cn< Helvins, Trvgns, Cotta, Vectins Valens, Fabins, Fil
mischer Ritter, lanter Männer, die ans Norcissns Geheiß
znm Todo gesührt worden waren. Jn der Mitte dieses Sän»
gerchors war der Laütomimenspieler Mnester, den Clandins,
damit er wohlgestalteter wäre, nm einen Kops kürzer gemacht
hatte *"). Anch zn Messalinen kam alsbald das Gerücht,
Clandins sey angekommen. Zn allererst aber eilten herbei die
Freigelassenen Polytins, Myron, Harpocras, Amphäns nnd
Pheronactes , die er Alle , nm der gehörigen Vorbereitnngen
») Lellnn «ntioep». Ilar. 06. II, tz, z4.
"») Eine, von Seneca Gliichisch eit.rtt, Formel de« Osi«ioprioston ,
wenn der Apis gelnnden worden war. Dieser, ein heilig«
Stier, von ein« dnrch einen Blitzstrahl vom Himmel besrnch
teten Knh geboren, mnßte schwarz seyn, mit einem weißen
Dreieck nns b« Stirne nnd andern Abzeichen. Fond man
einen solchen, so wnrden große Frondonbezengnngen v«an»
stoltet. V«gl. Erenz«o Symbol« von G. H. Moser.
V. t5o.
"«) Marens Lopidno Mnest« , schon Colignla'o Liebling nnd Litb'
hab«. — lleoori, <:li».»!,, könnte anch heißen: Schandnn
hol«or, vergl. Toc. Ann. XI, 56.
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wNen , voransgeschickt hatte *).. Darans kamen die beiden
Präselten Jnstns Catonino nnd Rnlns, der Sohn deo P°mpejns , alsdann die Vertranten Satnrnins Lnscins nnd Pedo
Pompejns, anch «npno nnd Celer Minns, die Consülaren.
Znletzt die Tochter seines Brnders , die Tochter seiner Schwe
ster, sein Tochtermann , sein Schwiegervater, seine Schwie»
goomntter, knrz alle seine Blntsverwandte. Sie bildeten
einen Zng nnd stellten sich den Clandins in den Weg. Als
er sie erblickte, ries er ans: „Ah! da wimmelto ja von
Frennden! Wie kommt denn ihr hierher?"— Da nahm
Pedo Pompejns das Wort: „Was sagst dn, tyrannischer
Meusch? Dn sragst, wie? Wer andero hat nns denn hier
her gesandt, als dn, dn Mörder aller Frenndo? Wir wol
ten nnn miteinander rechten ! Jch will dir dort die Richter»
stuhle weisen."
t4. So sührte er ihn an das Tribnnal deo Aeaens");
der nntersnchte nach dem Cornelischen Gesehe, welcheo über
den Menchelword gegeben ist. Jener sordert, daß ans Clan
dins das Gesetz sieo Diktator Snlla) angewendet werde nnd
nnterzeichnete sich als Kläger : es setzen fton Clandins) drei»
ßig Senatoren gtlöltet worden, dreihnndert nnd sünszehn
Römische Ritter nnd darüber; überdieß Bürger, „soviel alo
Meersand nnd Slanb "»)." Erschreckt ließ Clandins seine
Blicko überall hernmlanftn, nnd spshete i«och einem Schnh»
*) Diese Alle nnd die nnmittelbar nachher Angesührten hatte
Clandino bei dem Todo b« Messalina nlebermachen lassen.
") Die Richten ber Unterwelt sind Minoo. Aeacno nnd Rho»
dannmtlms.
n") Griechisch, ans Homer II. IX, K>5.

6»
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manne, der ihn vertheidigen möchte. Er sand teinen Rechts»
srennd. Endlich trat Panlns Petronins *) ans, sein alter
Taselgenosse, ein Mann so beredt, wie Clandins, nnd mel
dete sich als seinen gerichtlichen Beistand. Man nimmt ihn
nicht an. Pedo Pompeji«o erhebt seine Anklage mit großem
Geschrei. Petronins macht Miene, darans zn antworten.
Aeocns, der Mann der Gerechtigteit nntersagt es ihm. Nach»
dem er nnr die Gegenpartei vernommen, verdammt er ihn,
nnd sagt:
„Wie er thot, so gescheh', nnd gleicheo Recht widersahr' ihm ")."
Da ward eine große Stille. Alle stannten , betrossen als über
etwas Unerhörtes ; das , sagten sie , sey 'ioch nie geschehen.
Dem Clandins schien es nicht sowohl nnerhört, als nnbillig.
Ueber die Art der Bestralnng nnd was er ansznstehen haben
sollte , stritt man lange hin nnd her. E< erhoben sich Einige,
die sagten : wie es denn wäre, wenn die Götter Einen svon den
drei nachher Genannten) einmal begnadigten "») ? Tantalns
müßt verdnrsten , wenn man ihm nicht Hülse znsende. Si»
syphno habe ja gar nie eine Erleichternng bei seiner Last»
nnd einmal sollte man loch dem Rade des armen Jrion einen
Hemmschnh nnterlegen f). Aber es ging nicht dnrch, daß
*) Dieseo Panlns Petronins erwähnt anch Tacitns in den An
nalen. VI, H5.
,
") Griechischeo Heranio«« eines nnbtlonnttn Dichters.
*") Die Uebersetznng solgt in dieser verdorbenen Stelle der Eon,
jettnr Grono«'o: si nni vei ßlnliani ieoissent.
5) Nach dem bekannten Mtzthno von ewigen Qnolen mnßte Ton»
tnlno in einem Vee. über den die Aeste eines Banmes ihro
Aepfti herobhängen ließen, ' hnngern nnd dürsten, da die
Zweige, wenn er darnach griss, sich hinanszogen, nnd das
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man Einem von diesen Alten Rnhe gewährte, sonst michte
Clandins anch einmal so Etwas hoffen. Es ward beschlossen,
man solle eine nene Strase anssinnen , man müßt ihm eine
srnchtlose Arbeit anweisen nnd Etwas , das ans irgend eine
Leidenschast Bezng habe, ohne Ende nnd Wirknng. Dn ver
ordnete Aeacns, er müßt ans einem dnrchlöcherten Becher
würseln. Und bereits hatte er angesangen, die immer ans
einander sallenden Würsel znsammen zn snchen , ohne es znm
Wnrse zn bringen.
Denn so «ft er zn wersen gedacht' ano tönendem Becher
Fielen die beiden Würsel hindnrch , eo Fchlte deo Boden.
Wogt' er dann nieder zn wersen die wiedergesammelten Kndchel,
Immer dem Spielenden nnr nnd immer dem Wollenden ähnlich.
Täuschten sie ihn; es entwischte, zersallend nnter den FingerU
Diebisch anso Nene steto ihn höhnend das trügliche Glüclispiei.
So, wenn der Gipsel schon deo mächtigen Bergeo erreicht «st,
Nollet, vergeblich gewitzt, ans Sisyphno Naelen die Stelnlast.
Ans einmal erschien Cajns Eä!,« s.Calianln) nnd hnb nn , ihn
znm Sklaven zn begehren. Er sührte Zengen ans, die es
mit angesehen hatten, wie er von jenem Geißethiebe, Rnthen»
schläge nnd Backenßtreiche bekommen hatte *). Er wnrde
dem Cajns Cäsar zngesprochtn ; Aeacns schenkte ihn demselben.
Dieser aber gab ihn an seinen Freigelassenen Menander ab.
Dem mnß er nnn in Rechtssachen «n die Hand gehen.
Wasser, wenn er trinken wollte, sich senkte. Sisyphno hatte
einen Stein nnd Ali«n ein Rad bergan zn wälzen, die beide
w'.eder herabrollten, wenn sie ans den Gipsel deo Bergeg oe»
*) Vergl. Vnetonino im Leben deo ClnMno. Cop. 8.
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Einleitnng.
Wenn anch Cicero in manchen seiner philoso
phischen Schristen nnd Plinins in seiner Natnrge
schichte nicht wenig physikalische Notizen beibringen,
so hatten sie doch nicht, wie in vorliegender Schrist
Seneca, die besondere Absicht, ein eigentlich physi
kalisches Wert nnd System zn geben; Lncretins
aber in seinem Gedichte „über die Natnr der Dinge"
hat theils, wie es schon die Form mitbrachte, seine
Erklärnngen von Natnrerscheinnngen mit poetische!«
Farben zn reichlich ansgeschmückt, als daß sein Werk
ein wissenschastlich»physikalisches genannt werden könn
te; theils aber hat er, als Epiknräer, einzig Epiknr's
physikalisches System dargestellt, ohne sich nm die
Ansichten anderer Philosophen zn bekümmern. Daher
sind Seneca's Nitnrbetrachtnngen eigentlich die ein
zige physikalische Schrist in der klassischen Literatnr
der Römer. — Wie übrigens die Griechen anch in
dieser Wissenschast die Vorgänger der Römer waren,
nnd namentlich die Schnle der Ionischen NaenrptM>
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sophen dieses Fach der Philosophie srühzeitig zn be<
arbeiten nnd die Erscheinnngen der Natnr wissen
schaftlich zn ergründen nnd zn erklaren sich bemühte:
so geht Seneca hanptsachlich anch ihnen nach, ohne
jedoch die Leistnngen anderer Völker, namentlich der
Babylonier nnd Aegyptier, zn übersehen. *) .
Neben Thales, Empedocles nnd Heracli»
tns ist es übrigens Aristoteles, den, als einen
vorzilglichen Bearbeiter der Physik, die nachsolgenden
Philosophen benutzten , mit Ansnahme der Epiknräer,
die ihren eigenen Weg gingen. So bernst sich anch
lmser Schriststeller hänfig aus Aristoteles. — Unter
den Philosophen der Stoischen Schnle, welche diesen
Theil der Philosophie mit großer Vorliebe behandel
ten., sind es hanptsächlich Chrysippns, Theo»
phrastns nnd Posidonins, welchen Seneca
als Gewährsmännern solgt.
Neben Aristoteles blieb Seneca viele
Jahrhnnderte die einzige alte Qnelle sür Physik, nnd
man mnß überdies nicht vergessen, wie spät die Bü
cher des Aristoteles in das abendländische E««ropa
kamen. Dies« Schriftsteller waren denn also die Basis,
ans welche erst seit dem sechzehnten Jahrhnndert die
Pl>ysit gebant, nnd dann sreilich böher getrieben
wnrde, als von jenen Mnstern nnd Meistern selbst.
") Vgl. Natnrbetractt. III. t4. »9.
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1031

Wenn die in vorliegender Schrift zn findenden
physikalischen Grnndsatze anch nicht dnrchans die rich
tigen sind, so können ßie doch zn Anffindnng der
richtigen dienen nnd leiten , nnd geben Anlaß nnd
Hülfsmittel zn den erfrenlichsten Erscheinnngen in die
sem Gebiete des menßchlichen Wissens.
Unser Küstner nnd Lichtenberg erkannten
den hohen Werth dieser Schrist frendig nnd dank
bar an.
Wenn aber die Stoiker, nnd mit ihnen Sene»
ca, diesen Theil der Philosophie mit Sorgfalt nnd
Vorliebe behandelten : so war es nicht sowohl die
Branchbarkeit für das bürgerliche Leben, was ihnen
die Physik empfahl, — ja es ist namentlich in vor
liegender Schrift diese Seile der Wissenschaft fast
ganz nnbeachtet gelassen, — sondern sie hatten dabei
mehr das moralische Moment im Ange, daß die
Gottheit, je besser ihre Werke nnd ihr Walten in
der Natnr erkannt würde, anch desto mehr bewnn
dert, verehrt nnd geliebt, nnd das Gemüth dnrch
die in der Natnr wallende Ordnnng zn einer höbern
sittlichen Ordnnng geführt werden sollte. *) Anch
nimmt S e n e c a bei seinen
Untersnchnngen
über die Natnr gar hänfig Anlaß, den Lmns zn
geißeln.
*) Vgl. das Vorwort znm dritten Anch der Notnrbetr.
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Ueber den Lncilins, welchim diese Bücher
dedicirt sind, nnd welcher dieselbe Person mit Dem
jenigen ist, an welchen Seneca seine Schrist „von
der Vorsehnng," so wie seine Briese, gerichtet hat,
vergleiche man die Einleitnng zn dem erwähnten Bnche
im dritten Bündchen nnserer UeberseKnng.
Daß die Natnrerscheinnngen von Seneca in
seinem hohen Alter geschrieben worden sind, geht
hanptsächlich ans dem Vorworte znm dritten Bnche
dentlich hervor, so wie anch ans dem Anhange des
sechsten Bnches.
An systematischer Ordnnng scheint nns diese
Schrist die meisten andern Schristen Seneca's zn
übertressen, nnd an Krast nnd Rnhe des Gemüths,
tie sich darin ansspricht, keiner nachznstehen.

Uebersicht dos Inhalts.
Vorwort.
Eo gibt zwei Hanpttveile der Philosophie ; ber eine hat eie
Menschen, der an«!« d,e Ndtier znm Gegenstande der Bc»
tr»chinng; der erl,»rn''re D'ei! iss der leyiere. Diesem sich widmen
zn «onnen, ist deo Mencchrn !'oi«»eo Glücl. Das Kleinliche deo
Erbenwcl«. Ein Beweil seineo gdttli<l'en Ursprn»»o ist. daß der
Mensch im Göttlichm nnd Uc«iiidi,'chen ,n Hntse and rrie in
s.inem Eigentlmme ist. Der Unterschied zwiswen der Gonl,eit nnd
dem Menschen ist nnr der. daß »n dem Menschen ber Geist sein
edlerer T»cil ist, an der Gc«tl,eit aber Nichto alo Geist. — In
der Welt ist Nicyt« planlo«, sondern Alleo von der giülichen V.r»
nnnft regiert. — Wichtiglcit ber N,'tnr>etrnchtnng.

Erstes Bnch.
Kap. i— 5. Verschiedene Fenerer'cheinnngen nm Fimmel. Iho
Entstellen dnrch Reibnng ber Lnst. Wetterlenchte» nnd Büye ;
Sit,ns<lin»rpen. senrige Ballen. Sonde nnd »«derc Fenerte,
stallen. Hos nm Vonne nni Mond, anch nm andere lHcsi iüie ;
seine Emstehnnq ; Re.enbogen ; Grnnd vo« dessen Vi»ls»rbi.i»
leii; verswiedene Hypothesen über »ie E»tst'!inngo,ieise. Die
Ursachen deo Regenbogens sind die Sonne »nd das Gnrd le.
D'ß der Regenbogen ans vielen Mangel! asten nnd »erwoire»
nen Vonnenbildtrn beste!,e. Entgegenstehende Ansichten, no»
mentlich ü'er die Spiegel.
Kap. 6 — 8. A elterandentxngen dnrch den Regenbogen. Ursacl,o,i
ler bogensörmigen G stall nnd Gidße deo Regenbogens. Ver»
glemnng deo Negenbogenj mit den Fa,den deo 1'riom».
W»tmn der Regenbogen nioit einen völligen Kreis biide?
Benrihtilnng ver!chiedenel Hypothesen.
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Inhalt des ersten Bnches.

Kop. 9— ,5. Von b'n Regengallen In,„olllommmen Negenbogen);
il,r llnlerschicd rom Hos nnd vom Regenbogen. Nebensonnen;
ihre Enistel,nngsart; »iis welche Weise sich zwei Nebenionnen
nus Einmal zeigen können ; daß sie ans Regen denien nnd »ns
Sinrm.
Lap. ii. ,5. Verschiedene Arten senriger Lnfterscheinnngen : Bo»
thynten ; Pitlnten ; Chasmen ; Sternschnnppen ; bützinde S»ei»
ne, von den Griechen Seln« genannt; deren verschiedene Gat
tnngen. N«tscheine, Lenchten nnd Cnparisssm ; das G.ühen
deo Himmels. Hierbei ist eine wirkliche Fenersni'stanz , nicht
nnr. wie bci'm Regenbogen nnd Hos, ein abgespiegeltes Vons
nenbild.
jsap. ,6. t7. Ein B ispiel von obscdnem Mißbranch der Spieael
dnrch einen gewissen Hesiins O.nadri». — Von dt« eigentlich»
Bist,nnnn»g der Spiegel.

Lncins Annäns Seneca's
N a t n r b e t r a ch t n n g e n.
An

L n c i l i n s.

Vorwort.
Derselbe Unterschied , mein bester Lncilins , welcher zwi»
schen der Philosophie nnd den übrigen Wissenschaften statt»
findet, zeigt sich, nach meiner Ansicht, anch in der Philoso,
phie selbst, zwischen dem Theile , der die Menschen, nnd
zwischen dem, der die G«tter znm Gegenstande der Betrach,
timg hat. Dieser ist erhabener nnd kühner: er hat sich einen
weiten Spielranm geschassen; er beschrankt sich nicht anf das
Sichtbare, er ahnet, daß es etwas Höheres nnd S.1'ö«eres gebe,
das die Natnr nnserer Anschannng entrückt habe. Mit Einem
Wort , es ist zwischen diesen beiden derselbe Unterschied , wie
zwischen der Gottheit nnd dem Menschen. Der eine Theil
lehrt , Was anf Erden zn thnn sey , der andere , Na« im
Himmel vorgeht. Der eine zerstrent nnsere Irrthümer , nnd
gewährt nns Licht, daß wir nns in des Lebens zweifethaften
Fallen znrcchte finden ; der andere geht weit über diese Dnn
ketheit, in der wir wallen, hinans, nnd führt nns , der
Finsternis? entrissen, dahin, ron wo die Klarheit kommt.
Meinen Dant bringe ich der Natnr dar, wenn ich sie nicht
von der Seite betrachte, die sich aller Welt darbietet, son,
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dern in ihre Geheimnisse eindringe, wenn ich lerne, Woi
der Stoss des Alls sey, Wer der Urheber oder Bewahrer;
Was die Gottheit sey, ob sie sich ganz in sich selbst kehre,
oder bisweilen anch ans nns sehe; ob sie taglich Etwas
schasse, oder ein» sür allemal geschassen habe; ob sie ein
Theil der Welt sey, oder die Welt selbst; ob sie anch noch
hent' zn Tage Etwas anordnen nnd an dem Gesey des Schick
sals Etwas andern könne, oder ob es eine Herabwürdignng
ihrer Erhabenheit nnd ein Geständniß von Fehlbarkeit sey,
wenn sie die Dingt so geschassen habe, daß sie einer Aende»
rnng bedürsen ; denn wenn ihr nnr das Beste gesallen kann,
so mnß ihr nothwendig immer Dasselbe gesallen , nnd sie ist
deshalb nicht minder srei nnd mächtig. Sie ist sich ja nnr
ihr eigenes nothwendiges Gesey. — Wenn ich mich darans
nicht einlassen könnte , wozn wäre ich dann geboren ? Wei
halb hätte ich mich dann zn srenen , daß ich in die Zahl d»
Lebendigen gestellt ward? Etwa, daß ich Speisen nnd Ge
tränke, wie dnrch einen Seiher, dnrch mich hindnrchgehen
lasse? daß ich diesen kränklichen, zerfließenden Leib, der cahinsällt, wenn er nicht immer wieder angesüllt wird . voll
stopse, *) nnd ihm den Krankenwärter mache? daß ich den
Tod sürchte, zn dem wir Alle geboren sind? Nimm jenen
Uüschätzbaren Vorzng weg, nnd das Leben ist des Schweiß«
nnd des nnrnhigen Treibens nicht werth. O welch ärmliches Ge
schöps ist der Mensch , wenn er sich nicht über das Mensch»
liche erhebt ! So lange wir mit den Leidenschasten ringen ,
') Na« itl Lt?» t ln^Irem. - c?ine anbne ist: «reiiem !»ß ich ditsen Kiep« »n«stillt.
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was thnn wir Großes ? Wenn wir sie anch bemcistern , so
ist's ein Hirngespinnst, was wir besiegen. Haben wir wohl
Ursache, nns Etwas einznbilden, daß wir nicht sind , wie
die Schlechtesten ? Ich sehe nicht ein , warnm sich Einer Et
was dünken soll , wenn er nnter Lazarcthbrüdern der Kräf
tigste ist. Es ist ein großer Unterschied zwi,chcn Kraft nnd
Wohlbefinden. Dn bist feci von Gebrechen der Seele, dn
hast keine Henchlermiene, führst keine fremdem Willen sich
schmiegende Sprache , hast fein ränkevolles Herz , bist nicht
von Geiz besangen , der , Was er Allen abgenommen , sich
selbst „icht gönnt ; nicht von Verschwendnng , die das
Geld schändlich hinanswirft , nm es noch schändlicher
wieder zn gewinnen; nicht von Ehrgeiz, der dich nnr
anf nnwürdigen Wegen zn Würden führt.
Damit ist
„och Nichts gethan; von Vielem bist dn los, von dir selbst
„«ch nicht. Iene Tngend , nach der wiv streben , ist großar
tig , nicht weil es schon an nnd für sich ein Glück ist , vom
Uebel frei zn seyn , sondern weil sie die Fesseln des Geistes
löst nnd znr Erkenntniß des Himmlischen vorbereitet, nnd
ihn würdig macht, in Gemeinschaft mit der Gottheit zn tre
ten. Alsdann hat er das ansgemachte nnd vollkommene Glück,
dessen die Menschheit fähig ist, wenn er alles Uebel nnter
seine Füße tritt , nnd sich emporschwingt nnd in die innere
Tiese der Natnr eindringt. Dann ist es ihm Wonne , anter
den Sternen wandelnd, den prächtigen Fnßboden der Rei
chen zn verlachen nnd die ganze Erde mit ihrem Gold, nicht
„nr mit dem, meine ich, was sie zn Tage gesördert nnd in
die Münze znm Prägen geglben hat, sondern anch mit dem,
was sie für die Habsncht der Nachwelt noch in ihrem Schovse
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bewahrt. Und dann erst kann erdie Sänlenhallen «rachten
nnd die von Elsenbein schimmernden Zimmerdecken nnd die
geschornen Lanbgange nnd die in die Hänser geleiteten Flüsse,
wenn er die ganze Schöpsnng dnrchwandert, nnd von oben
ans den Erdkreis herabschant , wie er so eng ist nnd rem
größern Theile nach mit Wasser bedeckt, aber anch, wo er
darüber hervorragt , so weite wüste Strecken hat, nnd do
von Hitze brennt , dort von Kälte starrt. Das also , spricht
er bei sich selbst, Das ist das Pünktlein , nm das sich so
viele Nationen mit Fener n«d Schwert reißen ? O wie lä
cherlich sind die Grenzlinien der Sterblichen ! Den Jster *)
soll der Dacier nicht überschreiten; der Strymon soll die
Thracier einschließen; den Parthern soll der Enphrat entge
genstehen; der Dannbins soll Sarmatisches «nd Römisches
Land absondern , der Rhein Germania's Grenze biloen ; die
Pyrenäen sollen mitten zwischen Gallien nnd Hisponien ihren
Gebirgsrücken erheben , nnd zwischen Aegypten nnd Aethio»
pien soll die nngehenre Sondwnste liegen ! Wenn den Amei
sen Menschenverstand gegeben würde, werden sie nicht anch
ihr einziges Plätzlcin in viele Provinzen abtheilen?
Wenn
dn dich ans jene wahren Höhen erhebst, so ost dn da snntenl
Heere marschiren siehst mit sliegenden Fahnen , nnd , als ob
etwas Grosies vorginge, eine Reiterschaar, die bald die Um,
*) Die hl« angegebenen Natnrgrenzen zwischen den Römern
nnd den oniläntiscyen Nationen waren zn Angnstno Zeil»«
nicht ganz dieselben ; die Darier z. B. wokniin »ns beiden
Seilen deo Istero od« Dinnbin«. Vgl. Strato Vli» Z.
Der Name diefto Flosse« war nal,er gegen die^Vlünbniig
hin Istcr, gegen die QneUe hin Dannbinj.

Natnrbetrachtnngen. Vorwort.

l033

gegend streisend dnrchspäht, bald die Flanken mnschwärmt,
wirst dn sagen wollen:
„Viywarz dort »illi'i im Gesilde von Schooren." »)
Das ist nichts Anderes, als ein Hin, nnd Herlansen von
Ameisen, die ans ihrem engen Planlem arbeiten. Was ist
dtnn sür ein Unterschied zwischen nns nnd ihnen, als das
Verhaltniß eines winzigen Körperchens? Ein Pünttlein ist's,
ans dem ihr schisset, ans dem ihr krieget, ans dem ihr Kö
nigreiche abgrenzet, nnd eine Hnse Land sind diese, wenn
sie anch ans beiden Seiten an den Ocean stoßen. Droben ,
da sind die nngehenern Ränme, in deren Besitz sich der Geist
stellen kann , sreilich nnr in dem Falle , wenn er vom Kör»
per so wenig als möglich mitbringt, wenn er alles Unreine
von sich abwischt, nnd srei nnd leicht nnd mit Mäßigem sich
begnügend cmporschwebt. Wenn er jene Ränme berührt, so
findet er Nahrnng, Wachsthnm, nnd kehrt, wie seiner
Bande los, zn seiner Heimath znrück. Und Das ist ein Be»
weis seines gottlichen Ursprnngs, daß ihm das Göttliche
Gennß ist, nnd daß er darin nicht wie ein Fremdling, son
dern wie in seinem Eigenthnm ist. Rnhig schant er der Ge
stirne Ans, nnd Niedergang, nnd bei ihrer Harmonie die
Verschiedenheit ihrer Bahnen. Er beobachtet, wo jeglicher
Stern sein Licht znerst der Erde darbiete, wo sein Höhe»
pnntt sey, welches seino Bahn, nnd wie weit er abwärts
sich bewege. Ein wißbegieriger Znschaner, ergründet nno er
sorscht er das Alles. Warnni sollte er nicht darnach sorschen ?
Er weiß, daß es ihn angeht. Da ist ihm denn sreilich die
-) Ä?a!. Virgil'o A»rio IV, 404.
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Beschränktheit seines sonstigen Wohnplayes etwas Kleinlicheo.
Denn Was ist doch der ganze Ranm von Hispaniens süßer»
sten Küsten bis zn den Indier» ? Wenige Tagereisen , wenn
das Schiss bei günstigem Winde mit vollen Segeln sahren
kann. Aber jene Regionen des Himmels weisen dem schnell»
sien Gestirn , *) das ohne allen Ansenthalt in gleichmäßiger
Eile geht, eine dreißigjährige Bahn zn. Da ternt er nnn
erst, wornach er längst gesorscht, da sängt er an, die Gott»
heit zn erkennen. Was ist die Gottheit? Die Seele des Alls,
Was ist die Gottheit ? Das Ganze , was da siehst , ob t«
os gleich nicht !n seiner Ganzheit siehst. Dann erst wird ihr
ihre eigenthnmliche Große znerkannt, über welche hinans
sich Nichts denten läßt, wenn sie allein Alles ist, wenn sie
ihr Werk ron anßen nnd innen beherrscht. ") Was ist also
der Unterschied zwischen dem Wesen der Gottheit nnd dem
nnsrigen? Der erlere Theil von nns ist der Geist; an der
Gottheit ist Nichts, als Geist. Sie ist ganz Vernnnst,
während sterbliche Wesen von Jrrthnm so gewallig besangen
sind, daß die Menschen Das, was doch das Allerschonste,
Geordnetste nnd Plamnasiigste ist, sür etwas Znsallicts ,
»ach einem Ungesähr Veränderliches halten , was eben des
halb in steter Unordnnng fty nnter Blitzen , Wolken , Stür
men , nnd was sonst die Erde nnd ihre Umgrenznngen benn
rnhigt. Und von solch tollem Wahn ist nicht nnr der Pöbel
besangen , er hat anch Lente ergrissen , welche sich sür Phi
losophen ansgeben. Es gibt Menschen, die zwar glanben, sie
») Dem Calnrn. »Lg!. VN, ,y. nnd O'». »le ?i»l. vcoroin
N. ,<,.
") Dic Uebnseynng solgt ftier d« R<I. Li?. „5«: <lemnm" eln.
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selbst haben ci,,en Geist, nnd zwar ein«n, der denke nnd
Alles ordentlich einrichte, sowobl, was sie selbst, als was
Andere angeht ; aber dieses All , in welchem anch wir be
grisse« sind , soll planlos seyn , nnd entweder von einem
blinden Ungesahr getragen werden , oder von einem Wesen ,
das nicht weis:, Was es tbnt. Bedenke doch, wie vortbeil»
haft es ist, dergleichen Dinge zn erkennen nnd der Natnr
ihre Grenzen anznweisen! wie vi''l die Gottheit könne, ob
sie sich den Stoss ftll'st bilde, oder den gegebenen verwende?
ob die Idee, als das Erste, sich mit der Materie verbinde,
oder die Materie mit der Idee? eb die Gottheit Alles
schaffe, was sie will, oder ob es ihr in manchen Fällen
an Beschäftignng sehle, nnd von der großen Knnstlerin
Manches verkehrt gebildet werde, nicht weil es ihr an Ein
sicht gebricht, sondern weil Das, was sie behandelt, für
ihre künstlerische Behandlnng manchmal nnempfänglich ist?
Da hineinznblicken , Das zn lernen , da nnabläßig zn sor
schen , heißt Das nickt über seine sterbliche Natnr hinansge
hen nnd eines , herrlichern Lovses theilhaftig werden? Dn
fragst: Was wird tir Das nünen? - Wenn es anch sonst
Nichts ist, so werde ich dadnrch wenigstens überzengt, daß
Alles beschränkt ist, wenn ich mir die Gottheit znm Maß
stabe genommen habe. Doch davon später.

«eneca. 9« Vdchn.
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Erstes

Bnch.

!. Nn« gehe ich j!l meiner eigentlichen Ansgabe üb«,
Vernimm, was die Philosophie über die Fenererschei,
nnnge« sam Himmels sür eine Ansicht hat, welche sich in
der Lnst krenzen. Sie zeigen sich in schräger Richtnng nnd
reißender Schnelligkeit , nnd Das ist ein Beweis , daß sie
mit gewaltiger Krast heroorgeschnellt werden. Ossenbar ist,
daß sie nicht geben, sondern schießen. Die Gestalten diesn
Fencrerscheinnngen sind zahlreich nnd mannichsaltig. Aristo
teles ») nennt eine Art dsron die Ziege. Wenn dn mich
sragst , warnm ? so mnßt dn mir erst Ansknnft geben , woher
die Bortlein ihren Namen hnben. ") Wenn wir aber, M
wohl das Beqnemste seyn wird, dahin übereinkommen, daß
Keiner den Andern sragen soll : so sage mir doch , Was will
eenn Jener eigentlich behanpten ? Besser wird's seyg , m«
stellt über die Sache selbst eine Untersnchnng an , als dB
man grübelt» warnm denn doch Aristoteles einer Fenerkngel
den Namen Ziege gegeben habe. Jhre Gestnlt war so; niK
die , welche sich wahrend des Panllns "*) Krieg gegen Per'
*) Vgl. ^rizt. lUeleorol. I, H.
") Zwei Sternt im Nttrobil« teo Fnl,rm»nns. Sie heiß«
anch RlgenstelNt. V^l, Xrnt, pli»enom. 678 5n.
") L»cino Acmiiino PanUni, welcher den Perscno von Mocelo»
nint besiegte, im I. «. Nt. 586. vor Cl,r. 168. — Li»!»o
H3, i5. evw.l!mt diefto Meieoro. sagt ob» nicht, doß ei
»<o G«dl>c teo Monieo aowesen fty.
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sens in Mondesgröße gezeigt Kot. — Anch haben wir selbst
nicht nnr Einmal eine Flamme in Form eines großen Balles
gesehen, welche jedoch mitten in ihrem Lanse zerfloß. Wir
haben nm die Zeit , da der vergötterte Angnstns starb , eine
ähnliche wnnderbare Erscheinnng gesehen; *) eben so, als
dem Sejanns der Proceß gemacht wnrde; **) nnd anch des
Germanicns Tod war nicht ohne ein solches Anzeichen. Dn
wirst sagen: Also dn bist anch so aberglänbisch, daß dn
meinst, die Götter schicken Vorzeichen von Todessällen, nnd
es sey ans Erden Etwas so wichtig, daß von dem Unter
gange desselben der Himmel Notiz nehme? Davon läßt sich
ein andermal reden. Wir werden darüber sorschen, ob Alles»
in einer bestimmten Reihensolge gehe, ob Eines mit dem
Andern so znsammenhänge, daß das Znerstkomm.'nde entwe
der die Ursache des Nachsolgenden ist , oder das Vorzeichen
davon ; wir werden nntersnchen , ob die Götter sich im die
menschlichen Angelegenheiten bekümmern; ob, wenn eine
Reihensolge stattfindet, dieselbe dnrch bestimmte Merkmale
zn erkennen gebe, Was sich nach ihr ereignen müsse. Einst
weilen ist meine Meinnng, dergleichen Fenererscheinnngen
entstehen dnrch eine besonders hestige Reibnng der Lnst,
wenn eine Hinneignng derselben ans die eine Seite bewirkt
worden ist , nnd ftie Lnst) nicht nachgegeben hat , sondern
im Kampse mit sich selbst ist. Aus dieser Erregnng entstehen
») Vgl. VII, 17, wo von ber Erscheinnng eineo Cometen zn
jlner Zeit bie Rede ist. Uebrigens lennte Beideo zngleich
seck«.
»*) Vgl. Dio Cassini' 58, it) n. tt.
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t« senrigen Balien, die Fenerkngeln, die Himmelssackeiü
«md das Glühen sdes Himmels). Jst aber das Zosammensto
sien lind , so zn sagen , Aneinanderstrcisen der Lnsttheilcheo
imnder heftig , so kommen kleinere Lichter znm Vorschein, ,

— „nnd fliegende Sterne zicl,M den Haarschweis." ")

Da beschreiben ganz schwache Fener eine nnbedentende Bahn,
die sie am Himmel hinziehen. Darnm kommt solch Schan
spiel in jeder Nacht vor, denn es brancht, nm solches Ker»
vorznbringen , keiner großen Bewegnng der Lnst. Knrz , es
entstehen dieselben ans die namliche Art, wie die Bütte,
nnr haben sie weniger Gewalt; so wie die Wolken, wenn
sie nicht hestig o« einander prallen, ein Wetterlenchten her
vorbringen, wenn sie aber mit hestigem Anlans an einander
schlagen, Blihe. Aristoteles") erklärt die Sache solgender
maßen: „Der Erdkreis dünstet mannichsaltig nnd hänfig
ans , bald sencht , bald trotteo , bald kalt , bald senersangend."
Und es ist ganz natürlich , daß die Ansdünstnngen des Erd
bodens von allerlei Art nnd gar verschieden sind, da jn anch
am Himmel nicht nnr einerlei Farbe erscheint, sondern beim
Hnndsstern ein höheres Roth, bei'm Mars ein sansteres,
bci'm Jnpiter gar keins , wo sich der wahre Lichtglanz zeigt.
Es kan« also nicht anders seyn, als daß bei der großen
Menge von Körperchen , welche ans dem Boden sich erheben
nnd in die Höhe steigen , einiger Fenerstoss in die Wolkeo
-) Vos. Nrgil'i Aeneio V. 5,7.
die Rede.
") «m ang«s. Orto I, 4'

Eo ist von Sternschnnppen
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dringt , *,' der sich nicht nnr dnrch das Aneinanderstoßen ent
zünden , sondern anch dnrch die Sonnenstrahlen angesacht
werden tann. Zieht doch anch bei nns Stroh, das mit
Schwesel bestrent wird , ans einiger Entsernnng schon das
Fener an. Es ist daher wahrscheinlich, daß eine solche in
den Worten gesammelte Materie sich leicht entzündet, nnd
größere oder kleinere ssener entsteheu, je nachdem jene mehr
oder weniger Kraft haben. Das ist einmal grosie Thorheit,
wenn man meint, daß Sterne entweder herabfallen, oder
überspringen , oder daß Etwas von ihnen abgehe nnd sich
ablöse; w.n'e Das der Fall, so wären bereits welche ver
schwnnden. Vergeht ja doch keine Nacht, wo nicht gar viele
wegzngehen nnd da» nnd dorthin zn fliegen scheinen. Nnn
aber findet man sie doch alle an ihrer gewohnten Stelle,
nnd jeder derselben behält beständig seine eigenthnmliche Größe.
Folglich entsteht Das nnterhalb derselben , nnd es ist sogleich
damit ans, weil es ohne Grnnd ist nnd ohne eine seste
Stelle. Aber warnm schießen denn jene Lichter nicht anch
bei Tage? Das ist gerade, als wenn man sagte, es gebe bei
Tage keine Sterne, weil man sie nicht sieht. So wie diese
verborgen sind nnd dnrch den Glanz der Sonne verdnnkelt
werden, so springen wohl anch Fenererscheinnngen bei Tage
5»-! Himmel nmher, aber die Helle des Tageslichts verdeckt
sie. Springt übrigens einmal eine solche Fcnermasse hervor,
daß sie anch dem Tage gegenüber ihren Glanz behanpten
kann , so sieht man sie anch. Wenigstens hat man in nnsern
*) Dab,^ch, behanvttlen die Vleiter, erhall.'« tie Vterne Stoss
zn ihrem Lenchltn.
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Tagen nicht nnr Einmal Fenererscheinnngen bei Tage gese
hen , sowohl in der Richtnng von Morgen gegen Abend , als
von Abend gegen Morgen. Die Schisser halten es sür ein
Anzeichen von Sturm, wenn viele Sternschnnppen salle«,
Jst oder Das ein Zeichen von Winden , so ist's da , wo die
Winde sind, nämlich in der Lnst, welche mitten zwischen
dem Monde nnd der Erde ist. Bei einem großen Stnrme
sieht man Etwas , wie Sterne , ans den Segeln sitzen. Do
glanben die in Gesahr Schwebenden, Castor nnd Pollnr kom
men ihnen zn Hülse. Die gnte Hossnnng hat aber darin ihren
Grnnd, daß man nnn sieht, der Stnrm breche sich nnd die
Winde hören ans. Bisweilen bewegen sich die Fenererschei
nnngen nnd sitzen nicht sest. Gylippns *) hatte ans dem
Wege nach Syrakns die Erscheinnng, als ob ihm ein Stern
gerade ans seiner Lanze stünde. Jn den Lagern der Rom«
sah man die Wnrsspieße glühen, weil nämlich Fenererschei,
nnngen darans gesallen waren; nnd diese pflegen manchmal,
Blitzen gleich , Thiere nnd Bänme zn zerschmettern. Kommen
sie aber mit nicht so viel Gewalt herab , so zerfließen sie
nnr , nnd setzen sich , ohne zn zerschmettern nnd zn verwnn
den. Manche zerplatzen in den Wolken , manche in der reineo
Lnst, wenn diese znr Ableitnng des Feners geeignet ist. Zn
weilen donnert es ja anch ans heilerin Himmel, nnd die
Ursache ist dieselbe , wie wenn er wolkig ist , wenn nämlich
die Lnst znsammenprallt. Mag diese nnn anch ziemlich hell
*) Im Pelovonnesischen Kriege, Ol. gi, ,, bel»gerten tie
Aibener Sy-aln«. Der Lacedämonier Eylippni bra»yte den
Eyr»<nsnnern HHiftiroppen. Vgl. Thney>. Vl , t05.
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nnd trocken seyn, so kann sie doch znsammenstoßen nnd Wol
ten ähnliche Korper hervorbringen, welche, wenn sie sich
stoßen, einen Schall geben. Daher entstehen das Einemal
senrige Balken, das Anderemal Schilde nnd nngehenre
Fenergestalten , wenn mit solchem Stoss eine ähnliche, aber
stärkere Ursache znsammentrisst.
,. Wir wollen nnn nntersnchen, wie der Glanz ent
stehe, der sich rings nm die Gestirne her verbreitet. Die
Geschichte erzählt, an dem Tage, da der vergötterte Angn'
stns bei seiner Rückkehr ans Apollonia *) in Rom einzog ,
habe man nm die Sonne hernm einen Kreis mit verschiede»
««« Farben gesehen , wie sie bei'm Regenbogen zn seyn pfle
gen. Diesen Kreis nennen die Griechen Halo lHosl, wir
können ihn am snglichsten mit dem Ansdrnck n<t-°n» sKranzl
benennen. Was man über dessen Entstehnng behanptet, will
ich ansühren. Wenn man in einen Teich einen Stein gewor
sen hat, so sehen wir das Wasser in viele Kreise ans einan
der treten , nnd znerst einen ganz engen Kreis entstehen , so
dann einen weitern, nod darans andere größere, bis die
Ansregnng vergeht nnd sich in der Fläche des rnhig stehenden
Wassers anflöst. So Etwas, müssen wir nns denten, ge
schehe anch in der Lnft; wenn sie, nachdem sie dichter ge
worden, sür einen Anstoß empsänglich wird, so wird sie von
dem andringenden Licht der Sonne, oder des Mondes, oder
*) 3n Apollonin. ein« Stobt ln Epirno. betritt, Ananstno,
nach dem Wnnsche seineo ^osoveimo Inlins Eä'»,». lle,
Stndien nnd tue Kriea>wiss>mcy»si . in eemse,ven Iahre,
wo Dieser g«5dlti wnrt'e. Seine Rückkehr nach Rom sallt
in'o Iahr d. st. 71 o.
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irgend eines andern Gestirnes gezwnngen, rückwärts Kreise
zn bilden. Die Fenchtigkeit nämlich, nnd die Lnst, nnd
Alles, was sich nach einem Anstoß ssestaltet, wird in eine
solche Form gezwängt, wie sie der Körper hat, der den An'
stoß gibt. Alles Licht aber ist rnnd, solglich wird anch die
Lnst, wenn das Licht ans sie stößt, siel, diesem gemäß gestal
ten. Deshalb nennen die Griechen solche Glanzerscheinnngen
eine Tenne , weil die znm Zermahlen des Getreides bestimm
ten Platze in der Regel rnnd sind. Jndeß dürsen wir nicht
glanben, daß dergleichen sogenannte Tennen oder Kranzo in
der Nachbarschast der Gestirne entstehen. Sie sind himmel
weit davon entsernt, wenn es schon anssieht, als ob sie die
selben berühren nnd im Kreise einschließen. Solche Gedilce
entstehen gar nicht weit von der Erde, nnr nnser Ange,
von seiner bekannlen Schwäche getänscht, glanbt solche nn
mittelbar !nn das Gestirn her gestellt. Jn der Nachbarschaft
der Sonne nnd der Gestirne uber tann so Etwas gar nicht
entstehen , weil dort reine dünne Lnst ist. Gestalten pflegen
sich ja nnr in dichte nnd gedrängte Korper einzndrüeken; in
seinen haben sie keine,! Hill nnd sesten Pnnkt. Sieht man
doch anch in Bädern nm das Licht hernm gewöhnlich Etwas
dergleichen, wegen der Dnnketheit der verdichteten Ln«tj be<
so««ers hänsig aber bei'm Sndwind, wo der Himmel om
schwersten nnd dichtesten ist. Bioweilen zerlansen nnd verge
hen sie allmählig , bisweilen reißen sie ans einer Seite , nnd
die Seelente erwarten von daher Wind , wo der Znsammen
hang des Kranzes nnterbrochen ist. Hat er nämlich ans der
Nordscite einen Riß , so kcmmt Nordwind ; ist's ans der
Westseite, Westwind, Das ist ein Beweis, daß dleft Kreise
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innerhalb derjenigen Region des Himmels entstehen , wo anch
die Winde zn entstehen pflegen. Die obern Regionen aber
ha»'en diese Kreise nicht, weil sie anch keine Winde haben.
Zn diesen Beweisen kommt noch , daß sich nie ein Hos bildet,
anßer bei beständiger Lnst nnd bei Windstille. Jn andern
Fällen sieht man keinen. Denn die Lnst, welche steht, kann
angestoßen nnd abgeleitet nnd in eine Gestalt gesormt wer
den. Ans die aber, welche in fließender Bewegnng ist, macht
das Licht keinen merkbaren Eindrnck. Sie nimmt nämlich
keine Gestalt an nnd bleibt nicht stehen, weil ja die vorderste
Schichte derselben sich zertheilt. Deshalb wird nie ein Ge»
stirn eine solche Gestalt nm sich ziehen, es sey denn, daß
die Lnst dicht nnd nnbewegt ist, nnd deshalb die ans sie ein
wirkende Linie des rnnden Lichts beibehält; nnd Das nicht
ohne Grnnd. Nimm nnn wieder das Beispiel znr Hand,
das ich knrz vorhin ansgestellt habe. Ein Sleinchen , in einen
Fischteich, oder See, oder in irgend ein eingeschlossenes
Wasser geworsen, bildet nnzählige Kreise; aber nicht so in
einem Flnß. Warnm? Weil das wegeilende Wasser jede Ge
stalt verwischt. Eben so geht es in der Lnst: die, welche
stehen bleibt, kann Gebilde annehmen; die aber, welche
sortgerissen wird nnd länst, nimmt keine Einwirknng von
anßen an, nnd macht jeden Anstoß nnd jede ansangende Ge
stalt zn i'ichte. — Wenn diese Kreise, von denen ich rede,
lans alle Seiten hin^! gleichmäßig zerflossen nnd in sich selbst
verschwnnden sind, so zeigt Das rnhige Lnst an; es ist über
all Rnhe , nnd so dars man ans Wasser rechnen. Wenn sie
ans einer Seite znrücktreten, so weht der Wind daher,
wo sie eine Spalte haben, Sind sie an mehrern Stellen nnter
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brochen , so kommt ei'i Stnrm. Warnm Dieß so sey , läßt
sich ans dem bisher Angesührten wohl einsehen. Wenn n'im'
lich die ganze Gestalt vergebt , so ist ossenbar die Lnll in
Glcichgewicht nnd solglich still. Jst jene Fignr aber von ei
ner Seite zerstückelt, so geht darans dentlich hervor, daß
die Lnst herdrückt, nnd deshalb wird von dieser Gegend der
Wind kommen. Wcnn sie aber von allen Seiten zerstückelt
nnd zerrissen ist, so ist ossenbar, daß von mchrern Seiten
Anstöße gegen sie kommen, nnd das,' vo« da, nnd dorther
die nnrnhige Lnst ans sie anspringt. Und von dieser Unbe
standigkeit des Himmels, der sich so manmchlaltig rührt nnl
dem von allen Seiten zngesetzt wird , läßt sich erkennen , ei
werde stürmische Witternng mit mehrerlei Winden eintreten.
Diese Kreise bemerkt man in der Regel bei Nacht nm den
Mond nnd anderc Sterne hernm , bei Tage selten , so , daß
Manche mtter den Griechen behanpteten, es kommen g«
keine vor, während doch die Geschichte sie widerlegt. Die
Ursache der Seltenheit aber liegt darin , daß dos Licht der
Sonne stärker ist, nnd die Lnst selb,!, wenn sie davon in
Bewegnng gesetzt nnd erwärmt wird, nngebnndener; die
Krast des Mondes aber ist nnwirksanier , nnd wird deshalb,
weil sie leicht ist, von der ihn nmgebenden Lnst leichter ge
tragen , nnd eben so st«d die übrigen Gestirne schwach , nnt
tönnen mit ihrer Krast die Lnst oicht zerreißen: Darnm
drückt sich ihr Abbild ans, nnd hat in der sester« nnd min
der nachgiebigen Materie Bestand. Die Lnst dars nan'lich
ans der einen Seite nickt so ans einander gepreßt seyn , daß
sie das andringende .Licht ansschließt nnd von sich weist,
noch so dnnn nnd locker, daß sie den nahenden Strahlen
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keinen Halt gibt. Diesen bekommen sie, nnd wirken dadnrch
anf die Nachte ein, wenn die Gestirne anf die angesammelte
Lnft mit ihrem leichten Lichte nicht gewaltsam nnd mit Hes
tigkeit drücken , nnd in sie eindringen, da sie dichter ist, als
sie es am Tage zn seyn pflegt.
5. Der Regenbogen hingegen kommt in der Nacht nnr'
höchst selten vor , weil der Mond nicht so viel Kraft hat ,
daß er über die Wolken hingehen nnd ihnen die Farbe mit»
theilcn könnte, die sie dann empfangen, wenn die Sonne sie
dnrchdringt. Die Form des verschiedensarbigen Bogens bil
den sie nämlich dadnrch, daß einige Theile in den Wolken
mehr anfgetrieben sind, andere mehr gedrängt; einige zn
dicht, als daß sie die Sonne dnrchließen, andere zn schwach,
als daß sie dieselbe ansschließen könnten. Diese Ungleichheit
macht eine wechselnde Mischnng von Licht nnd Schatten,
nnd bringt jene bewnndernswürdige Vielfarbigkeit des Re»
genbogens hervor. Man gibt anch eine andere Ursache von
dieser Beschassenheit des Regenbogens an. Wir bemerken ,
wenn eine Röhre irgendwo geborsten ist, so drückt sich das
Wasser dnrch die dünne Oessnnng herans , nnd wenn sich die
ses gegen die schräg gegenüber stehende Sonne ergießt, so
bildet es die Gestalt eines Regenbogens. Das Nämliche
wirst dn bemerken, wenn dn einmal einen Kleiderwalker be
obachten willst: wenn er den Mnnd mit W'sser angesüllt
hat nnd die an Tnchrchmen ansgespannten Kleidnngsstücke
leicht anspritzt , so zeigt sich , daß in jenem angespritzten Lnft
kreise verschiedene Farben hervortreten , wie man sie am Re
genbogen glänzen sieht. Man kann nicht zweiseln , daß der
Grnnd davon in der Fenchtigkeit liegt. Es entsteht ja ni c.
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mals ein Regenbogen, anßer bei bewölktem Himmel, Doch
last nns nntersnchen, wie Das zngehe. Manche behanpten,
einige Tropsen lassen die Sonne dnrch , ondern ober seyen z«
sehr ans einander gedrängt, als daß sie dnrchsichtig seyn
könnten; jene daher wersen einen Glanz znrück, diese einen
Schatten , nnd so dnrch das Znsammentressen von beiden
bilde sich ein Bogen, an welchem ein Theil glänze, ln
nämlich die Sonne ansnimmt, ein Theil aber dnnkter sey,
der sie nämlich nicht dnrchläßt, nnd von sich ans ans Das,
was ihm znnächst ist, einen Schatten wirst. Manchn sagen,
^ Das sey nicht so. Schatten nnd Licht könnte man nnr dann
sür die Ursache gelten lassen , wenn der Regeübogen nnr zwei
Farben hätte nnd demnach ans Licht nnd Schatten bestände,
„2b s«on Taoftnd der Farben in bnntem Schimmer erglänzn,
Dennoch »leidet die Mischnng dem schanen«!t Ange verborgen.
Wo sie sich oressen , ist'o gleich , doch sind die Enden verschieden." *)
Wir bemerken daran Einiges senersarb, Einiges goldgelb,
Einiges himmelblan , nnd Einiges, wie an einer Materei,
mit seinen Linien dnrchzogen, so daß man, wie der Dichter
sagt, die verschiedenen Farben nicht bemerken kann , wenn
nnni nicht das eine Ende mit dem andern vergleicht.
Denn
das Jneinanderfließen tänscht, nnd die Nalnr ist hier ft
wnnderbar künstlich, daß Das, was vorne ganz ähnlich war,
an den Enden nnähnlich wird. Was ist also da mit zwei
Farben von Licht nnd Schatten geholsen, wenn man von
nnzähligen den Grnnd angeben soll? Manche halten dasür,
der Regenbogen entstehe ans solgende Art: sie sagen, ans der
Seite, wo es regnet , seyen die einzelnen Tropse« des sal»
») Die Verse sind <mo Ovid'o Verwandlnngen VI ' 66.
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lenden Regens eben so viele Spiegel, solglich strahle in je»
dem tos Bild der Sonne wieder, sodann vermischen sich die
vielen, ja nnzähligen Bilder, theils schräg, theils senkrecht
in einander lansend, nnd daher fty der Regenbogen eine
Vermischnng von vielen Sonnenbildern. Ans diesen Schlnß
kommen sie so : Man stelle, sagen sie, an einem Keilern
Tage tansend Becken hin, nnd jedes wird das Bild der
Sonne haben; man vertheilc anf jedes einzelne Banm»
dlatt einen Tropsen: jeder wird das Bild der Sonne
haben.
Dagegen ein mächtig großer See. wird nnr
ein einzig Sonncnbild zeigen.. Wornm? Weil jede emge»
schlossene nnd begrenzte glatte Flache ein Spiegel ist. Man
theile daher einen sehr großen Fischteich dnrch cingesente
Schiedwände in mehrere : so wird er eben so viele Sonnen»
bilder haben, als es Teiche sind. Man lasse ihn aber.« sei
ner ganzen Ansdehnnng, wie er ist, so wird er das Bild
der Sonne nnr Einmal zeigen. Es ist ganz gleichgültig , wie
klein die Fenchtigkeit oder der See ist. Ist er eingezännt,
so ist's ein Spiegel. Darnm sind jene nnendlich vielen Tro
psen, die der fallende Regen herabgicßr, eben so viele Spie
gel, nnd haben eben so viele Sonnenbilder. Diese erscheinen
Dem, der sie gegenüber anschant, in einander ver'worren ,
nnd die Zwischenränme, in denen jeder vom andern absteht,
sind «nbemerkbar, weil der Ranm keine Unterscheidnng zn
läßt. Darans zeigt sich denn statt der einzelnen Bilder ein
einziges, das ans den gesomntten verworren znsammengeslos
sen ist. Dieser Ansicht ist anch Aristoteles. *) Won jeder
») Von den Lnfterscheinnngen III, 4, Die Worte de« Alistote»
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glatten Fläche, sagt er, sallen dem Ange seine eigen«
Strahlen wieder zn. Nichts aber ist glätter, als das Waffer
nnd die L«st. Darnm sällt anch von einer dichten Lnst nnsn
Blick wieder ans nns selbst znrück. Wenn oder das Ange
stnmps nnd schwach ist , so verliert es seine Sehkrast bei je
dem Anstoß der Lnst. Manche leiden an einer solchen An
von Angenschwache, daß es ihnen vorkommt, als treten sie
sich selbst eittgegen , daß sie überall ihr eigenes Bild sehen,
Warnm? Weil die schwache Krast ihrer Angen anch nicht
einmal dnrch.die sie znnächst nmgebende Lnst hindnrchdringt«
kann, sondern stehen bleibt. Was daher bei Andern die
dichte Lnst bewirkt, das bewirkt bei ihnen jede. Denn sie
mag seyn, wie sie will, so ist sie stark genng, nm die schwa,
che Sehkrast abznstoßen.; noch weit mehr aber wirst ono
diejenige nnsern Blick znrück , welche sehr dicht ist nnd nicht
dnrchdrnngen werden kann, sondern die Strahlen nnsero
Angenlichts hemmt, nnd dahin znrückwendet, von wo sie
ansgegangen sind. Deshalb, wo viele Tropsen sind, sind
eben so viele Spiegel. Weil sie aber klein sind , so drückt sic!>
darin die Farbe der Sonne ohne ihre Gestalt ans; sodann,
wenn in den nnzähligen nnd oh« Unterbrechnng sallenden
Tropsen sich immer die nämliche F»rbe darbietet, so sängt
es an ansznsehen , nicht wie viele abgesonderte Bilder , son
dern wie ein einziges , langes nnd znsammenhängendes. Wie
redest da denn, entgegnet man mir, von vielen tansend Bil,

?wv Xe»ui«, scheinen von Senecn mißnerstanben zn seyn.
Der Kinn ist wohl nnr !'«: Was man sietzt, wird ossenbar
von allen glatten Körpern znrütlgewolsen.
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dern , die sich da zeigen sollen ; ich sehe ja keines. Und war,
mn ist denn , da doch die Farbe der Sonne nnr Eine ist ,
die der Bilver so mannichsaltig? Um diesen Einwnrs nnd
andere , die eben so einer Widertegnng bedürsen , zn ent
krasten , innß ich Folgendes ansühren ! Nichts trügt mehr ,
als nnsere Sehkrast, nicht nnr bei solchen Gegenständen,
bei denen sie vermöge der Verschiedenheit der Farben an der
genanen Unterscheidnng gehindert ist, sondern anch bei sol
chen , die man vor der Hand sieht. Ein ganzeMMider sieht
in :em m!dichtt'« Wasser wie ein gebrocheneü^M Wenn
man Obst dnrch ein Glas sieht, ist es viel gr^r. Lange
Säulenhallen stellen die von einander entsernten Sanlen als
an einander stehend an. Und denke dir wieder die Sonne
selbst; sie, die dn ans Gründen sür größer hältst, als den
ganzen Erdkrcis, ist nnserm Ange so klein, dasi weise Man
ner behanptet haben, sie habe nnr einen Fnß in« Dnrchmes
ser. *) Denjenigen Stern , von dem wir wissen , daß er de5
schnellste von allen ist, ") sieht doch Niemand sich bewegen;
nnd wir würden nicht glanben , daß er gthe , wenn nicht
ossenbar wäre, daß er schon vorwärts gekommen ist. Von
dem Himmel selbst, der in jäher Eile dahinrollt, nnd den
Ans, nnd Niedergang immer in einigen Angenblicken wieder
vollendet, merkt kein Mensch, daß er sortschreite. Wie
kannst dn dich also darüber wnndern , wenn nnser Ange die
Regentropsen nicht abgesondert schant, nnd der Unterschied
») E. Heroclitno «on Ephtsno. Vgl. plnlureli. ?I»c. plill.
Il, ,.
"'i Der Vatnr»n«. Vgl. dno Vorwort.
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der winzigen Bilder nns verloren gebt, da wir die Sache
ans einer nngehenern Entsernnng schonen ? Daran kann
Niemand zweiseln , daß der Regenbogen ein Bild der Sonne
ist, das sich in einer tröpselnden hohlen Wolte gestaltet,
Dieß ist darans klar: Es ist jedesmal der Sonne gegenüber,
in der Höhe oder in den Niedernngen, je nachdem sie tieser
oder hoher steht, nnd seine Bewegnng ist der der Sonne
entgegen. Sinkt diese , so steht es hoher ; steht sie hoch , so
ist es weiter mtten. Oft ist eine solche Wolte der Sonno
znr SeittMij bildet keinen Regenbogen, weil sie das Bil?
derselben «cht gerade gegenüber anssssaßt. Die Bnntsarbigkeil
aber hat keinen andern Grnnd, als weil ein Tyeil der Far
be von der Sonne herrnhrt, ein Theil von jener Wolte,
Die Fenchtigkeit aber zieht bald himmelblane Linien , ball
grüne, bald pnrpnrartige nnd goldgelbe oder senersarbe,
nnd es sind zwei Farben, die diese Bnntheit hervordringen,
einc matte nnd eine lebhafte. So geht anch ans einer nnd
derselben Schnecke nicht nnr einerlei Pnrpnrsarbe herr«.
Es macht einen Unterschied , wie lange sie gebeizt ist , ob sie
dicltere oder wäßrigere Safte eingesogen, ob sie öster in's
Wasser gebracht nnd ansgekocht, oder ob sie nnr Einmal
eingetancht worden ist. Darnm, weil Zweierlei in Betracht
kommt, die Sonne nnd die Wclte, Das ist so viel als d«
Körper nnd der Spiegel , so dars man sich nicht wnndern ,
wenn sich so viele Arten von Farben ansdrücken, die bei den
vielen Gattnngen lebhaster oder matter seyn können. Anders
namlich ist die Farbe bei senriger Belenchtnng, anders bei
mattem nnd schwachem Licht. Jn andern Dingen weist man
bei der Untersnchnng nicht, wo hinans, wenn man nichts
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Handgreifliches hat , nnd überall hernmrathen mnß : hier ist's
ossenbar, daß der Regenbogen zweierlei Ursachen hat, die
Sonne nnd das Gewölkt , weil er weder bei heiterm Him
mel jemals entsteht; noch anch, wenn derselbe so nmwölkt
ist, daß die Sonne nicht scheint. Darnm müssen in jedem
Fall diese die Urjachen seiner Entstehnng seyn, da er ohne
Eines oder das Andere gar nicht entsteht.
5. Nnn kommt aber noch der eben so ossenbare Umstand
hinzn, daß das Bild sich gerade wie in einem Spiegel zeigt,
denn es bietet sich nie anders, als gerade M»über dar:
Das heißt , es mnß ans der einen Seite DasWehen , was
sich abbildet , ans der andern Seite Das , wodnrch die Er»
schemnng desselben bewirkt wird. Gründe von nicht nnr
überzengender, sondern zwingender Art, werden von den
Meßkünstlern angesührt. Und es bleibt dabei Niemand ein
Zweisel übrig, daß der Regenbogen ein Bild der wiewohl
mangethast abgespiegelten Svnne sey, wegen der Mangethaft
tigteit der Gestalt des Spiegels. Wir inzwischen wollen an,
vere Beweisgründe ansühren , die man ohne Schwierigkeit lesen
tann. Unter die Beweise sür die angesührte Entstehnngsart des
.Zlegenbogens rechne ich die Schnelligkeit seines Entstehens :
die mächtig große nnd vielsarbige Erscheinnng nämlich bildet
sich am Himmel in einem Angenblick, nnd eben so schnell
dergeht sie wieder. Nichts aber zeigt sich so schnell , als ein
Bild im Spiegel ; denn er bringt nicht Etwas, hervor , so««ern er zeigt es nnr. Artemidorns von Parinm') sührt anch
») Dieseo Philosophen ober Physikero ans Partnm im nntern
«ine«. 9o Bdchn.
3
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noch o« , was es sür eine Art von Gewölk seyn müsse >os
ein solches Sonnenbild zeige. Wenn man , sagt er , einen
bohlen Spiegel macht, der ein ansgeschnittenes Kngelstück
bildet , so wird man , wenn man sich anßerhalb des Mittel»
pnntts hinansstellt, alle Die, welche neben nns stehen
beisammen , nnb in geringerer Entsernnng , ats von
dem Spiegel, sehen. Eben so, sagt er, ist es, wenn wir
eine rnnde nnd gekrümmte Wolke ron der Seite betrachten
da geht d^Bild der Sonne von der Wolke weg nnd ist
nns näherMMnd mehr gegen nns gewendet. Deshalb ist die
Fencrsarbe^on der Sonne, die himmelblane von dem Gl»
wölke; die andern von der Mischnng beider.
5. Dieser Behanptnng wird Folgendes entgegengestellt:
Ueber die Spiegel finden zweierlei Ansichten statt. Die Ei
nen nämlich meintn , man sehe in denselben Abbilder , Das
heißt, die Gestalten nnserer Korper, von nnsern Körpern
ansgehend nnd etwas Anderes a<s diese; Andere sagen: 'im
Spiegel zeigen sich nicht die Bilder , sondern man sehe die
Körper selbst, dnrch die Sehkrast der Angen znrückgeworsen
nnd wieder in sich selbst znrückgewendet. Nnn kommt es
aber nicht darans an , wie man Dasjenige sieht , was man
sieht, sondern ans welche Art das ähnliche Bild, wie vom
Spiegel, znrückgeworsen werde. Denn. Was ist sich nnühnli»
cher, als die Sonne nnd der Regenbogen, an welchem sich
ja weder die Farbe, noch die Gestalt der Sonne, noch ihre
Größe zeigt ? Der Regenbogen ist ja länger nnd breiter nnb
Mysien !lm Kle«osienl geschieht von den Alten f«nsi ni»
otoio Erwähnnng, nnß» an tieser Stelle nnd VII. ,2.
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ons der Seite, wo er glänzt, viel rethlicher, als die Sonne,
den übrigen Farben nach aber ganz anders. Und dann , wenn
dn die Lnst mit einem Spiegel vergleichen willst, solltest dn
mir anch dieselbe Glätte dieses Körpers, dieselbe Gleichsör
migkeit, denselben Glanz herbeischassen. Nnn kommt aber
kein Gewölt einem Spiegel gleich; ost gehen wir mittel!
dnrch Wolken hindnrch , nnd sehen nns nicht in denselben.
Wer nns die höchsten Berge steigt , sieht das Gewölk , aber
er steht darin nicht das Bild von sich. — „Jeder einzelne
Tropsen ist ein Spiegel." Das gebe ich zn; aber daß die
Wolke ans Tropsen bestehe, Das längne ich. Sie hat srei
lich Einiges, worans Tropsen entstehen können, aber nicht
diese selbst. So haben die Wolken anch nicht Wasser, son
dern Bestandtheile des werdenden Wassers. Jch will dir anch
zngeben, daß nnzählige Tropsen in den Wolken enthalten
sind, nnd daß dieselben eine Gestalt znrückstrahlen, aber sie
bilden nicht alle mit einander eine einzige , sondern jeder
eine besondere ab. Sodann magst dn anch die Spiegel mit
einander verbinden: sie werden sich doch nicht zn einem
Bilde vereinigen, sondern jedes Theilchen wird die Darstel
lnng seines Gegenstandes in sich abgeschlossen zeigen. E*s gibt
gewisse ans vielen ganz kleinen Stücken znsammengesetzte
Spiegel, in welchen, wenn dn anch nnr einen einzigen
Menschen hineinschanen lässest , eine ganze Menge Lente ge
sehen wird , da jedes Stückchen seine eigene Fignr darstellt.
Diese , obwohl sie in Verbindnng geseht nnd znsammengestellt
sind, sondern Nichts desto weniger ihre Bilder ab, nnd
machen ans einem einzigen Menschen einen ganzen Schwann.
2 »
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Uebrigens stellen sie diesen Hansen nicht als in einander ge»
flössen dar, sondern als getrennt nnd Bild sür Bild ans
einander gehalten. Der Regenbogen aber ist in Einem Znge
beschrieben, er gibt im Ganzen nnr ein Bild. —Wie nnn?
sragt man , hat nicht anch das ans einer zerbrochenen Röhre
springende , zerstrent ansgegossene nnd vom Rnderschlag ans»
gesprihte Wasser Etwas , das den Farben im Regenbogen
ähnlich ist? Es ist wahr, aber nicht ans der Ursache, die
dn geltend machen willst , namlich , weil jeder einzelne Tro
psen das Bild der Sonne ansnehme. Denn die Tropsen sal
len zn schnell , als daß sie das Bild in sich ansnehmen tönn»
ten. Sie müßten stehen , nm Das , was sie nachbilden , ans
znsassen. Was geschieht denn also? Die Farbe, nicht aber
die Gestalt nehmen sie an. Uebrigens, wie der Kaiser Nero*)
gar zierlich sagt,
.
„Herrlich glänzt der glwentete Hals t« Tanbe Ctzthere's,"
nnd von bnnten Farben schimmert der Nacken des Psanen,
so ost er sich da, oder dorthin dreht. Werden wir aber des
halb seine Federn Spiegel nennen , weil jede Wendnng der
selben in nenen Farben spielt? Eben so haben die Wolken
eine ganz andere Natnr, als die Spiegel, so wie die Vögel,
die ich erwähnte, nnd die Chamäleone nnd andere Thiere,
deren Farbe sich ändert entweder dnrch sie selbst, wenn sie,
gereizt von Zorn oder Brnnst , dnrch das Hervortreten einer
Fenchtigkeit ilne Hant verändern , oder der Belenchtnng
nach , denn je nachdem das Licht gerade oder schies ans sie
*) Eo ist nicht z«»nnt, nni welchem her zahlreichen Sctichte
Nerv's der angesührte Vero entlehnt ist.
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sällt, särben sie sich anch. Was haben denn die Wolken sür
eine Aehnlichkeit mit Spiegeln , da diese nicht dnrchsichtig
sind, jene aber das Licht dnrchlassen? diese dicht nnd znsam
mengedrangt , jene aber von dünnem Stosse nnd nnznsammei,» ch
hängend sind; diese ganz ans demselben Stosso, jene znsällig
ans verschiedenen Bestandtheilen znsammengeseht , nnd des
wegen nicht znsammenhaltend nnd nicht lange an einander
bleibend? Ueberdicß sehen wir, daß bei'm Ansgang der
Sonne ein Theil des Himmels sich röthet; wir sehen bis»
weilen Wolken von der Farbe des Feners. Warnm sollten
sie also, wie sie bei dem Entgegenstehen der Sonne diese
einzige Farbe bekommen, nicht anch vielerlei annehmen tön»
nen , obgleich sie nicht die Eigenschasten eines Spiegels ha
ben ? — So eben , entgegnet man mir , brachtest dn als Be
weis ssür deine Theorie) vor , daß der Regenbogen jedesmal
der Sonne gegenüber entstehe, weil anch vom Spiegel kein
Bild znrückgeworsen werde, es sey denn in gerade entgegen
gesetzter Richtnng. Und darin , sagt mein Gegner , sind wir
Eins. Denn gleichwie Das,enige dem Spiegel gegenüber ge
stellt werden mnß, wovon er das Bild in sich ansnehmen
soll, so mnß, wenn die Wolken sich sollen särben können,
die Sonne zn diesem Zweck gerade geschickt stehen; denn es
entsteht nicht die gleiche Wirknng, die Sonne mag lenchten,
wo sie will, nnd es kommt dabei ans die angemessene Rich
tnng der Strahlen cm. Das bringen Diejenigen vor, welche
die Ansicht von der Färbnng des Gewölkes geltend machen
wollen. Posidonins *) nnd Die , welche behanpten , diese Er»
') Posibomno, einer der ansaeztichnetsten Stoit« zn Cicero'«
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scheinnng werde dnrch gleiche Ursachen, wie bei Spiegeln,
hervorgebracht, entgegnen hieranf: Wenn bei'm Regenbogen
irgend eine Farbe wäre, so würde sie bleiben, nnd nm s,
» dentlicher erscheinen, je naher man ist. Nnn aher ist das
Bild des Regenbogens in der Entsernnng dentlich; es ver^
liert sich dagegen, wenn es in der Nähe entstehen soll. Die
sem Einwnrf tonn ich nicht beipflichten , obwohl ich mit d«
Theorie selbst einverstanden bin. Warnn!? Das will ich sa
gen; weil das Gewölk zwar gesärbt wird, aber so, daß sei
ne Farbe nicht von überall her in's Ange fällt. Denn anch
die Wolke selbst ist nicht von allen Seiten her sichtbar. Wer
mitten darin ist, sieht ja die Wolke nicht. Man darf sich
also nicht wnndern, wenn ihre Farbe von Demjenigen nicht
gesehen wird, der die Wolke selbst nicht sieht. Und doch,
obwohl sie nicht gesehen wird, ist sie da, solglich anch ihre
Farbe. Es ist also nicht ein Beweis , daß ihre Farbe nnr
Tänschnng sey , wenn sie schon verschwindet , sobald man sich
ihr nähert. Dieses Letztere ist ja anch der Fall bei den Wol
ken selbst, nnd doch sind sie darnm, weil man sie nicht sieht,
keine Tänschnng. Ueberdieß, wenn von dir behanptet wird,
die Wolke sey v«» der Sonne gesärbt, so ist damit nicht ge
sagt, diese Farbe sey wie mit einem harten nnd sesten nnd
danernden Körper znsammengeflossen , sondern wie in einen
flüssigen nnd veränderlichen, der weiter Nichts, als eine angenblickliche Erscheinnng in sich anfnehme. Es gibt sogar ge»
Ztitn«; mnn h..t «on ihm nnr ewige Fcogmentt. Vgl. l^d,-.
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wisse Farben, die nnrlin der Entsernnng wirken. Den Ty
pischen Pnrpnr, je besser nnd gehaltreicher er ist, mnß man
nm so hoher halten, wenn er seinen Glanz zeigen soll. Des
halb kann man aber doch nicht sagen, er habe die Farbe
nicht, weil er sie nicht in jedem Fall, man mag ihn halten,
wie man will , in ihrer höchsten Vollkommenheit zeigt. Jch
bin ganz der Ansicht des Postdonins, nnd halte dasür, der
Regenbogen entsteht dnrch eine Wolke von der Form eines
gewölbten nnd rnnden Spiegels, der die Gestalt eines ans
einer Kngel geschnittenen Stückes hat. Dieß läßt sich nicht
ohne Hülse der Meßkünstler erweisen , die da mit Beweisen,
bei denen kein Zweisel übrig bleibt , zeigen , es sey ein Ab
bild der Sonne, obwohl kein getren abgespiegeltes. Denn
anch in den Spiegeln bildet sich nicht Alles getren ab. Man
sieht darin ost lnrchtbare Gestalten; sie wersen das Antlitz
der Hineinschanenden ost ganz entstellt znrück , nnd es bleibt
doch eine verzerrte Aehnlichteit. Es gibt Spiegel, wenn dn
hineinschanst, möchtest dn dir Glück wünschen, daß dn so
stark setzest, so mächtig wachsen deine Arme, nnd die ganze
Körpergestalt ist in's Uebermenschliche vergrößert. Es gibt
Spiegel, die dir dein Gesicht ans die rechte, nnd solche, die
es ans die linke Seite gezogen darstellen, anch welche, die
es verdrehen nnd nmkehren. Man dars sich daher nicht wnn
dern, wenn ein solcher Spiegel, in welchem die Sonne ihr'
Bild entstellt darbiet«, anch im Gewölke entsteht.
L. Neben andern Beweisen mag anch der eine Stelle
finden, daß der Regenbogen niemals größer als ein Halb,
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kreis erscheint, nnd daß er nm so kleiner ist, je höher die
Sonne steht. So sagt nnser Virgilins : *)
— — — — — — — nnd es trinket b« mächt'ge
Bogen — —
wenn ein Regen im Anznge ist; aber er ist nicht immer von
gleich schlimmer Vorbedentnng, er mag gesehen werden, wo
er will. Wenn er von Mittag her entsteht, wird er eine ge
waltige Masse von Wasser mitbringen. Dieses kann, die
Sonne mag noch so krästig seyn, nicht jnlxickgetrieben wer»
den , so viel Krast hat es. Wenn er nm die Adendgegend
erglänzt, so wird es Than geben nnd sanst herabtränseln.
Wenn er sich von Osten her nnd in der Nähe erhebt, so be»
dentet Das schön Wetter. — Doch warnm , wenn der Re»
genbogen ein Bild der Sonne ist, erscheint er viel großer,
als die Sonne selbst? Weil es Spiegel gibt, die von der
Art sind, daß sie die Gegenstände viel größer zeigen, als fit
dieselben sehen , nnd daß sie die Gestalten in's Ungehenre
vergrößern; dagegen gibt es wieder welche, die verkleinern.
Das aber möchte ich wissen , warnm die Gestalt sdes Regen,
bogens) in's Kreissörmige geht, wenn er doch keinen vollen
Kreis bildet? Dn kannst mir vielleicht erklären, woher er
die bnnte Farbe hat; aber, woher eine solche Gestalt, wirst
dn mir nicht zn sagen wissen, wenn dn nicht ein anderes
Urbild angeben kannst, wornach er sich gestalte. Es ist aber
tein anderes vorhanden , als das der Sonne , nnd wenn dn
zngibst, daß er davon die Farbe habe, so solgt darans, daß
n) Birgit vom Lanbion 1 , 58o. Cn war nnd ist Volttmei,
nnng, daß der Regenbogen Wasseo ziehe.
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von ihr anch die Gestalt komme. Endlich sind wir darin
Eins , Haß jene Farben , dnrch welche der Streisen am Him
mel gesarbt wird, von der Sonne herrühren; dn sogst, Das
sey wirtlich eine Farbe , ich aber , es sehe ans , wie eine
Farbe. Mag's nnn Wirklichkeit seyn , oder Schein , von der
Sonne kommt's einmal. her. Dn wirst nicht in's Reine kom
men , warnm jene Farbe anf Einmal anfhört , da doch jeder
Glanz sich nach nnd nach verliert. Für meine Ansicht spricht
nicht nnr das plötzliche Encheinen, sondern anch das plötz»
liche Verschwinden. Das Eigenthümliche eines Spiegels ist
ja, daß nicht stückweise seine Darstellnngen sich bilden, son
dern anf Einmal ganz dastehen. Eben so plötzlich verliert sich
darin anch jedes Bild , als es sich darstellt. Um es hervor
znbringen nnd zn entsernen , brancht es weiter Nichts , als
daß es sich zeige nnd abtrete. In jenem Gewölke ist keine
eigene Snbstanz, kein Körper, sondern eine Tänschnng nnd
ein wesenloses Abbild. — Willst dn dich überzengen, daß es
so sey? Sobald dn die Sonne verdeckst, wird es mit dem
Regenbogen ans seyn. Und serner: stelle der Sonne eine an
dere Wolke gegenüber, so wird das Farbenspiel der einen
verschwnnden seyn. — Aber der Regenbogen ist etwas grö
ßer, als die Sonne. Ich habe ja vorhin gesagt, es gebe
Spiegel , die jeden Körper , den sie nachbilden , vervielfälti
gen. Dazn bemerke ich aber «och, daß Alles weit größer ist,
wenn man es im Wasser sieht. Bnchstaben , wie klein nnd
dnnkel sie anch seyn mögen , sieht man dnrch eine mit Was
ser gesüllte Glaskngel größer nnd heller. Obst erscheint schö
ner, als es ist, wenn es in Glas schwimmt. Gestirne schei
nen von größerem Umfang, wenn man sie dnrch ein Gewölk
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hindnrch sieht, weil nnser Ange in dem Fenchten keinen Halt
hat, nnd nicht getren anssassen kann, Was es will. Das
wird sich ganz dentlich zeigen , wenn man einen Becher mit
Wasser süllt nnd einen Ring hineinwirst. Denn obgleich der
Ring ganz ans dem Boden liegt , so sieht man ihn doch ans
der Oberflache des Wassers. Alles, was man dnrch eine
senchte Masse sieht, ist weit größer, als in der Wirklichkeit.
Es dars also nicht besremden, daß sich das in einer senchten
Wolke geschante Bild der Sonne größer darstellt ; es geschieht
Dieß ans zweierlei Ursachen: es ist nämlich in der Wolke
etwas Glasähnliches, was dnrchsichtig ist, nnd es ist darin
anch Etwas von Wasser , nnd wenn sie diesi anch noch i,icht
hat, so zeigt sich doch schon die Natnr desselben, in welche
sie von der ihrigen übergeht.
7. Man erwiedert mir: „Weil dn des Glases Erwäh»
nnng gethan hast, so will ich gerade darans einen Beweis
gegen dich entnehmen. Es gibt gläserne Stäbchen, gestreist,
oder mit mehrern Ecken keilsörmig gewnnden; diese, wenn
sie qneer die Sonne anssassen, zeigen eine solche Farbe i wie
man sie im Regenbogen zn sehen pflegt; darans kann man
sehen, daß hier nicht ein Bild der Sonne ist, sondern ein
Abspiegeln nnd Widerstrahlen der Farben." — Bei diesem
Beweise spricht Vieles sür mich. Für's Erste ist ossenbar ,
es müsse etwas Glattes, einem Spiegel Aehnliches seyn,
was die Sonne abspiegelt; sodann ist ossenbar, es entstehe
nicht eine Farbe , sondern der Schein einer mcht wirklichen
Farbe, wie ihn, nach dem Obigen, der Tanbenhals bald
annimmt, bald ablegt, je nachdem er sich wendet. Das ist
aber anch im Spiegel der Fall , von dem man nicht eine
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Farbe sieht, sondern eine Art von Abbildnng einer Farbe,
die ihm nicht eigen ist. Doch das Einzige mnß noch abgeser
tigt werden , daß man in diesem Stäbchen nicht das Son»
ncnbilv steht, welches recht anszndrücken es nicht fähig ist.
So versncht es denn wohl , das Bild wiederzngeben , weil
der Stoss glatt nnd dazn geeignet ist, aber es geht nicht an,
weil es nnregelmäßig gebildet ist. Wäre es für jenen Zweck
passend gearbeitet, so würde es eben so viele Sonnen wie
derstrahlen, als es Pnnkte hätte, woranf die Sonne blickte.
Weil «der diese nnter sich nicht geschieden sind nnd nicht ge
nng spiegelartig glänzen, so fangen sie dic Sonnenbilder nnr
an , ohne sie völlig anszndrücken , nnd machen gerade wegen
der Nähe ein verworrenes Bild , nnd lassen eine einzige
Farbe sehen.
8. Aber warnm bildet der Regenbogen nicht einen völ
ligen Kreis, sondern erscheint nnr als Haldzirkel, da er sich
doch sehr weit erstreckt nnd «inbiegt ? Einige meinen so : Da
die Sonne viel höher steht, als die Wolken, so trisst sie
dieselben nnr von oben; die Folge ist, daß der nntere Theil
derselben nicht vom Lichte berührt wird. Da sie daher nnr
von Ei,nr Seite Licht erhalten , so bilden sie nnr einen Theil
davon nach, der niemals großer ist, als die Hälfte. — Das
ist ein nicht sehr triftiger Beweis. Warnm ? Weil die Son
ne , wenn sie schon oben ist , dennoch die ganze Wolke trisst.
Folglich färbt sie sie anch. Warnm denn nicht? Da sie die
Strahlen dnrchtreibt , nnd , wie dicht sie anch seyn mögen ,
dnrchbricht. — Sodann führen sie Etwas an, das gerade
gegen ihre Bchanvtnng spricht. Denn wenn die Sonne oben
ist, nnd deshalb nnr den obern Theil der Wolken berührt,
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so reicht der Regenbogen niemals bis anf die Erde herab.
Nnn aber senkt er sich doch bis anf den Boden. Ueberdieß
ist der Regenbogen jedesmal der Sonne gegenüber. Daranf
kommt Nichts an , ob sie oben oder nnten ist., weil die ganze
Seite, die sder Sonne) entgegengekehrt ist, nnter ihrer
Einwirknng steht. Dann bildet sie aber anch manchmal bei
ihrem Untergang einen Regenbogen, wo sie in jedem Fall
die Wolken von nnten berührt, so nahe diese anch de? Erde
seyn mögen. Und doch ist's anch dann nnr ein Halbkreis,
wenn schon die Wolken vom niedrigsten nnd nnscheinbarsten
Standpnnkte ans die Sonne bekommen. Die Unsrigen , wel
che behanpten, daß in der W?lke das Licht so wiederstrahle,
wie in einem Spiegel, nehmen an , daß die Wolke hohl fc»
nnd ein Ansschnitt von einer Kngel; nnd der kann den«
freilich keinen ganze« Kreis bilden , weil er selbst nnr ein
Stück von, Kreise ist. Der Behanptnng pflichte ich bei, mit
den, Beweise bin ich nicht einverstanden. Denn wenn in ei»
nem gewölbten Spiegel die ganze Gestalt einer entgegenste,
hendcn Scheibe sich abdrückt, so ist anch bei einer halben
Scheibe kein Hindermß , warnm nicht eine ganze Kngel darin
gesehen werden kon«te. Wir haben oben gesagt, daß man
Kreise sehen könne sden Hof nm Sonne nnd Mond) , die wie
ein Bogen sich nm Sonne nnd Mond hernmziehen : warnm
ist bei diesen der Kreis vollstandig , bei'm Regenbogen ab«
nie? Ferner: warnm sollen es immer hohl eingedrückte Wol
ken sey« , welche die Sonne anssangen , nnd nicht bisweilen
flache nnd erhabene cconvere)? — Aristoteles sagt, nack, d«
Herbst»Tag» nnd Nachtgleiche entstehe der Regenbogen zn
jeder Tagesstnnde, im Sommer aber nnr bei'm Ansang nnd
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bei'm Sinken des Tages. Der Grnnd davon ist klar. Für's
Erste: weil mitten am Tage die Sonne, wo sie am heißesten
ist, über die Wolken Herr wird, nnd dann, wenn sie diesel»
den zerreißt , ihr Bild von ihnen nicht znrückgeworsen wer
den kann. Aber in der Frühe nnd wenn sie sich znm Unter
gang neigt , hat sie weniger Krast , nnd darnm kann sie von
den Wolken gemeistert nnd znrückgeworsen werden. Sodann :
sie pflegt nnr einen Regenbogen zn bilden , wenn sie den
Wolken, an denen sie ihn macht, gerade gegenüber ist; sind
nnn die Tage kürzer, so steht sie immer schräg. Folglich hat
sie zn jeglicher Tageszeit, anch wenn sie am höchsten steht,
einige Wolken , die sie in gerade entgegengesetzter Richtnng
tressen kann. Dagegen znr Sommerszeit geht sie über nnserm
Scheitel weg. Deshalb scheint sie nm Mittag in zn gerader
Linie ans die Erde herab , als daß ihr irgend ein Gewölke
entgegenstehen könnte. Da hat sie es ja ganz nnter sich.
9. Nnn habe ich von den Rege «galten am Himmel
^nnvollkommenen Regenbogen) zn reden, die nicht minder
sarbig nnd bnnt sind, nnd die wir gleichsalls als Zeichen
von Regen anznsehen pflegen. Dabei haben wir nns jedoch
nicht viel ansznhalten, weil die Regengallen nichts An
deres sind, als nnvollständige Regenbogen. Sie sehen näm
lich wohl sarbig ans, aber sie haben keine gebogene Form.
Sie liegen in gerader Richtnng.
Sie entstehen aber in der
Regel neben der Sonne in einer senchten Wolke, die sich
bereits ergießt. Darnm haben sie die nämlichc Farbe, wie
der Regenboge« , nnr in der Gestalt sind sie anders , weil
anch die Wolken, in denen sie sich ansbreiten, anders ge
sormt sind.
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,n. Eine ähnliche (Verschiedenheit) Bnntfarbigtcit fin
det bei den Höfen statt; doch weichen sie in der Hinsicht
ab, daß die Höfe überall entstehen, wo ein Gestirn ist,
der Regenbogen nnr der Sonne gegenüber, die Neg en
gallen nnr in der Nachbarschaft der Sonne. Ich kann den
Unterschied zwischen diesen allen anch so angeben : Wenn
man den Hof theilt, ist's ein Regenbogen; denkt man
ihn in gerader Richtnng, so ist's eine Regengalle. Bei
allen ist die Farbe vielfältig , bnnt gemischt ans Himmelbl«
nnd Gelb. Di« Rege «galten liegen nnr an der Sonne.
Die Regenbogen sind dnrchans nnr Sonnen » oder Monds»
Regenbogen; die Höfe gehören allen Gestirnen an.
,,. Man bemerkt anch noch eine andere Art von Re»
gen galten, wenn dünne Strahlen dnrch enge Oessnnngen
des Gewölks strass nnd in einiger Entsernnng von einander
in gerader Richtnng lanse« ; Das sind gleichfalls Vorboten
von Regen. Wie soll ich's nnn da angehen ? Wie soll ich sie
benennen? Sind es Abbilder der Sonne? Die Geschicht.
schreib« reden von Sonnen, nnd erzählen, es seyen oft
zwei nnd drei am Himmel gestanden. Die Griechen nenn»
sie Nebensonnen, weil man sie in der Regel in der
Nähe der Sonne bemerkt, oder weil sie mit der Sonne ei
nige Aehnlichteit haben. Sie bilden dieselbe freilich nicht
ganz nach , sondern nnr den Wieterschein von ihr nnd die
Gestalt. Uebrigens haben sie gar keineZHitze , nnd sind matt
nnd nnwirksam. Was geben wir ihnen nnn für einenZNa»
men? Soll ich's machen, wie Virgilins , ') der wegen der
') Vgl. Virgil vem LandKm II, g5,^w« von Tl«nbtng«tt«^
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Benennnng Anstand nahm , nnd dann doch den Namen sehte,
an dem ei gestranchelt hatte :
— — nnd mit welchem Nomen dich nnmen
vthetica? Nimmer sollst dn jedoch mit Falerner dich messen !
So will ich sie denn geradezn Nebensonnen nennen fmit
dem Griechischen Ansdrnck puibeli^. Es sind eben Adspicge»
lnngen der Sonne in einer dichten nnd nahen Wolke, die
wie ein Spiegel wirkt. Manche bezeichnen eine Nebensonne
nls eine rnnde , glänzende nnd der Sonne ähnliche Wolke.
Sie geht nämlich mit derselben , nnd bleibt nie weiter zn»
rück, als sie bei ihrem Erscheinen entsernt war. Es wnndert
sich doch wohl Niemand nnter nns , wenn er das Bild der
Sonne in einer Qnelle oder in einem stillen See siebt ? Ich
denke , nicht. Nnn so kann in der Höhe ihr Bild sich eben
so gnt abspiegeln , als bei nns , wosern nnr ein Stoss dort
vorhanden ist , der sich dazn eignet , sie abznspiegeln.
,,. So oft wir eine Sonnenfinsterniß beobachten wollen,
stellen wir Becken hin , die wir mit Oehl oder Pech füllen ,
weil die sette Fenchtigkeit sich nicht so leicht trübt, nnd des
halb die anfgenommenen Bilder sesthält. Etwas Helles nnd
Rnhigstellendes mnß es aber überhanpt seyn , worin sich Et»
was abspiegeln soll. Alsdann pflegen wir zn bemerken , wie
sich der Mond der Sonne entgegenstellt, so daß er sie, ob
wohl sie so viel großer ist, als der vorliegende Körper, ver»
gen die Rede ist. Im Veronesischen wnch« d,e Nhälischt
Tranbe, deren Wein jedoch dem berühmten Folerner nicht
gleich lom. Uebrigen« citirt Gene«, die Stelle falsch. E«
heißt vei Virgil: mit welchem Liede dich preisen, e«ln,ine,
nicht non»ine.
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deckt , bald theilweise , wenn es sich so trisst , daß er an die
Seite streist, bald ganz. Das Letztere wird eine völlige Son
nensinsterniß genannt, bei der anch die Sterne sichtbar wer
den, nnd die das Sonnenlicht anssängt, dann nämlich , weno
die beiden Scheiben in gleicher Richtnng (wie Vin Schalen
einer Woge) zn stehen kommen. So wie nnn das Bild von
beiden ans der Erde gesehen werden kann, so anch in der
Lnst , wenn die znsammengedrängte nnd spiegelhelte Lnst so
rnhig ist, daß sie die Gestalt der Sonne ansnimmt, die
zwar anch andere Wolken ansnehmen , aber dnrchlassen , so»
sern sie entweder beweglich sind, oder lmznsammen hängend,
oder nnrein. Sind sie nUmlich beweglich , so gießen sie das
Sonnenlicht zerstückelt ans; sind sie nnznsammenhängend, so
geht es zwischen ihnen dnrch ; sind sie nnrein nnd wüst , so
sind sie dasür nnempsänglich, so wie bei nns eine fleckige
Fläche kein Bild abspiegelt.
t5. Es pflegen anch zwei Nebensonnen ans Einmal z«
entstehen , ans ebendieselbe Weise. Warnm sollten es denn
nicht eben so viele seyn können, als' Wolken vorhanden sind,
die sich eignen, das Bild der Sonne darznstellen? Manche
sind der Ansicht, daß sie, so ost zwei solche Gestalten ent
stehen , die eine sür die der Sonne , die andere sür die ihres
Abbildes halten. So wenn wir mehrere Spiegel also ans
stellen, daß der eine dem andern entgegenschant, so ist Alles
voll Bilder, nnd nnr Eines kommt von dem eigentlichen
Gegenstande, die andern sind nnr Abspiegelnngen von den
Bildern. Es kommt Nichts darans an , Was es sey , das
sich dem Spiegel darbietet. Er gibt eben znrück , Was er
fleht. So ist's anch in jenem Falle in der Lnst; wenn die

Natnrbetrachtnngen. Erstes Bnch.

1073

Wolten znsällig so gegen einander stehen , daß eine znr an
dern sieht, so gibt die eine Wolke das Bild der Sonne, die
andere das des Bildes. Es müssen aber die Wolken, die
diese Erscheinnng hervorbringen, dicht seyn, glatt, glän
zend, überhanpt ganz von derselben Beschassenheit, wie
die Sonne. Deshalb sind alle dergleichen Abbilder licht,
sarb , nnd dem Hos nm den Mond ähnlich, weil sie ei
nen Wieterschein von den schräg anssallenden Sonnen
strahlen bilden. Wäre nämlich die Wolke nnterhalb der Son
ne, wenn anch näher, so würde sie von ihr nicht zertheilt;
ist sie aber weit entsernt , so schickt sie die Strahlen nicht
znrück nnd spiegelt anch kein Bild ab. So wersen ja anch
.bei nns Spiegel kein Bild znrück , wenn sie in weiter Ent
sernnng von nns sind , weil nnsere Sehkrast nicht bis zn
nns znrückreicht. — Uebrigens sind anch diese Sonnen — ich
bernse mich ans geschichtliche Ersahrnng — Vorboten von
Regen, besonders wenn sie im Süden stehen, woher die
größten nnd schwersten Wolken kommen. Wenn die Sonne
ans zwei Seiten von einem solchen Bilde nmgeben ist, so
entsteht, wenn wir dem Aratns *) glanben dürsen, ein
Stnrm.
,j. Es ist Zeit, daß wir anch an die andern senrigen
Lnsterscheinnngen gehen, von denen es verschiedene Gestalten
gibt. Bisweilen springt ein Stern hervor, bisweilen ist's
») Alntno, ein Griechisch« Dichter nno Eoli in Cilicien,
schrieb ein Gedicht : ?l!venoinen» , welcheo Cicero in'o La
teinische übersetzte. Vgl, Nnzo Lint. 8) ntnziun Xrsleornin.
I,nii6. L»t. t64<«.
Eenecn. g« Bbchn.
4
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ein Fnnkeln, bald ein sestes nnd stehendes, bald ein flattern
des. Davon steht man mehrere ylrten. Dergleichen ßnd die
Bothynöen, wenn sich eine lenchtende treissörmlge Ver
tielnng einwärts am Himmel zeigt , ähnlich einer rnnd ans
gegrabenen Höhlnng; serner die Pithiten, wenn sich ei«
saßähnliche Gestalt *) von einem weiten runden Fener ent
weder bewegt, oder an einer nnd derselben Stelle fiam«t;
serner Chaimen, wenn sich ein Ranm am Himmel spaltet
nnd wie eine Schlncht bildenn in seiner Tiese eine Flanme
zeigt. Diese Erschenmngen alle haben anch vieterlei Farbeo.
Einige sehen hochrotch Ms, andere wie eine verlöschende
schwache Flamme, einige haben weißes Licht, einige si«e
blitzartig, einige überall gteich gelb, ohne hervorbrechende
Strahlen. So sehen wir
„Vlernlicht schimmern in wa'Htiee» 3»o nm Rü-5on des Hl»
mels." »-)
Diese sternähnlichen Erscheinnngen springen hervor nnd fin
gen vorüber, nnd scheinen ein langes Fener zn verbleiteo
vermöge ihrer nngehenern Schnelligkeit , da nnser Ange nicht
nnterscheiden kann , wie sie von einer Stelle znr andern ge
hen, sondern ihre ganze Bahn sür ein Fener hält. Nennse
groß ist die Schnelligkeit ihrer Bewegnng, daß man ihre
Theile nicht ans einonder kennen , sondern nnr dos Ganze
wahrnehmen tann. Man bemerkt, nicht sowohl , wo ein sol
cher Stern lsnst , als wo er erscheint. Darnm beschreibt ei
n) Die Uebeisetznno solgt ber 3eo'oit im»ßc' statt in,i^niln<ln.
") Abermolo eine richt wörtlich get«n citirte Slelle Viro,«
»°m Landban l , 067 , wo es statt »tel!»i,nn h,ifit ll»ni'
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seine ganze Bahn wie mit einem nnnnterbrochenen Fener»
streisen , weil die Langsamkeit imsers Gesichts ihm in seinem
Lans nicht Angenblick sür Angenblick nachkommen tann , sontern ans Einmal Beides, den Pnnkt seines Hervorspringens
nnd sein Ziel, gewahr wird. So ist es anch bei dem Blik.
Sein Fener scheint nns eine Linie, weil es in einem An
genblick seinen Ranm dnrcheilt, nnd nnserm Ange die ganze
Stelle entgegentritt, dnrch die er hindnrchznckte. Allein sein
Fener ist nicht ein solcher Körper, der sich über den ganzen
Ranm seiner Bahn erstreckte; Was so lang nnd ansgedehnt
ist , hätte anch keine solche Schlagkrast. — Ans welche Art
kommen sie denn nnn aber hervor ? Dnrch die Reibnng der
Lnst entzündet sich das Fener nnd wird von dem Winde in
Stnrmeseile sortgejagt ; doch kommt's nicht immer vom
Winde oder von der Reibnng.
Es entsteht bisweilen dnrch
eine besonders dazn geeignete Beschassenheit der Lnst. Jn
der Höhe ist nämlich viel trockner, warmer, erdiger Stoss»
von welchem es entsteht, nnd Dem, wovon es genährt wird,
nachgehend, länst es weiter, nnd verbreitet sich deshalb in
Eile. — Aber warnm zeigeo sich verschiedene Farben daran?
Weil es darans ankommt , von welcher Art der Brennstoss
ist, nnd wie hestig das Entzündende. Uebrigens dentet eine
solche Erscheinnng ans Wind, nnd zwar von der Seite her,
von wo sie ansgeht.
t5. Wie entstehen, fragt man, die blitzenden Scheine,
welche die Griechen Selas nennen? Es heißt, ans mancherlei
Art. Es können dieselben dnrch hestige Winde entstehen,
vielleicht anch dnrch die Hitze der obern Lnstregion. Denn
4*
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wenn sich die Fenererscheinnng weit ansbreitet, so ergreist
sie manchmal die nntere Region, sosern sie entzündbar ist.
Möglich ist's anch , *) daß die Bewegnng der Sterne in ih'
rem Lanse Fener erregt nnd der untern Region mittheilt.
Und wie? Kann es denn nicht anch seyn , daß die Lnst eine
Fcnermasse bis in den Acther hinanstreibt, ans welcher ein
blitzender Schein , oder ein Glühen , oder ein sternortiges
Hervorschießen entsteht? Von diesen blitzenden Scheinen
schießen einige jäh herab, wie Sternschnnppen; einige blei
ben an einer bestimmten Stelle, nnd senden so viel Licht
ans, daß sie die Finsterniß vertreiben nnd wie Tageshelle
machen , bis sie , nachdem ihr Nahnmgsstoss ansgezehrt ist,
znerst dnnkler werden , dann gleich einer in sich selbst versin
kenden Flamme nnter immerwährendem Abnehmen in Nicht»
zergehen. Von diesen Erscheinnngen zeigen sich einige in den
Wolken , einige über den Wolken , wenn die dichte Lnst das
Fener, das sie in der Nähe der Erde lange nnterhalten hat
te, bis zn den Sternen hinansgedrückt hat. Einige davon
halten sich nicht lange , solidern gehen vorüber , oder verlö
schen sogleich, wo sie ansblitzten. — Man nennt Dicß blitzen
de Scheine, weil ihre Erscheinnng knrz währt nnd bald ver
geht , aber nicht ohne Schaden sich entladet; denn ost richten
5ie Zerstörnngen an , wie Blitze. Man sieht von ihnen Hän
ser getrossen , nnd die leichte Berührnng davon nennen die
Griechen ein Einschlagen. Wenn sich diese sblihende» Scheinel
aber länger anshalten < nnd ein stärkeres Fener haben , das
») Na« der Theorie der Steiler, welche die Steine sür senrigo
Massen !M!en.
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mit der Bewegnng des Himmels sortgeht , oder wenn sie ei
gene Bahnen ziehen, so halten Das die Unsrigen sür Come»
ten. Von diesen nachher. Die verschiedenen Arten jener bli
tzenden Scheine sind Bartscheine, Lenchten nnd Cyvarissien,*)
nnd wie sie sonst alle heißen , deren Fener an den Endpnnk.
ten ans einander geht. Es ist nngewiß, ob man nnter diese
anch die Balken rechnet nnd die Pithiten; **) diese Erschei
nnngen sind selten. Es ist dabei eine vielsache Znsammenhän,
lnng von Fener nöthig, da ihre sehr große Scheibe den Um
sang der eben ansgegangenen Sonne noch nm Etwas über»
steigt. Zn diesen kann man anch die in den Geschichten hän
fig erwähnte Erscheinnng rechnen , daß der Himmel glüht,
dessen Glühen bisweilen so in der Höhe ist, daß es bis an
den Sternen zn seyn scheint; bisweilen wieder so niedrig,
daß es wie eine serne Fenersbrnnst anssieht. Unter dem
Kaiser Tiberins eilten die Fenerrotten nach dor Colonie Ostia
zn Hülse, als cb es dort brennte, da einen großen Theil
der Nacht ein Glühen am Himmel war, nicht sehr hell , von
dickem, ranchigem Fener. Bei diesen Erscheinnngen zweiselt
Niemand, daß sie wirklich die Flamme haben, die siezeigen;
sie haben eine bestimmte Snbstanz. Bei den srüher erwähn
ten ist noch eine Frage — nämlich bei'm Regenbogen nnd
dem Hose nm Sonne nnd Mond — od sie nnr das Ange
tänschen nnd in nichts Wirklichem bestehen, oder ob es et
was Wesenhastes sey, was man sieht. Wir sind nicht der
Meinnng , daß bei'm Regenbogen oder bei den Hösen 'etwas
") CnoressenähnliHe Meteore, V',!. ?e»lnz e<^. <3ni!i<il>. r'. ,76.
»*) Faß.hnüche Gestalten von weitem rnntem Fener. Vgl. das
vorhergehende Kapitel.
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Körperliches znm Grnnde liege; wir sind ja der Ueberzen»
gnng, es sey nnr Tänschnng in den Spiegeln, die nnr einen
K«rper, der ihnen nicht gehört, tänschend darstellen. Denn
es ist nicht wirklich im Spiegel, Was sich darin zeigt, sonst
würde es nicht weggehen nnd sogleich r«» einem ander«
Bilde verdeckt werden, nnd es würden nicht nnzählige Ge»
stalten in dem einen Angenblick verschwinden, in dem ander«
ansgenommen werden. ^Kso Abbildnngen sind es und eine
wesenlos: Nachgestaltnng wirtlicher Körper: nnd Manch«
haben die Spiegel so eingerichtet, daß dieselben tie Körper
entstellen können. Es glbt ja, wie oben erwähnt, Spiegel,
welche doö Gesicht der Hineinschanenden schies machen; an.
kere , die nnendlich vergrößern nnd über die menschliche Ge»
statt nnd das Maß nnserer Körper hinansgehen.
,6. Hier will ich dir ein Geschichfchen erzählen, ««»
ans dn erkennen magst, wie die Gennßsncht kein Mittel znr
Reiznng der Lnst verachtet, nnd so erfinderisch ist, ihren
Wahnsinn noch mehr anznfachen. Hostins Qnadra*) war ei«
solcher Wüstling , daß man ihn sogar in Theaterstücken tnrch,
zog. Diesen reichen Geizhals, de.-l Sklaven von hnnden
Millionen Sestertien , ") als er urn seinen Sklaven erm»'
det worden war , hielt der vergötterte Angnstns keiner Rache
werth, nnd sprach es beinahe ans, es sey ihm eigentlich
') Von diesem Menschen erwähnt, anßer Seneca. eein »l<«
Lchriftsiener. Die Mimt« nrd Pantomimen brach:«« to,
«leichen Lente, lenntl,ch gezeichnet, anf b«« Theater. Vgl.
Ooid'« Tlisiien 1l , 57g. f.
') D. i. 8.24,. 465 Gnlden Rheinisch, oder 4.5?8.5g, Tha:«
Sächsisch.
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Recht geschehen. Dieser Mensch war nicht nnr mit einem
Geschlecht 'nnzüchtig , sondern nach Mannern eben so lüster«,
als nach Weibern. Und er machte Spiegel von der Art, die
ich so eben erwähnte , welche die Bilder bedentend vergrößert
wiedergeben , nnd in welchen ein Finger , sowohl der Länge
als der Dicke nach , größer als ein Arm wnrde. Diese stellte
er so anf, daß, wenn er mit einem Manne zn thnn hatte,
er, denselben im Rücken habend, alle Bewegnngen seines
geilen Bnhlen im Spiegel sah , nnd sodann an der vorge
spiegelten Große des Gliedes , als wäre es wirklich so , seine
Lnst hatte. In allen Bädern zwar hielt er seine Answahl ,
nnd las sich Männer vom gehörigen Maße ans, aber Nichts
desto weniger gab er den, nnerfättlichen Laster noch dnrch
Tänschnng höhern Reiz. Und nnn sage man mir noch einmal,
der Spiegel sey nm der Reinlichkeit willen erfnndcn ! Es ist
eckethaft, zn erzählen, Was jenes Schensal, das sich nnr
mit eigenen! Mnnde hätte zerfleischen sollen , gesagt nnd ge»
than hat, da der Kerl von allen Seiten Spiegel anfstellte,
nm seinen eigenen Schändlichkeiten selbst znznsehen, nnd
Was, anch geheim gehalten, anf dem Bewnßtseyn lastet,
nnd Was Ieder, wenn er desselben beschnldigt wird, weg»
längnet, nicht nnr in den Mnnd zn nehmen, sondern seinen
eigenen Angen vorznhalten. Wahrlich , Schandthaten beben
sonst doch vvr ihrem eigenen Anblick znrück ! Anch bei Ver«
worsenen nnd zn jeder Schändlichkeit sich Hergebenden ist
doch noch eine zarte Schen vor dem Anblick. Iener aber, als
ob es nicht genng wäre, Unerhörtes nnd Unbemerktes mit
sich ansangen zn lassen , hat anch noch seine Angen dabei
haben wollen , nnd , nicht znfrieden mit Dem , was er von
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seinen Sünden sehen konnte , hat er sich noch mit Spiegeln
nnistellt, in tenen seine Schandthaten verthcilt nnd geordnet
scyn mnßten! nnd weil er es nicht genan genng sehen konn
te, weil er znsammengedrückt war nnd den Kops gesenkt
hatte, nnd an den Schamgliedern eines Andern hing, so
hielt er sich sein Thnn dnrch Abbilder vor. Er stndirte ons
solch wollüstigen Anblick, nnd beschante sich die Männer, die
er zn Allem ans Einmal znließ. Bisweilen zwischen einon
Manne nnd einem Weibe getheilt nnd den ganzen Körper
preisgebend, schante er anch diese Abschenlichkeiten mit an.
Blieb denn sür diesen nnflätigen Menschen noch Etwas im
Dnnkeln zn thnn übrig? Er schente den Tag nicht, sondern
hielt sich die nnnatürliche!i Begattnngen selbst vor, nnd
machte sie sich znrecht. Wie ? Sollte man nicht denken , er
habe in diesem Znstande gemalt seyn wollen ? Anch die Ver
worsensten haben noch eine Art von Züchtigteit, nnd Lente,
die ihre Person der Entehrnng sür Jedermann preisgeben,
halten voch Etwas vor , nm die heillose Hingebnng zn ver
decken: so ist anch im Bordell noch einigermaßen Sittsamkeit
zn Hanse. Aber jenes Ungehener hatte sein wüstes Treiben
znm Spektakel gemacht, nnd ließ sich selbst Dasjenige sehen,
was zn verbergen teine Nacht ties genng ist. Es ist, als
hätte er sagen wollen: Mit einem Manne nnd mit einem
Weibe habe ich zngleich zn thnn : Nichts desto weniger will
ich mit dem Theile an mir, eer noch Nichts zn thnn hat,
noch ans andere Art *) die Schändlichkeit vergroßern. Alle
») Die Utberscynng solgt der Gronov'schen Leoart »linyni statt
Zlici^us.
»Iic»!o5.
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Glieder sind im Dienste der Unzncht; anch die Angen sollen
an der Wollnst Theil nehmen , nnd ihre Zengen nnd Förde»
rer seyn! Anch Das, was vermöge des Banes nnsers Kör
pers den Blicken entzogen ist, soll anf künstliche Art sichtbar
werden, damit Niemand meine, ich wisse nicht, Was ich
thne. Die Natnr hat sich schlecht gehalten, daß sie der
menschlichen Lnst so geringen Vorschnb geleistet , daß sie die
Begattnng anderer Thiere besser bedacht hat. So will ich
denn erfinderisch genng seyn , wie ich meiner Leidenschaft zn
gleich abhelse nnd genngthne. Was will es denn heißen mit
meinem Lüsttriebe, wenn ich ihn nnr natiu-gemäß anslasse?
Ich will mich mit einer Art von Spiegeln nmstellen, die
mir die Gestalten nnglanblich vergrößert zurückwirft. Ware
es mir möglich , so würde ich sie in der Wirklichkeit so ma
chen; weil Das nicht angeht, so will ich meine Lnst an der
Tanschnng haben. Meine Unzüchtigkeit soll mehr schanen,
als sie thnn kann.. nnd soll ihr eigenes Treiben bewnndern.
— O des empörendeu Gränels ! Dieser Mensch ist vielleicht
schnell, nnd eh' er es merkte, getödtet worden. Vor seinem
Spiegel hätte er geschlachtet werden sollen.
,?. Da mnß man nnn freilich lachen über die Philoso
phen , daß sie über die Natnr des Spiegels reden , daß sie
Untersnchnngen anstellen, warnm nns denn nnser Bild so,
nnd zwar gegen nns gekehrt, znrückstrahle; Was denn die
Natnr damit gewollt habe, daß sie nns, während sie nns
wirkliche Körper gab , onch die Abbilder davon sehen zn las
sen für gnt fand, nnd wozn es denn fromme, einen Stoss
zn schassen, der Bilder anfznnehmen fähig ist? — Nämlich
nicht dazn, daß wir vor dem Spiegel Bart nnd Gesicht
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pnnen, oder dem Manne ein glattes Antlih machen. Nir»
zends hat sie die Gennßsncht begünstigt , sondern sie hat sür's
Er<te, weil das Ange, zn schwach, die Sonne in der Nähe
zn schonen , ihre Gestalt gar nicht kennen würde , dieselbe
mit verminderter Scharse des Lichts znm Anschanen d.irge»
boten; denn obwohl man sie bei ihrem Ans, nnd Niedergang
betrachten kann, so würden wir doch ihre Beschassenheit
ganz, wie sie wirklich ist, nnd nicht rothlich, sondern mit
weißem Lichte strahlt , nicht kennen , wenn sie nns nicht in
irgend einer Fenchtigkeit minter abstoßend nnd znm An»
schanen geeigneter vor das Ange treten würde. Ueberdieß
würden wir das Znsammentressrn der beiden Gestirne, wo»
dnrch der Tag nnterbrochen zn werden pflegt,*) nicht sehen,
nnd könnten nicht wissen, Was Das wäre, wenn wir nicht
nngehinderter ans dem Boden s.im Wasser) die Bilder der
Sonne n«d des Mondes sehen würden. — Die Spiegel sind
erlnnden worden , damit der Mensch sich selbst kennen lernte.
Das hatte mancherlei Folgen : sür's Erste die Kenntniß sei»
«er selbst, sodann anch einen gnten Rath sür manche Fälle,
Wer schön ist, soll Vernnstaltnng vermeiden; Wer häßlich
fst, soll dnrch Tngenden ersetzen, Was ihm am Körper man
gelt; Wer jnng ist, soll dnrch die Blüthe seines Alters ge'
mahnt werden , Das sey die Zeit , zn lernen nnd Mnthiges
zn wagen ; Wer alt ist , soll ablegen , Was sich mit granen
Haaren nicht vertragen will, nnd seine Gedanken anch ans's
Sterben richten. Dazn hat nns die N,ienr möglich gemacht,
*) Die Btgtanmig der Vonne nnb bei Mondes bei einen So»
nansinstelniß.
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nns selbst zn sehen. Ein heller Born oder ein glatter Stein
zeigt Jedem sein Bilt.
— — — Ich seb mich nenlich »m Uftr,
Do windstill die Flächt deo Meereo st«n«. — — *)
Wie meinst dn , das: die Lebensweise der Menschen war , als
sie sich in diesem Spiegel beschanten? Jenes einsachere Zeit
alter, sich begnügend mit Dem, was der Znsall bot, miß
branchte das Wohlthätige noch nicht zn Lastern, nnd ver
wendete die Ersindnng der Natnr noch nicht zn Wollnst nnd
Ueppigkeit. Ansangs zeigte einem Jeden der Znsall seine
Gestalt; sodann, als die den Sterblichen angeborene Liebe
zn sich selbst ihnen den Anblick ihrer Gestalt lieb machte,
sahen sie öfter dahin , wo sie srüher ihr Ebenbild gesehen
hotten. Nachdem das schon verschlimmerte Geschlecht in die
Erde hinabgestiegen war , nm anszngraben , Was besser ver
deckt geblieben wäre, kam znerst das Eisen in Gebranch,
nnd es hätte Nichts geschadet, daß sie di'ß ansgrnben, wenn
sie dieß allein ansgegraben hätten. Dann kamen erst die an»
lxrn Uebel der Erde, deren glatte Fläche ihnen bei einer
o.ldern Lebensweise ihr Blld vorhielt, das der Eine im
Trinkbecher , der Andere in dem zn mancherlei Gebranch zn
bereiteten Nctall schante; nnd bald wnrde zn diesem Behns
eüx eigene rnnde Fläche bereitet, noch nicht ans glänzendem
SUber, sondern ein zerbrechlicher, werthloser Stoss. 3Xl
schon, als jene Männer des Alterthnms in nngekünstelten
Sitten lebten, denen es des Pnhes genng war, wenn sie
den bei der Arbeit sich ansetzenden Schmnk in dem entgegen»
») Vgl. Virail's Eltonen II, ,5. s.
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strömenden Flnsse abwaschen konnten , verwendete man Sorg»
solt darans, die Haare zn ordnen nnd den herabhängenden
Bart zn kämmen ; nnd darin leistete man sich selbst nnd An
dern gegenseitige Dienste. Von der Hand der Weiber sreilich
wnrde das Haar, das Männer ehemals lang zn tragen pfleg»
ten, geordnet, sie aber waren ohne Hülse eines Künstlers
schön, nnd entwirrten sich das wallende Haar, gerade wie
edle Tbiere ihre Mähne. Nachher, als Prachtliebe an die
Tagesordnnng kam, wnrden Spiegel, so groß als der ganze
Körper, mit Gold nnd Silber eingelegt nnd am Ende mit
Edelsteinen verziert, nnd so ein einziger kostete süt eine
Fran mehr, als bei den Alten die Heirathsgade ansmachte ,
mit der die Töchter armer Meldherren von Staatswegen ans
gestattet wnrden. Meinst dn wohl , Scipio's Töchter haben
einen goldgeschmückten Spiegel gehabt, da ihr Heirathsgnt
in schwerent Knpser bestand ? O heilvolle Armnth , die zn so
ehrenvollen Maßregeln sührte! *) Der Senat h.itte Jenen
kein Heirathsgnt ansgemacht, wenn sie eines gehabt hätten.
Wer aber anch Derjenige war, an dem der Senat sür den
Schwiegervater eintrat, er «nisite sühlen, er habe ein Hei
rathsgnt empsangen , welches hinznschlagen ein Frevel wäre.
Jetzt reicht sür das Töchterchcn cines Freigelassenen zn einem
einzigen Spiegel jene Morgengabe nicht mehr hin, die das
Römische Volt einem Scipio bestimmte. Denn zn nnserer
Beschwerde hat die Prachtliebe, dnrch ihre Kostspieligkeit
immer mehr angereizt, Fortschritte gemacht, nnd die Laster
») Vgl. bio Parallclsielle in Keneca's Trrstschrist an Helow,
Cop. ii. ^i. ,it. nnser« Ucbersetznng.
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haben nngehenres Wachsthnm gewonnen. So sehr ist dnrch
die verkehrteste Bildnng Alles verworren, daß, Was sonst
ein Pnhstück der Weiber hieß, jetzt znr Ansrüstnng der
Männer gehört; Das ist nicht genng, wohl gar der Sol
daten. Bereits ist der Spiegel nicht nnr znm Pnh bestimmt,
nr ist für jedes Laster znm Bedürfniß geworden.
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die Blitzo ter Erde zngeben, dn toch tas Mener seiner Natnr
nach answärts strebt. Wie denn »no ben nassen Wollen Fener
kommen linne? Verschiedene Arten von Donner. W»rnm
Wollen, die von Bergen zirtheUt werden, leinen Donner ge,
bfn. Ob anch dnrch das Znsammentressen von andern Körpern,
alo von Wollen, Donner nnd Blitze entstellen können ? Bei,
spiel bei'm Ansbrnch des Aetnn. Znrechtweisnng.
Knp. 3 1—58. Wirknng/o der Blitze; thro Vorbedentnngen. Uebin
Weissagnng nnd Vorbedentnngen überhanpt. Ersorschnng»
Dentnng nnd Wegbittnng in der Weissaanngitheorie von den
Blitzen. Die Vorbedentnng der Bliye hebt jede andere »ns.
Inconseqnenz dieser AnnaHme» Betrachtnngen über dao Schiel»
sal; Unabanderlichlcit nnd Nothwendiglelt seine« Beschlüsse.
Daß Gebete nnd Gelübde dennoch Etwas helsen.
Kap. 5g — 55. Dreierlei Arten von Blitzen, nathg ebendt,
entscheidende nnd Blitze de« rnhigen Znstandes,
ihren Andentnngen nach; ih«« Natnr nach aber bohrende,
ano einander schlagende nnd zündende. Eine ante«
Unterscheidnng ist die von Blitzen, welcho Inpiter selbst ohne
Berathnng schlendert, dann von solchen, wo er die zwöls
Götter, nnd oon solchen, wo er die obern nnd die verhüllten
Götter zn Rathe zieht. Die erstern sind nnschätlich, die on,
dern segnend nnd schalend zngleich , die dritten verzehrend.
Darstellnng deo Irrigen dieser Eintheilnng , nnd zngleich Enl»
schnldignng derseiben dnrch die znm Grnnde liegende Absicht.
Von Inpiter lommen die Blitze sreilich , weil Nichts ohne ihn
geschieht.
Kap. H6 — 5o. Eintheilnng nach Cannn« in sortwirke nde,
begrenzte nnd Ansschnb leitende Blitze. Verschiedene
Benennnngen der Bliye: ansordernde, warnende, Tod
verlündendo , trügerische, erbittliche, ansheben»
to. bestätigende. Blitzo in der Erdnähe, vol»
schüttendo, loniathümlicht. nnterirdische, zn
Gaste ladende, hülsreiche. Einsachere Ein!l,eilnng deo
Philosophen Atlalno in solche, die Etwas nns, Betressendeo
bedenten, oder solche, die Nichto anzeigen, oter^Etwoo, des»

1088

Inhalt des zweiten Bnches.

sen NerstHndniß an« nicht möglich ist; von den erstern sind
die einen günstig, die andern nngünstig, wieber andere leim«
von beiden.
Kap. 5,— 58. Wirknngen des Blitzen «och der verschiedenen Be
schassenheit der getrossenen Korper. Nohrnngsst^ss des Blitzen
nnd Donner«. Wetterscheine. Warnm der Nütz nnr angen
blicklich fty nnd schrHz gehe?
Kap. 5g. Von der Fnrcht «or den Blitzen, nnd wie man dies«
Fnrcht lo« werden tonne. Todesverachtnng. Glücklicher Tod
dnrch den Blitz.

Zweites

Bnch.

,. Die ganze Kosmologie s. Lehre von, Weltall) theilt
sich ein nach Dem , was am Himmel , was in der Lrft nnd
was anf der Erde ist. Der erste Theil sorscht nach der Na
tnr der Gestirne nnd ihrer Größe, nnd nach der Gestalt der
Lichier , von denen der Himmel nmgeben ist : ob der Himmel
eine seste Masse nnd von starkem , znsammenhängendem Stoss
sey , oder ans seinen nnd dümien Theilen znsammengewoben;
ob er in Bewegnng gesetzt werde, oder selbst einen Anstoß
gebe, nnd ob er die Gestirne nnter sich habe, oder ob sie
mit in ihn verwobcn seyen ; anf welche Art die Sonne den
Wechsel der Iahrszeiten halte, ob sie nmwende, nnd der»
gleichen mehr.
Der zweite Theil besaßt sich mit Dem , was zwischen
Himmel nnd Erde vorgeht. Dahin gehören Wolke:-, Regen.
Schnee nüd die anf das menschliche Gemüch ««wirkenden
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Donnerwetter, nnd was sonst die Lnft thnt, oder anf sich
wirken läßt. Das nennen wir Lnfterscheinnngen, weil sie
mehr in der Höhe sind, als das Untere.
Der dritte Theil sodann stellt Forschnngen an über Fel
der, Boden, Pflanzen nnd Saaten, nnd, daß ich mich des
Ansdrncks der Rcchtsgelehrten ') bediene, über Alles, was
im Boden haftet.
Wie kommt es , fragst dn , daß dn die Untersnchnng über
Erdbeben dahin ziehst, wo dn von Donnern nnd Blitzen han
del« willst ? Weil , indem das Erdbeben dnrch den Lnftzng
entsteht, dieser aber eine in Bewegnng gesetzte Lnst ist, der
Lnftzng , obwohl er in die Erde hineingeht , doch nicht da zn be»
trachten ist, sondern man mnß sich ihn an der Stelle denken,
wohin ihn die Natnr gewiesen hat.
Noch sonderbarer wird
<s dir vorkommen , wenn ich sage : in dem Kapitel von Dem,
was am Himmel vorgeht , wird anch von der Erde die Rede
seyn müssen. „Warnm?" fragst dn. — Darnm: Wenn wir
Das , was der Erde eigenthümlich ist , an seinem Orte nn
tersnchen, nämlich, ob sie breit nnd nneben nnd von nnge
hener langer Ansdehnnng sey , oder ob sie sich ganz der Ge
stalt einer Kngel nähere nnd ihre Theile zn einer Rnndnng
gestalte; ob sie das Wasser an sich sesthalte, oder ob sie
selbst vom Wasser getragen werde; ob sie ein belebter Körper
sey, oder ein nnthätiger nnd empsindnngsloser, zwar voll
Lebensathem, der aber nicht zn ihr gehöre — nnd überhanpt.
») Di« Rtchtsgelehfttn antersctleln« zwischen beweglichen nnd i«
Boten hosllndln Gcgensiinden. knrnleet. Xlll. 5, ,»
Eenec«. g« Nbchn.
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wenn Etwas dergleichen znr Sprache kommt, so gehört es
zn dem Kapitel von der Erde nnd in die nnterste Stelle.
Wenn aber die Frage davon ist, .welches die Lage der Erde
sey , an welchem Theile der Welt sie ihre Stelle habe , wie
sie gegen die Gestirne nnd den Himmel liege: so gehört diese
Unter,nchnng in das Kapitel von den höhern Dingen, nn«
steigt, wenn ich so sagen soU, im Range.
,. Weil ich von der Eintheilnng der ganzen Materie
der Welt gesprochen habe, so mnß ich einige allgemeine
Grnndsätze anssprechen , nnd namentlich znvörderst Das vor»
onsschicken , daß zn den Körpern , denen Einheit ihres Wo'
sens zngeschrieben wird, die Lnst gehöre. Was Das heiße,
nnd warnm davon vorlänfig gesprochen werden müsse, wirst
dn einsehen, wenn ich etwas tieser gehe, nnd sage, es ft»
Einiges von znsammenhängender, Einiges von znsammengo»
sügter Natnr. Das Znsammenhängen (die Stätigkeit) ist
eine Verbindnng der Theile nnter einander ohne Unterere»
chnng. Die Einheit ist ein Znsammenhängen ohne Znsammen»
sngnng, nnd eine Berührnng von zwei mit einander verbnn»
denen Körpern. Jst's aber nicht ossenbar, daß von den Kör»
pern, die wir sehen nnd mit Händen greisen, die theils ans
nnsere Empfindnng einwirken, theils selbst Empfindnng ha
ben , manche znsammenge setzter Natnr sind. Dieselben nnn
bestehen entweder dnrch V erbindnng , oder dnrch Anhänlnng,
wie znm Erempel ein Seil, Getreide, ein Schiss; dagegen
sind andere nicht znsammengesetzter Natnr, znm Beispiel ein
Ban«i, ein Stein. Demnach mnßt dn zngeben, daß anch bei
denjenigen Dingen, die zwar nicht sinnlich wahrnehmbar
sind, ans deren D'seyn wir ü brigens dnrch Vermmstschlüsse
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kommen, znm Theil eine Einheit ihrer körperlichen Natnr
staltfinde. Siehe, wie ich der Sprache, an die dn gewöhnt
bist, mich anschmiege. Jch hätte die Sache leicht abmachen
können , wenn ich mich hätte der philosophischen Sprache
bedienen wollen, indem ich gesagt hätte, es gebe geeinte
Körper. Wenn ich ans diesen Ansdrnck dir zn Liebe verzicht
te, so hast dn mir dagegen zn danken. Warnm Das? Wenn
ich einmal Etwas Eins nenne, so laß dir einsallen, daß
Dos nicht von der Zahl zn verstehen sey , sondern von der
Natnr eines Körpers , der dnrch keinerlei änßerliche Mittel
insammenhängt, sondern dnrch seine einsache Natnr. — 3n
den Körpern, die diese Eigenschast haben, gehört die Lnst.
5. Alles, wovon wir Knnde haben oder haben können,
nmsaßt die Welt. Davon ist denn Manches ein Theil von
der Welt, Manches gilt sür den eigentlichen Stoss dersel»
den. — Jede Natnr seht einen Stoss vorans , so wie jede
Knnst , in so sern sie etwas Körperliches zn behandeln hat.
— Jch will Das dentlicher mach?!i: Hände, Kvochen, Seh
nen, Angen — das Alles ist ein Theil von nns; der Sast
der bei nns bleibenden Speise, der sich zn verthcil«! be
stimmt ist, Das ist Das, worans wir bestehen sStossl. Da
gegen das Blnt ist gewissermaßen ein Theil vo« nns, den
noch ist's anch zngleich Stoss. Es bereitet nämlich anch noch
etwas Anderes, nnd ist Nichts desto welliger nnter Das zn
rechnen, wodnrch der ganze Körper gebildet wird.
4. So ist die Lnst ein Theil der Welt, nnd zwar ein
nneiilbehrlicher , denn sie ist's , welche.Himmcl nnd Erde ao
einander knüpst, nnd Das, was zn mtterst, nnd Das, was
5 n
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zn oberst ist, so ans einander hält, daß sie dennoch Beides
m Verbindnng seht. Sie hält es ans einander , in so sern
sie in der Mitte dazwischen ist ; sie verbindet es , in^.so sern
eben dadnrch Beides einen Vereinignngspnnkt hat. Was sie
von der Erde empfängt, das hebt sie über sich empor; d«»
gegen trägt sie den Einflnß der Gestirne anf die Erdenwelt
hernieder. Sie heißt mir daher eben so gnt ein Theil der
Welt, wie die Thierwelt nnd Pflanzenwelt. Das Thier»
nnd Pflanzenreich nämlich ist ein Theil vom All, weil es
znr Vollendnng des Ganzen gehört, nnd weil es ohne dieß
kein Weltall gibt. Ein einziges Thier aber nnd ein einzig«
Banm ist nnr gewissermaßen ein Theil fdes Weltalls) : weil,
wenn solches anch zn Grnnde geht , Das , wovon es weg'
fällt , doch noch ein Ganzes ist. Die Lnft aber hängt , wie
ich sag?c , sowohl mit dem Himmel als mit der Erde znsam
men. Sie gehört ihrer Natnr nach zn beiden. Was aber ein
natürlich zn einer Sache gehörender Theil ist, das hat Ein»
heit. ') In Allem nämlich, was die Natnr hervorbringt,
ist Einheit.
5. Die Erde ist nicht nnr ein Theil der Welt, sondern
«nch zngleich ihr Stoss iBcstandtheil von ihr^'. Warnm si«
') Diese Einhcit besteht darin,.dost eint Sache doch ihrem We»
ftn nnd ilner A,t n«ch e,n Tanzt« bleibt, wenn schon ei«
,el«t Theile ««von kommen. Wenn daher anch Theile der
Lnft vom Himmel nnd von der Erde ansaczch,t weiden, so
bleibt de«halb die Lnft doch ein Ganze«, wie die Gattnng
der Ränmt oder das Pflanzcnre'ch doch anch ein Ganze«
bleibt, wenn schon ein einzelner Vamn zn G'nnd« geht. —
Ander« rerlmit «« ,Ich mit znsammtngeslyltn Dingen , w«
die Einheit sehlt. ^
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ein Theil sey, wirst dn, denke ich, wohl nicht sragen, oder
dn müßtest mit demselben Grnnde anch sragen , warnm der
Himmel ein Theil der Welt sey; kann ja doch eben so wenig
ohne diesen , als ohne jene , ein Weltall seyn , weil znm
Weltall ja das Namliche anch gehören mnß, von wo ans
nämlich, sowohl ans dem Himmel, als ans der Erde, an
alle lebende Wesen , an alle Gewächse nnd an alle Sterne
vertheilt wird, Was sie nährt. Von da ans kommt ello
Krast jedes einzelnen Wesens, von da ans wird die Welt
selbst versorgt, die so Vieles ersordert; von da wird Das
gespendet, wodnrch so viele Gestirne getragen werden , in
solcher Thätigkeit, in solchem Eiser, bei Tag nnd bei Nacht,
wie in ihrer Wirksamkeit, so in ihrer Erhaltnng, nnd die
Natnr eignet sich anch immer so viel zn, als zn ihrer Er
haltnng ersorderlich ist. Die Wclt aber hat sich alleo Dessen
bemächtigt, was sie sür alle Ewigkeit zn bedürsen dachle.
Jch will dir ein kleines Beispiel sür die groß? Sache ans
stellen. Jedes Ei saßt so viel Fenchtigkeit in sich , als znm
Hervorbringen des werdenden Thieres genng ist.
e. Die Lnst ist nnzertrennlich mit der Erde znsammen»
hängend nnd ihr so anliegend, daß sie im Angenblick die
Stelle einznnehmen bereit ist, ans der die Erde weicht. Sie
ist ein Theil des Weltganzen ; aber dennoch nimmt sie zn
gleich anch alles , was ans der Erde sür sie Nährendes timnnt,
in sich ans, so daß man wohl einschen mnß , sie ist anch
Wclrstoss, nicht nnr ein sznr Welt gehörendes Theil. Da
her kommt all ihr Unbestand nnd ihre Unrnhe. Manche wol
len sie sdie Lnst) als ans getrennten Körperchen lAiomenj
bestehend, wie der Stanb sey, erklären, nnd Diese sinn
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weit von der richtigen Ansicht entsernt. Denn nie sommt
iine Krastänsiernng bei einem znsammengesügten Körper her»
vor, anßer dnrch seine Einheit svermöge deren nämlich seine
Theile nicht dnrch änßerliche Mittel znsammenhängen),
da die Theile zn einer Anspannnng znsammenstimmen nnd
ih«c Wirksamkeit vereinigen müssen. Spaltet man nnn die
Lnst in Atome, sc ist sie >a zerstrent. Das Zerstrente aber
lan« keinen sesten Halt haben. Einen Beweis von Spannnng der Lnst hat man an ansgeblasenen Lederschlänchen, die
keinem Schlage nachgeben ; einen Beweis davon hat man darin,
^as! schwere Körper, vom Winde getragen, eine weite Strecke
dahinfliegen ; einen Beweis davon hat man an der Dämplnng
ini« Hebnng der Worttöne, je nachdem die Lnst sich in Nc»
»cgnng seht. Denn was ist die Stimme Anderes, als eine
Anspannnng der Lnst, so daß man dieselbe vernimmt, her»
vorgebracht dnrch das Anschlagen der Znnge? Was ist alles
Lansen nnd alle Bewegnng? Sind es nicht Wirknngen der
»«gespannten Lnst? Diese gibt den Sehnen Krast nnd den
Lansenden Schnelligkeit. Diese, wenn sie, in hestige Bewe°
gnng gesetzt, sich gegen sich selbst dreht, reistt Sträncher
nnd Bänme nieder, schlendert ganze Gebände in die Höhe
nnd zerbricht sie. Sic ist's , die dem Meere , das an sich be'
wegüngc'los daliegt, ein Leben gibt. Wir gehen zn kleinern
Erscheinnngen über : Gibt es denn wohl einen Gesang ohne
'llnspannnng der Lnst? Hörner nnd Trompeten, nnd jene
Jnstrnmente iWasserorgeln) , die dnrch den Drnck des Was
sers stärkere Töne bilden , als man mit dem Mnnde hervor»
bringen tann, thnn sie ihre Wirknng nicht dnrch Anspannnng
der Lnst? Betrachten wir, wie gewaltig ganz kleine Saamen»
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lörner treiben, die von so nnbedentendem Umsang sind,
daß sie in einer Steinrihe Play haben; diese wachsen so
mächtig, daß sie gewaltige Fclsstücke ans einander sprengen
nnd Banwerke entzweidrücken; Klippen nnd Felsen werden
von dem kleinsten nnd zartesten Wnrzelwerk gespalten. Was
ist Dieß Anderes, als eine Anspannnng der Lnst, ohne die
Nichts stark, nnd gegen die Nichts stark genng ist? Daß
aber Einheit in der Lnst ist , kann man anch schon darans
wahrnehmen , daß nnsere Körper mit sich selbst znsammen»
hängen. Den« was Anderes hält sie, als die Lnst? Wodnrch
anders wird nnsere Lebenskrast in Thätigteit erhalten ? Was
ist denn Bewegnng, als Anspannnng? Wie kann Anspan
nnng stattfinden, anßer bei Einheit? Wo wäre Einheit,
wenn sie nicht in der Lnst wäre ? Was Anderes ist es , das
die Früchte des Feldes hervortreibt nnd die schwache Saat,
nnd die grünenden Bänme ansschießen «nicht nnd in Aeste
ansbreitet, oder zn hohem Wachsthnm treibt, als die An»
spannnng nnd Einheit der Lnst ?
?. Manche zerstückeln die Lnst , nnd trennen sie in
Theilchen , so daß sie sich leeren Ranm dazwischen denken.
Einen Beweis dasür, daß sie kein ansgesüllter, sondern viel
teeren Ranm in sich enthaltender Körper sey , glanben sie
darin zn finden, daß sich die Vögel darin so leicht bewegen,
nnd daß die größten nnd kleinsten Körper dnrch sie hindnrch»
kommen. Allein sie irren sich ; denn anch das Wasser hat eine
ähnliche Nachgiebigkeit, nnd man zweiselt doch nicht an sei»
ner Einheit sCohäsionskraM , da es die Körper so ansnimmt,
daß es immer ans die enrgegengescnte Seite ron Dem, was
o< ansgenommen hat, znrücktritt. Das nennt man bei nnt
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die Umgebnng, bei den Griechen nl?l'en,7ls, nnd Das ist
in der Lnft eben so, wie im Wasser; denn jeder Körper
schließt sich nm DaS an , wodnrch er ans der Stelle gelrie.
den wird. Allein da brancht es keine Beimischnng von leeren
Äanm. Doch davon ein andermal.
8. Nnn aber müssen wir dorthin! , es gebe in der Na'
tnr eine gewisse stark antreibende Kraft. Denn Alles wirkt
dnrch Spannkraft hestiger, so gewiß, als Etwas von einen
andern Gegenstande nnr dann in Spannnng verseht weiten
kann, wenn es seiner eigenen Natnr nach einer Spanne««
fahig ist. Eben so , behanpten mir , kann Etwas von einem
andern Gegenstande nnr dann bewegt werden, wenn es «
nnd für sich beweglich ist. Wo ist aber Etwas , wovon man
mehr glanben mnß , es habe an nnd für sich eine Spann.
kraft, als die Lnft? Wer wird langnen , daß diese einer
Spannnng fähig sey, wenn er wahrnimmt, daß die Erde
mit ihren Bergen , daß Hänser , Manern nnd Thürme , nnd
große Stadte sammt ihrer Einwohnerschaft, nnd Meere mit
ganzen Küstenländern erschüttert werden? Einen Beweis
von der Spannkraft der Lnft liesert ihre Schnelligkeit nnd
Ansdehnbarkeit sElasticität).
Das Ange verbreitet seine
Sehkraft in einem Angenblick über viele tansend Schritte:
eine einzige Stimme verbreitet sich in ganzen Städten zn
gleicher Zeit. Das Licht pflanzt sich nicht allmählig sort , ')
sondern ergießt sich über alle Dinge ans Einmal.
9. Wie könnte aber das Wasser in Spannnng verseht
werden ohne Lnft? Dn zweiselst wohl nicht, daß jene
') Hieiin gibt die nenere Iheo,ie andere Resnltate.
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Spritmngen , ») die von nnten heranf , von der Mitte bes
Amphitheaters steigend, bis zn dessen höchster Hohe springen,
vermöge einer Spannnng des Wassers geschehen. Allein we
der Menschenhände, noch irgend ein anderer Drnck, als der
der Lnst , könnte das Wasser steigen machen , od« treiben.
Nach ihr richtet es sich; wenn es von Lnft dnrchdrnngen
oder znsammengetrieben wird, hebt es sich in die Höhe, nnd
thnt Manches , was gegen seine Natnr ist , nnd geht anf»
warts , da es doch bestimmt ist , abwärts zn fliesten. — Hat
man nicht an schwer belodenen Schissen Beweis genng, daß
nicht das Wasser ihr Untersinken verhindert, sondern die
Lnft? Das Wasser würde ja ans seiner Stelle treten, nnd
es könnte keine Lasten tragen, wenn es nicht selbst getragen
würde. Eine Scheibe, von einer Höbe in den Teich gewor
sen, sinkt nicht hinein, sondern springt znrück. Wie sollte
Das zngehen , wenn die Lnft sie nicht hielte ? — 'Ans wel
chem Grnnde aber dringt der Lant dnrch die Schnhwehr der
Wande, als weil anch in dichten Körpern Lnft ist, die den
von anßen herkommenden Lant anfnimmt nnd sortpflanzt,
indem sie mit ihrem Hanch nicht nnr anf Das einwirkt, was
ossen daliegt , sondern anch anf das Verborgene nnd Einge
schlossene. Das geht für sie leicht an , weil sie nirgends lü
ckenhaft ist, sondern selbst dnrch Das, wodnrch sie getrennt
zn werden scheint , mit sich selbst Eins ist. Da mögen Manern
nnd hohe Gebirge mitten zwischeninne liegen, dnrch das
') Znr Erfrischn«« der Lnft ließ man in den Theatern nnd
Amphitheatnn wo!,llicchcnde Fenchtigkeiten dnrch Röhren in
die Hohe sp.ingen.
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Alleo ist sie zwar gehindert nns einen Dnrchgang zn ge
währen , nicht aber sich selbst. Ei sehlt nns nnr ein Ranm ,
dnrch den wir mit ihr dnrchkommen könnten.
io. Sie selbst dringt dnrch Das , wodnrch sie zerschnit
ten wird, hindnrch, nnd das Dazwischenliegende wird von ihr
nicht nnr nmsange:i nnd ans beiden Seiten eingeschlossen,
sondern sie dnrchschreitet es; Dieß ist der Fall bei der vom
hellsten Acther bis znr Erde herab verbreiteten Lnst; beweg
licher zwar ist sie, dünner nnd höher reichend, als die Erde,
nnd eben so . als das Wasser , übrigens dichter nnd schwerer,
als der Aether. nnd an nnd sür sich kalt nnd dnnkel. Licht
nnd Warme hat sie nicht von sich selbst, sondern sie ist sich
im ganzen Ranme nngleich , denn sie verändert sich , je nach
dem ihre nächsten Umgebnngen sind. Jhr oberster Theil ist
ganz trocken nnd warm , nnd deshalb anch ganz dünn , we»
gen der Nachbarschast der ewigen Fener , nnd wegen der so
vielsachen Bewegnng der Gestirne, and wegen des beständi
gen Umschwnngs des Himmels. Der nnterste nnd der Erde
nahe Theil ist dicht nnd finster, weil er die Ansdünstnng«
von der Erde ansnimmt. Der mittlere Theil ist gemäßigt,
in Veralcichnng mit dem obersten nnd nntersten, Was näm
lich die Trockenheit nnd Undichtigkcit (Dünne) betrisst, übri
gens kälter, als beide Regionen. Jn der obern Lnstregion
nämlich ist die Wärme der benachbarten Gestirne merklich;
nnd anch die nntere Region ist lanlicht, sür's Erste von der
Ansdünstnng der Erde , welche viel warmen Stoss bei sich
hat, sodann, weil die Sonnenstrahlen znrückprallen, nnd, so
weit sie znrücktreten können, mit verdoppelter Krast reichli
chero Wärme spenden ; endlich trägt dazn anch noch die na,
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kürlich warme Lnit bei, die in allen Thieren, Bämnen nnd
Gewächsen enthalten ist. Den« ohne Wärme wäre ja tein
Leben. Nimm nnn noch das viele Fener dazn , nicht nnr das,
was wir selbst ansachen, nnd was ossenbar vorhanden ist,
sondern anch das nnterirdische, das hie nnd da einen Ans»
brnch nimmt, zahllos aber im Verborgenen nnd Dnnkeln
beständig brennt. Noch sind gar manche Theile in der Lnst ,
die irgend Etwas erzengen, nnd also einige Wärme haben,
denn das Kalte nnr ist nnsrnchtbar , die Wärme aber hat
Zengnngskrast. Die mittlere Lnscregion, weil sie davon ent
sernt ist, behält also die ihr eigenthümliche Kälte, denn ih
rer Natnr nach ist die Lnst kalt.
X. Da sie nnn ans diese Weise in Regionen gesondert
ist , so ist sie ihrem nntersten Theile nach gar sehr nngleich
(wechselnd) , nnbeständig nnd veränderlich. Jn der Erdnähe
änßert sie die meiste Krast nnd die meiste Empfindlichkeit ,
driügt Bewegnng hervor, nnd leidet solche; doch ist die Ein
wirknng ans sie nicht dnrchans gleich , sondern da so , dort
anders, nnd ihre Unrnhe nnd stnrmische Ansregnng ist teil
weise. Die Ursachen ihrer Verändernng nnd Unbeständigkeit
aber liegen znm Theil in der Erde, deren verschiedene Lagen
nach dieser oder jener Gegend hin ans die Beschasscnheit der
Lnst großen Einflnß haben , znm Theil aber in dem Lans der
Gestirne. Unter diesen kommt am meisten ans die Sonne an.
Nach ihr richtet sich das Jahr, nnd nach ihrer Wendnng
wechseln die Sommer nnd die Winter. Die meiste Einwirknng
hat neben ihr der Mond. Aber anch die übrigen Sterne
änßern ihren Einflnß sowohl ans den Erdboden , als ans die
über der Erte gelagerte Lnst , nnd dnrch nngünstigen Ans»
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nnd Niedergang bringen sie, anfgeregt, bald Frost, bald
Regen nnd anderes Ungestüm anf der Erde hervor. Dieß
mnßte voransgeschickt werden, da ich nnn von den Erschei»
nnngen des Donners nnd der Blitze nnd des Wetterlenchtens
reden will. Denn weil Dieses in der Lnft vorgeht , so mnßte
ich ihre Natnr erklären, damit sich nm so leichter zeigte,
was für Wirknngen von ihr ansgehen nnd anf sie geschehen
werden.
,,. Es ist also Dreierlei, was vorkommt, Wetterlench
ten, Blitze nnd Donner; diese, wenn sie schon im nämlich«
Angenblick entstehen , werden doch später gehort.
Bei'm
Wetterlenchten ist nnr die Erscheinnng eines Feners, bei'n
Blitzen ein Heransschlendern. Ienes ist , so zn sagen . nnr
eine Drohnng , ein Anlanf ohne Schlag; dieses ist ein Her.
vorschießen , mit einem Schlage verbnnden. Ueber Einiges
bei diesen Erscheinnngen ist man allgemein einverstanden;
über Einiges sind die Ansichten getbcilt. Man ist Eins dar
über, daß dicß Alles in den Wolken nnd ans den Wolken
entsteht; anch darüber erhebt sich kein Anstand, daß sowohl
das Wetterlenchten, als das Blitzen, entweder wirkliches
Fener sey, oder ein senriger Schein. Gehen wir also ans
Das über , worin man nicht Eins ist. Manche meinen , das
Fener sey in den Wolken vorhanden: Manche, es erzenge
sich zn gewissen Zeiten, nnd es sey nicht eher vorh.wdtn,
als es losgehe. Und anch die Lehtern sind darüber nicht ei
nig, wodnrch denn das Fener hervorgebracht werde. Der
Eine leitet es von der Lichiregi«» s.Aether) ab; der Andere
behanptet aber , das Fener werde erregt dnrch die öfters i«
sich selbst znrücktretenden Strahlen der hervorkommenden n«>
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wieder weichenden Sonne. Anaragoras z. B. sagt, es werte
von dem Aether abgesetzt, nnd von der mächtigen Glnth des
Himmels tränfle Manches herab , was die Wolken lange
«ingeschlossen h.iltei,. Aristoteles meint, das Fener sammle
sich nicht lange vorher, sondern es springe in dem Angen»
blick seines Entstehens hervor. Seine Ansicht ist solgende:
Zwei Theile der Welt sElcmente) liegen nnten, die Erde
nnd das Wasser; beide geben Etwas von sich ab. Die Ans
dünstnng von der Erde ist trocken nnd einem Ranch ähnlich,
nnd diese erzengt Winde, Donner nnd Blitze; Was das
Wasser anshancht, ist sencht, nnd bringt Regen nnd Schnee
hervor. Aber jener trockene Erddnnst, woher die Winde ih
ren Ursprnng haben, bricht, weil er sich angehänft hat, nn
ter dem Znsammentressen der Wolken mit Hestigkeit von der
Seite hervor; sodann, wen« er an die znnächst stehendcnMol»
tcn in größerer Ansdehnnng anschlägt, ist dieser Schlag mit
einem Getöse verbnnden, wie das ja anch bei nns das Fener
von sich gibt, wenn die Flamme knistert, woran das grüne
Holz Schnld ist. Dann wird jene Lnft , die etwas Fenchtig
keit mit sich führt, wenn sie sich znsammengeballt hat, dnrch
die Flamme zersprengt; nnd eben so kann jene Lnst, die,
wie ich vorhin sagte, ans den znsammenschlagenden Wolken
entwickelt wird , wenn sie an andere anft lägt, weder zer
sprengt werden, noch hervortreten, ohne daß ein Getöse
entsteht. Das Getöse aber ist nngleich , wegen des nngleichen
Anschlagens der Wolken. Warnm? Die eine Wolke hat eine
größere Einbiegnng, die andere eine kleinere. Uebrigens ist
jene Viasse der ansgepreßten Lnft Fener, nnd dieses heißt
Wetterlenchten , wenn es von einem nnbedentenden Anstoß
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entzündet nnd wechselnd ist. Wir sehen aber das Wetter»
lenchten srüher . als wir ein Getöse vernehmen , weil die
Empfindlichkeit des Anges schneller ist , nnd dem Ohre weit
vorangeht.
i5. Daß aber die Meinnng Derjenigen salsch sey, web
che das Fener in den Wolken ansbewahrt wissen wollen , läßt
sich ans mancherlei Umständen erschließen. Wenn es vom
Himmel sällt, warnm geschieht es dann nicht alle Tage, lo
doch^immer die gleiche Masse dort brennt? Sodann haben
sie anch darüber nicht Rechenschast gegeben, warnm dot
Fener, das doch seiner Natnr nach answärts gezogen wird,
herabsällt. Etwas Anderes ist es sreilich bei nnserm Fener,
ons welchem Fnnken herabsallen , da diese irgend eine Schwere
in sich haben. Ans diesem Grnnde geht nnser Fener nicht
nnr nnterwärts , sondern es stürzt sich schnell herab , nn»
wird herabgezogen. Ganz etwas Anderes aber ist es bei je
nem vollkommen reinen Fener, das Nichts in sich hat, wo,
von es herabgedrückt würde; oder wenn einmal ein Theil
davon herabfiele , so wäre die ganze Masse in Gesahr , weil
Das, wovon Etwas weggenommen werden kann, möglicher
Weise ganz sällt. Ferner : Wie tonnte denn Etwas , wo<
dnrch seine Leichtigkeit verhindert wird, einen Tag wie den
andern zn sallen , wenn es inwendig verborgen doch etwai
Schweres hat, an dem Orte lanch nnr einen Anzenblick!
seyn, von dem es doch wegsallen sollte? Pflegen denn n««
aber nicht manche Fener in die nntere Region herabznstürzen,
wie z. V. gerade die Bliße, von denen die Rede ist? Frei
lich, sie gehen nicht nnr, sondern sie stürzen herab. Ei
drückt sie irgend eine Krast hernieder, die im Acther nicht
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ist. Denn dort wird Nichts gewaltsam znsammengetrieben ,
Nichts 'zersprengt; es geschieht Nichts, als das Regelmäßige.
Da ist Alles in Ordnnng, nnd das gereinigte Fener thnt in
Bewahrnng der Himmelskörper , wo ihm Grenzen angewiesen
worden , seine Verrichtnngen im schönsten Kreislans; davon
kann es nicht abweichen , ja anch nicht von etwas Aenßerli,
chem verdrängt werden , weil im Aether kein Körper eristiren kann, der nicht <« Regelmäßigkeit wirkte. Das Regel»
mäßige nnd Ordentliche hat ja keinen Kamps.
ii. Jhr saget, wirst man ein, indem ihr die Ursachen
ter Sternschnnppen angebet, es können einige Theile der
Lnst Fener an sich ziehen ans jenen obern Regionen, nn>
an jener' Glnth sich entzünden. Allein es ist ein großer Un»
terschied, ob man behanptet, das Fener salle vom Aether
herab, was natürlich nnmöglich ist, oder ob man sagt, v«>
einer senrigen Masse gehe eine Warme ans Das, was nnten
liegt, über, nnd da entzünde sie sich. Denn nicht von dort
ssltt das Fener herab, was gar nicht möglich ist, sondern
hier entsteht es. Wenigstens bemerken wir, wenn bei nns
eine Fener^brnnst sich weit nmher verbreitet, daß manche
einzeln stehende Hänser , die lange warm geworden waren ,
von selbst Fener sangen. Demnach ist es wahrscheinlich, daß
in der höchsten Lnst, welche die Eigenschast hat, daß sie das
Fener an sich zieht, Etwas entzündet werde dnrch die Wär
me des über ihr schwebenden Aethers. Nothwendig mnß ja
anch der nnterste Aether etwas der Lnst Aehnliches haben ,
nnd die oberste Lnst mnß dem nntersten Aether nicht nnähn
lich seyn , weil der Uebergang von einem Verschiedenen znm
andern nicht so ans Einmal geschieht. Dergleichen Dinge
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vermischen sich allmählig dnrch Annähernng an einander so,
daß man nicht recht weiß , ob da noch Lnft oder schon Ar
thur ist.
,5. Einige von den Unsrigen haben die Ansicht, weil
die Lnft sich in Fener nnd in Wasser verwandeln könne , so
branche sie nicht anderswoher nene Ursachen zn ihrer Ent
zündnng ; sie selbst ssagen sie) entzündet sich dadnrch , daß sie
sich bewegt, nnd wenn sie dichte in
znsammengedrängte
rnnde Wolkenmassen zerstrent, so gibt
'ei dem Zerreißen
so mächtiger Körper nothwendig einen wett verbreiteten Tnn
von sich. Dieser Kampf der nicht leicht nachgebenden Wolken
trägt überdieß Etwas znr Ansachnng eines Feners hei, s«
wie bei einem Schwert die Hand anch Etwas znm Schnei
den thnt, wenn schon das Schneiden eigentlich den, Schwerte
znkommt.
,6. Was ist nnn zwischen dem Wetterlenchten nnd dem
Blitz für ein Unterschied? Das will ich sagen. Das Wetter,
lenchten ist ein in die Breite entwickeltes Fener. Der Blitz
ist ein znsammengedrängtes nnd mit Hestigkeit hinansgeschlen»
dertes Fener. Wir pflegen mit beiden an einander. gehaltenen
Händen Wasser zn fassen , nnd es dnrch das Znsammendrü
cken der flachen Hand von beiden Seiten wie dnrch eine
Röhre hinansznsprinen. Etwas Aehnliches, dente dir, ge
schehe anch bei jener Erscheinnng. Der enge Ranm der mit
einander znsammengepreßten Wolken läßt Lnst dnrch, „nd
gerade dadnrch entzündet er sie, nnd schießt sie wie ein Ge»
schüy los. Anch die Balisten nnd S«rpione sgrößere nnd
kleinere Belagernngsgeschütze). werfen ja ihr Veschoß mit ei
nen! Knall.
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t7. Manche halten dasür, die Lnst selbst, indem sie
dnrch etwas Fenchtes nnd Kaltes gehe, bringe den Knall
hervor. Wenn man glühendes Eisen benctzt, geht es ja anch
nicht ohne Getose ab. So wie aber, wenn eine glühende
Nasse in's Wasser kommt, dieselbe mit vielem Zischen ver
lischt: so, behanptet Anarimenes , vernrsacht die in die Wol
ken einsallende Lnst den Donner, nnd indem sie bei ihrem
Lans dnrch die ihr im Wege liegenden nnd nnznsammenhän,
genden Gegenstande zn kämpsen hat, entzündet sie eben
mittelst ihres Dnrchgangs ein Fener.
t8. Anarimander schreibt sgleichsallsl Alles der Lnst zn.
Die Donner, sagt er, sind Tine einer angeschlagenen Wolke.
Warnm sind sie nngleich? Weil anch das Anschlagen nngleich
ist. Warnm donnert es anch ans heiterm Himmel? Weil
anch da der Zng dnrch die geqnetschte nnd zerrissene Lnst
hervorspringt. Aber warnm blitzt es bisweilen nicht, nnd
donnert doch ? Weil der Lnstzng , wenn er zn dünn nnd zn
schwach war, zn einer Flamme nicht Krast genng hatte,
wohl aber zn einem Ton. — Aber das Wetterlenchten , Wo6
ist denn nnn Das ? Ein Hin , nnd Herwersen der Lnst , die
ans einander geht nnd wieder znsammengreist, wodnrch ein
mattes Fener znm Vorschein kommt , das nicht weiter her
vortreten kann. Und Was ist der Blih ? Der Lans einer
scharsern nnd dichtern Lnst,
19. Anaragoras sagt, diese Erscheinnngen alle entstehen
ans diese Weise , daß vom Aether eine Krast in die nntern
Regionen steige. Daher kommt es , daß das an die kalten
Wolken anschlagende Fener einen Ton von sich gibt. Wenn
Venen«. 9o Bdchn.
6
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Anerkannt ist nämlich, dag der
das Wetterlenchten . das nich«
,me , die , wenn sie mehr Kraft
rden wäre. Beite sine nicht ih.
r dem Grade der Krast nach
s ein Fener sey , davon liegt
, nnd salls, es damit anch Nichto
i der Wirknng. Ost ist ,a der
eneribrünsten. Wälder sind daron
Z"«i: Qnartiere von Städten ;
"id , daran fleht man doch Brank»
wie mit einem Rnß gesärbt. Un5
ü Alles, was rem Blitz getroffen
? Demnach ist es ganz richtig
lder Blin n°d das Welt«.
»des nnr dnrch den Gang, den
^.as Wetterlenchten ist ein Bliti»
Und im Gegentheil kann ma«
" ein Wetterlenchten, das sich bi«
Doch ich will nicht Worttünst.«
>«fi«er davon handeln; es soll nnr
einander verwandt find, «no den
,amliche Narnr haben. Der Blin isr
'"rerlenchten, nnd nmgekehrt, tn«
.!! Vl!.;.
't ist, daß Eines wie das Andern
" zn nntersnchen , wie bei nns do<
Denn o«s dieselbe Weise entsteh.
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es dieselben aber zerschneidet, so gibt es einen Schein; nnd
die schwachere Fcnermasse bringt tenn das Wetterlenchten,
die stärkere aber die Blitzo hervor.
,o. Diogenes von Apollonia sin Creta) sagt, einige
Donner entstehen dnrch Fener, einige dnrch Lnst.
Vom
Fener sind diejenigen erzengt , die ans dasselbe solgen nnd
oo« ihm angekündigt werden ; von der Lnst die < welche ohne
einen Schein ihr Getose machen. Jch gebe zn, daß Eines
ohne das Andere enlstehe , nnd manchmal vorkomme , jedoch
so, daß die Wirksamkeit lxwer nicht abgesondert ist, sondern
jedes vom Andern her« org< bracht werden kann. Denn Wer
wir« wobl längne« , daß die mit großer Hestigkeit bewegte
tnst, so gnt sie einen Knall hervorbringt, onch ein Fener
hervorbringen könnte? Wer wird nicht anch Das zngeben,
«aß ein Fener znweilen Wolken zerreißen könne, ohne her»
vorznspringen , wenn es dnrch eine Anhänlnng von sehr oie'
len Wolken lii<rwältigt wird, nachdem es einige wenige
dnrchbrochen hätte? Daher kann anch das Fener in die Lnft
zerfliegen, nnd seinen Glanz nnd Schein verlieren, während
os Das , was es im Innern sdes Gewölkes) dnrchschni'tten
hat, in Glnth seht. Dazn kommt noch, daß nothwendiger
Weise die Gewalt des Blinstrahls einen Lnstzng theils vor»
ans erregt nnd vor sich hertrcibt, theils Wind in seinem
Gesolge hat, da er mit so mächtigem Schlage in die Lnst
eingewirkt hat. Darnm erzittert Alles, noch ehe es getrossen
wird, weil es in eine bebende Bewegnng geseht wird von
dem Wint.', den das Fener vor sich her entwickelt h,1t.
,i. Lassen wir nno die Lehrer gehen, nnd sangen wir
an , nns srei zn bewegen , von dem Anerkannten übergehend
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ons das voch Unentschiedene. Anerkannt ist nämlich, daß der
Blitz ein Fener sey , eben so das Wetterlenchten , das nichts
Anderes ist , als eine Flamme , die , wenn sie mehr Kraft
gohabt hätte, ein Blitz geworden wäre. Beide sind nicht ih
rer Natnr nach , sondern nnr dem Grade der Krast nach
von einander verschieden. Daß es ein Fener sey, davon liegt
der Beweis in der Wärme , nnd salls ,es damit anch Nichts
wäre, so liegt der Beweis in der Wirknng. Ost ist ja der
Blitz Ursache vo« großen Fenersbrünsten. Wälder sind davon
in Asche gelegt werden «nd ganz: Qnartiere von Städten ;
nnch Was nicht erschlagen wird , daran sieht man doch Brand»
male; Manches aber wird wie mit einem Rnß gesärbt. Und
woher kommt es denn , daß Alles , was vom Blitz getrossen
ist, einen Schweselgernch hat ? Demnach ist es ganz richtig,
tnß das Vive , wie das Andere lder Blitz nnd das Wetter»
lenchten) , ein Fener , nnd Beides nnr dnrch den Gang , den
es nimmt, verschieden sey. Das Wetterlenchten ist ein Blitz,
der nicht bis znr Erde reicht. Und im Gegentheil kann man
anch sagen , der Blitz sey ein Wetterlenchten , das sich bis
ons die Erde herab erstreckt. Doch ich will nicht Wortkünsto
machen, nnd noch weitlänfiger davon handeln; es soll nnr
bewiesen werden, daß sie mit einander verwandt sind, nnd den
nämlichen Charotter, die nämliche Natnr haben. Der Blitz ist
etwas mehr, als das Wetterlenchten, nnd nmgekehrt, das
Wetterlenchttn ist beinahe ein Blitz.
,,. Weil es «nsgemacht ist, daß Eines wie das Andere
Fener sey , so haben wir zn nntersnchen , wie bei nns lo<
Fener zn entstehen pflege. Denn ans dieselbe Weise entsteht
Ü «
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es anch üben. Anf zweierlei Art : für's Erste , indem es
hervorgelockt wird , wie ans dem Stein ; für's Zweite , in»
dem es dnrch Reiben zn Tage gesördert wird, wie wenn
zwei Stücke Holz längere Zeit an einander gerieben werden.
Diese Wirknng wird dir nicht jeder Stoss hervorbringen,
sondern er mnsi znr Hervorlocknng des Feners geeignet seyn,
wie Lorbeerholz , Cphen nnd anderes , was die Hirten für
diesen Zweck schon kennen. So ist's de'», wohl möglich, daß
anch die Wolken anf dieselbe Weise Fener geben , sey ei
dnrch Anschlagen, oder dnrch Reiben. Haben wir nnr Acht,
mit welcher Gewalt die Stürme daherrinlchen, mit welcher
Hestigkeit die Wirbelwinde kreisen. Das , woranf ein Ge
schütz in seiner Bahn trisst, wird ans einander geschlagen,
hingerasst nnd weit von seiner Stelle geschlendert. Darf man
sich also wnndern , wenn eine solche Gewalt Fener herans
schlagt, es sey nnn ans einem andern Körper, oder ans sich
selbst? Darans kann man sich erklären, welch hestiges Bren
nen die Körper empfinden müssen, die von solchen vorüber»
fahrenden Blitzen gestreist worden sind. Doch darf man nicht
annehmen, daß diese eine solche Gewalt haben, wie die Ge
stirne, deren Wirtnngen anerkanntermaßen in's Ungehenre
gehen.
,5. Aber vielleicht mögen anch Wolken , die gegen Wol
ken stoßen, wenn ein Wind sanst nnd sie gelinde treibt, ein
Fener hervorbringen, das nnr anfglänzt, aber nicht herani»
svringt. Denn znm Wetterlenchten brancht es einen geringern
Grad von Kraft, als znm Blitzen. Wir haben in, Vorher
gehenden dargethan , zn welcher Hitze es bei manchen Kör.
vern dnrch Reibnng komme. Wenn aber die in Fener ver«
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wandelbare Lnst, die, wenn sie ihre ganze Krast znsammen
nimmt, wirklich zn Fener wird, Reibnng erleidet, so ist
wobl zn glanben nnd wahrscheinlich, dau ein Fener herans»
geschlagen wird, das vergänglich ist nnd bald verlischt, weil
es nicht ans einer sesten Materie entsteht, nnd darin seines
Bleidens nicht haben kann. Es geht also vorüber, nnd hat
nnr so lange Daner, als sein Weg nnd Lans ist: es wird
heransgeschlendert Dhne Nahrnngsstoss.
,;. Wie geht denn Das zn, wirst man ein, daß der
' Blit) der Erde zngeht, da ihr doch behanptet, es sey die
Natnr des Feners , sich nach eben zn richten ? Oder es wird
wohl salsch seyn, was ihr vom Fener gesagt habt? Denn es
nimmt seinen Weg so gnt nach nnten, als nach oben. — Es
kann Beides wabr seyn. Das Fener namlich geht seiner Na
tnr nach in die Höbe, nnd steigt, in so sern es dnrch Nichts
gehindert wird. So geht das Wasser seiner Natnr nach ab
wärts; kommt jedoch eine Krast hinzn, dnrch die es in die,
entgegengesehte Richtnng gebraacht wird , so strebt es dahin,
vo« wo es im Regen herabfiel. Der Blih aber sällt nach
denselben nothwendigen Gesepen , nach welchen er heransge
preßt wird. Es gebt bei diesen senrigen Erscheinnngen , wie
bei den Bänmen, deren Gipsel, wenn sie noch jnng sind,
so abwärts gezogen werden können , daß sie wohl gar die
Erde berübren ; allein wenn man sie gehen läßt, so werden
sie hinansschnellen , wo sie hin gehören. Darnm kommt bei
allen Dingen es nicht ans denjenigen Znstand an , in welchem
sie nicht sreiwillig sind. Lassest dn das Fener hin , wo es
will , so wird es wieder dem Himmel znstreben , als der Re
gion der glwichllosestc!« Stoffe. Jst Etwas vorhanden , '
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von es geleitet nnd von seiner Strebekraft abgelocht wirb ,
so ist Das nicht sein natürlicher, sondern ein erzwnngen«
Znstand.
,5. Ihr behanptet, entgegnet man serner, dnrch Rei>
dnng neben die Wolken Fener , wiewohl sie fancht , j« naß
sind: wie ist's de«« möglich, daß sie nnn Fener erzengen,
n!'« welchem es eben so nnwahrscheinlich ist, daß es ans der.
Wolke, als daß es ans dem Wasser komme?
:6. Das Fener, ras da entsteht, ist fin's Erste in den
Wolken nicht Wasser, sondern znsammcngc preßte Lnft, vo«
der Beschassenheit zwar . d.'.ß sie Wasser erzengen kann , aber
noch nicht in solche? veiwaxtelt, jedoch nahe daran nnd sich
dazn hin.cigcnt. Mm mnß nicht meinen, znerst sammle nnd
dann ergieße es sich. In demselben Angenblick, da es wird,
fällt es anch herab. Sodann , wenn ich anch zngebe , ta''!
diu Wolke fcncht sey, weil s!c «oll des von ihr erzengten
Wassers ist: so kann dennoch anch ans fenchtem Stoss Fener
hervorkommen, ja, was voch sonderbarer ist, ans der Fenck,
tigkeit selbst. Manche haben behanptet, es könne Nichts in
F.ner verwandelt werten , beror es in Wasser verwandelt
Wirten sey. Es kanü also die Wo'kc, nnbeschadet dcm Was.
ser, das sie e,nhalt, theilweise Fener geben, wie cft tie
ein.' Seite vo« einem Stück Hi!z bven«t, die andere schweißt.
Da nic ist nicht gesagt , es sey sich Beides nicht entgegen.,«»
sent, nnd es werde Eines vcn dem Andern nicht verzehrt:
«llei., wen« das Fener mehr Krafl hat, als die Fenchtigkeit,
s« bekomnit es die Oberhand. Dagegen, wenn die Mengt
der Fenchtigkeit vorschlagt, so ist das Fener ohne Wirknng.
^DaKer brennt grüncs^Holz nicht. Es kommt also daranf an,
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wie viel des Wassers ist. Ist's wenig , so leistet es reinen
Widerstand, nnd hindert am Fener Nichts. Wie sollte es
anders seyn? Zn nnserer Väter Zeit, wie Posidonins ')
meldet, als «ine Insel sich im Aegcifchen M.ere erhob,
sch inmte das Meer lange vorher , nnd es ging Ranch ans der
Tiese hervor. Den« es brachte erst dann Fener hervor, frei»
lich nicht znsammenhängendes, sondern mit Unterbrechnngen
hervorschimmerndes, wie Blitze , wenn die Glnth des nnten
lieg.'uden über die Masse oben d,s Uebergewicht hatte. Als»
tann rissen sich Steine los nnd Felsstücke, znm Theil n«,
versehrt, welche der Lnftzng, bevor sie sich veränderten, her»
anfgetrieben hatte, znm Theil aber zerfressen nnd in eine
glatte Masie, wie Bimsstein, verwandelt; znletzt ragte der
Gipsel eines ansgebrannten Berges hervor. I« der Folge
n«',m die Höhe zn, n«o jener Fels wnchs bis znr Grösse
«in.'r Insel. Das Nämliche ereignete sich abermals, so lange
wir denten, nnter dem Connilat des V.'lerins Asiaticns. ")
3« welchem Zweck habe ich Dieses angesührt? Es sollte da»
dnrch dentlich werden , daß das Fener zwar dnrch das dar»
über herströmc!'de Meer «icht ansgelöscht worden sey, daß
es aber doch , dnrch die Schwere des nngehenern Gewässers
l.chemmt, nicht mit Gewalt hervortreten könne. Es sey eine
') Pos,o.'nin« . eil! vorzüalicher sioisct,er Vbiloscpl>. nn> «er»
t'a«ler F<ennd C,,elo'^ n«d Po,nncins dei Großen. «n«
Av mta in Lmicn. Er wird »«« d^v Nüedie,- genannt,
wril er zn Mhodn« lcb,e. Von se,«?« Scxnften ha, man
nnr nu.iesammltte Fraq'nente. W^i !!,er 'rza!«t w,rd, ist
der U,sfrn«'i der Insel Thera oder Theresia. Ol. ,55, ^.
*') Im ,2. t. St 79g.
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Tiese von zweihnndert Schritten gewesen , meldet Aselepio,
dotns, des Possdonins Znhörer, ans welcher dos Fener, die
Gewasser zerreißend, heranskam. Konnte nnn die nnermeß
liche Wassermasse die ans dem Meeresgründe hervorkommen
de Flammenmasse nicht nnterdrücken : wie viel weniger wird
in der Lnst die schwache , thanige Fenchtigkeit der Wolken
das Fener anslöschen können? So hat diese Materie also
keinen Halt, nm der Ursache der senrigen Erscheinnngen ent
gegenznwirken, die wir nnr bei nmwdlktem Himmel hervor
treten sehen. Der heitere Himmel ist ohne Blist. An einem
hellen Tage hat man davon Nichts zn besorgen, anch in der
Nacht nicht , wenn sie nicht dnrch Gewölk versinstert ist.
Aber wie? Zeigt sich nicht znweilen anch bei Sternensckein
and in rnhiger Nacht ein Wetterlenchten? Es sind sreilich
Wolten da, wo dieses Lenchten herkommt, aber die Wöl
bnng der Erde*) läßt nns dieselben nicht sehen. Man kann
anch noch als möglich annehmen , daß die nnterste nnd nie
drigste Seite der Wolken dnrch ihre Reibnng das Fener her
vorbringt; wenn dieses nnn nach oben hinonslrückt , so mag
man es an einem klaren nnd reinen Theile des Himmels se
hen, es entsteht deshalb doch an einem nnreinen.
,7. Bei den Donnern haben Manche den Unterschied
gemacht, daß sie sagten, es gebe eine Art mit dnmpsem
Brüllen, wie es vor dem Erdbeben vorhergeht, von dem
eingeschlossenen nnd tosenden Winde. Sie sagen, es gehe
») Wenn nämlich die Wollen, an« l,enen bn« Wetterlenchten
lommt, nm« nnstrm Horizont sind, nnd wir nnr den Me,
deischtin deo Fenero sehen.
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damit solgendermaßen zn : Wenn die Wolken die Lnft in sich
verschlossen haben , so erregt die in den hohlen Theilen der
selben eingeschlossene Lnft ein dem Gebrüll ähnliches Getöse,
dnmpf nnd eintönig nnd nnnnterbrochen. Daher verschließt
sie ihm anch da den Ansgang , wo jene senchte Region an
fängt, nnd es sind deshalb dergleichen Donner Vorbvten
kommender Regengüsie. — Eine andere Art svon Donnern)
hat einen hellen Ton; ich möchte sie lieber widrig gellend
als schallend nennen , wie man Das zn hören pflegt , wenn
über nnserm Hanpte eine Blase geborsten ist. Dergleichen
Donner lassen sich hören, wenn eine znsammengeballte Wolke
platzt, nnd die Lnft, dnrch die sie gespannt war, heran?,
strömen läßt. Das nc'nnt man eigentlich den Donnerschlag
(dos Krachen), nnd er ersolgt angenblicklich, mit Hestigkeit ,
wovon die Menschen niederstürzen nnd entseelt werden ,
manchmal aber lebend betänbt nnd ganz bewnßtlos werden;
nnd vom Donner gerührt nennen wir Menschen, denen solch
ein Knall vom Himmel das Bewnßtseyn genommen hat.
Dieser kann anch dadnrch entstehen , daß die eingeschlossene
Lnft, die von der hohlen Wolke nnd schon dnrch die Bewe
gnng verdünnt wird, sich ansbreitet. Wenn sie sich sodann
einen größern Ranm verschassen will, so mnß sie vermittelst
Dessen, wovon sie eingehüllt ist, einen Knall von sich geben.
Ia, so wie die Hände, wenn man sie znsammenschlägt, ein
Klatsche:. hervorbringen: kann denn nicht anf dieselbe Weise
ans an einander geschlagenen Wolken ein mächtiger Knall
entstehen , weil da große Massen ans einander tressen ?
,8. Wir bemerken, entgegnet man, daß Wolken an
Berge anschlagen, nnd doch kein Ton entsteht. — Für's Erste
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tönen sie nicht bei jeder Art von Anstoß, sondern sie müssen
gerade dazn geeignet seyn , einen Ton hervorznbringen. Wenn
man die Hände ans der Rückseite znsammenschlägt, so klatscht
es nicht , aber die flache Hand mit der flachen Hand znsam»
menc,eschlagen , gibt ein Klatschen. So kommt anch sehr viel
darans an, ob man sie hrhl an einander schlägt, oder flach
nnd ansgestreckt. Sodann müssen die Wolken nicht nnr ge'
hen , sondern mit großer Gewalt nnd in Srnrmeseile fliegen.
Ein^Verg zerschneidet anch die Wolke nicht, sondern er schiebt
sie ans einander, nnd löst den Thcil von ihr ans, der ihm
znnächst ist. Anch eine Blase gibt nicht in jedem Falle einen
Knall, es mag die Lnst ans ihr heranskommen, wie sie will.
Wird sie mit einem Messer zerschnitten, so geht die Lnst
herans, ohne daß man Etwas hört. Zerbersten mnß sie,
wenn's knallen soll, nicht zerschnitten werden. Gerade so ist's
mit den Wolken; wenn sie nicht mit vieler Gewalt getrennt
werden, so tönen sie nicht. Nimm nnn dazn, daß die Wol»
ken, wenn sie gegen einen Berg getrieben werden, nicht zer'
reißen , sondern sich nm mehrere Seiten des Berges hernm»
tegen, nm Banmäste, nm Gestränche, nm zackige nnd her»
vorragende Felssiücke. Und so werden sie ans einander gezo»
gen , nnd wenn sie je Lnst in sich haben , so lassen sie diesel»
de in verschiedenen Streisen ansströmen; wenn diese aber
nicht in Masse dnrchbncht , macht sie keinen Lärm. Davon
kann man sich ja dadnrch überzengen , daß der Wind , der nm
einen Banm hcrweht , nnr zischt , nicht donnert. Es mnß , wenn
ich so sagen dars, ein breiter (allnmsassender) Schlag seyn , der
die ganze Kngel ans Einmal ans einander treibt , wenn ein Tö»
nen hervorbrechen soll, wie man es hört, wenn es donnert.
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59. Anßerdem ist die Lnft ihrer Natnr nach zn L o n t e n
geeignet. Warnm nicht, da ein Lant nichts Anderes ist, als
angeschlagene Lnft? Die Wolken müssen daher in jedem Fall
zerschnitten werden, sie mögen hohl oder gespannt ftyn.
Man bemerkt ja, daß ein leerer Ranm für Lante viel em«
pfünglicher ist, als ein voller, nnd ein gespannter viel cm»
pfanglicher, als ein nachgebender. So tönen Panken n>,>
Cymbeln , neil jene an die von der cntgegengescßten Seite
anstrebende Lnft schlagen , diese aber , wenn sie an der Lnft
selbst in Bewegnng gesetzt werden, klingen nnr mit ihrem
hohlen Theile.
5n. Einige, nnd nnter Diesen Aselcpiodotns, sind der
Meinnng , anch dnrcl, d.-? Znsammentressen gewisser Körper
können Donner nnd Bline hervorgebracht werden. Der Aet»
na hat zn Zeiten allzn viel Fener gehabt , da hat er denn
eine nngehenre Masse brennendeu Tandes ansgeworsen. Das
Tageslicht war in Stanb gehüllt, nnd die Menschen er»
schreckte plötzliche Nacht. Z« solcher Zeit , sagt man , habe
es viel gedonnert nnd geblitzt, nnd Das sey dnrch das Zn»
sammentressen von trockenen Körpern, nicht von Wolken ge,
kommen, nnd es ist anch wahrscheinlich, daß solche bei einer
so glühenden Lnst gar nicht vorhanden waren. — Einst schick»
te Camlyscs cin Heer znm l. Tempel des Inpiter 1 Amn,on;
dieses wnrde dnrch eine vom Südwind anfgelegte Tandmasse,
die wie Schnee herfiel, überdeckt nnd dann verschüttet. ')
Wahrscheinlich war anch dabei cin Dsnnern nnd Blitzen,
von der Berührnng des sich reibenden Sandes. — Diese An»
') Vgl. Herotet NI, ,5. ,6.
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ficht sieht mit nnserm Satze nicht im Widersprnch. Wir be
hanpteten ja, daß die Erde Körper von beiderlei Natn.- ans'
dünste, and daß trockener nnd fenchter Stoss in der ganzen
Lnft hernmschwebe. Wenn daher ein solcher Stoss mit dazn
kommt, so macht er die Wolke sester nnd dichter, als wenn
sie nnr ans der cinfachen Lnft bestehen würde. Im letztem
Falle kann sie zerrissen werden nnd einen Knall geben; im
erstern mag nnn jener genannte Stoss die Lnft mit ansdün
stendem Fener angesüllt haben, oder mit Winden , die die
Länder erschüttern; nothwendig mnß er erst eine Wolke bil
den, che er einen Knall hervorbringt. Eine Wolke aber ent
steht so gnt ans troknem Stoss, als ans senchtem. Die Wol
ke ist eben , wie wir behanpteteu , die Znsammcngeträngtheit
der dichten Lnft.
5,. Uebrigens sind die Wirknngen des Blitzes, wenn
man daranf achten mag, gar wnnderbar, nnd lassen keinen
Zweisel übrig, daß eine göttliche nnd verborgene Kraft darin
liege. Er schmelzt das Silber in Behältern , ohne diese zn
verletzen oder zn zerstören ; der Scheide geschieht Nichts ,
nnd der Degen schmilzt; nnd während das Holz nnverletzt
bleibt, tränselt alles Eise,: nm die Geschosse her weg. Im zer
brochenen Fasse bleibt der Wein stehen , aber dieser Znstand
des Gesrorenseyns danert nicht über drei Tage. Anch Das
ist als bemerkcnswerth anznführen , daß sowohl bei Menschen,
als bei Thieren, die vom Blitz getrossen sind, der Kopf anf
die Seite sieht, anf die der Bliy losging; daß aber alle
Zweiglein von getrossenen Bänmen sich gegen die Bühe
richten. Ia wie kommt Das, daß bösartige Schlangen nnd
- andere Thiere, die tödtlichen Stoss in sich haben, wenn sie
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vom Blitz getrossen sind, alles Gist verlieren? Woher, sragt
«nan , weißt tn Das ? J« gistigen Körpern entsteht kein
Wnrm. Sind sie vom Blitz getrossen, so erzengen sich darin
in wenigen Tagen Würmer.
5». Ja , denten sie nicht die Znknnst an , nnd geben
An zeichen nicht nnr von der oder jener Begebenheit, sondern
verkünden ost die ganze Reihe künstiger Schicksale, nnd
zwar ans eine überzengende nnd weit klarere Weise, als
uienn's geschrieben stünde ? Der Unterschied zwischen nns *)
und den Tnftern, die es in der Beobachtnng der Blitze am
weitesten gebracht haben, besteht darin: Wir glanben, daß
die Welken an einander schlagen, nnd daß daher die Blitze
entstehen. Sie aber sind der Meinnng, die Wolken schlagen
an einander, damit Blitze heranskommen sollen. Denn da sie
Alles der Gottheit znschreiben , so sind sie der Ansicht , als
ob die Blitze Etwas andenten, nicht weil sie nnn einmal
entstanden sind, sondern weil sie Etwas andenten sollen,
darnm entstehen sie. Doch ihre Entstehnngswcisc ist dieselbe,
mag es nnn Zweck oder Folge seyn, daß sie Etwas andenten.
Wie könnten sie aber s sragen die Tnscer) Etwas andenten,
wenn sie nicht von der Gottheit ansgingen? — Gerade so,
wie die Vögel, ohne in der Absicht zn stiegen, daß sie nns
Etwas andenteten, dennoch eine günstige oder nngünstige
Vorbedentnng geben. — Aber sie sino doch anch, erwiedert
man, von der Gottheit in Bewegnng gesetzt. — Da machst
*) Dil Stoiker nahmen die Weissagelnns! so ziemlich in ihre«
weitesten Umso»° w Vchny, Val. Cicero n. b. Weissagnng
I, I. Von den Tnscern, welche eiqene Blio? nnd Donner?
«ücher hotlen, bekamen die Rbmer ihre Weiss»o nngotheorit.
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dn s.entgegne ich) die Gottheit doch gar zn sehr zn «in« gl»
jchäflslosen Kleinigkeitedicnerin , wenn sie dem Einen Trän
ke ^ dem Andern Eingeweide herrichtet. Es geht Das frei.
lich wohl nach göttlicher Leitnng vor, aber nicht die Flügel
der Vögel werden von der Gottheit gelenkt , nnd nicht die
Eingeweide der Opserthiere noch nnter dem Beil so oder l«
zcbildet. — Ans eine andere Weise entwickelt sich die Reihe
d<r Geschicke , nnd sendet überall Anzeichen für Das , w«s
kommen soll, vorans, nnd davon ist nns Manches ganz ge»
länfig, Manches verstehen wir nicht. Alles, was geschieht,
dentet anf eine znkünstige Begebenheit hin; das Znfallige
nnd ohne Grnnd da oder dort Eintretende paßt nicht in die
Weissagüngstheorie. Für Alles, worin eine Ordnnng ist,
,ibt es anch eine Voransbestimmnng. — Warnm ist den«
dem Adler die Ehre angethan worden . daß er große Btg«'
benheiten andente, oder anch dem Raben nnd noch einigen
wenigen Vögeln , während die Stimme der andern keine B«'
dentnng hat? Weil Manches noch nicht für die WissensäM
geordnet ist, Manches sich gar nicht so behandeln läßt, weil
es nns zn serne steht. Uebrigens ist kein lebendes Wesen,
das nicht dnrch seine Bewegnng nnd Begegnnng irgend l?l'
was voranssehte. Freilich nicht Alles wird bemerkt, sonden
nnr Dieß oder Ienes. Znr Vorbedentnng dnrch VogelfK«
gehört Beobachtnng. Sie wird also nnr Dem zn Theil, d«
daranf achlet. Uebrigens findet anch da eine Andentnng stan,
wo man nicht daranf merkt. Die Bedentnng von fünf Ster»
«e« »ot die Beobachtnng der Astrologen heransgesnnden.
Aber die so vielen tansend Gestirne, meinst dn, sollen müßig
lenchten? Und ans welchem andern Grnnde sinken bei de«
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Natioitätstellern Jrrnngen statt, als daß sie nns nnter den
Einflnß von so wenigen Gestirnen stellen , da doch Alles ,
«as über nns droben vorgeht, seinen Einflnß ans nns mit
ansübt? Die minder hoch stehenden richten ihre Krast viel»
leicht näher ans nns hin , nnd die , welche sich in zahlreicherii
Schwingnngen bewegen, wirk.n mit ihrem Schein anders ans
!ms , anders ans die übrigen lebendigen Geschöpse. Uebrigens
sind anch die , so entweder nnbeweglich sind , oder wegen ih»
rer mit dem ganzen Himmel gleichen Schritt haltenden
Schnelligkeit nnbeweglich scheinen, teineswcgs ohne Vioflnß
nnd Herrschast über nns. Es' kommt nnr ans eine andere
Anficht an, nnd die Sache wird so behandelt, daß diese alle
anch das Ihrige dabei zn thnn haben. Es ist aber eben so
wenig leicht , zn wissen , was sie sür einen Einflnß haben ,
ols man zn zweiseln Grnnd hat, ob sie einen haben.
55. Kehren wir nnn zn den Blitzen znrück, in Bezie»
hnng ans welche sich die Theorie in drei Theile spaltet : wie
man sie ersorschen , wie man sie denten nnd wie man sie
wegbitten tonne. Der erste Theil geht ans die Beschassenheit
derselben, der zweite ans die Weissagimgsknnst, der dritte
onj die Versöhnnng der Götter, die man ni« das Gnte an»
stechen nnd nm Abwendnng des Bösen bitten mnß ; flehen ,
daß sie ihre Verheißnngen ersüllen , abbitten , daß sie ihre
Drohnngen erlassen.
2z. Man erklärt, der Einflnß der Blitze sey der wich»
ligste, weil jede andere Vorbedentnng dnrch die Erscheinnng
des Blitzes ansgehoben wird. Was die,cr andentet, steht sest,
nnd wird dnrch keines andern Zeichens Bedentnng geschwächt.
Was anch die Eingeweide , was anch die Vögel Drohendes
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weissagen mözen : es ist nngültig , wenn der Blitz günstig ist.
Was aber dnrch den Blitz angekündigt seyn mag, wird dnrch
tein entgegengesetztes Anzeichen von Eingeweiden oder Vö,
geln anfgehoben. Darin scheint mir ein Irrthnm zn liegen.
Warnm? Weil es Nichts geben kann< das wahrer ist, als
das Wahre. Haben die Vogel Wahres verkündet, so kann
dieses prophezeiende Anzeichen nicht dnrch den Blitz zn
nichte gemacht werden ; oder kann Dieß seyn , so ist es nichts
Wahres , was sie verkündet haben. Ich ziehe namlich jeyt
nicht den Vogel nnd den Blih in Vergleichnng, sondern
zwei Zeichen von Dem, was wahr ist; denten sie aber etwas
Wahres an , so steh.:n sie gleich. Wenn daher die Dazwischen»
tnnst des Blitzes die Anssprüche der Eingeweide oder der
Vogelschaner anfhebt, sind bei der Beschannng der Einge
weide nnd bei der Beobachtnng des Vogelssngs Fehler vor
gegangen. Denn es kommt nicht daranf an, welches ^von die
sen beiden Dingen seiner Natnr nach wichtiger nnd einflnß
reicher sey; wenn das Eine, wie das Andere, ein Zeichen
von etwas Wahrem gebracht hat, so sind 'sie in dieser Bezie
hnng gleich. Wenn dn sagst : die Kraft der Flamme sey be
dentender, als die des Ranches, so ist deine Behanptnng
nicht nnrichtig; allein anf Fener zn denten, ist die Flamme
nnd der Ranch gleich geeignet. Sagt man also: So oft die
Eingeweide etwas Besonderes andenten, nnd etwas Anderes
die Blitze, so ist anf die Blitze mehr zn gehen; dann mag
es etwa seyn, daß ich damit einverstanden bin; sagt man
aber : obgleich das eine Zeichen etwas Wahres voransgesagt
hat, so hat doch das Einschlagen des Blitzes das Vorig«
nngültig gemacht, nnd die Glanbwürdigkeit an sich gezogen;
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dann ist's nnrichtig. Warnm? Weil es nicht daranf ankommt,
wie zahlreich die prophetischen Andentnngen sind; der Schick»
salssprnch ist nnr Einer; hat man den bei der ersten Anden
tnng richtig anfgesasit, so macht ihn eine zweite nicht zn
nichte; er bleibt, wie er ist. Also, sage ich, kommt es nicht
daranf an, ob es das Nämliche oder etwas Anderes ist,
wodnrch wir s, den Schicksalssprnch) ersorschen, weil Das,
warnm es nns zn thnn ist, Eines nnd Dasselbe bleibt.
55. Das Schicksal kann dnrch den Blitz nicht anders
bestimmt werden. Warnm nicht? Ia, der Blitz selbst gehört
znm Schicksal. Wozn sind dann aber die Sühnnngen, die
Gottesdienste, wenn die Schicksale nicht zn ändern sind?
Erlanbe mir , daß ich die strenge Schnle Derjenigen in
Schnft nehme , die von dergleichen Nichts halten , nnd der
Ansicht sind, daß Gebete nichts Anderes seycn, als Trö
stnngen fitr das bekümmerte Herz. Im Gegentheil — das
Schicksal thnt , Was ihm znsteht , nnd läßt sich nicht bewe
gen dnrch Bitten , nicht stimmen dnrch Mitleid, oder dnrch
Vorliebe. Es geht seinen nnerbittlichen Gang. Was dnrch
Nothwendigteit herbeigesührt ist, verlänft nach Vorherbe»
stimmnng. Gleichwie reißender Waldbäche Gewässer nicht
znrückströmt , nicht einmal verzieht , weil die vorige Woge
von der nenkommenden gedrängt wird: so rollt des Geschickes
ewige Reihensolge die Begebenheiten in Ordnnng ab, nnd
sein erstes Gesetz ist, sest zn bestehen anf seinen Beschlüssen.
56. Was verstehst dn denn wohl nnter dem Schicksal?
Ich halte es für eine Nothwendigteit aller Begebenheiten
nnd Handlnngen, der keine Gewalt Etwas anhaben kann.
Vn«««. g« N>chn.
7
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Glanbst dn diese dnrch Opser nnd dnrch das Leben eines
schueeweisien Lammes erbitten zn können , so kennst dn die
Gottheit nicht. Saget ihr ja doch, die Gesinnnng eines
Weisen könne nicht nmgestimmt werden. Um wie viel weniger
die der Gottheit? da der Weise nnr weiß, was im Angen
blick das Beste sey, für den göttlichen Geist dieser ab?r Alles
gegenwärtig ist? Doch will ich mich für jetzt Derjenigen an»
nehmen, die der Meinnng sind, daß man der Bline wegen
doch Gottesdienste halten solle, m,d nicht bezweiseln , daß
die Sühnnngen doch einen Nntzen haben, das Einemal dazn,
daß Gesahren entsernt. das Anderemal, daß sie erleichtert,
das Drittemal, daß sie hinansgeschoben werden.
57. Was darans solge , will ich bald nachher weiter
ansführen. Inzwischen ist dieser Ansicht Das mir der nnsri»
^en gemein , daß anch wir dafür halten , Gebete wirken Et»
was, nnbeschadet der Gewalt nnd Macht des Schicksals.
Manches namlich haben die nnsterblichen Götter so nnent
schieden gelassen, daß sie es znm Glück wenden, wenn man
mit Bitten kommt nnd Gelübde weihet. Anf diese Weise ist
Das also nicht gegen doo Schicksal , sondern es gehört selbst
znm Schicksalsplan. — Entweder — wendet man ein —
soll Etwas geschehen, oder nicht.
Soll es geschehen,
so wird es geschehen ,
anch ohne daß dn Gelübde
thnst. Soll es aber «ichi geschehen, so wird es, anch
wenn dn Gelübde darbringst , doch nicht geschehen. —
Das ist ein falscher Schlnß, weil dn den möglichen Fall
übergehst, der in der Mitte liegt. Ich kann sagen: es wird
Dieß oder Ienes geschehen , aber nnr in dem Falle , wenn
Gelübde dargebracht worden find. — So mnß, entgegnet
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man, anch Das im Schicksal mit begrissen seyn, daß man
entweder Gelübde darbringe , oder nicht.
58. Jch will dir einmal selbst in die Hände arbeiten ,
nnd zugestehen , anch Das sey im Schicksalsschlnsse mit de.
grissen , daß allerdings Gelübde dargebracht werden. Deshalb
wird es denn daran anch nicht sehlen. Es ist Schicksalsschlnß,
daß Dieser oder Jener ein Redner werde , allein er mnß
eben Etwas lernen; in ebendemselben Schicksalsschlnsse ist
anch mit enthalten , daß er Etwas lerne. Deshalb wird er
denn also lernen. Dieser oder Jener soll ein reicher Mann
werden, aber er mnß vorher znr See gewesen scyn. Nnn
gehört sreilich in jener Schicksalsordnnng , nach der er ein
großes Vermögen versprochen erhalt, anch sogleich Das nm
znm Schicksalsschlnsse, daß er znr See gehe; deshalb wird
er denn znr See gehen. Gerade so ist's mit den Sühnnngen,
Es wird Einer den Gesahren entgehen, wenn er gegen die
von der Gottheit gesendeten Drohnngen eine Sühne dar»
bringt. Allein Das gehört anch znm Schicksalsschlnsse, daß
er die Sühne bringe ; deshalb wird er sie bringen. Man
pflegt nns hier den Beweis entgegen zn halten , daß nnserm
Willen da Nichts überlassen bleibe, nnd Alles in die Hand
des Schicksals gestellt sey. - Wenn ich darans komme, will
ich dann schon sagen, wie, dem Schicksalsschlnsse nnbeschadet,
dem sreien Willen des Menschen doch anch Etwas überlassen
bleibe. Nnn aber habe ich D.is , wovon es sich jetzt handelt,
erörtert, in wie serne denn, wenn im Schicksale eine be
stimmte Ordnnng ist, Tühnnngen nnd Gottesdienste die Gcsahren weissagerischer Anzeigen abwenden , weil sie nämlich
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mit dem Schicksalsschlnsse nicbt im Widersprnch stehen, son'
dern dem Schicksalsgeseßc selbst zn Folge verrichtet werden.
- Was «ützt mir also, sragst dn, der Weissager? Meine
Sühne mnßte ich ja in jedem Falle bringen, wenn er mir
onch nicht den Roth dazn gab. — Er nützt dir Das , daß
er des Scl,icksalsschlnsses Vollzieher ist. So, obgleich Ge»
snndheit vom Schicksal zn kommen scheint, hat man sie doch
dem Arzte mit zn danken, weil nns des Schicksals Wohlthat
dnrch seine Hand znkommt.
5g. Nach Ccicinna *) sind die Blitze von dreierlei Art:
Rathgcbcnde, Entscheidende (Znsprechende) nnd solche,
«ie man Blihe des rnhigen Znstandes nennt. Die
Rathgebenben kommen vor der That, aber nachdem man
schon nachgedacht hat , wenn Einem , der mit Etwas nm
geht, dnrch den Blih Etwas angerathen oder abgerathen
wird. Die Entscheidenden (Znsprechenden) kommen i.ach
der Anssührnng einer That, nnd denten in Beziehnng ans
dieselbe an, ob sie ein Glück oder ein Unglück sey. Die des
rnhigen Znstandes erscheinen, während man in seiner
Rnhe ist , nnd weder Etwas vornimmt , noch vorhat. Diese
sind entweder drohend, oder verheißend , oder warnend. Man
nennt sie Mahnnngsblihe ; aber ich weiß nicht, warnm sie
nicht das Nämliche seyn sollen , was die Rathgebenden sind.
Denn Wer da warnt, gibt ja anch einen Rath; allein es ist
loch ein Unterschied. Man wirst sie mit den Rathgebenden
») Anlns Eä«nna, ein vertranter Frennt Cicero'o. Er schrieb,
anßer einer Vchrift gegen Inlin« Cäsar, «o«halb er in»n
Eiil verwiesen wurbe, ein »nch von ien «rrnitischen
l «Nelssagnng« > I Wissenschaft.
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darnm nicht znsammen , weil diese an » oder obrathen , die
andern aber beziehen sich nnr ans die Vermeidnng einer be
vorstehenden Gesahr, wie znm Beispiel, wenn wir eine
Fenersbrnnst besürchten, oder Betrng von nnserm Nächsten,
«der Nachstellnngen von Sklaven. Doch es sällt mir noch
ein anderer Unterschied zwischen diesen beiden Arten ans.
Die Rathgebenden sind die, welche kommen, weim man über
Etwas nachdenkt; die warnenden, wenn man an Nichis
denkt. Beide aber haben ihr Eigenthümliches. Einen Roth
bekommt min, wenn man Etwas überlegt; eine Warnnng
aber kommt ohne Veranlassnng.
5n. Für's Erste aber sind Das nicht Gattnngen von
Blitzen, sondern von den Andentnngen dnrch sie. Gattnngen
von Blitzen sind Das , daß der eine bohrt , der andere ans
einander schlägt, der dritte zündet. Der, welcher bohrt, ist
sein nnd fiannnenartig , nnd kommt dnrch die engsten Ranme
dnrch, vermöge der reinen nnd nngemischten Dünne seineo
Feners. Der, welcher ans einander schlägt, ist znsammenge
ballt, nnd hat in seiner Krastänßcrnng eine Beimischnng von
znsammengedrängter nnd stürmischer Lnst.
Daher geht ein
Blitz der ersten Art dnrch die Oessnnng, dnrch die er hereinkam,
anch wieder znrück nnd sort. Bei diesem ist die Krast weit
ans einonder ; er zerreißt , Was er trisst , nnd dnrchbohrt es
nicht. Die dritte Gattnng, welche zündet, hat viel Erdbe»
standtheilc , nnd ist mehr sener, als fiammenarlig. Daher
läßt sie bedentende Fenermale znrück, die an den getrossenen
Körpern hasten. Ohne Fener kommt zwar dnrchans kein
Blitz , aber wir nennen Denjenigen im eigentlichen Sinne
senrig, der ossenbare Brandspnren ansdrückt. Dieser zündet
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entweder, oder er schwärzt. Er zündet anf dreierlei Art^
nämlich er sengt entweder , nnd macht nnr eine oberflächliche
Verletznng, oder er verbrennt, oder er seht in Flammen.
In allen Fällen zünden solche Blitze, aber verschieden sind
sie der Art nnd dem Grade nach. Wo freilich Etwas ver»
brannt wird , da ist anch gezündet. Aber nicht überall . w«
gezündet w.nd, findet in jedem Falle anch ein Verbrennen
statt; eben so, wo Etwas in Flammen gesetzt wird; es kann
ja anch nnr ein vorübergehendes Fener ftyn , was gezündet
hat. Wer weiß nicht, dasi Etwas wohl angezündet worden
seyn kann, ohne daß es brennt, Nichts aber brennen, ohne
' baß ein Zimdc« stattfand. Ich will nnr noch das Einzige
beisügen: Es kann Etwas verbrannt seyn, ohne daß es in
Flammen geseht worden ist; nnd es kann in Flammen gesetzt
worden sem, , ohne zn verbrennen.
H,. Nnn gehe ich zn derjenigen Gattnng von Misten
über, wodnrch das Getrossene geschwärzt wird. Diese Gat
tnng nimmt entweder die Farbe, oder gibt eine. Vom Einen
wie von dem Andern will ich das Unterscheidende angeb«,.
Entfärbt wird derjenige Körper, dessen Farbe verschlechtert,
nicht nnr verändert wird. Gesärbt wird ein Körper, wenn
sein Anssehen ein anderes wird, als es war, z. B. himmel
blan , oder schwarz , oder fahl. Darin sind die Etrnsker nnd
die sstoischen) Philosophen noch Eins. Die Abweichnng zwi
schen Beiden liegt darin, daß Iene sagen, die Blitze werden
von Inpiter geschlendert, nnd dasi sie Demselben dreierlei
Arten von Blip nnd Donnerschlägen sMannbien, gleichsam
als Feldherrnbentc nnd Herrscherrccht) znschreiben. Die erste
ist, wie sie sagen, znr Mahnnng nnd nnschädlich, nnd kom«t
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nach Jnpiter's eigene!n Roth. Die zweite sendet zwar anch
Jnpiter, aber oach dem Schlosse einer Berathnng; er nimmt
nämlich die zwöls lodern) Götter dazn; diese bringt zwar.
Segen , aber doch nicht ohne Schaden. Die dritte 'Art ron
Blitz nnd Donnerschlägen sendet zwar gleichsalls Jnpiter,
wobei er jedoch anch die Götter zn Rathe zieht, die man
die obern nnd die eingehüllten ») nennt. Diese Gattnng ist
verwüstend , nnd macht ein Ende mit den Dingen , nnd ver
andert rücksichtslos die Znstande des össentlichen nnd Prir.it,
lcbens, wie es dieselben finden mag. Dieses Fener läßt
nichts Vorhandenes bestehen.
4,. Bci'm ersten Anblick, wenn man die Sache näher
betrachten mag, ist hierin ein Jrrthnm des Alterthnms.
Denn Was ist so nngeschickt, als zn glanben , Jnpiter schlen
dere die Blitze ans den Wolkcn , nnd ziele ans Sanlen ,
Bänme, manchmal ans seine eigenen Standbilder, so daß er,
während Frevler nngestrast bleiben , Schase darniederschloge,
Altäre anzünde nnd schnldlose Thiere zerschmettere, nnd die
Götter sollen von Jnpiter znr Berathnng beigezogen werden,
als od er selbst nicht Roth genng wüßte? Und Das sollen
glückliche nnd nnschädliche Blitze seyn, die er allein schlen
dert? verderbliche aber die, zn deren Anssendnng ein großer
Hansen ron Gottheiten znsammenkam? — Wenn dn sragst.
Was ich davon denke, so ist meine Meinnng, es sey Nie
mand so beschränkt gewesen , zn glanben , Jnpiter sey ent,
*) Die ältesten sirnrischcn Gottheiton «nit Gewändern nnd Gür
teln, wie die Besl» verhüllt war, nnd die Ephesische Diana
nnd einige AegpptisHc Gottheiten.

H128

Seneca's Abhandlnngen.

weder nicht leidenschaftslos , oder wenigstens nicht entschlossen
genng. Sollte er denn, gerade wenn er nnn seine Fener
schlendert, nm schnldlose Hänpter zn zerschmettern, an den
Frevethaften vorübergehen, oder war es nicht sein Wille,
mit Gerechtigkeit zn blitzen, oder hat er's eben nicht recht
getrossen? — Was hatte man denn aber für eine Absicht,
wenn man die Sache so darstellte? Um die Gemüther der
Einsältigen im Zanm zn halten , Kielten die weisesten Män
ner Fnrcht für ein nnentbehrliches Mittel; man sollte Etwas
von oben fürchten. Wo die Laster so teck walten, da war es
zweckmäßig, Etwas anftnstellen, wogegen sich Niemand
mächtig genng dünken könnte. Also nm Dieienigen zn schre
cken , die zn einem schnldlosen Leben sich nicht entschließen
können, wenn sie nicht Etwas zn fürchten haben, stellte
man ihnen über die Hänpter einen Rächer, nnd zwar einen
gewassneten.
45. Warnm ist denn nnn aber derjenige Blitt, welchen
Inpiter für sich allein sendet, ein nnschädlicher; ein verderb
licher aber Der, über den er zn Rathe geht, nnd den er
dann sendet, wenn ihn anch die andern Götter dazn veran
lassen? Weil Inpiter, das ist der König, anch für sich al
lein segnen mnß, schaden aber nnr dann, wenn Mehrere
dafür stimmen. Da sollen Die, so nnter Menschen große
Macht erlangt haben, lernen, anch der Blitz werde nicht
ohne Ueberlcgnng ansgesendet; Nichts sollen sie für sich
tl,nn, die Ansichten von Vielen sollen sie erwägen, ihre
Beschlüsse mäßigen, nnd sich Das vorhalten, wo Etwas dar»
niedergeschmettert werden soll , da genüge selbst dem Inpiter
nicht an seinem eigenen Gntdünken.
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44. Anch war man wohl nicht so nngeschickt , zn mei»
nen, Jnpiter wechsle lwirklich) mit seinen Geschoßen; Das
ist eine Sache, die zn den pvetischen Freiheiten gehört.
Anch gibt'« Bliye von schwäch«« Kraft, da die Hand der Co»
clopn«

Minder d<o Grimm'o nnd deo Fenero nnd wind« de« Zorne«
dazn tbat.
Bliyo des andern Rangeo genannt von den Ebnern. *)
Jene erhabenen Männer aber waren nicht von dem Wahne
besangen , daß sie meinten , Jnpiter nehme znweilen geringere
Blitze nnd spielend Geschoß znr Hand i sondern sie wollten
Denen , welche gegen die Frevel der Menschen wie mit dem
Blitz dreinschlagen müssen, einen Wink geben, man müsse
nicht überall ans gleiche Weise znschlagen; Manches müsse
swohl) darniedergeschmettert, Manches aber sanch) nnr sanst
berührk nnd gestreist, nnd Manches nnr von seiner Stelle
gerückt werden.
45. Anch Das glanbten sie seigentlich) nicht, daß Jn
piter, wie man ihn ans dem Capitolinm nnd ili andern Tem
peln verehrt, in eigener Person ans seiner Hand Blitze
schlendere, sondern sie denken sich nnter Jnpiter, wie wir,
denselben Bcwahrer nnd Regierer des Alls, den belebenden
Geist, den Beherrscher dieser irdischen Welt, answeichen
jeder Name paßt. Willst dn ihn das Schicksal nennen? Dn
hast nicht Unrecht; Er ist's, ans den Alles ankommt, in.
welchem der Urgrnnd von Allem liegt. Willst dn ihn Vorse
hnng nennen ? Dn thnst Recht daran ; denn Er ist's , dnrch
dessen Rath diese Welt versorgt wird, daß sie in Ordnnng
») Vgl. Ovid'i Metam. M' 5n5. ff.
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geht Uüd ihre Verrichtnnge!! thnt. Willst dn ihn Natnr nen'
nen? Es ist nicht gesehlt; denn Er ist's, dem Alles ent
stammt, dnrch dessen Hanch wir leben. Willst dn ihn Welt
nennen? Es ist kein Mißgriss; denn Er ist das Ganze, was
dn siebst, ganz in seine Theilc verwebt, nnd sich selbst tra
gend dnrcl, seine eigene Krast. So nahmen es anch die
Etrnsker , nnd darnm behanpteten sie, die Bline kommen
von Jnpiter, weil Nichts ohne ihn geschieht.
46. Aber warnm geht denn Jnpiter vorüber an Dem,
Was er zerschmettern sollte, oder zerschmettert, Was es nicht
verdient? — Dn bringst mich da ans eine wichtige Untersn
chnng, die ihren eigenen Ort, ihre eigene Ziit haben will.
Einstweilen sage ich so : Die Blitze werden nicht von Jnpi
ter geschlendert, wohl aber sey Alles von ihm so geordnet,
daß anch Das, wo« nicht von ihm kommt, doch nicht ohne
den Grnnd geschaht, der in ihm liegt. Ihre Wirknng ist
seine Znlassnng. Denn obwohl Jnpiter sie nicht gemacht hat,
so hat er doch gemacht, dasi sie da sind. Er wirkt nicht jede
einzelne Erscheinnng , aber er hat allen Bedentnng , Wirk
samkeit nnd Grnnd gegeben.
47. Nicht einverstanden bin ich mit ihrer Eintheilnnß,
wein sie sagen, die Blitze seyen thcils sortwirkende, theils
begrenzte , thcils Ansschnb leidende. Fortwirkende seyan die,
deren Andentnngen sich ans das ganze Leben erstrecken ; ein
solcher dentet nicht onr ans eine einzige Begebenheit, son
dern «ms.isit den Znsammenhang der dnrch die ganze künstige
Lebenszeit vorkommenden Ereignisse. Das sind die Blitze,
die gleich Ansangs bei dem Eintritt in das Familicnverhält,
niß nnd bei einem nenen Znstande eines Menschen oder einer
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Stadt erscheinen. Die begrenzten gelten gerade sür einen de'
stimmten Tag. Die Ansschnb leibenden sind solche, deren
Drohnngen wohl verschoben werden können, aber nicht abge
wendet nnd ansgehoben.
ä». Jch will die Ursache angeben, warnm ich dieser
Eintheilnng nicht beistimme. Nämlich, anch der Blitz, den
ihr sortwirkend nenner, ist begrenzt: es trisst ja dergleichen
anch ans einen Tag zn, nnd es hört darnm nicht ans, be
grenzt zn seyn , weil es sür viele Zeit Bedentnng hat. —
Anch Was man snch Ansschnb leidende Blitze hält, ist be
grenzt; denn anch nach"Dcm, was sie anssprechen , W sest
gesetzt, ans wie weit hin Verschnb gestattet werde. Bei
Blitzen , die das Sch>rsol Einzelner andenten , sagt man ,
leide es nicht über zehn, bei solchen, die das össentliche
Wohl oder Wehe anzeigen , nicht über dreißig Jahre Ansschob. Ans solche Weise sind sie ja anch begrenzt , weil ein
eingeschlossener Zeitranm da ist, über welchen hinans sie kei
nen Ansschnb leiden. Für alle Blitze also nnd sür alle Er
solge ist ein Tag sestgesetzt; sür etwas Unbestimmtes kann
es ja keine Bestimmnng geben. — Was bei'm Blitze wahr
znnehmen sey , gibt man zerstrent nnd nnbestimmt an , wahrend man die Unterscheidnng machen könnte, welche von dem
Philosophen Attalns,*) der sich ans dieses Fach gelegt hatte,
gemacht worden ist, daß man wahrnehmen solle, wo der
Blitz antsta.iden sey , zn welcher Zeit , sür Wen , in welcher
*) Der Philosoph Ailans, von dessen Wert» m«n nicht ein
mal den Titel weiß , lebte nm» tem Kaiser Tiberino , der
ihn in'o Exil schielte. Vgl. Eeneca'e Briese IX. nnd cVIll.
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Angelegenheit, von welcher Art nnd Größe. Wenn ich da«
Alles theilweise ans einander sehen wollte, Was sollte ich
dann machen , nm nicht in's Unendliche mich zn verlieren ?
4g. Nn« will ich die Benennnngen der Blitze dnrchneh
men, die von Cäcinna anfgestellt werden, nnd meine Mei
nnng darüber sagen. Er lehrt, es gebe anfordernde,
dnrch welche nnterlassene oder nicht gesehmäßig vollzogene
Opser ans's Nene verlangt werden; warnende, dnrch wel
che angezeigt wird, wovor man sich zn hüten habe; Tod
verkündende, welche Tod nnd Verbannnng bedenten;
trügerische, die nnter der Vorspiegeinng eines Vortheils
schaoen. Sie weisen das Consnlat zn, aber es wird die Füh
rnng desselben ein Unglück seyn; sie weisen eine Erbschaft zn,
deren Vortheil aber dnrch große Widerwärtigkeiten zn büße«
ist; erbittliche, die den Schein einer Gesahr bringen,
ohne daß die Gesahr wirtlich eintritt; anfhebende, dnrch
welche die Drohnngen vorhergegangener Blitze zn nichte ge
macht werden ; bestätigende, die mit vorhergegangenen
znsammenstimmen; Blitze in der Erdnäne, die in einem
eingeschlossenen Ranme entstehen; verschüttende, dnrch
welche getrossen wird, Was schon früher getrossen ward,
nnd wofür noch kein Sühnopser gebracht worden ist ; konig»
thümliche, dnrch deren Schlag entweder der Volksoer»
sammlnngsplatz berührt wird , oder die Hanptpläye ein«
freien Stadt, nnd deren Bedentnng dem Staate eine Ko.
nigsherrschoft androht; nnterirdische, wenn das Fener
ans der Erde anfwärts schlägt; zn Gaste ladende, die
bei Opsern den Inpiter zn nns bernsen , oder , daß ich ei«
hescheideneres Wort Hebranche, einladen; wenn man ihn «der
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zn einer Stnnde einladet, da er dem Opsereigenthümer
zürnt, dann kündigt er sein Erscheinen zn grosier Gesahr
Dessen an, der ihn einlnd; hülsreiche, welche man her»
abgefleht hat , die aber znm Glück der Flehenden kommen.
5o. Wie viel einsacher ist die Einthcilnng , deren sich
nnser Attalns bediente, der tressliche Mann, der in die
Lehre der Etrnsker die seinen Unterscheidnngen der Griechen
gebracht hatte. Unter den Blitzen sind solche , die etwas nns
Betressendes bedenten; manche aber zeigen entweder Nichts
an, oder Etwas, dessen Verständniß nns nicht möglich ist.
Von Denen, die Etwas anzeigen, sind einige günstig , andere
nngünstig, wieder andere weder günstig noch nngünstig. Die
Gattnngen der nngünstigen sind diese : Entweder denten sie
ans nnvermeidliche Uebel, oder ans abwendbare, oder die
vermindert oder hinansgeschoben werden können. Die günsti»
gen zeigen entweder etwas Danerndes an , oder etwas Ver»
gängliches. Die gemischten bringen entweder ein Theil Gn»
tes nnd ein Theil Schlimmes, oder sie verwandeln das
Schlimme in Gntes, oder anch das Gnte in Schlimmes.
Weder nngünstig noch günstig sind die , welche nns eine Bc»
gebenheit anzeigen , über die wir weder zn erschrecken , noch
nns zn srenen branchen, z. B. eine Reise, bei der wir we»
der Etwas zn sürchten noch zn hossen haben.
5i. Jch gehe zn denjenigen Blitzen über, die zwar Et»
was anzeigen, das aber nns nicht betrisst, z. B. ob in ei»
nem nnd demselben Jahre der nämliche Blitz snoch einmall
kommen werde, der sschon srüher) gekommen ist. Nichts be»
denten Blitze , oder Etwas , wovon wir keine Kenntniß er»
langen können, «ie diejenigen, die in die ossenbare ^
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sallen, oder in wüste Einoden; bei solchen ist entweder aar
seine Bedentnng, oder sie geht verloren.
5n. Noch will ich einiges Wenige beisügen , nm die
Wirknng des Blitzes darznthnn , die nicht bei jedem Stosse
ans die gleiche Weise ihre Gewalt ansübt. — Starke Kör»
per, weil sie Widerstand leisten , werden mit größerer Hes»
tigteit ans einander geschlagen; bei solchen, die nachgeben,
geht es ost ohne Schaden ab. — Mit Stein nnd Eisen nnd
Allem, was recht hart ist, läßt sich der Blitz in einen
Kamps ein, weil er gewaltsam einen Weg dadnrch snchen
mnß. Daher macht er sich einen Weg , nm dnrchznkommen.
Zarten nnd lockern Körpern thnt er Nichts , wenn man schon
denken sollte, sie setzen dem Verbrennen ansgesetzt; wo er
einen nngehinderten Dnrchzng hot, wirkt er nicht so hestig.
Darnm wird, wie oben erwahnt, ohne daß die Fächer ver.
sehrt werden, Geld, das darin war, geschmolzen gelnnden;
das so sehr dünne Fener länst dnrch die nnsichtbaren Oess,
nnngen dnrch. Was er aber Festes in einem Gebälte an
trisst, das schlägt er" als widerstrebend znsammen. Er thnt
aber, wie schon gesagt, seine hestige Wirknng nicht nnr ans
einerlei Weise , sondern Was jedesmal seine Wirknng ist,
erkennt man ans der slrt der Verletznng , nnd man kennt
den Blitz an Dem, was er tbnt. Bisweilen thnt die Krast
eines nnd desselben Blitzes an einem nnd demselben Stosse
sehr verschiedene Wirtnngen; z. B. an einem Banme ver
brennt er Das, was ganz dürr ist; Was aber recht sest nnd
hart ist, das dohrt »r dnrch nnd zerbricht's; die änßersten
Rinden schlägt er ans einander, den innern Bast inwendig
im Banme zcriM^nnd sp.Ntct er; die Blätter zermalmt
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nnd zerdrückt er; Wein macht er gesrieren, Eisen nnd Erz

schmilzt er.
55. Sonderbar ist Das, daß der vom Blitz gesrorene
Wein, wenn er wieder in seinen vorigen Znstand kommt,
nnd man davon trinkt, entweder tödtet, oder vom Verstande
bringt. Indem ich über den Grnnd dieser Erscheinnng nach
sorsche , fällt mir Folgendes ein : Es ist im Blitz eine Tod
bringende Kraft. Demnach ist wahrscheinlich . daß davon in
der Fenchtigkeit, die er znsammengezogen nnd gesrieren ge
macht hat, eine Art von s Stick») Lnft znrückbleibe. Sie
sdie Fenchtigkeit) hätte ja nicht gebnnden werden können,
wenn ihr nicht irgend etwas Bindendes beigemischt worden
wäre. Ueberdiesi hat das Ochl nnd jede Fettigteil nach dem
Blipe einen verdorbenen Gernch. Darans ist dentlich, daß
in dem so seinen Fener, das eine nnnatürliche Richtnng ge
nommen , eine tödtliche Kraft sey , nnd es nnterliegt ihm
daher nicht nnr Das, was davon erschlagen, sondern sogar,
was davon angehancht wird. Ueberdieß ist ansgemacht, daß
überall, wohin der Blitz fällt, ein Schweselgernch ist; nnd
weil dieser seiner Natnr nach von starker Wirknng ist, so
bringt er , wenn er hänfig eingeathmet wird , von Sinnen.
Doch daranf werde ich znrückkommen , wenn ich Zeit dazn
habe. Ich werde mich nämlich vielleicht entschließen, darzn»
thnn, wie sehr dergleichen Untersnchnngen alle von der Phi»
losopl,ie, als der Mntter der Wissenschaften, abhängen. Sic
hat znerst sowohl die Ursachen der Dinge nntersncht, als
anch ibre Wirknngen beobachtet; nnd Was noch viel besser
ist, als die Untersnchnng über den Blitz, sie hat den Ansang
der Dinge mit dem Ansgange verglichen.
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5i. Jch mnst nnn wieder ans die Ansicht des Posidoi..^s
znrückkommen. Ans der Erde nnd Allem , was in der Erde
befindlich ist, dünsten Theile ans, welche sencht, nnd Theile,
welche trocken nnd dampsartig sind. Die letztern bleiben «nd
sind Nahrnngsstoss sür die Blitzc, die erstern sür denMegen
Was ron trockenem nnd ranchendem Stoss in die Lnst kommt,
das läßt sich nicht in Wolken einsperren , sondern reißt die
Schranken ans einander. Daher kommt der Schall, den wir
Donner nennen. Anch in der Lnst selbst wird Alles , was
sich verdünnt, zngleich trocken nnd warm. Anch Dieses,
wenn es eingesperrt ist, sncht gleichermaßen dnrchznkommen,
nnd bricht mit Getöse los. Und es nimmt bald einen gänzlichen Ansbrnch, nnd donnert dann nm so heftiger, bald nnr
theilweise nnd in kleinen Stücken. Darnm preßt diese Lnst
die Donner ans , indem sie Wolken entweder zerreißt , oder
dnrchstiegt. Die Wälznng aber der in der Wolke eingesperr»
ten Lnst ist die gewaltigste Art des Zündens.
55. Die Donner sind nichts Anderes, als ein Getöse
der trockenen Lnst, welches nnr entstehen kann, wenn sie
sich entweder reibt, oder wenn sie zerplatzt. Man entgegnet:
Anch wenn die Wolken nnter sich an einander schlagen, ent'
steht jener Schlag, nm den es dir zn thnn ist, aber nicht in
Masse. Denn es länst anch nicht etwas Ganzes gegen etwas
Ganzes , sondern nnr Theile gegen Theile. Und weiche Kör
per tönen nicht , anßer wenn sie an harte anschlagen. Daher
hört man das Wogen der Flnthen nnr dann , wenn sie an»
prallen. Das Fener, entgegnet man, wenn es in's Wasser
gebracht wird , gibt ein Getöse von sich , indem es anslöscht.
— Schon gnt, wenn Das so ist; Das spricht gerade sür mich.

,
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dann macht ja nicht das Fener dieses Getöse , sondern die
«nst, die dnrch Das, was anslöscht, hinansgeht. Wenn
ich dir anch zngebe , nicht nnr , daß Fener in der Wolte
entstehe , sondern anch darin anslösche , so entsteht es aber
'toch dnrch Lnstzng nnd Reibnng. — Nnn wie? sragt man;
kann denn nicht einer von den vorbeiziehenden Sternen in
die Wolte hineinschlagen nnd anslöschen? — Wir wollen
annehmen, daß anch Dieses manchmal geschehen könne. Al
tein es ist nns jetzt nm eine natürliche nnd anhaltende Ur
sache zn thnn, nicht nm eine selten eintretende nnd znsällige.
Ich mag dir wohl zngestehen, es sey wahr, was dn sagst,
daß manchmal nach den Donnern senrige Erscheinnngen
hervorblinen , den sallenden Sternschnnppen ähnlich. Allein
nicht deßwegen sind die Donner entstanden , sondern zn der
Zeit , da sich Dieses ereignete, haben sich Donner erzengt. Clidemns ') sagt, das Wetterlenchten sey ein leerer Schein,
nicht wirkliches Fener. So sehe man ja anch znr Nachtzeit
vom Schlag der Rnder ein Lenchten. Das Beispiel paßt
nicht; denn Da erscheint das Lenchten innerhalb des Was
sers; Das aber, welches in der Lnst erzengt wird, bricht
hervor nnd springt herans.
56. Heraclitns meint, das Wetterlenchten sey wie wenn
bei nns das Fener Ansangs einen Anlans nehme, nnd znerst
«) Clidemno, ein Philosoph nnd Natnrsorscher, tessen Vater»
lanbnnd Zeit nnbekannt sind. Aristoteles sagt, seine Theorie
über die Brechnng b« Lichtstrahlen sey bem Clibemno noch
It«cht belannt gewesen.
«eneca. g« Bichn.
8
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eine nnstete Flamme, die bald nntergebe, bald sich wieder
erhebe. Das nannten die Alten tnlzelrn. Wetterscheine.
Wir reden von Donnern in der Mehrzahl, die Al
ten aber sprachen von einem Donnern oder Donner.
So
finde ich's bei dem Cäcinne; einem Manne, der in der
Bercdtsamteit einen Namen bekommen hätte, wenn ihn
nicht Cicero in Schatten gestellt hätte. Ueberdiest gebranch
ten die Alten das Wort knrz , welches wir mit einer lan
gen Sylbe anssprechen. Wir sehen nämlich lnllen?, wie
»r'Iein!»re. Sic aber pflegten nm das Dnrchbrechen des
plötzlich ans den Wolken heranstretenden Lichtscheines zn
bezeichnen , in knrzer Sylbe in der Mitte , tnlztzre zn spre
chen.
57. Dn wirst nnn wohl meine eigene Ansicht wissen
wollen. Denn bisher habe ich mich mit sremden Ansichten
abgegeben. Jch will sie sagen: Ein Wetterlenchten ist's,
wenn weit nmher ans einmal ein Lichtschein hervortritt.
Dieß geschieht, wenn dnrch Verdünnnng der Wolken die
Lnst sich in Fener verwandelt, aber nicht Krast genng hat,
nm weit hervorznspringen. Das wird dir doch wohl nicht
anssallend seyn , wenn die Lnst theils dnrch Bewegnng ver
dünnt, theils dnrch die Verdünnnng entzündet wird. So
schmilzt ja eine mit der Schlender geworsene Bleikngel, nnd
sällt dnrch die Reibnng der Lnst, wie dnrch Fener, in Tro
psen herab. Jm Sommer entstehen deßhalb die meisten
Blitze, weil da am meisten warmer Stoss vorhanden «st.
Leichter aber entsteht Fener, wenn die Reibnng recht warm
ist. Ganz ans dieselbe Weise entsteht das Blitzen söhne
Einschlagen) was nnr ein Glanz ist, nnd der szündendel
Blitz soder Donnerkeil,) welcher geschlendert wird. Der Er»
stere aber ist von nnbedentenderer Wirknng nnd hat weniger
Nährnngsstoff; nnd daß ich meine Meinnng knrz sage: der
Blitz ist cm gesteigerter Wetterschein. Wenn nnn das warme
nnd ranchende Ding, das ans der Erde kommt, in die
Wolken hineinsällt nnd sich in den Vertielnngen derselben
lange nmh ergewälzt hat , so bricht es endlich ans. Und wo,
i
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fern es keine Krast hat, ist's nnr ein Glänzen. Haben
aber die Wetterscheine mehr Stoss nnd brennen sie mit mehr
Hestigkeit, so sind sie nicht nnr Scheine, sondern sie sallen
herab.
58. Einige glanben serner, der Blitz werde znrückge
worsen; Andere, er bleibe liegrn, wenn sein Nahrnngs
skoss zn schwer geworden , nnd der Blitz mit krastlosem
Strahl herabgekommen ist.
Aber warnm ist der BlH nnr eine angenblickliche
Erscheinnng nnd nicht ein anhaltendes Fener? — Weil
er eine gar sehr schnelle Bewegnng hat, nnd in dem
selben Angenblicke , wo er die Wolken zerreißt , anch die
Lnst entzündet. Sodann hört die Flamme sreilich ans,
wenn die Bewegnng sich in Rnhe verwandelt.
Denn
ns ist nicht ein bestandiger Lans des Lnstzngs,
daß
das Fener sich ansbreiten könnte , sondern so ost sich die
Lnst dnrch ihr Hin» nnd Herrennen mit Macht ent
zündet, so nimmt sie einen Anlans, sich zn besreien,
sodann wenn sie srei geworden ist, nnd der Kamps
ansgehört hat, so läßt sie sich ans der nämlichen Ur
sache bald znr Erde herab,
bald löst sie sich ans;
wenn sie von einer schwächern Krast herabgedrückt wor
den ist. —
Warnm geht aber der Blitz schräa ? Weil er ans Lnst
besteht. Die Lnst ist schräg nnd in Krümmnngen. Und
weil das Fener von seiner Natnr nach Oben gezogen wird,
nnd nnr die Gewalt es niederwärts drückt , so sängt es an,
schräg zn gehen. Bisweilen wenn keine von beiden Kräs
ten der andern nachgibt, so strebt das Fener nach oben,
lind wird doch nacn nnten gedrückt.
Warnm werden die Gipsel der Berge so hänfig getros
sen ? Weil sie den Wolken gegenüberstehen, nnd diese, in
dem sie vom Himmel sallen , hier vorbei müssen.
69. Jch weiß wohl, was dn schon lange gern hät»
8 »
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lest, woran dir sehr gelegen ist. Ich möchte lieber,
sagst dn, der Fnrcht vor den Blitzen los seyn, als
eine gelehrte Kenntniß von ihnen haben.
Lehre tn
also ,
wen dn willst , wie sie entstehen.
Mir ist's
darnm zn thnn, daß mir die Fnrcht davor benommen
werde, mehr als daß man mir die Natnr derselben zu
erkennen gebe. — Nnn, ich will deinem Winke solgen;
man mnß bei allen Dingen nnd allen Unterrednngen et
was Praktisches mit vorbringen. Während wir in die
Geheimnisse der Natnr eingehen nnd nns mit dem Gött»
lichen beschäftigen, mnß dem Gemüthe von seinen Ge
brechen geholsen , mnß das Herz besestiget werden , was
anch den Gelehrten noth ist nnd Denen , die sonst Nichts
zn thnn haben; nicht als ob wir den Schlägen des Ge
schicks entgehen konnten; denn von allen Seiten fliegen
nns seine Geschoß« entgegen, aber nm tapser nnd stand
haft zn dnlden. Unüberwnnden können wir seyn, aber
nicht nnerschüttert, wenn nns schon bisweilen zn hof
sen einsällt, wir tönnen anch nnerschüttert bleiben. —
Wie ? sagst dn. Verachte den Tod , nnd es ist dir Alles
verächtlich , was znm Tode führt , sey es nnn Krieg oder
Schissbrnch, oder der Biß wilder Bestien, oder das
Gewicht plötzlich stürzender Trümmer.
Kann es denn
etwas Anderes thnn, als den Körper von der Seele
ablösen ? Dem entzieht dich keine Sorgfalt, dessen über
hebt dich kein Glücksstand, darüber wird kein Machthaber
Herr.
Das Andere ist nach verschiedenen Lovsen vertheilt!
der Tod rnft Alle nnd Einen wie den Andern.
Die Göt
ter mögen dir zürnen oder gnädig seyn, sterben mnßt
dn , gerade weil Alles Nichts hilft , so fasse Mnth. Die
seigsten Thiere , die von der Natnr znm fliehen eingerich
tet sind , versnchen , wo lein Answeg ossen steht , noch
zn entkommen, weil ihr Körper znm Widerstand nicht
geeignet ist. Verderblicher ist kein Feind, als den ein
Engpaß teck macht; nnd weit gewaltsamer stürzt man
immer nieder, wenn man nicht anders kann, als wenn

Natnrbetrachtnngen. Zweites Bnch.

1141

man sich mnthig darein gesügt hat. Mit etwas Größe
rem oder wenigstens gleich Großein nimmt es ein gro
ßer Geist anf, der der Hossnnng entsagt hat.
Bedenken
wollen wir, was das Sterben betrisst, seyen wir preiß»
gegeben; nnd wir sind's. So ist's, mein Lncilins. Dem
Tode sind wir Alle anfgespart. Diese ganzc Menschen»
schaor , die dn siehst , die dn dir aller Orten denken magst,
wird über knrz oder lang die Natnr heimrnsen nnd ver
schwinden lassen; und wenn man damit nnznfrieden ist,
so handelt sich's nicht nm die Sache selbst, nnr nm die
Zeit.
Sey's früher oder später — an das eine Ziel
mnß man kommen. Wie also? Kommt dir nicht Der
als der Merfnrchtsamste nnd Unweiseste vor, der mit
vielen Umstanden nm Anfschnb des Sterbens anhält?
Würdest dn nicht Denjenigen verachten, der, nnter To
desopsern anfgestellt, sich als eine Wohlthat ansbäte,
daß er der Letzte seyn dürfte, seinen Nacken darznbie
ten? Und gerade so machen's wir; wir schlagen's hoch an,
wenn wir später sterben dürsen.
lieber Alle ist das pein
liche Gericht verhängt, nnd zwar nach Grnndfähen der
höchsten Gerechtigkeit. Denn, was im höchsten Leiden
der beste Trost ist, es haben nnter gleichen Verhält
nissen Alle anch das gleiche Lovs. Würden wir von dem
Richter oder von der Obrigkeit abgeliesert, wir würden
solgen nnd nnserm Henker Gehorsam leisten: was ist's
denn anders, ob wir znm Tode gehen anf Geheiß oder
freiwillig? Wie kannst dn doch so nnsinnig nnd deiner
Hinsälligkeit nneingedent seyn, daß dn in Todesfnrcht
fällst, wenn es donnert? Daran liegt also dein Leben?
Wirst dn denn am Leben bleiben, wenn dn dem Blitz
entgehst? Siehe, ans dein Leben zielet ein Schwert,
oder ein Stein, oder eine Krankheit.
Nicht die größte
nnter den Gesahren, sondern nnr die angensälligste ist
der Blitz. Ia, das ist freilich ein Unglück, wenn die
nnendliche Schnelligkeit deines Todes dich überhebt, ihn
zn empfinden, wenn für deinen Tod Sühnopser gebracht
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werden, wenn tn selbst in teinem Sterben nicht ein
nnnloses Geschöps bist, sondern das Anzeichen sür irgend
ein großes Ereianiß! Das ist sreilich ein Unglück, wenn
dn an einer Stelle mit tem Blitz tein Grad fintest! n)
Aber dn erbleichst vor dem Krachen des Himmels, nnd
erzitterst ob einer leeren Wolke, nnd es stocket dein
Athem, roenn's einmal blitzt. — So hältst dn es also
sür ehrenvoller, an Mnthlostgkeit zn sterben, als dnrch
den Blin ? Nein, stehe tn tapserer gegen die Drohnn
gen des Himmels , nnd mag das Himmelsgewölbe von
allen Seiten glühen, so denke dn, dn habest von ei
ner so gewaltigen Masse Nichts zn verlieren.
Ja, wenn
tn den Glanben hast, nm keinetwillen sey jene Ver
wirrnng in der Lnst, jener Kamps ter Stürme veran
staltet, wenn nm deinetwillen die hergejagten nnd an
geschlagenen Wolken donnern, wenn zn deinem Unter
gang eine solche Fenermasse onsgeschlentert wird:, nnn,
so last es sür einen Trost gelten, daß dein Tod cine so
wichtige Sache sey. — Uebngens wirst dn zn solchen
Gedanken keine Zeit haben. Jener Schlag überhebt dich
der Fnrcht. Er hat nnter andern das Gnte, daß er
deiner Erwartnng znvorkommt. Noch nie hat Einer den
Blitz gesürchtet, anßer wer davon verschont blieb.
*) Dieß bezieht sich ans bie Römische Sitte , daß die vom Bliy
Erschlagenen an derselben Stelle, wo also anch der Blitz in tie
Crde lnhr, bestattet wnrden, mit Darbringnng eineo zweijäh
rigen Schaaseo, welcheo do geopsert wnrde, worans man den
Ort mit einer Maner einschloß.
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