Wagner

Tucholsky

Scott

Zola

Fonatne

Wallace

Turgenev

Fechner

Weiße Rose

Fichte

Maximilian I. von Habsburg

Feuerbach

Lichtenberg

Dach

Reuter

Campe

Bismarck

Vigny

Storm

Casanova

Barlach

Gilm

Langbein

Schilling

Luther

Heym

Roth

Gogol

Hoffmann
Hofmannsthal

Klee

Luxemburg

Puschkin

Marie de France

Nietzsche

Horaz

von Ossietzky

May

Kind

Lamprecht

Kirchhoff
Ipsen

Laotse

Nansen
Marx

Kraft

Kierkegaard

Musset

Navarra Aurel
Nestroy

Homer

Lassalle

Gorki

vom Stein

Klett

Platon

Sachs

Tschechow
Vulpius
Gleim

Goedicke

Kleist
Mörike

Musil

Kraus

Moltke

Hugo

Liebknecht
Ringelnatz
Leibniz

Lawrence

Petalozzi

Sokrates

Gibbon

Morgenstern

La Roche

Machiavelli

Iffland

Wilde

Hölty

Heyse Klopstock

Georgy

Gryphius

Kralik

Raabe

Proust

Herodot

Grillparzer

Lafontaine

Gerstäcker

Hesse

Federer

Tersteegen

Lessing

Irving
Knigge

Pückler

Poe

de Sade Praetorius

Michelangelo
Liebermann
Mistral

Zetkin

Herder

George

Bebel

Voltaire
Heine

Brentano
Schiller
Claudius
Strachwitz
Bellamy
Katharina II. von Rußland
Löns

Kussmaul

Rilke

Aristoteles

Gengenbach

Chamberlain

Hegel

Grimm Jerome

Melville

Horváth

Gautier

Baudelaire

Schopenhauer

Dickens

Darwin

Hauptmann

Hebbel

Descartes

Wolfram von Eschenbach

Humboldt

Hauff

Hagen

Defoe

Damaschke

Gjellerup

Droste-Hülshoff

Hanrieder

Hägele

Rousseau

Garschin

Ganghofer

Doyle

Hambruch

Lenz

von Arnim

Verne

Bronner

London

Dostojewski

Rathenau

Tolstoi

Thoma

Karrillon

Vergil

Shakespeare

Stevenson

Ebner Eschenbach

Zweig

Eliot

Elisabeth von Österreich

Balzac

Trackl
Mommsen

Fock

Dumas

Tacitus

Eliasberg

Ewald

Goethe
Mendelssohn

Eichendorff

Flaubert

Frommel

Richthofen

Hölderlin

Fielding

Faber

Frey

Ernst

Kant

von Fallersleben

Engels

Fehrs

Friedrich II. von Preußen

Freiligrath

Weber

Schlegel

Freud

Fouqué

Walther von der Vogelweide

Twain

Sydow

Kock

Kafka

Korolenko

Der Verlag tredition aus Hamburg veröffentlicht in der Reihe TREDITION

CLASSICS

Werke aus mehr als zwei Jahrtausenden. Diese waren zu einem Großteil vergriffen
oder nur noch antiquarisch erhältlich.
Symbolfigur für TREDITION

CLASSICS

ist Johannes Gutenberg ( 1400 — 1468),

der Erfinder des Buchdrucks mit Metalllettern und der Druckerpresse.
Mit der Buchreihe TREDITION

CLASSICS

verfolgt tredition das Ziel, tausende

Klassiker der Weltliteratur verschiedener Sprachen wieder als gedruckte Bücher
aufzulegen – und das weltweit!
Die Buchreihe dient zur Bewahrung der Literatur und Förderung der Kultur.
Sie trägt so dazu bei, dass viele tausend Werke nicht in Vergessenheit geraten.

Obolen

Johann Gottfried Seume

Impressum

Autor: Johann Gottfried Seume
Umschlagkonzept: toepferschumann, Berlin
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN: 978-3-8424-9343-8
Printed in Germany

Rechtlicher Hinweis:
Alle Werke sind nach unserem besten Wissen gemeinfrei und
unterliegen damit nicht mehr dem Urheberrecht.

Ziel der TREDITION CLASSICS ist es, tausende deutsch- und
fremdsprachige Klassiker wieder in Buchform verfügbar zu
machen. Die Werke wurden eingescannt und digitalisiert. Dadurch
können etwaige Fehler nicht komplett ausgeschlossen werden.
Unsere Kooperationspartner und wir von tredition versuchen, die
Werke bestmöglich zu bearbeiten. Sollten Sie trotzdem einen Fehler
finden, bitten wir diesen zu entschuldigen. Die Rechtschreibung der
Originalausgabe wurde unverändert übernommen. Daher können
sich hinsichtlich der Schreibweise Widersprüche zu der heutigen
Rechtschreibung ergeben.

Text der Originalausgabe
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Obolen
Außer dem Nachstehenden enthielt die ursprüngliche Ausgabe
der Obolen (erstes Bändchen 1796, zweites Bändchen 1798) noch eine
Anzahl Gedichte von Seume (und zwar die in unserer Ausgabe, Bd.
V. S. 17, 18, 22 (M. Fr. Rothe) 67, 71, 72, 76 (A. R. Korbinsky), 79, 80,
80, 81, 81, 81, 82, 85, 98, 98, 99, 101, 104, 110, 113, 116, 117, 206, 211,
214, 216, 219, 229 u. 230 mitgetheilten), ferner Das polnische Mädchen
und Die Belagerung von Platäa. Von den Gedichten hat Seume die
oben S. 206 ff. angeführten sieben letzten nicht in die von ihm selbst
veranstalteten drei Ausgaben seiner Gedichte aufgenommen. Das
polnische Mädchen ist in unserer Ausgabe dem sechsten, Die Belagerung von Platäa dem zehnten Theil der Werke zugetheilt. – A. d. H.
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Erstes Bändchen
Widmung des ersten Bändchens an Platner

Dem Herrn
Doctor Platner
in Leipzig
aus wahrer beständiger Hochachtung
gewidmet.

Verehrungswürdiger Lehrer!
Sie erhalten hier ein Schreiben mit literarischen Kleinigkeiten von
einem Manne, dessen Name Ihnen vielleicht kaum unter der Anzahl
Ihrer Schüler erinnerlich ist. Aber ich kann und werde die glücklichen Stunden nicht vergessen, wo ich mit gefesselter Aufmerksamkeit vor Ihrem Lehrstuhle saß, von welchem Sie mit edlem Eifer in
starker männlicher Sprache den Werth der Weisheit und Tugend
und die Stärken und Schwächen unserer Seele uns lehrten. Der
gedrängte Saal hing in feierlicher Stille am Gegenstande und Vortrage; von Hunderten wurde kein Athem gehört, und selbst der
Zögling der Mode vergaß das Spiel mit dem Uhrbande.
Erlauben Sie, daß ich Ihnen hier öffentlich ein kleines Dankopfer
bringe! Nichts kann mich dazu bestimmen als das wahre, innige
Gefühl meines Herzens. Wenn auch meine Arbeit nicht durchaus
Ihre Billigung erhält, so wird doch die Erinnerung Sie nicht betrüben, daß ich einst mit in Ihrem Hörsaale war. Sie gestehen gern
Jedem seinen eigenen Ideengang zu: ich nehme das Fehlerhafte auf
meine Rechnung und bekenne mich für das Gute als Schuldner
Ihrer Schule.
Nehmen Sie meine Versuche mit gütiger Nachsicht auf! Es sind
nur Obolen; Jeder opfert nach seinem Vermögen. Wenn Sie dieses
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lesen, schlummere ich vielleicht an dem Fuße einer Alpe oder halte
Posten an einer Schlucht des Kaukasus. Aber überall folgt mir das
dankbare Andenken an alle Wohlthaten meiner Lehrer, und unter
diesen vorzüglich an die Ihrigen.
Leipzig, 1796.
Seume.
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Vorwort Seume's
Das Publicum wird nicht sogleich über das erste Bändchen erschrecken; denn sollten gute Münzkenner diese Obolen von ganz
schlechtem Gehalt finden, so werden keine mehr geschlagen. Nur
provisorisch bin ich Willens, dem Publicum einige meiner Arbeiten
unter diesem Titel vielleicht in noch folgenden Sammlungen mitzutheilen – wenn ich nämlich lebe und gesund bin, wenn meine Verhältnisse mir literarische Beschäftigungen erlauben, und wenn diese
für eine hinlängliche Anzahl von Lesern einiges Interesse haben.
Findet dieses Alles oder Eins davon nicht statt, so ist Alles mit dem
Grunde ultra posse sogleich zu Ende.
Es sind freilich nur Obolen, was ich hier gebe; aber als kleine
Münze können sie doch immer mitgehen, wenn sie durch ihre gänzliche Leere nicht zu sehr den philosophischen und ästhetischen
Curs verderben. Hoffentlich liefere ich sie künftig besser, so wie ich
selbst weiser und besser zu werden denke. Vielleicht gedeihen sie
einst zu Drachmen und Minen, und vielleicht bin ich einst noch im
Stande, meinen Landsleuten ein Talent zu geben, das noch bei den
Enkeln Werth hat.
Wahre Sachverständige werden aus diesen kleinen Proben schließen, ob aus dieser Officin, wenn sie gehörig bearbeitet, mit Stoff
versehen und verbessert wird, vielleicht nach zehn Lustren ein solider Artikel kommen kann.
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Ueber Atheismus im Verhältniß gegen Religion, Tugend
und Staat.
Eine philanthropische Rhapsodie.
Know but thyself, presume not God to scan!
The proper study of mankind is man.
Pope.

Ohne Apologie und Vorrede trete ich mit dieser kleinen Abhandlung vor ein billiges Publicum in der Hoffnung, daß der Gegenstand wenigstens die Unternehmung rechtfertiget, wenn auch die
Art der Ausführung der philosophischen Kritik reichen Stoff zu
Gegenbemerkungen und Rügen geben sollte. Da ich leider von der
Legion Derer bin, die nach langer und tiefer oder auch nur flüchtiger Untersuchung schweigend oder laut als Grundprincip alles
menschlichen Handelns und Strebens nur Egoismus finden, so wird
es Niemand befremden, wenn er eine kleine Dose desselben vielleicht auch in dieser literarischen Kleinigkeit entdeckt. Ich habe
wenig Bücher gelesen, weil meine Verhältnisse mir nur wenig
Lectüre erlaubten, und nicht, weil ich gegen den Unterricht dieser
Art gleichgültig bin; weil ich übrigens aber doch glaube, daß der
Mann, der sich durch das Chaos menschlicher Wissenschaften
durcharbeiten will, besser seine eigenen Kräfte braucht und sich
seine eigenen Wege bahnt. Mein Herz ist warm, das fühle ich; ob
mein Kopf je helle werden wird, wage ich jetzt noch nicht zu bestimmen. Ehrlich muß ich bekennen, daß mich die Skepse von den
geweihten Altären der Religion in das Heiligthum der Themis, aus
diesem in die Arme der Philosophie und aus diesen in die Vorhöfe
des Kriegsgottes trieb, wo ich wenigstens aus Amtspflicht bei einer
klaren Ordonnanz mein Gehirn mit Zweifeln zu behelligen selten
oder nie Gelegenheit habe. Aber wer kann dem Denken ganz entsagen und doch Mensch bleiben? Die Frucht einiger Lucubrationen
lege ich hier mit Bescheidenheit dem Urtheile competenter Männer
vor, mit der schüchternen kühnen Stimmung einer Seele, wo in dem
Kopf bei mancher Lehre oft noch der Zweifel den Vorsitz hat, in
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dem Herzen aber beständig eine warme, feste Rechtschaffenheit
zum unerschütterten Grunde liegt. Meinen Namen nenne ich, nicht
aus gewöhnlichem Egoismus, welchen ich wahrlich ohne Erröthen
gestehen würde, sondern aus dem Grundsatze, daß nach meiner
Meinung immer der Staat und jedes Individuum sogleich wissen
müssen, an wen sie sich über Alles zu halten haben, was in irgend
einem Buche steht. So sehr jeder liberale Mann vernünftige Preßfreiheit liebt und wünscht, so sehr ist ihm billig Anonymität zuwider, unter deren Hülle man nicht selten Gift aller Art in das Publicum bringt oder Personalitäten einstreut, die man sich ohne Larve
zu sagen schämt. Daher ist es auch unter den Engländern, einer
gewiß liberalen Nation, nicht nur kein Lob, sondern selbst zuweilen
kein geringer Vorwurf, ein anonymes Buch geschrieben zu haben.
Was ein braver Mann für wahr und recht hält, hat er öffentlich zu
sagen Muth; oder es ist eine Sache, die nicht gesagt werden muß,
und folglich nicht ganz wahr.
Wenn wir nur Diejenigen Atheisten nennen wollen, welche die
Existenz eines höchsten, allweisen, allgütigen Wesens aus Vernunftgründen gänzlich abzuleugnen und wegzudemonstriren gesucht haben, so hat es zum Glück der Menschheit seit der Cultur
des Geistes derselben nur sehr wenige gegeben; wenn wir aber
unter die Zahl der Atheisten alle Diejenigen mit einrechnen, bei
denen die Glaubensgründe für das Dasein dieses höchsten Wesens
nicht das hinlängliche Gewicht haben, eine immer wohlthätige
Ueberzeugung zu wirken, so dürfte wol dieselbe ziemlich beträchtlich werden. Und ich denke, daß wir dieses Letztere müssen; denn
wer etwas nicht glaubt, es sei nun aus völliger Ueberzeugung durch
ihm geltende Gründe vom Gegentheil oder aus bloßem Mangel
derselben auf dieser Seite, den kann man unmöglich zu den Anhängern des Begriffs zählen, der durch jene Ueberzeugung festgesetzt
wird. Diese Männer mögen nun in Ansehung des Begriffs von Gott
durch einen aus irgend einer Ursache entsprungenen Indifferentismus ruhig in ihren Verhältnissen sitzen und sich gemächlich dem
Zufalle überlassen oder mit Angst sich in den Untiefen der Zweifel
herumtreiben, so sind sie doch auf keine Weise Gottesbekenner und
Gottesverehrer, wozu nur der Begriff einer ewigen, weisen Endursache jedes vernünftige Wesen machen kann, indem es denselben
auffaßt und mit wohlthätigen Glaubensgründen an seine geistige
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und moralische Existenz anschließt, oder vielmehr dieselbe darauf
bauet. Ueber die evident dogmatischen Gottesleugner mögen die
Philosophen in der Geschichte ihrer Wissenschaft bestimmen; ich
glaube, ihre Anzahl wird unter den Alten und Neuern sehr geringe
sein, und ich weiß nicht, ob man sogar Epikur, Lucrez und Spinoza
geradezu in ihre Classe stellen dürfte, oder ob man im ganz strengen Sinne dieses Ausdrucks einen Einzigen derselben finden möchte. Die Atheisten, welche man hier und da bei den Armeen, in den
Cabinetten und in den Sälen und Schlupfwinkeln der Wollust sophistisiren hört, sind kaum der Bemerkung werth, und der Grund
ihres Seelenzustandes ist meistens wirklich bloße Schwäche oder
gänzliche Uncultur des Geistes, im Sinnenrausch ersticktes moralisches Gefühl und in demselben erstorbene moralische Kräfte: daher
auch die sogenannten Bekehrungsgeschichten solcher Personen
billig von keiner Secte als Beweise der Wahrheit auf ihrer Seite angeführt werden sollten. Denn so viel Rest von altem Adel bleibt
noch immer in jeder noch so tief gesunkenen Menschenseele zurück, daß sie am Ende einer solchen Laufbahn ihre ungeheure Inconsequenz und die ganze Abscheulichkeit in ihrer Denkungs- und
Handlungsweise fühlt; und dann nimmt sie, da sie eigentlich nie
Ueberzeugung in irgend etwas hatte noch sich darum bekümmerte,
in der Angst und der Schwachheit aller ihrer übertäubten Kräfte
jeden Begriff ohne viele Untersuchung auf, der ihr nur etwas Linderung verspricht. Es wäre ebenso überzeugend, wenn man das Vernünftige und Wahre der Möncherei daraus beweisen wollte, daß so
viele erlauchte Sünder noch zu ihrem Troste in der Kutte gestorben
sind.
Ich dehne also den Begriff des Atheismus hier billig auf Alle aus,
die nicht mit innerer, völliger, fester Ueberzeugung den Lehren des
Deismus und irgend eines aus demselben abgezogenen und auf
denselben gebauten Religionssystems beitreten können, und denen
Gott, Vorsehung, Fortdauer nach dem Tode und Tugend und Laster
in Beziehung auf diese Begriffe ganz fremd sind. Der Atheist sieht
in der Welt, so viel als sein Gedanke davon fassen kann, entweder
nirgends einen Plan, nirgends Zweck, keine Ordnung irgend einer
weisen Grundursache und leugnet daher dogmatisch die Existenz
derselben, oder wenn er Alles dieses sieht oder wenigstens vermuthet, so ist seine Vernunft bei der Forschung nach der Grundur12

sache dieser Anordnung so schwach, seine Kraft so schwindelnd, es
erheben sich bei der Untersuchung von allen Seiten so viel Widersprüche, daß er keine zwingenden Beweise für reine, helle Wahrheit
findet und den moralischen Glaubensgründen, aus einem angenommenen Weltplane zur höchsten Wahrscheinlichkeit abgezogen,
aus Mangel einer evidenten, nothwendigen Gewißheit sein Herz
nicht hingeben kann. Da wir also die Zweifler an dem Dasein eines
Gottes unmöglich zu den Gottesverehrern rechnen können, deren
ganze moralische Existenz auf dem angenommenen Begriffe einer
ersten Grundursache ruht, so müssen sie bei der Erörterung unserer
Frage unter den Atheisten so lange stehen, bis sie zu den Deisten
und den mit ihnen verwandten positiven Religionsanhängern durch
Ueberzeugung des Glaubens übertreten oder sich gänzlich im Lehrbegriff mit jenen verbinden.
Ohne mich in die Metaphysik dieses Gegenstandes, der für mich
auch meistens zu hoch und zu tief und zu breit ist, einzulassen, will
ich nun darzustellen suchen, in welchem Verhältnisse diese Atheisten gegen Religion und Tugend und Staat stehen oder vermöge
ihres eigenen Systems und ihrer einstweiligen Zweifel stehen müssen. Wenn ich nur werde gezeigt haben, wie sie sich gegen die zwei
ersten, nämlich Religion und Tugend, verhalten, so folgt das Letzte
natürlich selbst. Die ganze Moralität eines Gottesbekenners hängt
ab von dem angenommenen Begriffe eines ersten Wesens, seiner
gedachten Plane mit der Weltschöpfung, der allerhöchsten Ordnung und Urharmonie in derselben und dem daraus hergeleiteten
reinen Begriffe der Pflicht, dieser Ordnung zu folgen und diese
Harmonie nicht zu stören; hängt ab von der großen Idee der beabsichtigten allgemeinen Vollkommenheit des Ganzen für eine lange,
immer steigende Fortdauer. Daraus entspringt für ihn die wohlthätige Religion, die heilige Tugend, die göttliche Hoffnung und das
allgemeine, große, philanthropische Gefühl, das jetzt nur noch das
verwandte Menschengeschlecht faßt und künftig die ganze Geisterwelt zu umfassen verspricht. Von allen diesen ist für den Atheisten nichts da. Die Schöpfung ist für ihn nur eine ungeheure, ihm
unbekannte Cohärenz unbekannten Stoffs. Sei es Geist, sei es Materie, ihm ist es eins; er faßt von beiden, getrennt oder zusammen,
nichts. Es ist ihm also gleichgiltig, wie man es nennt. Alle Plane
verlieren sich vor ihm in endloser Verwirrung, alle Zwecke sind
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Zufall, alle Harmonien ohngefähres Ineinandergreifen. Für ihn ist
kein Gott, keine Ordnung, keine Religion, kein Gesetz, keine Hoffnung. Was kann ihn bestimmen? Was kann ihm Schranken setzen,
die er nicht durchschreiten soll? Er kennt keine Verbindlichkeit,
keinen Lohn, keine Strafe. Der erste Anblick eines solchen Mannes
ist schreckbar und schauervoll. Wer wird es wagen, mit ihm eines
Wesens sein zu wollen, da er allein, öde, verlassen und furchtbar in
seiner Dunkelheit dasteht, wie ein alter schwarzer Felsen aus einer
Weltruine emporragt? Wir wollen etwas näher betrachten, welches
Wesens dieser traurige Mann ist.
Man hat sehr oft, ja, man hat fast durchgängig dem Atheisten alle
Tugend abgesprochen und ihm nicht die Fähigkeit zugestanden,
tugendhaft sein zu können. Lord Shaftesbury hat in seinen »Charakteristiken« eine eigene lange Abhandlung über diese Frage: »Ob ein
Atheist tugendhaft sein könne?« und mit vielem Aufwand von
Mühe und Scharfsinn behauptet er ihm endlich die Möglichkeit,
tugendhaft sein zu können, aus der Natur der Sache und führet
manche Beispiele an, daß Männer, die man durchaus als Atheisten
verdammte, wirklich tugendhaft durch ihr ganzes Leben waren.
Wenn man den Begriff der Tugend annimmt als eine beständige
Neigung und Fertigkeit, immer nach der ewigen Ordnung und nach
dem Begriffe der reinen Pflicht zu handeln, so kann in diesem Sinne
der Atheist freilich durchaus keine Tugend haben und ist ihrer
durchaus nicht fähig, da für ihn der Begriff der Ordnung und der
Pflicht gänzlich leer ist. Nimmt man aber die Tugend an als eine
beständige Neigung, sich und folglich auch Andern immer wohlzuthun, welches mit dem Vorhergehenden im Praktischen doch wol
einerlei ist und nur auf einer andern Vorstellungsart beruht, so
können allerdings in diesem Sinne auch Gottesleugner einer hohen
Tugend fähig werden. Shaftesbury sagt und beweist mit vielen
Schlußfolgen, der Atheist könne tugendhaft sein; und ich setze ohne
Bedenken hinzu: er muß tugendhaft sein, wenn er nicht in die auffallendste Inconsequenz des Lebens mit sich selbst gerathen, wenn
er nicht gegen seine eigenen Begriffe, gegen seinen eigenen, ausgemachtesten Vortheil streben will. Der Atheist hat freilich nicht die
hohen hyperphysischen Ideen von Gott, Universalharmonie, Pflicht,
Ursache und Wirkung, und Alles löst sich bei ihm endlich nur in
sein eigenes Ich auf. Ihm ist nichts Pflicht, als was ihm wohlthut;
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und auch dieses blos, weil es ihm wohlthut, und nur so lange es
ihm wohlthut. Wenn wir aber auch den Begriff von Tugend bei dem
geistigsten Religionslehrer mit genauem Forschergeiste verfolgen,
so werden wir immer finden, daß er sich ebensowol beständig auch
in den feinsten Egoismus auflösen wird. Wenigstens ich kann nichts
Anders finden. Zwar bin ich nichts weniger als Metaphysiker und
lasse gern die Punkte dieser abstracten Wissenschaft in ein heiliges
Dunkel gehüllt für die Geweihten liegen und bescheide mich gern,
daß es vielleicht deswegen ist, warum ich mich nie zu dem ganz
reinen, abgesonderten Begriffe der Ordnung und Pflicht ohne Hinsicht auf Glückseligkeit habe erheben können, sondern immer noch
ein Anhänger der alten guten Glückseligkeitslehre bin. Am Ende ist
es freilich wieder einerlei für die Menschheit und ihre Verhältnisse,
ob wir so oder so denken, da aus dem verschiedenen Ideengange
das nämliche Resultat für dieselbe entspringt. Höchste Ordnung
und Harmonie und Tugend erzeugen nothwendig Glückseligkeit;
und Glückseligkeit kann einzig und allein erreicht werden durch
höchste Ordnung und Tugend. Es fragt sich nun aber, ob wir dem
ganz reinen Begriffe der allerhöchsten Ordnung, Harmonie und
Tugend, ohne Hinsicht auf ihre Begleitung, die Glückseligkeit, folgen können. Ich vermag es nicht; nicht als ob meine Seele im groben
Egoismus zurückbliebe, obgleich das Gefühl, reine, ganz reine
Wahrheit zu sehen und zu empfinden, nach meiner Meinung immer
noch egoistisch bleibt, sondern weil wirklich mein Gedanke zu
schwach ist, eine Ordnung mit ihren Gesetzen zu fassen, die höher
wäre als die Glückseligkeit selbst. Ich darf hier fragen: Ist Ordnung
Zweck, und ist Glückseligkeit Mittel? oder ist Glückseligkeit Zweck
und Ordnung nur das Mittel? Mir däucht das Letztere, nach der
Analogie aller unserer Begriffe. In der Gottheit mag immer Zweck
und Mittel nur ein Gedanke sein. Von dem Wesen der Gottheit begreift unser Verstand weiter nichts als die Nothwendigkeit ihrer
Existenz, und diese nur als Postulat zur Rechtfertigung unseres
Selbst und zur Lösung der Widersprüche, die sonst unsere Vernunft
noch mehr umstricken würden; aber für uns Menschen sind Zweck
und Mittel getrennte Begriffe, da wir nur in Zeit und Raum denken.
Welches ist nun höher, der Zweck oder das Mittel? Mich däucht,
der erstere nach der Analogie aller unserer Begriffe. Die kritische
Schule mag hier die ehrliche Aeußerung eines gutherzigen Laien
mit Wohlwollen aufnehmen; vielleicht überzeugt sie mich einst von
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der Wahrheit auf ihrer Seite. So lange aber meine Gedanken meine
Gedanken sind, kann ich nicht auf das Autos epha irgend eines
Andern schwören, und wenn er ein Seraph wäre. Freilich wird
durch diese Vorstellungsart in dem Menschen am Ende Alles selbstsüchtig und egoistisch, und seine feinste Tugend ist nur der feinste
Eigennutz. Aber was kann ich dafür, daß ich nicht anders Wahrheit
sehe? Das Ganze verliert hoffentlich dabei nichts. Die höchste Tugend des Menschen in dem Traume der uneigennützigsten Philanthropie, die Tugend, welche ihren Geweiheten in ihrer Größe
opfert, beruht immer auf dem Gefühl der Pflicht, das dem Besitzer
wohlthätig und erhebend ist, und schon jedes Gefühl ist eigennützig. Der Mann, welcher blos nach Begriffen handelt, ist mehr als
Mensch, und jedem Begriffe liegt sodann wieder ein Gefühl zum
Grunde, indem er durch Sinnlichkeit erzeugt oder veranlaßt wird,
und wir stehen wieder auf dem alten Punkte. Vom Ich fängt die
Philosophie an; und wer beweist uns, daß sie über das Ich hinausgeht? Bei der Auseinandersetzung des Begriffs der Pflicht ergiebt
sich also endlich, daß jeder Mensch eigentlich immer nur für sich
handelt, indem er mit dem heißesten Enthusiasmus für Andere zu
handeln wähnt. Indem er zur Wohlthat Anderer arbeitet, arbeitet er
sich zu dem höchsten Gefühl der Würde seiner eigenen Natur empor. Wir schämen uns zwar, dieses noch Eigennutz zu nennen; aber
ist es im Grunde etwas Anders? Nehmt alle Eitelkeit, alle Vortheile,
allen Lohn aller Art hinweg: die Tugend ist ihr eigener Lohn, sagt
der Moralist und sagt recht. Ihr Lohn ist ihre Würde; aber ihre
Würde entsprang aus ihrer Wohlthätigkeit und dem Gefühl, wie
glücklich das Ganze sein würde, wenn sie allgemein wäre. Was ist
nun dieses Gefühl? Der arme Phocion ist in seiner Tugend reicher
als der Besitzer der Schätze des großen Königs, der gefolterte Regulus froher als der Schwelger Lucull, über dessen Mahlzeiten die
Beherrscherin der Welt, das mächtige Rom, verarmte. Alles ist Gefühl, und Gefühl ist Egoismus; wer den feinsten besitzt, ist der Beste, und der Tugendhafteste, wer sich auf den seinigen am Besten
versteht. Durch diesen Gedanken wird die Würde der Tugend und
überhaupt die Menschennatur nicht gekränkt; denn die Gottheit hat
damit den Grund zu sehr weisen Zwecken gelegt. Der Durst nach
Selbstgenuß ist das große Rad in der Körper- und Geisterwelt. Der
Schöpfer wird dadurch nicht entehrt, der die Ordnung der Dinge so
festgesetzt hat, daß hohe wahre Glückseligkeit des Einzelnen
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durchaus nicht gegründet werden und nicht bestehen kann, ohne
daß er zu dem Wohl von Tausenden mitwirke. Gott hat Alles so
bestimmt, daß jeder wahre Genuß eine reine Quelle wahren Wohls
für Viele auf lange Dauer wird und jeder Mißgriff die Freude des
Handelnden und aller mit ihm in Verbindung Stehenden so lange
stört, bis die alte reine Harmonie wieder hergestellt ist.
Nach diesen Begriffen nun ist es auch dem Atheisten unmöglich,
irgend ein Gesetz der Ordnung zu brechen; nicht als ob es Gesetz
für ihn wäre, sondern weil selbst sein eigenes Gebäude von Wohlbefinden durch diesen Einbruch zu Grunde gestürzt werden würde.
Wir müssen annehmen, für Andere hat er keinen Begriff, keine
Empfindung der Verbindlichkeit; Pflicht, Gewissen und moralisches
Gefühl sind für ihn leere Gespenster, mit denen man Kinder zur
Ruhe schreckt. Die Befriedigung seiner Leidenschaften, aller seiner
Begierden und Phantasien ist der Angel, um welchen sich seine
ganze Existenz herumdreht; er sieht in der ganzen weiten Natur nur
sein Ich, und jede andere Rücksicht ist für ihn ohne Sinn. Dieses
klingt schrecklich. Was soll ihn halten, wenn seine Begierden mit
aller Ordnung im Widerspiel stehen? Wer kann ihm Gesetze geben,
da er den Begriff des Gesetzes nicht kennt? Wer wird ihm Schranken ziehen, die er nicht zu durchbrechen wagt? Die Gesetze des
Staats? Ihrem Zwange spricht er vielleicht in seinem Verhältnisse
öffentlich Hohn und streicht durch sie hin wie der Hai durch ein
Häringsnetz, oder betrügt sie durch Klugheit und List. Er hat keinen Richter über, neben und in sich. Sein blinder Wille ist sein ganzer Codex; und was kümmert es ihn, ob seine Erfüllung für die
Wesen außer ihm Wohlthat oder Untergang ist? Dieses ist fürchterlich, aber wahr. Was wird ihn und die Wesen um ihn her retten, die
sein Wahnsinn fassen kann?
Oft, wenn ich mit einem guten, wohlmeinenden, rechtschaffenen
Orthodoxen über diese Materie mit freundschaftlicher Wärme
sprach, pflegte er zur Erläuterung des schrecklichen Zustandes den
Gottesleugner in folgende Lage zu setzen und zu fragen, was ihn
abhalten könne, ein vollkommener Bösewicht zu sein. »Ein Atheist
geht mit einem Reisegefährten, dessen moralische Beschaffenheit
uns übrigens für diesen Fall ganz gleichgiltig ist, durch einen großen, tiefen, dichten Wald. Der Atheist weiß, sein Gefährte hat eine
beträchtliche Summe Gold oder Goldeswerth bei sich; dieser Ge17

fährte ist aus einem fremden Lande, und es ist kaum wahrscheinlich, daß je nähere Nachfrage nach ihm in dieser Gegend geschehen
werde. Niemand weiß von ihrer gesellschaftlichen Reise, Niemand
kann sie erfahren, Alles ist tiefes Geheimniß. Der Wald umschließt
sie von allen Seiten. Die Summe des Fremden kann ihm auf einmal
auf sein ganzes Leben Gemächlichkeit verschaffen und ihn für die
Zukunft außer allen Sorgen setzen. Vor aller Entdeckung der bürgerlichen Gesetze und aller ihrer Strafe ist er durch die Maßregeln
gesichert, die er zu nehmen gesonnen ist, und er kann fast mathematisch berechnen, daß nie der geringste Argwohn auf ihn fallen,
und daß seine That auf immer verborgen bleiben wird. Ueberlegene
Stärke hat ihm die Natur gegeben und Waffen das Ohngefähr. Was
kann ihn hindern, seinen Gefährten zu erschlagen, der sein Glück
besitzt, den Erschlagenen in den nächsten Dickicht oder Fluß zu
werfen, seinen Schatz zu nehmen und sich so zum Besitzer desselben zu machen? Der Eigennutz fordert es, überall ist Sicherheit:
warum soll hier der Eigennutz nicht herrschen, da er bei ihm überall die anerkannte Herrschaft hat und er keine Gründe sieht, die ihn
gegen denselben bestimmen könnten? Man berufe sich nicht auf
moralisches oder nur menschliches Gefühl; dieses ist ihm fremd
und hat für ihn nichts Verbindendes, da es seinen Grundsätzen
widerspricht; und wenn ihm ja von der Wiege noch etwas von der
milden Milch der Natur zurückgeblieben sein sollte, so gebietet die
eiserne Consequenz seines Kopfs, Alles durch das System zu unterdrücken. Ihm ist nichts Recht und Unrecht; er handelt nach dem
stürzenden Lauf seiner Leidenschaften in allen Fällen: was kann
hier seinen blinden Egoismus zähmen?«
Wenn der Egoismus blind ist, freilich nichts; aber der Seelenblinde wird auch durch kein Moralsystem gesichert. Ich behaupte, das
Auge des Egoismus selbst, sobald es sich öffnet, um sich blickt und
nur einige Schritte in die Ferne sieht, muß den Atheisten in dem
vorerzählten sowie in jedem Falle zurückhalten. Wer wird je annehmen wollen, daß selbst der Atheist nur einzig für diesen gegenwärtigen Augenblick zu leben wünscht? Schon die Begierde des
Raubes zeigt Wunsch nach Fortdauer der Existenz und Vorsicht,
und eben diese Vorsicht wird die Begierde des Raubes bändigen.
Das Auge leuchtet den Begierden, und der feinere Egoismus setzt
dem gröbern Schranken.
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Denke sich der Atheist in sich selbst, welches Wesen er wolle,
seinen Ursprung, seine Dauer, sein Ende, wie er wolle, so wird er
doch immer genöthiget sein, wegen seiner selbst zu glauben, alle
ihm ähnliche Wesen um ihn her, an denen allen er die nämlichen
Erscheinungen wahrnimmt, seien der nämlichen Natur, er erkläre
sich dieselbe, wie er wolle, mit den nämlichen Einrichtungen, den
nämlichen Ansprüchen, den nämlichen Befugnissen. Indem er also
zugiebt, seine Handlungsweise sei durchaus gänzlich und allein auf
Eigennutz gegründet, muß er das Nämliche auch von Andern annehmen und Jedem die Freiheit geben, auch sich Alles das zu nehmen, was er für sich selbst nimmt. Nun wird er sich, muß er sich
seiner eigenen Sicherheit wegen, die er beständig zu schützen sucht,
immer fragen: ob er Andern das gegen sich erlauben wolle, was er
sich selbst gegen sie zu erlauben gesonnen ist; und indem er es sich
gegen sie erlaubt, giebt er ihnen nach seiner eigenen Denkungsweise sogleich das Recht, sich das Nämliche gegen ihn zu erlauben. Es
bleibt also das alte goldene Sprüchelchen, das alle alte und neue,
heilige und profane Weisen in so verschiedenen Gestalten und
Wendungen den Menschen geprediget haben: Quod tibi non vis fieri,
auch für den Gottesleugner nach seinem eigenen Ideengange die
einzige letzte Norm seiner Gesinnungen und Handlungen; nicht als
ob er es aus dem reinen Begriffe der Pflicht und Ordnung herleitete
oder diesen auf dasselbe zu gründen suchte, sondern weil sein Egoismus mit Sicherheit und Dauer durchaus nur darauf fußen und fest
ruhen kann. Denn wollte der Atheist jedem Sturme seiner Begierde,
die Folge sei, welche sie wolle, nachgeben und jeder Leidenschaft
Genugthuung zu verschaffen suchen und dadurch, wie er selbst
nicht leugnen kann, das nämliche Recht auch allen Uebrigen geben,
so entsteht daraus augenblicklich das alte schreckbare bellum omnium contra omnes, gegründete Furcht der Zerstörung des Ganzen –
welches ihn freilich nach seinem eigenen System sehr wenig kümmert; aber zugleich leidet seine persönliche Ruhe und Sicherheit
den größten Stoß, sein ganzes Ich geräth in Gefahr des Untergangs,
und der grobe leidenschaftliche Egoismus muß dem feinen stärkern
Egoismus des Nachdenkens weichen. Wenn sich der Atheist in dem
angeführten Falle, frei ein Bösewicht sein zu können, heute wirklich
als Bösewicht beträgt und ohne Rührung und Nachdenken seinem
blinden Eigennutz Alles opfert, was er opfern kann, so kann er
morgen in dem nämlichen oder einem ähnlichen Falle gegen Ande19

re stehen und muß dann in diesem Verhältnisse nach seinem eigenen System nichts Anders erwarten, als auch das Opfer ihrer Leidenschaft zu werden. Um die Sache noch weiter zu treiben, setzen
die Moralisten ferner den Atheisten oder einen in diesem Punkte
ihm gleichdenkenden Egoisten auf eine wüste Insel mit einem ähnlichen Kameraden und fragen, was ihn zurückhalten solle, denselben zu erschlagen, da hier durchaus keine Entdeckung als wahrscheinlich angenommen werden könne, da nicht einmal die Wahrscheinlichkeit da sei, daß je eine Menschenseele die Insel besuchen
werde, und da sodann auch kein Grund für ihn da sei, anzunehmen, daß Andere ebenso handeln werden wie er selbst. Ich antworte: es lasse sich durchaus nicht bestimmen, ob nicht neue Ankömmlinge sich einfinden; und in diesem eintretenden Falle muß jeder
Mensch allerdings absolut annehmen, daß ihm homogene Wesen
ihm homogene Handlungsweise haben werden. Jetzt ist sein Vortheil für ihn der Bestimmungsgrund; alsdann ist der Vortheil des
Andern für den Andern der Bestimmungsgrund. Bei näherer Betrachtung sehen sie ein, daß ihre Vortheile meistens zusammengehen und, richtig berechnet, nie collidiren. Diese richtige Berechnung
ist Jedem für sich wichtig. Fände der Atheist oder jeder andere
Mensch in dem angegebenen Zustande auf der Insel wirklich, daß
durchaus seine Sicherheit nicht neben dem Andern bestehen kann,
so tritt hier das Vertheidigungsrecht der Natur ein, eine Collision,
der wol schwerlich irgend ein System gänzlich abhelfen kann.
Wenn er dem Andern schadet, so beruhet seine Handlung blos auf
einer Mißrechnung seines wahren Vortheils und seiner dauerhaften
Sicherheit. Das letzte Moralgebot der Philosophen, so zu denken
und zu handeln, daß unsere Denkungs- und Handlungsweise allgemeine Norm werden könne, hat doch wol blos auch diesen
Grund, weil daraus die Glückseligkeit Aller und folglich auch die
meinige resultiren würde; denn sonst ist keine Ursache da, warum
ich oder Andere diese Denkungs- und Handlungsart zur allgemeinen Regel erhoben wissen wollten.
Vor Verbrechen sichert uns also von Seiten der Gottesleugner ihr
eigenes System und ihr Egoismus selbst, wenn sie mit sich und
ihren eigenen Gedanken consequent sind; und ist der Mann nicht
mit seinem System consequent, so kann uns das beste so wenig
helfen als das schlechteste schaden. Wenn sie uns nun aber gleich
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