
iCD

CO

i









Briefe über bte

Kanttfc^e Pf?iIofopl?tc

Don

£arl Ceontjarb Heiriljolb

herausgegeben von

Dr. Haymunb Sc^mibt

Uerlag von ptjilipp Hcclam ]un. £eip3ig



FFB 1 5 15b3

lUlY OF TCV^"^

Drucf DO» pijiUpp Heclani jun. Celpsig



^öoriDort bßs öcrausgcbcrs

O ff^onen S3nefe gelefen, toomit ©ie meine ^p^ilofop'^ic

beehrt ^aben, unb bie an mit ®rünbli(^!eit berbunbenet

5Inmut ni(i)tä übertreffen fann, bie aucf) nid^t ermangelt

^aben, in unferer ©egenb alle erlDÜnfd^te 5ßir!ung gu

tun. 2)efto mti)x t)aht idf) gemünfd^t, bie genaue Über:?

einfunft i^^rer i^bee mit ben meinigen unb sugleid) mel*

nen ^anf für baä SSerbienjt, rt)elc^eä (Sie um beren faf;=

lid)e 2)arfteIIung l^aben, in irgenbeinem SSIatte, öornelim'

lic^ bem 2)eutfc^en 3D^er!ur, menigftenö mit einigen !^t'ikn

befanntgumad^en . . . ufto/'

(S^ant an SReintioIb in einem SBriefe t»om 18. 2)e3. 1787.)

2)ie borlicgenbe Df^eu^erau^gabe üon 9fiein^oIbä „SBriefen

über bie ^antifd)e ?]}^ilDfopl|ie" *) fte^t im ^däjtn be^

^antjubiläumS beä i^al^reS 1924. ©ie mürbe untere

nommen um ^ m m a n u e l ^ a n t § unb um beS ©tu^»

biumS feiner ?|}^ilofDp:^ie miüen.

^art ßeon^iarb Jleint)oIb, ber ftd^ auB einem SSer«

teibigex ber gegen X^antä „^riti!" gerid^teten §erberfd^en

„5JJeta!riti!" fd^nett gu einem^ begeifterten ^In^änger ^ant§
— um mit Sd^openliauer gu reben (?|}arerga ©. 183)
äu feinem „erften ^tpoftel" — entmidelt ^at, gebül^rt ba3

unbergänglic^e SSerbienft, in einer !^tii faft allgemeiner

*) ®ie „53riefe" erfcf)tenen guei-ft im „®euti"d)en 9)lcr!ur" 5![üie=

tatibg, unb äinar in ben ^a^ren 1786/87. ^n^öudifonn er[djte4xen

fie in slüeiter bemte^rter Stuftage ^ei &. S. (Siöfct)en, Seipsig 1790
m 1792.



4 5!>orHiort bc§ .^erau§gc6er§

S3erftänbnt§Ioftg!cit für bte Stefc unb Sragtüettc bcr

5^antifd^en SReöoIuttonierung beä 2)en!en§, bie ße^ren bea

^öniggberger ^iiilofopl^en einem großen ?]3ubli!um gu-

gänglid) gemad^t 311 tiaben. (5ä ift ergreifenb, in [einem

Briefe an iperber Dom 12. OÜober 1787 ba§ S3e!enntni5

feiner „rabüalen ©enefung" gu lefen unb Don bem (Snt-

fd^Iufe gu :^i3ren*), fortan eine ber „(Stimmen in ber

SOßüfte" fein gu toDÜen, bie bem „gttieiten i^mmanuel"
ben „SBeg bereiten" mürben. Sf^einl^olb ift eine erfolg^

retd^e „©timme in ber SOSüfte" gemefen, unb fd^on au§

biefem ©runbe berbient fein 5Bert ber S3ergeffenf)eit ent^

riffen gu Serben. (5§ ift ein piiilofop^ifc^eö 2)o!ument

bon größter l^iftorifd^er SSebeutung.

9?un fnüpft fid^ an eine fold^e Söieberbelebung bie

iQDffnung, biefe „Sriefe" mbd}ten in biefer 3eit ber ^ant=

feiern, in ber fo biele ben ^JZamen be§ „^IQeSgermalmerS"

im 3[Runbe führen unb bod^ fo wenige nur fein SOßer!,

biefen 5[J?utterfd^D^ unferer gefamten mobernen ^fiilo;

fop^ie, mirüid^ lennen, i^re feerbenbe 5lraft für bie Se*

fdfiäftigung mit ber ^antifd^en ^P^ilofop'Ejie erneut bc*

meifen.

5Die „SSriefe" JRein^otbS fmb !eine „ßfelBbrücfe", bie

einem gugreifenben ®ebäd^tni§ unb einem rebebereiten

S[Jiunbe in !urgen leic^tfafelid^en ^uSgügen bie ©runb^

tiefen be§ ^ritigiämuS bereitfteüen unb einen fdfinell*

fertigen fiefer ber Seftüre ber Slantifd^en (5df)riften gang

überleben. (S§ ^anbelt fid) bielme'f)r um ben 5^ieberfd()Iag

eine? ernften, burd)au§ felbftänbigen (bi§ gur ^c^rer?

I^aftigfeit) 9Ringen§ um bie ^antifd^e ©ebanfenmelt unb
um beffen SBeitergabe. IReinl^oIb ^at, trofe ber 3u[i^"^'

mung 5lant§, bie mir eingangs gitierten, nid^t immer
eine glürflid^e .^anb in ber Interpretation 5^ant§ bemiefen

unb c§ gehört beS^alb ^ur(i)ben!en, S3ergleidf)ung mit

bem originalen ©ebanfengang S^ant? bagu, um au§ fei-

*) 5801. SSorläiibcr: 5lant§ SeOcn, Öeipjitj 1921. <S. 148.



5?orluort bc§ .t»erait§oe'6cr§ 5

ner ^arfteEung ein autreffenbeö S3ilb unb ein eigene§

reifes Urteil gn gewinnen. %htx gerabe biefe „problema^

tif(f)e 3^atur" ber „SBriefe" macfjt fie aud^ ^eute noc^ gu

einer bortrefflic^en (ginfü^rnngSfc^rift — freili(^ gu einer

fold^en für benfenbe 3!JJenf(^en.

2)iefc 3^euau§gabe gefc^ie{)t alfo nur inbircü gu S^ren

IRein^oIbä. ©§ [oH bamit !eine 9ftein:^Dlb=9Renaiffancc

^eraufbefc^tooren toerben. (53 foH bie beutf(i)e ^^ilofop^ie

nic^t nocf) einmal auf ben Sißeg getoiefen merben, ben

Euno ^ifd^er*) „2)ie breifad^e Steigerung: SRein^oIb,

^id^te, ©dfieHing unb^egel" genannt :^at. 2öir fennen ^eutc

bie ©d)mädf)en ber 9ftein'f)Dlbf(^en ^antinterpretation**)

unb i{)re ®efa:^ren. 2)en ©eift jebodfi, meieren JRein'^olb

mit feiner 2[ßerbefd}rift :^ejaufbefd)tt)Dr, biefen ©eift

ernfter unb fruchtbarer 5Irbeit an ben ©runbproblemen

ber !ritifdf)en ^^ilofop^ie, biefen e'^rlidfien Srnft bc5

5p]^ilDfDp:t)ierenä, ben miid^te unfere neue 5tu§gabe mo^I

iDieberertoeden {jelfem

3ur näheren Orientierung über 3Rein^oIb5 äußeren

ßebenSgang feien ^ier einige 3eilen auS bem gmetten SSanbe

ber „®ef(^id^te ber ^^ilofoplfjie nad^ ben ipauptmomenten

il)rer (5ntli3idlung" bon © r n ft 9fl e i n f| o I b***) (bem

©D{)ne unfereg SSerfafferä) abgebrudtt,

„^arl ßeon'^arb 9fiein^oIb tt)urbe gu SQäien 1758 ge*

boren, ^n feinem Knabenalter nadf) gurüdgelegtem üier^

geinten SebenSja'^re 1772 al§ 5^ot»itiu§ in ba§ bamalige

^efuitenbUegium gu ©t. 5Inna in feiner SSaterftabt auf=

genommen, unb im barauffolgenben ^af)re nac§ ber 1773
erfolgten 5Iufl)ebung biefe§ Orben§ in ba§ gegenwärtig

nod^ beftetjenbe Klofter ber S3arnabiten bafelbft ein^

*) £iuio 5-i[rf;er: „®efdiid)te ber neueren ^^ofop^ie". SuOi=

läumSauÄcjabe 53b. V, ©. 635.
**) eine gute 5)or)'tettung befinbct fic^ in ßvnft ßaffirer: „^a^

erfenntni^JproMem", 3. 33b. ©. 33 ff.

') dritte miffage. ^^ena 1845. ©. 79.
***^



fi SPovhJort be§ C-veraitägefaetö

(getreten, entgog er ftd) bei einer burcf)au§ beränberten

iiebenöanfid^t im jugenbUd^en 9JJannc§atter 1783 burdf)

bie ^lud^t bie[etn S?cr:^ältm§. (5r begab fid^ gunädfiyt nad)

fieipäig, lüo er aB (Stubent immatrüuliert mürbe unb
bie ^Borlefungen ?|3Iatner§ unb anberer ^rofejforen ^örte.

23on ba ging er 1784 nad^ SQßeimar. ipier ttiarb er 1785
2öielanbg ©d^luiegerfol^n unb Seilnel^mer an ber nieba!-

tion bcä bon SQSielanb l^crauSgegebenen ©cutfd^en SJZcr-

!ur, unb mad^te ftrf) fd^on bor ber ^erauägabe ber ,S3rie[e

über bie Eantifd^e ^:^iIofopi)ie' burd^ mehrere getftreid]e

unb gefinnungSboHe ©c^riften, inlbefonberc burd^ bie

,@I)renrettung ber Sfleformation' üorteill^aft be!annt.

SSon 1787—1794 lebte er aU g^rofeffor ber q^^ilofop^ie

in ;^ena. ©r folgte 1794 einem Sfluf an bie Uniberjltät

."^iel. ^ort ftarb er alg S^ijniglic^ 2)äni[d^cr ©tatärat

unb JRitter üom 2)anebrDg 1823."

ßeipäig, im ©eptember 1923.

^r. *?^oumun6 Scbmiöt.
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^orrßbß

(r\cr SD^ann, an toelc^en bte ^ier gefammetten Sriefe

i/ gerid^tet fmb, geboxt unter bte mentgen, benen ^^U
lofop'^ie am ^ergen liegt, unb bie öon ber eben nid)t

fe:^r beträ(^tlid}en ^tngaf)! ber ©ele^rten, tüeld^e fid) gegen-

lüärttg mit xl)x befd^äftigen, ben Üeinften Seil auBmad)en.

?]]!E)iIo[Dp{)ie ift gmar nic^t fein bürgertic^eä S5eruf^gcfd)äft.

^ber fie intereffiert i^n üiefleid^t eben barum me!^r, aU
bie meiften, für meiere fie e§ ift; fte intereffiert i'^n un=

mittelbar burd) fn^ felbft. ^i^ilofop^ieren iieifet i^m bie

Söa'Eir^eit um i^^rer felbft miflen fud)en, bie, pflegt er

äu fagen, nirgenblDo me'^r tjerlannt mirb, al§ mo fie

9JJar!tpreife f)at.

Ungeacfitet aber bie ^l^ilofop'^ie äiemli(^ meit aufeer

bem SOßir{ung§!reife feine§ ^^often liegt: fo ift fie hoä)

gleid^tDo^t für i!^n nid)tä meniger aU bloßer ^^^t^^^^ii^ßi^-

^I§ SOßeltbürger, ein SfiaraÜer, ben er mit bem eine§

©taatSbürgerö fe{)r tüol^l gu bereinigen toei^, !ennt er

üielme'^r feine angelegentlid^ere unb ernft^aftere SBe^

fc^äftigung. (5r gibt gu, ba^ man i^rer entbehren fönne,

um ben !ird)lid)en Se'^rbegriff öon einem ber brei im

l)eiligen rDmifd)en Sfleic^e priöilegierten SSefenntniffe gu

bereifen, unb bie anbern gu toiberlegen, um nad) bem
Suc^ftaben pofitiber ©efe^e, ober nad) bem ©inne be§

S^iegenten SRec^t gu fpred^en, um al§ ^trgt glüdlic^e ^uren

äu machen, ja fogar um al§ ©taat^finang? unb Rriegä^

minifter eine glängenbe SRoÜe gu fpielen. — 5tIIein befto

weniger ift er Don ber Überzeugung abzubringen, bafe

bie ^eftfe^ung ber ^flid)ten unb 3fled)te ber SQIenfd^'^eit



1 SJoncbe

in biefem, — unb beä ©ruube^ unfercr ©rltiartungcn )^o\\

einem äuüinfttgen fieben ofine ^f)iIo[opt)ie fd)Ied)tcrbing§

unmöglid) fei. 5Iu(f) hierin toeid)! er bon ber fierrfd^enben

2)enfart beä ^ettalterS ah, bafe er biefe |5f e ft f e ^ u n g

für bag lDid)tigfte Don allem pit, ma§ gjJenfd^en, unb

in§befonbere ^{jilofop^en, mid^tig fein fann. ©r glaubt,

mir mürben alle Urfadie ^aben, bie ÜieaU täten, bic

niditä meiter al§ leine 5R e g a t i o n e n finb, in unfcrc

^^fjilofop^ie äurüd gu münfd)en, menn eö ba^in tarne,

bafe unfre ?pf)iIofopl^en !eine anberen SRealitäten aner^

fennen mollten, a\§> foId)e, bie fid) mit ben «ganbeu

greifen laffen.
5fli(^t D^ne Kummer glaubt er bemertt gu l)aU\\,

bafe ber 3uftanb unferer tDiffenfd)aftIid)en unb gete^irten

Kultur burd) ein fid) immer weiter auäbreitenbe§ ©tre^

ben nad) bem f) a n b g r e i f I i d) © o I i b e n beftimmt

merbe, bafe ber nie fe^r grofee (5ntt)ufia§mu§ ber 5]ation

für i^re 2)id)ter unb ^tiilofopiien fici^tbar abnetimc, baf^

bie ©ittlid)feit burd) bie (5ittenlcf)rer immer allgemeiner

gur cigennü^igen ^Iugt)eit ^erabgettJÜrbigt, bafe bie

3f?ed^te ber !menfd)t)eit Don ben SRed)tt>erftänbigen immer

au§brüdlid)er au§ bem SSorteite einc3 einzelnen ©taate?«

erüärt, bafe bie ^ngelegcnl)eiten ber 9?eIigion bon f)eÜ

ben!enbcn 5^!3pfen beifeite gefegt, unb griifetenteiB bem

frudjtlofen Stampfe ätt)ifd)en ben SSerteibigcrn be§ ^Iber^

gtaubeng unb Unglauben^ überlaffen merbcn, bafe bie

eiemcntarpl^ilofoptiie burd) ba§ »eftrebeu, fie ber 5«or.

fteüungSart bcö gemeinen 5manne§ nö^er gu bringen,

ausarte, unb ber' Sfflert ber ße^rbüd)er nad) bem 5ßei

{)ärtniffe, in meld)em fie ba§ teufen erfparen, gefdjäl;.!

merbe, bafe jebc (5d)rift, bie neue ^been aufftcHt, in ebei'

bem »erpitniffc mifeüerftanben, tüiberlegt, unb ücr

irf)rien merbe, unb bajj cnblid^ bie mcnigen ©elbftbcnfcv

,11 ifircn bon 3eit äu 3eit faft gegen ben ^anl bciJ

^ilublüum?, erfd)einenben iöerfud)en fid) untcremanbev

iiier)r als; jemaB, mit unb of)nc »orfatj, unb fo bcftimml
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entgegenarbeiten, ba^ immer ber eine nieberrei^t, ma§

ber anbere gebaut ^at.

2)a meiner übergeugung nad) bie ^auptquetle bte[c§

UntnefenS ba, Wo fie mein ^reunb am menigften oer=

mutet ^atte, im inneren 3 " [t a n b c ber ?]|3^Uo[opi)ie

felbft, unb gtoar in bem gäuälirfjen SJlangel berienigen

^ringipien liegt, bie er für längft gefunbcn Ij'dli: fo blieb

mir, um i^n gu beru'fiigen, nichts anbere§ übrig, al§ ber

^i^erfu4 \f)n auf einige ber toefentlidjften SSebürfniffe

ber bisherigen ^p'^ilofop^ie aufmerifam gu mad^en;

unb ba id) eine neue !ennengelernt f:}aU, bie biefe

Sebürfniffe gu befriebigen Derfprid^t, i^n gum (Stubium

berfelben cingulaben, aufgumuntern, unb üorgubereiten.

^luf biefe SBeife entftanben bie 2öin!e über bie SSefdjaffeu-

^eit ber gegenmärtigen unb guÜinftigen ^t)iIofopb;ie, bie

ben ^ni)aii biefer 23riefe ausmachen.

5ij?ein ^^reunb l^at biefe SQ3in!e üerftanben. ©ie ^aben

i^n gu einer ^rxti! bes ©t)ftemeä bermod)t, ba§ er bis-

her in Ermanglung eineä befferen angenommen "Ejatte,

unb baS nod) !eine§tr)eg§ gur gleiten 5Jlatur feiner SSer-

nunft geujorben fear. f^reili(^ iiatte er e§ aud^ meber

fetbft erfunben nod) üerbeffert. ^enn feitbem er über

ben bogmatifd)en S^eiSmuS felbft ben!t, ift

er übergeugt gemefen, bafe fid^ berfelbe bieHeic^t beffer

erijrtern, aber getot^ nid^t fefter begrünben laffe,

alä e§ fd)on üor i:^m burd^ anbere gefdje'fien ift. SSict-

Ieid)t mürben meine Briefe i'^ren ^iDtd berfe'^U tjobm,

toenn mein ^reunb burc^ tägliche Sßorlefungen über ^^i=

lofopl^ie, nad) maS immer für einer ber bisherigen SSor-

fteüungäarten, genötigt gelnefen toäre, n3ät)renb ber Qüi,

ba er im SScgriffe mar, fid^ in einem böHig neuen ©e?

fid)tspun!te nad£) unb nad) gu orientieren, täglicE) gu bem
bitten gurüdgu!e^ren, auS meldfiem er gerabe baS (Segens

teil gu feigen gemo^nt mar, 5Bürbe er in biefem ^alle

nid^t, bielleidf)t o^ne e§ felbft gu moHen, burd) lauteS

Tenfen miberlegt t)aben, ma§ er in ftiHen SSetrad^tungen



1

2

SSorrcbe

!aum 3U prüfen angefangen ^atte? ^'dik mein fjreunb

irgenbein metap]^i)ftfd^eg ©l)ftem aU ©d^riftfteller neu

aufgefteüt, ober autf) nur neu etngefleibet, fo toürbe lä)

bei ifim gtoar nid^tä bon ber getoöl^nlid^en 6itet!eit ht-

rül^mter 9[Ränncr, bie burd) jebe 93eränberung in ber

SSorfteÜunggart i^rer ^^itgenoffen, bie nid^t burd^ fic

felbft betoir!t mürbe, gu berlieren glauben — unb nur

fefjr menigeä üon ber natürlid^en 93aterliebe be§ ©c^rift*

fteHerS für bie ^rud^t feinet ®eifte§ — aber bielleid)! um
fo biel mcl^r üon einer gemiffen ©tär!e unb Süibenj

feiner borigen Überzeugungen gu beforgcn ge!^abt ^aben,

bie fic^ in ä^nlii^en f^äflen au§ pft^djologifd^en ©rünben

Woljl ebenfogut, al§ au§ ber ®rünblid^!eit be§ berteibig^

ten ©t)ftem3 erflären lä^t. Snblic^ fam mir bei meinem

f^reunbe nid^t toenig äuftatten, bafe er ftc^ eben i^t in

ber S3Iüte be§ männlidfien 5tlterä befinbet. 5iic^t etma

meil im entgegengefe^ten ^aUe bon if)m gelten mürbe

Turpe putant parere minoribus, et quae
Imberbes didicere senes perdenda fateri:

fonbern meil eg i:^m bann bieHeid^t an 5Jiut unb !^i\i

gefcl^It fjaben mürbe, fic^ einer ^^i^Q^i^^^'^^^S f^incg

£e!)rgebäube§ gu untergieiien, bei meldfier fein Stein be§*

felben über bem anbern bleiben burfte.

2)a id) SSriefe unb fein ©i)ftem, 2ßin!c unb feine

2)emonftrationen, für einen geübten ©elbftbenfer, unb

nidjt, meber für einen bon 33or!enntniffen entblößten

2Infänger, nod) aud) für einen @ele{)rten, ber bie ^t)i*

lDfopf)ie nur burd) fein @ e b ä d) t n i ^ fennengclernt

^at, fdirieb: fo burfte, ja, mufetc id^ fcl)r oft (5rörte=

rungen unb SBemeife meglaffcn, meld)e in jebem ber ent^

gegengefe^ten ^älle fiätten gegeben merben muffen.

23ei ber 2)urd)fid)t ber bereits im DOU r f u r abge-

brudten Briefe I)abe idf) burd) eingefdjaltete (Srörterungeu

einigen mir befannt gemorbenen ÜJii^bcrftänbniffen mci=

ner ÜJ^einung abgu^elfen, unb burd^ berboppeltc ©orgfalt
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für ^Iar!)eit unb ^rägifion be5 5Iuäbruc!e§ ben üinftigen

öorgubeugen ge[u(i)t. 5lber iDenn mtd^ ein SScrteibiger

ber mt}fttfd)en Sl^eologie für einen ^Rduraliften aufruft,

unter ben neueften ^etnben ber Offenbarung nennt, unb

alB einen fold^en mit ©pott unb ©ruft guredfit toeift,

meil ic^ mid] gegen ben ©u)3ernaturali§mu§, ba§ ^ei^t

gegen ein ptiilo\opt)x\d)t§ ©t)ftem erHärt i)aht,

iDelc^eä bie in ber ^orm ber SSernunft gegrünbete

^bee Don ber ©ott^eit auä übernatürlichen ©rft^einungen

ableitet: fo gefte!)e id^, ba^ e§ mir fd)Ie(^terbing§ un^

möglid^ ift, f o I d) e n 9Jlifebeutungen guöor p lommen.

5Rd(^ Weniger mürbe mid) eine Diel größere 2)eutlid)!ett

im ^enfen, unb ©emalt über bie ©prac^e, aB id) gu

erringen imftanbe bin, gegen bie 3toeifel unb (Sinlüürfe

berjenigen fc^ütjen, bie, tceil fie in meinem SSuc^e nic^tä

aB Stößen auffudien, in bemfelben aucfi nid}tä alä

23Iöfeen finben fönnen.

2)er näd^ftfolgenbe SSanb toirb fid) l^auptfädjlid^ mit

ben biä^erigen SSorfteÜungSarten über © i 1

1

1 i d^ ! e i t,

^rei'^eit unb ^nftin!t, berglidjen, mit ben SRe-

futtaten befc^äftigen, mldjt bie !ritifd^e 5|i^t!(ofDp]§ie über

biefe tüiditigen ©egenftänbe feftfe^t.

gcna, ben 23. ^tpril 1790.





önbültsiibßrlicbt bßs erlten "öanbes

Seile

58oiH)ort be§ C^erauSgeberä ^

S^orrebe ^

(Srfter iBrief. ®er ®eift unfere§ geitatterS iinb bev öeaeii=

lüäitige ^uftanb ber Sßifl'enfdjaften fünbigt eine allgemeine

JHefoiination ber ^^ilofop^ie ati 17

^Juciter 93 rief, gortfe^ung beg 58ortgcn. 33ebürfnic^ einer

obeijten Sieget beg (^efc^macf§ , Icitenber ^:|^inäipien für

pofitiüe S^eologie unb ^uriSprnbenä, ^anpliädj(id) aber

eineg erften ®runbfa^e§ beg 5latnrre^tS unb ber 93ioral 44

S)ritter ©rief. ®ic (Srf^üttermig auf bem Ö5cbiete ber

^$t)i(o|op^ie ber 9le(igion fünbigt eine Sleformation biefer

«ßfiitofop^ie an. 5Dtein Hrteü l^on ber Äantifrfjen ^tyio-
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Vix ©eift unferes 5ßit<iltßrs unb hex gegen-

roärtige öul^onb ber '^if Jenfcbaften künbigt

ßinc allgßmßinß'2tßformation bßr ^bilofopt)iß an

©ie beftel^en dfo auf ^^xtx TltmnnQ, lieber f^reunb,

bafe bie t»ert)ättni§mä^tge Kultur be§ ®etfte§ unferer

Station in bem proteftantifd^en Seile abnehme, feitbem

fie in bem ^at^olifc^en gunimmt? ^c^ !I3nnte ©ie fra?

gen, ob ©ie bei ber SSergleidiung, au§> ber ©ie bie§

Siefultat gebogen, auf ber einen ©eite bie lutrüic^ größere

SRafd^^eit, bie \\ii) mit bem erften (Sifer verliert, auf ber

anbern aber bie fd^einbare 2angfam!eit in 5Xnfcl^Iag ge-

bracht t)aben, bie fid^ auf eine Dptifd}e Säufc^ung grünbet,

unb bie bei ber fortfc^reitenben SSernunft, fo mie bei ber

Sonne, in eben bem SSer^dltniffe auffallenber mirb, aU
beibe über i^ren ^origont ^i3t)er l^inaufrüden? — ^IHein

©ie tjaben, nac^ S^rer SSerfic^erung, ben ®ang beö

©eifteä unter ben ^roteftanten nur mit fid) felbft t>cr=

glichen, unb befunben, ba^ er fid^ ni(^t etnja nur längs

famer fortbemege, fonbern toirflid^ gurüdäuge^en im SSe«

griffe fei. 2)ie üielen Satfad^en, burdf) irelc^e fic^ ^"^nen

biefe ©rfdieinung anüinbiget, erI3ffnen in ber perfpeftiüi-

fd^en ©tellung, bie ©ie benfetben in ^'^rem SBriefe g.geben

i)aben, atlerbing§ feine triiftlid^e ^uSfid^t in bie 3utunft;

unb id^ gefte^e ^t)nen, ba^ ic^ teine eingige barunter

fanb, bie id^ leugnen ober aud^ nur in 3^^ifel gießen

!I5nnte. ^dE) entl^alte mid^ aber aud^ aller ßinmenbungen,
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bie id) gegen bic SBebenHidikit einiget biefer 2atfacf)en

boxbxingen fönnte; tüeil ^ie bie 5ßa^rj^einlid)!eit ^^ler

DQleinung met)r nad^ ber 3ufammentt)irfung aller, aB

m<i) ber (BiäxU ber e i n g e l n e n angegebenen ©rüuDe

beurteilt tuiffen moüen. Um Seinen gu geigen, bafe \d)

(Sie gans öerftanben \)aht, tüiU iä) 5^re mefentlid)ftcn

23emer!ungen au§ bem ©efolge bon Satfadien unb

(5d)Iüffen, rtjomit ©ie biefelben in ^^^rem SBriefe beglettet

^aben, ausgeben, unb mit meinen eigenen SBorten t)ier

njieber^^olen.
^ ^ .

©eitbem (meinen ©ie) ber freie SSernunftgebtaud^

in ben 5lngelegen^eiten ber SReligion für feine alten SSer^

teibiger ben aReig einer üerbotenen grud)t gu Derlteren

anfängt, tritt an bie ©teöe be§ üorigen ^iferS für bic

giec^te ber $ßernunft eine ® I ei d] g ü 1 1 i g ! e 1 1 etn,

bie bereits ^in unb UJieber in iQ a fe
unb SS e r a d) t u n g

überge!)t, unb fid) mit einem atlgemeinen ^miBtrauen gn

enben bro^t. SOßer nid)t fd)Dn überzeugt ift, bafe b.e

SSernunft in unferen Sagen gu tpeit gegangen ift, ber

fürd)tet föenigfteng, fie merbc gu meit gct)en, unb fud]t

entnjeber ifjre alten tt) i I H ü r I i d) e n ©d^ranten mtebet

fieröor, ober erfinbet fid) neue. — 2)ag au^diliefecnbe

9Red]t ber SSernunft über ben SSibelfinn gu entfd)eibcn,

biefeS 3fled)t mit beffen 5Iner!ennung ber gange ^rc

teftanti§mu§ ftc^t ober fäüt, n^irb felbft üon proteftanti^

fd)en S^eologen mit einem (5ifer angefodjten, ber md)t

menig bagu beitragen mufete, bie alten Hoffnungen unb

Mtalten ber rI3mifd)en SOßieberöereiniger Voif-

ber aufgunjeden. — 2)ie ^ppeüationcn ton ber Sßernuuft

an empfinbung, an gefunben ^J^^^ff»/"^

Dcrftanb, an ^ n t ui t i o n §f ^ n n, ©o.ttc§^

qcfübl ufm. föerben immer lärmenber unb ^auftgcr,

unb üon iebem biefer 2öinfeltribunale merben (5ntfd]ei.

bungen gegen bie boriqültigften ^uöfprüd)e ber erftcreii

einqcbolt. — ^ie 2öiffcnfd}aft, non meld]er aHe übrigen,

bie in ba§ ©ebiet ber eigentlid)en gif)ilDfop^ie gef)oicn,
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ifire ©runbfa^e entlegnen, biefe ^auptmiffenfc^aft, bie

bon je'^er ba§ eigentümlid)fte unb angelcgenfte @e[c{)ä't

ber Siernunft ausmachte, unb burd) beren Bearbeitung fid)

bie ßcibnige, bie 5Ö o I f e unb SB a u m g a r t c n

um bie ebelften SSorgüge unferg ^tiia[ki§> fo fe^r üerbient

gemad^t ^aben, mit einem SSorte, bie 501 e t a p ^ i) [ t!

föirb auf eine 5trt bernad^Iäffiget, bie mit ben fc
fprüd^en unfereö ^a:^r^unbert§ auf ben ©l^rentitel be§

?P^ilDfopt)ij(?en ben feltfamften ^ontraft mad)t.

i(B eine unbebeutenbe baufällige SSerfdiangung tüirb fte

ben ^einben ber Migion unb ber 5[JtDraIität preisgegeben,

gegen roeldje fte noc^ bor !urgem al§ bie ttjefentlid^fte

(5c^u^rt)e!^re gebraud^t lüurbe. 2]3arm!i5pfige ©dilDÖrmer,

unb fatt^ergige ©op^iften ftnb gegenwärtig met)r aU
jemalä gefdiäftig, burd) bie krümmer biefer SBiffenfdiaft

bie alten ©lifteme be§ 5lberglauben§ unb Unglauben^

neu 3u unterftü^en. ^ie ^Parteien ber !I? a t u t a It ft e n

unb ©upernaturaliften greifen immer n^eiter

um fid); unb ba fte bie SDßaffen, toomit man fte fonft

betämpfte, unb bie man i^nen nun liberlaffen gu njotlen

fc^eint, immer gefc^idter gu gebraud^en lernen: fo muffen

fie, toeit entfernt einanber felbft aufzureiben, bielme'^r

burd) xfjxtn ^ampf immer neue ©tärfe gewinnen, in ber

gelehrten SOßelt bie Hräfte be§ menfd)Iid)en ®eifte§

mit unnü^en ©treitig!eiten aufgef)ren, unb in ber m o^

r a I i f d) e n ben alten SOBiberfprud) gwifdien SSerftanb

unb ipergen beremigen. 2)ie Hoffnungen ber ©utgefinnten

biefen unfeligen (Streit burd) SSermittlung ber 5öernunft

beigelegt p fe!)en, berfd^toinben in eben bem S3ert)ältniffe,

al§ eben biefe SSernunft in fo bieten anbern ^äc^ern be§

menfcf)Iidf)en 2ßiffen§ bie unert]'örteften groben i^rer 2öir!*

famfeit unb ©tär!e ablegt, ©ie, bie man noc^ nie fo

allgemein bt§ auf bie unbebeutenbften ^leinigfeiten !^erab

aB ©(^iebSridjterin herbeigerufen t)at, Wirb über bie

Wic^tigfte 5tngelegen'f)eit ber 3[Renfdit)eit immer lauter alö

^riebenSftörerin angeüagt; unb Wä'()renb it)X borgeblic^er
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©leg über bte alten SSorurteile burc^ unbärtige uneben

mit Srtump^gefdfiret angeüinbigt mtrb: fielen ^mannet

auf, unb geilen [ie, im 5Ingeficf)te bon 5D]ännern, be§

§D(i)öerrat§ an ber gj^enfi^lfieit; ben^eifen, bafe [ie baä

©egenteil bon bem bemonftriere, lüa§ ©ott

offenbare, unb fd^ärfen, o^ine e§ fclbft gu miffen

unb gu lüoHen, bte abgenü^ten SQßaffen be§ ^erglaubenS

unb Unglauben^. — aJlan üergleicfie unfere 5tfabemien

ber 2ßif[enfd)aften unb fünfte mit ben öffentlirfien unb

geheimen © ef ellf d) a f t e n, bie unter aüerlei

5fiamen unb SSormanb an ber ^ortbauer unfcrer Un^

mätnbiafeit arbeiten, unb beren S3erfd]ieben^eit ba§ ptan*

möfeige^ 5lnfet)en ^at, bie SSernunft üon met)reren ©eiten

gugleid^ in bie ($nge gu treiben; unb urteile, n^eld^e t)ou

biefen beiben fo fet)r entgegengefe^ten ^rten üon Sßer*

binbungen gegenmärtig blüf)enber unb tätiger fei? 3ßeld)e

Don beiben l)at eine größere ?menge bon ^itglieberii,

mel)r (5ifer bei i^ren S3emüt)ungen, unb ein ga{)Ireidiere§

unb empfänglicheres ^^ublifum aufgumeifen? — 3ugegeben

enblic^, bafe 5^ f a f f e r e i unb 2) e f p o t i S m u § üicl*

leidit nod) nie fo biele llrfad]en getjabt tjaben, fid) über

bie SSernunft gu beüagen: fo t)at aud) eben barum bte

SSernunft nod) nie fo üiel Urfadje gehabt tion beiben afieä

©d)Iimme gu beforgen. ©olange fie burd) bie prote^

ftantifdie 3^1 e f o r m a t i ü n nur bieienigen Vorurteile

tlinmegräumte, bie ber ^reit)eit ber einen, unb ber föiü^

türlid)cn ©emalt be§ anbern im f) i e r a r d) t f d^ e n

©t)fteme entgegen ftanben, folange ^atte fie aud) ntd}tS

al§ ba§ mifiüerftanbene ^nieteffe öon beiben gegen fid).

^Oein fomie fie weiter ge^t, unb ©runbfä^e gelteub

mad)t, neben n3eld)en fd]ted)terbing§ feine ^faffcrei unb

fein ^DefpotiSmuS beftefien fann: fo ift nid)tg gemiffer

atS baf^ beibc aüe Strafte, bie if)nen if)r attcr SBefiMtanb

ücrfd)afft, aufbieten merben, um bie ©timmc itjrer

f^einbin gu unterbriiden. SSalb werben fie f)iergu feinen

anbern S^^ormanb nötig !)aben, al§ bie immer mel)r
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üfierljaubne'^mcnben 9]^ipräud)e, bte unfer [d^tetbenber

^i3bel mit ber ^ t e ^ f r e t ^ e 1 1 unb ^ u b 1 1 g 1 1 ä i

treibt, unb bie gule^t and) bte be[[er ben!enben Wiener

ber S^eltgion unb be§ ©taateB nod^ ba!^in bringen bürf*

ten, bte be!annten ©egenmittel, toeld^e bie ^rei'^eit gu*

gleid) mit ber ^ügellofigleit aufi)eben, für ba§ Heinere

Übel angufeijen.

©ie :^aben mic^ bringenb aufgeforbert, ^'^nen meine

D[Reinung über bte n^a^rfc^einlid^e f^olge aller biefer 6r*

fd^einungen gufammen genommen gu fd^reiben. SQßenn

id6 S^nen nun geftefie, ba^ biefe 3[J?einung gerabe ba§

©egenteil öon ber i^^rigen ift, fo mei^ id^, ba^ id^ für

(Bk etma§ fe^r ^^araboje^ behaupte, ^dj meife aber auc^,

ha% id) ^f)r ^erg fc^on borläufig auf meiner (Seite ^ah^,

unb ^offe bal^er um fo öiel el^er aud^ mit ^l^rem ^opfe

einig gu toerben.

^i)x SSrief !^at ba§ @eb ränge, in meld^em fid)

gegenwärtig bie 51ngelegen!^eiten ber Vernunft in 3Rüd'

fid^t auf bte SReligion unter un§ befinben, treffenb genug

gefd)ilbert; unb fo fe'fir and) bie etngelnen 3üge S^teä

©emälbeS in ber ©ügge, bie id^ babon auBgegogen tjaht,

an S3eftimmt!^eit öerlteren mußten: fo glaube id^ bod),

bafe jeber aufmertfamere SSeobad^ter unfere§ !^dta[kx^

fotDol^l bte neueren f^kxtjtx ge^^örigen SSegebenl^eiten famt
i'^ren gelben, al§ aud) mand^e feiner eigenen SSemerhmgen
barüber, felbft nod^ in b"efer ©ügge rtiieber finben merbe.

^ebe ber eingelnen ©rfcf)einungen, bie in berfelben t)or=

lommen, mürbe mir, an unb für fid^ betrachtet, mttjx

ober tüeniger bange mad^en; jebe berbtent bie 5tufmec!=

fam!eit aGer 30^enfdf)enfreunbe, unb bie meiften baöon

^aben biefe 5tufmer!fam!eit bereite auf fid) gegogen.

Mein, menn id^ fie inBgefamt in i'^rem ^ufam-
m e n 1^ a n g e untereinanber, unb mit i^ren Urfad^en

unb SSeranlaffungen betrai^te, fe'^e id^ mid^ genötigt, fie

für guberläffige SSorboten einer ber meit
au§fe^enbften unb too'^Itätigften ütebo^
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1 u t i n e n anäufe^en, bie [icf) je in bcr gelehrten uub

mordifc^en Sßelt sug^eid) angetragen ^aben.

2)a bie Uxfad)en unb SSeranlaffungen jener erfd)ei^

nungen feineStoegs auf bem ©ebiete ber S^eologie allein

liegen, fo merbe id) freittd) etma§ meit au§l)Dlen muffen,

um meine übergeugung gegen bie ^tjrige gu red)tferttgen.

^d^ merbe bie üon S^nen angefütirten fogenanntcn

3 e i dl e n unferer 3ett, bie atle infofern in eine HIaffe

gepren aU fie Sft e H g i o n -betreffen, mit anbern er=

fd^einungen gu bergleid)en ^ben, bie mit ebenfo bielem

^zd^k Seidien unferer geit ^eifeen !önnen, aber freilid)

in anbere Waffen gepren; mit einem Sßorte, td^ n^erbe

^^re ©(^ilberung be§ ^uftanbes unferer ^lufHärung tn

gieligionSfadjen mit einem ©emälbe ermibern muffen,

ba§ leinen weniger umfaffenben ©egenftanb fjat aU —
ben @ e i ft u n f

e r e ö 3 e i t a 1 1 e r §. fiaffen ©le unö

bor aHen 2)ingen über bie »ebeutung einig merben,_in

loelc^er id) biefen fo üielbeutigen unb fo fe^r gemife=

braud)ten ^2Iu§brud im folgenben angenommen munfdjc.

2)urdE) eine \t^x natürlidie SSorftcüung^art— Don ber

felbft unfere berütimteften ^^ilofopiien unter ftd^ nod^

(ange md)t einig fmb, ob fie biefelbe für blofee 2:äufd)ung

ber © i n n I i d^ t e i t gu erflären t)ätten ober nid^t? —
ift bie ©teile, bie man geroötinlid^ feinem ^d) anmeift,

leine geringere, aB ber !mittelpunlt be§ Uniüerfum§.

2)a^er lommt e§, bafe bie ?majimen unb i^orurteile bcä^

jenigen ©en^erbe^ ober (5tanbe§, gu n3eld)em em refpef^

tiüei ^d) geprt, unb ber ben n ä d) ft e n 5lreiä um

jenen 5JiitteIpunlt bcfd)reibt, W oft ber ©eift unfcreä

3 e 1 1 a 1 1 e r § genannt werben. 3)er © e I e I) r t e üon

5p r f c f f i n belegt gemeinigltd) bie ^crrfd)cnbcn UJJei^

nungen über ben ©egenftanb feine§ ^(\d)i^. unb ber

S3ü\ger ber großen unb feinen 5ßelt ben

©efdjmad unb %dw feiner 5\Dterie mit jenem mclbebcu^

tenbcn 5J?amcn. ©citen gelingt e§ bem crftercn fem

(Si)ftem üon feinen ^unftgenoffen angenommen gu mtffeu.
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iton benen er enttceber ben größeren ober ben beffcten

Seil gegen fic^ I)at; toäfirenb ber leitete in feiner Über-

geugung, ba^ e r ben Son in feinen ^^^'^^i" aufred)t;

erl^alte, mo nidfit gar angegeben l)aU, !aum gu miberlegen

fein mürbe. SBorau^ fid) benn fo giemlic^ begreifen läfet,

rt)arum biefer gemeiniglich ben esprit de son tems
ebenfo aufgellärt unb liebenSmürbig, al§ jener ben

genius saeculi ber!e^rt unb abfc^eulid^ finbet. ^c^

fud^e ben ©eift unferer ^Jiation in ber © e e I e berfelben

auf, bie freilid^ in einem gett)iffen ©inne burd) ben gan-

gen Körper berbreitet ift, aber if)ren eigentlichen ©i^ nur

in berjenigen 5^taffe bon Ei3pfen :^at, roeld^e üorgug^-

toeife bie b e n ! e n b e :^eifet, unb bie folglid^ il)re 2)enf'

!raft toeber burd) einfeitige Sefdjäftigung i^re^ @ebäd)ts

ntffeä abauftumpfen, nocf) burd) Sräume ü^re ^^antafie

in einem emigen ©d)Iummer gu unterhalten, ober ^öd)-

ftenS burd^ ©ptele be§ SQöifeeg gu toeden gemo^nt ift.

^^nen, lieber greunb, ber ©ie ben tt)al)ren 2ßert bon

^Jiationen, fo toie bon eingelnen 2Jienfc^en nad) ber SBe;

fd^affenf)eit unb bem ©rabe il)rer l e b e n b i g e n Gräfte

gu fdiä^en genjoi^nt fmb, S:^nen fann e§ unmöglid) gleid);

gültig fein auf einen @eftd)töpun!t aufmerlfam gemad)t

gu toerben, au§> ttield^em fid) bie S e n !! r a f t unferer

D^ation in i'^rer angeftrengteften Sätigleit, i!^ren eigene

tümlic!)ften ^tufeerungen, unb iljren mannigfaltigften SBe^

fdjäftigungen mit einem 33lide überfc^auen läfet. SSiel--

leicl)t bürfte ^^nen mein 33erfu4 einen foldien ©efid^tSs

punlt au^finbig gu machen, inSbefonbere aud) alä ein

Söort gu feiner 3^i^ ^td^t gang untoilllommen

fein. Slöir beginnen bag le^te ^a^rge'^nt eineß ^a'^r-

!^unbert§, ba§ toir leineimegeä blofe barum, meil e§ ba§

u n f T i g e ift, für anwerft merfmürbig l^alten, unb bas

borgüglid) für Seutfdilanb in feiner anbern ^iüdfic^t fo

merlmürbig ift, aB burd) bie ^ö^ere Kultur be§ teutfdien

©eiftcä, burd) bie beträc^tlid^en ^Drtfd)rttte, bie unfere

^Ration auf allen gelbem ber SBiffenfd^aften unb fünfte
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getan, unb bur(f) ben tüi(i)tigcn Solang, su bem fic fid)

unter i^ren früfjer fultbierten ©(i)tt)eftern cmporge^

fi^mungen ^at Ob unb inn^iefern [ie benfelbcn be^up*

ten; ob fte mie iebe il^rer ©(i)lüeftern auf einer gemiffen

(Stufe fte{)enbleiben; ober p^er ^tnauf bi§ im SDSürbe

ber ©^ule be§ übrigen (Suropag fteigen merbe, mufj

iiauptfäd^Iid) in biefem ^at^rge^nt entfc^ieben merben.

2)a^ biefe ©ntfc^eibung mirfUd» in biefer ^enobe er:=

folgen muffe, unb m i e fie üermutli(i) auSfaüen burfte,

fann fi(f) nur aüein (aber mufe fic^ au(i) gemife) au§ einer

angemeinen Überfielt ber q^i^änomene ergeben, metd}e ben

gegenwärtigen 3uftanb unferer bentenben Gräfte tm

gangen genommen btgeic^nen,

2)ag auffaüenbfte unb eigentümtid]fte ^mertmal üon

bem ©eifte unfereS 3eitalter§ ift eine (S r f (i) ü 1 1 e r u n g

aüer bi^tjer befannten (5t)fteme, S^eorien .""^ J^^^
fteCunggarten, üon beren Umfang unb Siefc bie @efd)icl)te

be§ menf^lid^en ®eifte§ !ein SBeifpiel aufgumeifen t)at.

5tuf biefeS ^merfmal laffen fid) bie üerfc^iebenften, felbft

bie einanber njiberfprei^enben 3eid^en unferer 3eit gurud^

fübren, m\d)i famt unb fonberä ein mefir al§ lemalS

reqe§ Seftreben anfünbigen, auf ber einen ©eite aUcnt.

balben neue f^ormen aufäufteHen, auf ber anbern jebc

alte äu unterftülen. Ob ba§ ^Ite burd) ba§ 5Jieuc

ober biefe§ burd] jcneS enblid) üerbrängt mcrben; oD

unb mag bie !menfd)t)eit in jebem ^aHe babei gewinnen

bürfte? magt ber unparteiifd^e (Selbftbenfer gemeimg^

lid) um fo weniger gu entfd]eiben, ba er mcbcr bie alten

f^ormen fo gang unbraud)bar, nod) bie neuen fo gang

befriebigenb 'finbet, a(§ fie üon ben (Siferern au beiben

^liarteien aufgerufen werben, bie it)rer unbebmgten <)ln*

bänqlid)feit am 5IIten ober !Jieuen, unb il)ren fcI)Warme^'

rifc^en Hoffnungen ober Seforgniffen gufolge au§ bem

©eiftc unferer 3eitQltcr§ ber 5menfd)^eit ©lud ober Un.

^^"
©kSo^T'tann fid) ber ©elbftben!er am wenigften
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ber ^tage erh3el)ren: SSol^er biefe mer^lnütbigc ©rfd^ütte^

rung entftanbeu fei, unb voa^ au§ \l)x entftel^en mii[[e?

©ine befriebigenbe ^Introort biefer ^rage fe^t eine Untere

fudiung Dorau§, bie [id^ über ben befd^ränüen ©efid^tS-

!rei§ eingelner '^'d&in ergebt, bie 2)en!!raft burd^ bie

borne^rnften gelber i:^rer äßirifamfeit berfolgt, bie mer^
iDÜrbigften SSegeben^eiten au§ jebem berfelben au^^^ebt,

unb alle unter einen ©efidjtäpunü fteöt, ber üon

ben ©eftc^t^punften ber ßobrebner unb Sabler unfereS

3eitalter§ gleicf) tt)eit entfernt ift. 2)er gebaut be=

urteilt bie ^ortfd^ritte be§ menfdjlic^en ®eifte§ nad) fei-

nem S3egriffe bon bem jemeiligen ^uftanbe be§ einzelnen

i^ad)t§, ba§ er bearbeitet, unb ba§ eben barum in feinen

5tugen ba§ SSid^tigfte au§ allen ift» (Sr münfd^t ber

3[Jlenfc^f)eit ©lud, ober er bebauert fie; je nad}bem er

glaubt, ba^ baäienige, lüaä er für Sfjeologie, ^uriäpru?

beng, ©taatötunft, Erieg^miffenfd^aft, ^^ilofop^ie ufm.

pit, in ^ufna^me ober in SSerfaH gerate. SÖBol^er follte

er auc^ hjiffen, bafe fid) felbft ber tvaljxt ^^ftanb feineg

^a(i)i§> nur auB bem 23erl)ältniffe beäfelben gum 3uftanbe

be§ menfc^Iid^en ©eifteä unb feiner SSebürfniffe, fo rt)ie

ber gange 2öert be§ ^ad^eä felbft nur au§ beffen SSer-

l^ältniffe gur eigentlid^en SBeftimmung beä 5IRenfd)en (bie

aber babei treber angeblid) DorauSgefe^t, nod) bunfel

gea'^nbet, fonbern ernannt fein mu^), rid^tig beurteil

len laffe? —
2)ie 6 rf (^ ü tt e r un g, üon ber i)ier bie D^ebe ift,

äußert fid) nid^t eth)a an bem 3uf^<^'^^^ ^^^' Sßiffen^

fd^aften allein, fonbern an allem tt)Drauf ^enflraft ©in*

flufe ^at, unb ftel)t aüentl^alben mit ber ©röfee biefeS

ßinfluffeä im geraben SSer^ältniffe. ©ie erftredt fid^ fo

meit aB bie europätfc^e Kultur, nur mit bem Unter-

fd)iebe, bafe fie ^ier in !aum merflid^en ©d^mingungen,

bort in gemaltfamen Ummälgungen erfc^eint. ^n biefem

i'^rem gangen Umfange föirb fie einft in ber ®efd)ic^:e

be§ menfc^lic^en ©eifteä ein iQauptgemälbe ahQ^h^n, bei
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lüeld)em unfere ßnfel mit Seföunberung bern:eilen werben,

mer bem SItde eineS 3citgenof[en liegt biefer imgeljeurc

©(f)aupla^ mannigfaltiger teil§ blenbenber, teiB unt)on^

enbeter (Sreigniffe öiel gu naf)e, aB bafe er bie einäeluen

Seile in itirer eigentlid^en SSe^ie^ung gum großen ©an^en

aufäufaffen üermijc^te. 2)er mirüid^e 5lnteil, ben bie

2)en!!raft an ben Urfat^en einer SBegebentieit ^at,

unb ber aöein ben mef)r ober meniger bebeutenben ^Ial3

beftimmen mufe, ben eine SSegebenfjeit in jenem ©emälbe

eingunetimen i)ai, läfet ficf) erft bann Oon ber fremben

gintoirfung äufeerer Umftänbe abfonbern, menn bie 23e:=

gebenf)eit jelbft üöaig reif ift, unb burd) i^re 2ßir!ungen

itiren beftimmtcn ß^araüer für bie SDS c 1 1 g e f
rf) i (f) t e

erhalten ^at. 2)ann nimmt mand)e ftiüe !aum bemerfte

Sßeränberung, bie ba§ ©epräge ber 8elbfttätig!e;t unferes

©eifteg trägt, eine ^^olge befferer (Sinfidjten lüor, unb

beffere (Sinfic^ten verbreitet unb fortpflanät, it)ren SRang

meit über glängenben unb angeftaunten ülcüolutionen ein,

bei föeldien ein 3ufafl baufäüige ©taatöoerfaffungcn

umftijfet, unb ein Breiter bie Srümmer nad) feinem

eigenfmne mieber gufammenfügt. 2)ann läfet e§ fid]

guerft mit SSeftimmt^eit angeben, ob unb inmiefern

f)öf)ere ©rfenntnig ber menfd^Iidjcn 9ted)te unb ^flid)ten

balb Urfadje balb Sßirhmg berjenigen (Sreigniffe mx, bte

man fdjon i^t teiB im guten, teilg im fd)limmcn ^mne

(Srfdjeinungen ber 5Iuf!Iärung gu nennen gemofint ift.

^ann erft mirb e§ fid) geigen laffen: ob unb inwiefern

bie 5luff)ebung ber ^efuiten, bie SSerminberung ber

5mön^e, unb ba? üerfaüene 5lnfe[)en be§ 5J^Dnd)tum5 m
mehreren tatt)oIifd)en Staaten, bie S3efd)rän!ung bc§ ^m
fet)en§, ber ©emalt unb ber einlünfte be§ romifd)en

23ifd)D'fc§ beinat)e in ber gangen !att)oIifd)cn Seit, bic

Soterang, ^refifrcil)eit unb ^ubligitdt in ber ofterrci^i

fdien !monard)ic, bie f)in unb mieber abgefd)affte SobCL-

ftrafe, aufgef)Dbcue 2cibeigenfd)aft, eingefdjränften ^xov

bicnfte bie* norbamerüanifdje, frangbfifdje, nieberlanbifri}.



(iTitcu 33vicf 27

S^tebolutionen ufn», aU 2Btr!ungen einer itnb ebenber-

felben Urfa($e gufammengepren, ober ntdjt.

etma^- S3efttmmtere§ läfet ftcf) fcf)on t^t über bie

gegcntüärtige (5rfd)iitterung ber S[^Drftenung§artcn in

unferem teutfd^en SSaterlanbe fagen; nid^t nur meil man
baä ©ange berfelben luegen be§ bcfc^ränüeren ©d^au=

plai^t^ Ieid)ter überfd^auen !ann: fonbern audj toeil fie

fic^ l)kx borgüglid^ auf ben gelbem ber SQßiffenfc^aften

äufeert, mo i:^r @ntfte^ung§grunb auä ber 2)en!!raft,

burd^ n?cld)en fie im ftrengften ©inn ein ^I)änDmen be§

@eifte§ ift, toeniger gmeibeutig fein !ann. Seutfc^Ianb

ift unter allen übrigen europätfd^en ©taaten am meifkn

gu SfteüDlutionen beB (Seiftet, am toenigften gu politifdjcn

aufgelegt. ®urd^ feine glüdlid^e Eonftitution finb mir

me!^r al§ jebe anbere grDf3e D^ation gegen bie öerberb?

lid^fte aller ^ran!^eiten eine§ ©taatS!i5rper§ gefi^ert,

bie in bem allgu großen 3Reid^tum ber fletnern, unb ber

atlgu großen 5lrmut ber gri3^ern ^tngal}! ber SSürger

befte{)t. ^ein Übermaß an ©lüdSgütern reigt bie iperrfdfi^

fud)t ber ©ro^cn — !ein Übermaß beö (5Ienb§ giüingt

ba§ 23oIf gum 5Iufru!^r; unb bie 2)en!!raft ber ^^ation

im gangen genommen, ift bon beiben biefer entgegen-

gefegten Übel ungelä^mt geblieben, ^eine §auptftabt

befd)leunigt unb fd)mäd)t aU Sreib^auS bie ^rüd)te

unfereS @eifte§, bie in ber ßuft ber ^rei^eit fic^ felbft

überlaffen, langfamer aber kräftiger gebei^en. 2ßir mer=

ben freilief) nie ein golbenea 3^^t<i'^i^^ unferer Literatur,

mie i^talien unter 2 e o X. ^ranlreid^ unter ß u b -

mig XIV. ©ngtanb unter ber Königin ^nna, er*

leben, aber auc^ !eine§ je gu überleben '^aben. llnfere

^ortfd)ritte finb um fo beträd)tlid^er, je meniger fte ^luf*

fe^en madjen. D^id^t nur unfere 5Radf)barn, bon benen

mir bertannt gu merbcn gemobnt finb, mir felbft bemerten

e§ !aum, bafe bie SQßiffenfd^aften im gangen genommen
bei feiner 5f?ation in bem Umfange, mit bem ©ifer, unb
bem glüdtic^en (Erfolge bearbeitet morben fmb, al§ gegen*
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tüärtig unter un§. 2)ieg !ann freilief) um fo meniger

in bie 5tugen fallen, ba bei un§ afle f^elber ber SBiffen-

fd^aften o^ne 5Iu§na:^me ungefä:^r mit gleidfiem ^Jleifee

angebaut merben, ba eben baburd^ ba§ 33eri)ältni§ einer

jeben 3ßif[enf(i)aft gu ben übrigen immer fi(f)tbarer mirb,

unb folglid^ aud^ bie ©trenge ber ^orberungen gunimmt,

bie man an ben Bearbeiter einer jeben ju mad^en gelernt

i)at ^aum f)at ber eine etmag fe^r S3eträcf)tlid^e§ ge-

leiftet, al§ ein anberer l^erbortritt, ber auf ba§ biel S3e-

trä(f)tlid)ere, ma§ noc^ gu leiften übrig ift, aufmer!fam
mad^t. 2öir iiaben in feinem einzigen ^ad^e ein ^err«

fd^enbeg ©i)ftem, bem ber aügemetne SBeifaH ben ©tempel

ber mirflic^en ober eingebilbeten SSoHenbung aufgebrüdt

:^ätte. 5lllentt)alben lüerben alte SSorfteÜungäarten in

5tnfprud^ genommen unb üerteibigt, neue aufgefteüt unb

betämpft. ipier toerben mefentlic^e 5[}^ängel an einem

biö^er beliebten ßel^rgeböube aufgebedt, ba§ man ber*

gebeng burd^ ein gang neue§ öerbrängt miffen h)ifl, meil

bort fd^on ein anberer bie üerlannten SSorgüge be§ alten

beleud^tet 'i)ai, bie in bem neuen bermifet werben. 3[Rit

ben neuen SSerid^tigungen unb ©ntbedungen berbiel*

fältigen fidf) bie neuen einanber entgegengefe^ten 2:()eDrien,

mobon jebe bergeben§ al§ gang unhaltbar angeforfjten,

unb bergebeng al^ allgemeingültig berteibigt mirb. ^eine

fann if)re ^nfprüd^e, ba§ gange Problem ber SDßi|fenfd)aft

aufgelöft gu l^aben, burd^fe^en, ebenfomenig alä fie bon

iiiren ©egnern überfüt)rt merben !ann, feine braud^baren

i)ata gu jener ^luflöfung geliefert qU ^aben.

23ei aller biefer Unentfrf)iebenf)eit im gegenwärtigen

3uftanbe unferei SQßiffenfrfiaften ift glcic^mo!^! ber (Sinflufe

berfelben auf bie übrigen menfd)Iid)en ^ngelegcnt)citcn,

unb gumal auf bie ©runbfä^e ber ü^egcnten bieficid^t nie

fo ]irf)tbar getoefen. ©iefer ßinflufe ift um fo weniger

gmtibeutig, je me^r aud) an i^m ba§ (&d)manfcn gmifd)en

bem bitten unb 5^euen, ba§ ©epräge be§ 3uftanbeg unferer

h)iffenfc^atiiid)en 5\ultur, in bie klugen fäüt. 2)er eine
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gürft, her mit p^ilDfDp^ifd)em SSItcte au ber pofittben

S^^eologie, bie ber l^errfcfienben SReltgton feinet SSoUä

3um ©runbe liegt, ^e^Ier entbedt ^at, beren Ungereimt-

l^ett unb ©d)äblid^!eit felbft Don ben berü^mleften %^to^

logen feine§ ßanbeß anerfannt ift, gibt biefe S'^eologie

ber öffentlichen Prüfung preis, ©in anberer t)ingegen,

ber fte me^r mit bem ^uge beä (Staatsmannes betrad)tet,

unb überbieS bie 5p:^ilDfDp^en feiner ^Ration über bie

Unentbei)rlic^{eit ber pofitiüen unb Ungulänglic^feit ber

natürlichen 3fleIigion im ©treit begriffen n^ei^, nimmt
bas alte ße'^rgebäube ber SSoüSreligion gegen aüe öffent^

liefen Eingriffe in ©c^u^. 2)aS ßid)t, baS über bie gelber

ber SRegierungSfunft, ©taatsijfonomie ufm. feit !urgem

verbreitet ift, bringt bis gum S^rone, unb !Iärt ben

^Regenten über mefentlid)e 9}längel in ber 3Regierung§form

unb SSermaltung ber 5XngeIegenl^eiten feineS ßanbeS auf.

(5r fdiafft bie alte ^onftitution ah, unb erfel^t fte burd)

eine neue o ^ n e unb fogar gegen ben SOßiflen ber

D^ation, unb glaubt baburc^ nic^t nur ben SRediten biefer

Ic^tern nid)t gu na^e getreten, fonbern nichts als feine

^Pflid^t getan gu !)aben; inbem er ben SS o r t e 1 1 beS
© t a a t e S, ben er beffer alS feine ungufriebenen Unter-

tanen gu üerftel^en glaubt, für ben oberften SSeftimmungS*

grunb feiner SRegentenpflid^t pit. 5öürbe er, borauS^

gefegt, ba^ er eS toirflid) mit feinem SSoIte gut meine,

nDo"^! fo gejubelt, ober aud^ nur fo gebad}t pben, menn
i^m eine aCgemeine übergeugung entgegengeftanben '^ätte;

ober toenn auc^ nur bie gelc^^rten Kenner beS 3fled)teS

über bie unüerlierbaren IRed^te ber D!J?enf(^f)eit, unb über

ben ©runbfa^ einig mären, „bafe b'efe 9ied)te fetneSmegS

burd^ ben 5^ u ^ e n (ben allgemeinen fo toenig alS ben

befonbern) beftimmt toerben !i3nnen, unb bafe bie ^üd-
fid)t auf ben 3fiu^en nur erft bann gelten bürfe, toenn

baS Mtdjt ö r '^ e r entfdiieben ift?" 5ßenn "^ier ber

eine 3Regent bie fieibeigenfdiaft ber 23auern auf^^ebt, W'dt)-

renb er feine Untertanen über'^aupt als ein angeerbteS
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eisentum betradjtet, unb be^nbelt; toenn bort ein anbercr
bie 9J?enfd}i)eit burd) 5t&[(i)a|fung ber poltet unb bct

Sobeöftrafen e^ren miü, toä^renb er fie burd^ gang mtll-'

!iirlid)e, launenhafte, unb unmenfd]Iid^e 5t^nbungen ber

Serbred^en gum SSte^ ^erabmürbigt; menn bort ein brit^

ter baä angeborne Uted^t [einer Untertanen, gu glauben
lüaS [ie glauben fiinnen, anerfennt, n)äl)renb er eben

biefeä 'iRtdji für ein ©efd^en! feiner ©nabe, unb ben
®enu^ begfelben für eine blofee ^utbung erüärt, bie et

im_ Dramen ber ancinfeltgmad)enben 9[Jleinung ben nid)t-

feligmad^enben DtJieinungen angebei^en lä^t; n^enn ein

Vierter unter bem 5Ramen ber 5p r e
fe f r e i ^ e i t ieber^

mann ba§ Sftec^t einräumt, feine Über3eugungen nad^

beftem SOßiffen unb ©emiffen anbern mitäuteilen, mä^rcnb
er bie 23c!anntmad}ung berjenigen Übergeugungcn, bie

ben ft)mbDlifd)en S3üd)ern miberfpredien, al§ ^ r e
fe

-

f r e (^ ^ e 1 1 auf§ ftrengfte gea^nbct miffen ttiia (u n b

fo Leiter): fo mürbe man allen biefen SRegenten

ebenfo llnred^t tun, menn man bie gmeite ^älfte i^re^

loiberfpredienben 23etragen§ einer blinbcn 5In*

^önglid^!eit am alten ^erfommen, aU toenn man bie

erfte §älfte einer bloßen ^Rcuerungsfudit gufd}reiben, unb
nid)t gugeben moÜte, baf; fie für bie eine fomof)! aB bie

anbereJßerfügung (5ntfd)eibungen gicid) berut)mtcr©d)rift^

fteHer anfüt)ren fi5nnten, unb ba^ fie gang im ©eifte

i^re§ 3fi^al^fr§/ inwiefern berfclbe fogar burc^ ben 3"'

ftanb ber SOöiffenfdjaften beftimmt irirb, ge^anbelt Ijaben.

©0 lüeit fid) aud) bie (5rfd)ütterung alter unb neuer

Sorfteflungäarten, lr>eld}e biefen ©eift c^arafterifiert, ütcr

baS ©ebiet be§ menfdjlidjen 2Bif|cn§ ausbreitet: fo menig

ift fie auf ben einzelnen gelbem b:efc5 @cbicte§ gIcid)

mertlid). ^a§ ©efe^, nad) meldjcm fie gu; unb abnimmt,

läfet [id) burd) ben größeren ober Üeineren ?InteiI be-

ftimmen, ben biejenige §äl)ig!eit ber 2)cnftraft, lüeldje

5IU T n u n f t ()cifit, an bem ^n^alt unb ber ^orm
einer SSiffenfdjaft l)a\. 3Ber biefen 5lnteil nid)t beftimmt
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Carmen, iinb ben btdjtcr inerbenben ©taubtüDÜen leiten

laffen, unb er lütrb balb übergeugt toerbeh, bafe ber

9JJ it t elp u n !t ber (5 r f
(fj ü 1 1 er un g inner*

^alb be§ SSegirfeS ber Tltta)pt)t)\\t gelegen,

unb bie jenfeitige ©renge berfelben burd^ bie gelber ber

iUlal^ematü, ber Dfiaturtoiffenyd^aft unb

D^aturbefdjreibung beftimmt fei.

diejenige 3Biffen[d^aft, bie il)rer 2)efinitiDn gufolge

alß ber Inbegriff ber erften ©rünbe ber menfd)lid}en

@r!enntniä, al§ ba§ ©i^ftem ber aügemeinften 5|}räbi!ale

ber 2)inge überhaupt, al§ bie 2Bt[[en[cl^aft ber 5|} r i n *

g i p t e n atle^ men[d)Itd}en S03i[[en§, ben ^ang, über

aflen anbern einne!^men mü^te, i[t gegenn:ärtig fo fe'^r

erfc^üttert, bafe i^r nid^t nur bie[er 9ftang, fonbern fogar

ber 3^ame einer SBiffenfc^aft ftreitig gemad^t mirb. Unb
bie§ begegnet i]^r nid^t nur etma üon ben !ritif(^en ober

fogenannten ^ a n t i f c^ e n ^l^ilofop^en allein (ben ^In*

I)ängern einer neuen 5Irt gu p^ilDfopl)ieren, bie biä'^er

nur fe^r Wenigen ©ingang gefunben ^at, unb bon ben

berü^^mteften ^:^iIo[op^en unferer ^üi tüiberlegt mirb),

fonbern fogar öon g to e i Parteien auä ben öteren,
auf roeld^e fid) alle bi^^erigen SSorfteüung^arten ber

^P^ilofoptjie gurüdfü^ren laffen. 2)er b o g m a t i f
c^ e

© f e p t i! e r beftreitet bie @ültig!eit ber Segiefiung

metap^l:)ftfd)er ^räbifate auf n)ir!Iid)e ©egenftänbe über=

^aupt; ber © u p e r n a t u r a l i ft toiE fie nur auf bie

© i n n e n m e 1 1 ober, mie er ftd) lieber auBbrüdt, auf

n a t ü r I i d) e ©egenftänbe eingefd^ränü, unb i^re 5tn*

n)enbbar!eit auf übernatürliche üon ber O f f e n =

barung abgeleitet n)iffen; beibe finb barüber einig,

ba^ 9J? e t a p :^ t) f i ! bie grunblofefte ^tnma^ung ber

i^re Gräfte üerfennenben 5öernunft fei. 2ßaä i^r bie

beiben anbern Parteien (bie matcrialiftifc^e unb

f p i r i t u a li ft i f c^ e) baburd^ einräumen, ba|3 fie i^r

ben JRang einer ma'^ren S[ßiffenf(^aft guer!ennen, rauben
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[ie t!}r baburc^ föieber, ba| fie biefe SQBijfenfd^aft gut

gemein[d)aftltd)en ©runblage i^rer im geraben 5ßiber=

[prudje fle^enben ße^rgebäube madjtn, unb inbem fie au§

einer unb ebenberfelben O n t o I o g i c 3!JiatetiaIi§mu§

unb ©pirituali§mu§, ®eiämu§ unb ^tfieiSrnuä, gata^

Ii§mu§ unb 2)etermtni§mu5, menigftenö in ben klugen

unpartet:fcf)er 3ufcf)auer mit gleid^er ©ef(f)ic!Ii(^!eit bemon=

ftrieren, ben toijfenfd^aftltd^en dijaxatitx
biefer Ontologie in ein [e^x gmeibeutigcS ßidjt fetjen.

Sie eine biefer Parteien befte^t gro^tenteiB au§ ben

bffentlid}en £e:^rern ber ^P^ilofopfiie; auö benjenigen,

toeld^e bie 2Biffenfd)aft al§ biirgerlid^eä ©croerbc treiben,

unb bie, toeil [ie auf ben Söortrag ber ©runbmatjr^eiten

ber ^Religion unb ber 53loraIität in (5ib unb ^flicl^t

genommen finb, nic^t feiten bafür galten, bafe fid^ il^re

S3erpflid)tung bi§ auf bie in if)rer Innung alt^er^

gebrad)te gorm beö SSortragö crftrede. ©iefe ertlären

bie ÜJ^etap^tjfi! if)rer materialiftifdien, fataliftifd)en unb

at^eiftifdjen ©egner für feid^t, längft ttjiberlegt, unb be»

3^amen§ einer SQßiffenfd^aft unmiirbig, ben fie nur bcr=

jenigen 5lu§Iegung ber metapt)i)fifd)en 'Formeln gugeftc^cn,

auä meieren fic^ i^rer 3[J?einung nad) bie @runbn)al)r-

l^eiten ber Ü^eligion unb ^oxa\ b e m o n ft r t e r e n

laffen. 5inein fo 3af)(reid) unb gum 2eil aud) fo ge=

fd)idt bie ^opfe gemefen fmb, bie fid) auf unfercn bieleu

Uniüerfildten unb aufeer benfelben mit ber Bearbeitung

einer foId)en metapt)t)fifd)en SOßiffenfdiaft befd)äftigt t)aben;

fo fel^r fie aud) unter fidf) über ba§ roirllidie 2)afein ber?

felben einig finb; fo feft aud) jeber Don it)nen übcrgeugt

ift, fie in feinem Slompenbium aufgefteßt gu t)abcn:

fo toenig i)at bod) aud) nur einer biefer 3)?änner big[)er

eine !nietapt)i)fif geliefert, bie, id) n?in nid)t fagen bie

^Prüfung ber anbern Parteien auögef)altcn, fonbern aud)

nur bie gorbcrungen feiner eigenen Partei befricbigt

l)atte. ilcine unter allen beftct)t, mie man bod) Don ber

SBiffenfd)aft ber erften (SrfenntniSgrünbc gu criüartcn



elfter 5«Tief 33

berechtigt inäre, auä §auptfä^en, über tceld^e aucf) nur

bie ^rofefforen felbft einig mären; jebe ber[elben i[t in

me^r al§ einer i^rer mefentlid^ften Behauptungen felbyt

in metap^t)fifd)en 5lompenbien tüiberlegt. SOßeit gefehlt,

ha% bie SBefifeer unb ^peger biefer 3Bi[fenfd)aft audcj nur

über ben erften ©runbfa^ berfelben unter [id^

gleich badeten; fo ift in manchem berühmten unb belieb-

ten £e^rbud)e nid^t einmal bie 9flebe Don biefer UDefent?

Iid)ften 33ebingung jtber 3[Bif[enfc^aft. ^n anbern beraubt

man nad^ bem alten §erfommen bie ßogi! i^re§ erften

©runbfa^eä*), unb ftattet bamit feine SJietap^t^fi! au§.

;^n anberen enblid^ bermed^felt man @ r u n b f a ^ mit

©runb, unb meifet bie nad^ bem legten ben!baren

©runbe ber metapt)i}fifd)en ^räbüate neugierigen ßefer

balb an bie ©rfa^rung, balb an ein angeborneä (5i)ftem

einiger SOßa^^r^eiten an. ^n eben bem SSerl^äl.niffe, al§

man bamit befd^äftigt ift, SSotanÜ, 9[RtneraIogie, dijemte

gu © 15 ft e m e n gu ergeben, läfet man bie 3D^etapt)t)fif

gum 5Iggregate ungufammenpngenber, bielbeutiger f^or-

mein ^erabfinfen, bei tt)eld)en ba§ maS gu erme'.fen mar,

al§ allgemein angenommen DorauSgefe^t, unb ba§ rt)aä

!eine§ Setneife^ beburfte, erroiefen mirb. ^er eine gibt

f\d) bie DD^iene, unb mad^t fid) !ein üeineö Sßerbienft bar=

au§, ba§ ©i:)ftem feiner D[Jietap:^i:)fi!, ba§ er felbfl nur

au§ einer bunleln ^^nbung fennt, unter ber r^apfobi-

fct)en 5lufeenfeite öerftedt gu ^aben; mä^renb ber anbere

mit bem ^raftgeniu§ in ber ^id)t!unft aüe Siegel, unb
!äme fie auc^ bon feiner eigenen Söernunft, al§ Reffet beä

©eifteä berabfc^eut, unb aflem ©t^fteme überhaupt §o^n
fpric^t. ^a ein metap:^t)fifd^er ©a^ nur burd) feinen

3ufammenf)ang mit allgemeingültigen (5r=

!enntniggrünben SOBa^rl^eit, unb burd^ feine jeber^

mann mögliche S^^üdfü^rung auf ein allgemein

*) 'J)urrf) ben SKifebraui^ be§ mi^tierftanbenen (Sa^e? bcä
SSiberipruct)e§.

3 aietn^olb, »riefe üDer Äantijd^e sß^irofopl^te i.
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geltenbe^ ^Pringip allgemeine ßbibeng
l^aben !ann: fo begreift e§ fic^ leicht, ha^ unfcre populären
Tltiap\^X)fün auf Uniüerfitäten burd^ eben bie fogenannte
liberale gorm, burd) meldie fie ber 2ßi[fenfd[}aft allgemein
neren Eingang gu üerfd^affen mahnen, berfelben, foDiel

an i^nen liegt, getoiffen Untergang gubereiten. 2)ie[er

erfolg toirb burcf) bie neueren unb beften ©rfiriften ber^

jenigen ©elbftbenfer bef(f|Ieunigt, bie, ba fte metap^t)fifd^e

©egenftänbe mit einem bon aöem 3mang be§ afabemifcfien

23erufe§ freien ©eifte, mit großem ©d)arffmne unb be=

rebter 2)arftenung beijanbelten, ber 5metap^t)ft! aufhelfen
3U muffen fdjeinen. 2)a biefe 2J^änner, o^ne e§ felbft gu
miffen unb äu mollen, in eben bem Jßer^ältniffe, al§ fte

fid^ bon einer ber bier bisher unbermeiblic^en p]^itofop{)t'

fd}en Parteien entfernen, fic^ um fo enger an eine anbere,

unb gmar gemeinigticf) an bie entgegengefe^te, anfc^Iicfecn,

ober fid} gar an bie ©pitje berfelben ftellen; ba berjenige,

ber bem ©piritualiämuö auömetc^en toiH, bem a3kteria=

li^muS (ber gegenmärtig unter ber !onfequenten Sor^
fteHung^art be§ ©pinoga am meiftcn gefaßt) bas

SSort rebet; ba ber Sefdmpfer be§ 5J?ateriaIi§mu§ unb
©pirituali5mu§ über einem gereinigten ©upernaturaliä^
mu5 brütet, unb ein anberer, ber bei aÜen biefen ^l^i^

lofop^emen feine befriebigenbe 5lug!unft finbet, bcn 5^no:

len burd) bogmatifdien ©!epti3iömu§ 5erf)aut: fo rid)tct

jeber biefcr ©d)riftfteaer in eben bem SSerpItniffe, a\

er bie großen fragen über ©ott, ^reibcit unb Unfterb^-

Iid)!cit, unb über bie 9ted)te unb ^flid)ten ber ÜJ^cnfd)-

^eit in ein originellere^ ßid^t fcljt, auf bem ©ebietc ber

Ontologie eine bcfto größere J^ermirrung an. ^t mcbr
er felbft ben!t, befto mel)r nimmt er bie bou allen ©eften

gebraud)ten metap^i)fifd)en f^ormetn in 23ebeutungen, bie

fid) bon aßen biö!)er belannten um fo fd]ärfcr unterfd)ci

ben, beftreitet er bie nid)t aügemcinen, unb ^um SSeifpic

nur bon ben Unibcrritätöpt)iIofopI)cn angenommenen '^o:

mefn mit befto auffaüenberen ©rünben, untergräbt er bi-:
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^Pringtpien, berrürft er ben ®e[id[)t§pun!t, unb fd}ir)äd)t

er ba§ ^nfe:^en ber 2Bi[[enfd)aft ber erften ©rtenntniä-

grünbe.

©oÜte e§ ftd^ ntdfjt au§ biefen Umftänben giemlidf)

befrtebigenb erllären laffen, föie e§ guge^e, bafe felbft

unter ben eigentlid^ p^ilofopfiifdjen ^i3pfen bie ^nga^I

berjenigen immer me^r unb me^r gunimmt, tt)eld)e baä

©tubium ber SJIetapl^l^ft! laut unb öffentüd^ [ür unnü^,

\a fogar für berberblid) erllären? Unb mürbe man bal)er

nid^t unjerem ^^^tcilisi^ Bu na!^e treten, menn man b efeS

?Ppnomen au§ einer bemfelben eigentümlichen ©eid^tig*

feit beB (Seiftet erflären toollte, o^ne gu bebenten, ob

nid)t eben biefe ©eicf)tig!eit, bort, mo [ie mirflid) [tatt-

finbet, gum Seil eine ^olge be§ ^^f^*^"^^^ f^l tn melc^em

fid) bie 3Bi[fenfc^a[t, toeld^e bie ©runblage aller übrigen

au§mad)en foÜ, befinbet? (5§ mirb [ic^ burd) bie fort*

gefegte SSeleud^tung ber gegenn^ärtigen @rfd)ütterung auf

ben übrigen gelbem ber 2ßiffenfc^aften ergeben, ha^ baä

S3ebürfni§ einer iQaupttoiffenfd^aft, bon mcld^er

aUt übrigen fefte, teiB leitenbe, teiB grünbenbe ^rin*

gipien gu erwarten ^^ötten, fie '^eifee übrigen^ 2J?etap{)t)fi!

ober ntc^t, nie fo allgemein unb fo bringenb gemefen fei

nB gegenmärtig; unb bafe folglich bie 3]erad)tung, n3eld)e

bie 5[Retapf)t}ft! erfährt, eine ^olge ber unerfüllten ©r-

Wartungen fei, meldie biefe 2ßiffenfd)aft gu aüen 3eiten

burd^ it)re großen SSerl^eifeungen erregt fiat, unb bie nie

fo allgemein in bie ^ugen fielen, aB eine geraume ^t\i

t)tx, ha fic^ bie ©elbftbenfer bon allen ©eiten geniJtigt

fallen, bie 5J?etapl^t)fif mel^r aB je beim SBorte gu nehmen.

©ie übrigen gelber ber 2ßiffenfd}aften tüerben in

eben bem SSer^^öltniffe me!^r ober Weniger erfc^üttert, je

me'^r ober weniger ii)X ©ebiet bon ber eigentlid^en 3[J?e*

tapl)t)fif entlegen ift, unb bürften in biefer 9flüdf{d)t

ungefäl)r in folgenber Orbnung aufeinanber folgen:

rationale ^fi^d^ologie, ^o^mologie unb S^eologie, ^'^i-

lofopbie ber Sfteligion (SOBiffenfd^aft be§ ©runbeä unferer

3*
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(Srmartungen für ein guülnfligeä ßebcn); ©efd^madfS;

Itijxt, ^oxal, 3^aturre(i)t, pofitiüe ^urigprubeng unb
%i)toloQk, unb enbltd^ ©efc^id^tc in ber engften S5ebeu=

tung be§ SOSorteB. 2)ic brei erften Wdäjt unmittelbar

mit ber ÜJ^etap^^l^fi! gufammen^ängen, unb gemö^nlid^

fogar für SSeftanbteile berfelben gelten, teilen mit i'^r

Dramen unb ©c^idfal; toä^renb bie ©efd^id^te ben ru'^ige*

ren SSefi^, unb bie Weniger angefochtene ©rtoeiterung

unb 23erbefferung i^^reä weitläufigen @ebiete§ t^^rer (5nts

fernung bon bem 9JiitteIpunfte ber ©rfdjütterung ber*

ban!t. 2)er ©rfolg ber neueren SSerfud^e, pofitiüe S^eo*

logie unb ^uriBprubeng gu reformieren, toax in eben

bem SSer^öItniffe glüdlirfier, aU bie ^Reformatoren bicfer

2ßiffenfd)aft bon ber S^ad^barfdEiaft berfelben mit ber

©efc^id^te befferen ©ebraud) gu mad)en gelernt l^atten.

©0 tüie !f)ingegen aUe SSerfud^e ber beften £öpfe, über

bie e r ft e n © r u n b f ä ^ e ber SJJoral unb be§ Df^atur^

redete? unter fid) einig gu werben, gänglid^ mißlungen

ftnb, inbem bei ber ßntmidelung ber 23egri|fe, meiere bon

biefem ©runbfa^ borau§gefe^t Werben, bie angrengenbe

3[Jietap^t)fif md)i gu bermeiben War. 2)a man cnblid^

bei ber ©rünbung ber ^p^ilofop^ie bc§ ®efd^made§ unb

ber S^eligion gwifd)en ben 2)ati§ ber (Srfa^rung unb ben

metap^t)ftfd^en ^^otionen fiin unb wicber fd)Wanft, fo ift

man biö je^t noc^ nic^t einmal über bie ^rage ciubcr^

ftanben: ob eine oberfte ÜRcgel be§ ®efd)madg, unb ein

erfteS ^ringip für bie ©runbwa^r^citen ber ^Religion aud)

nur unter bie benfbaren 5]3robIeme gef)ören ober nid)t?

Unter biefcn Umftänben fteigt ba§ ^tnfe^en ber ©e*

f d} t d^ t e in eben bem öerpitniffe, aU ba§ 5Infc^en

ber 3DI e t a p 1^ t) f i! fmft, bie man jener nie fo fd^arf

in 9ftüdrid)t nidjt nur auf i^re Dbicftc, fonbern aud)

auf 3uberläffigleit, 23raud)barfcit unb Ginffufe entgegen*

gefegt ^at. ?pf)iIofopf)en bon ^rofeffion fc^cn bie ©e*

[diic^te auf ben 2t)ron ber ehemaligen 5^i3nigin aOcr

5öiffenfd)aften, unb ^ulbigcn il^r aud) im Dramen ber
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tU}ilDfot3t)ie, aU ber etgentlid^en SQßiffenfc^aft ber erften

^rfenntniSgrünbe aUeä tnenfd^ttd^en 2ötffen§. „2)ie ^ainx,

fagen fie, bte immer biefelbe bleibt, unb immer mit ftrf)

felbft einig ift, n3ä:^renb bie 9D^etap^l)fi! bon jebem (Selbft?

benfer eine neue ^orm eri)ält, unb unaufprlid^ burd^

i^re (Sadjtodter im ©treit begriffen ift, bie 3^ a t u r

ift bie SQß a{) r :^ ei t, bie fid^ ebenfoinenig ber reinen

Söernunft be§ 3[Retapt)t)ft!er§, al§ ber rD:^en ©innlid^lett

beg gebanlenlofen SOßilben offenbart, ©ie fprid^t laut

unb aUgemeinüerftänbltd^ burd^ bie (Stimme ber ©e-

fd^id^te,. burdb n3eld)e fie ben gefunben 9JJenfd^ent)erftanb

au§ ben leeren ßufträumen ber Spefulation auf ben

©d^aupla^ ber njirflid^en SBelt gurürf ruft, mo fie i^re

©efe^e, ireld^e attein aügemeingeltenbe ^ringipien ^eifeen

fönnen, an if)ren Sffierfen unb ipanblungen entpHt."

©0 einl^eÜtg aber unfere empirifd^en 5p'£)ilD?

fop^enauf ?iatur unb ©efd^id^te bermeifen, öon n)a§

immer für einem ber D[Renf(^!^eit n3id)tigen Probleme

aud^ bie 3flebe fein mag: fo fti'enig können fte unter ftcl^

einig merben, menn fie bie i^rage: SQBa§ fie benn aber

unter IJ^ a t u r öerftünben, unb auf n^eld^em ^elbe bec

©efd^id^te bie ©ata einer fold^en 5iufgabe gelegen n^ären?

beantworten foHen; ba§ :^eifet, toenn fie biefer ^^rage

ttieber burd^ eine gefd^idte Sißenbung auStoeidfien, nod)

biefelbe, ttiie meiften§ ber ^aU ift, al§ eine metap'^t}fift'()e

©rubelet bon ber ipanb tceifen fönnen. 5Rur n^enige

unter ben bieten, ttield^e bie SOßorte 5^ a t u r unb ©e-
f d^ i d^ t e fo oft im 3[J?unbe fü'^ren, iiaben ficf) über ben

(Sinn biefer SBorte gur 3fled^enfd[)aft gegogen. (Sie finben

bieä um fo überflüffiger, je geläufiger i^nen bie SBorte

getoorben finb, beren S3ielbeutig!ett für jeben, ber ©e^

bäd)tni§ unb (5inbilbung§!raft me'^r al§> bie SSernunft

gu befd)äftigen gemo!^nt ift, fo biete S3equemtid)!eit ^at.

SOBer über ein unmä^igeg 5luffu(^en unb 5In^äufen ber

5Jlatertatien be§ 2)en!en§ ba§ ©en!en felbft berlernt ^at,

ber ^ält ftdf) in 3Rüdfid^t auf biejenigen ©rünbe ber (5r*
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[d)einungen, bie er unter feinen gefammelten 3[J?atcriaIien

burd) feinen feiner fünf ©inne herausbringen fann,

unmittelbar an bie Statur, ober bielme^r an feinen

unbeftimmten Segriff bon berfelben, ber immer meit

unb bunlel genug ift, um jebe Ungereimtheit, bie man
in feinen Umfang gufammenbrängen min, aufgune'^men

unb 3U Verbergen. SOBeld) ein Unterfd^ieb 3tt)ifd)en ben

©egenftönben unb 2ßiffenfd)aften, bie ber ©mpirüer

unter ben ^Benennungen t»on 5^ a t u r unb ® e f d^ i d) t e

burd)einanber toirft! gmifdjen ben 5Iuffd}Iüffen, meld)e

bie fogenannte 5Raturgefc^id)te burc^ S3efd)reibungen ber

2}]ineralien, ^flangen unb Siere gibt, unb bie burd) bie

fünftlidien (Erfahrungen ber 5tnatomic unb Chemie t>on

3eit 3U 3eit bcträd^tlid^ berme^rt merben, gmifdjen ben

5luffd)Iüffen, meldte bie 5tnt^ropoIogie über ben 9D7en.'

fd^en aU D^aturerfdieinung auffteüt, fie mag if)n in ber

beobad)tenben ©eelenle^re al§ @rfd)einung be§ inneren

— ober in ber g5f>i)fiDlDgie aB ©rfd^einung be§ äußeren

©inneg betrad)ten, unb amifd)en ben ^uffd)Iüffen, iceldje

bie Sßiffenfdtiaft, bie man burd) ba§ SQßort @ c f d) i d) t _e,

menn bagfelbe oljne ^n\a^ gebraud)t lüirb, inSgemcin

begeidf)net, über ben 9[Jtenfd)en in 9tüdfid)t auf bie bürgcr-

Iid}e unb moralifd^e Kultur berfelben bi§t)cr geliefert l^at!

a)er Unterfd]ieb gmifdjen ben bi^^erigen ^ortfd)ritten

ber ®efd)iti)te in ber letjtcrn 23cbeutung beg 2ßortc§,

unb ber @efd)id)te inmiefern fic ?«aturgefd)id)te unb

Anthropologie unter fid) begreift, ift nid)t geringer al§

bie 2?erfd)iebent)eit gmifdien ben beiben SScbcutungen be§

5Borte§, bie unfere ßmpirÜer gemöt)nlid) ücrmcngcii

menn fie ber Suüerläffigfeit ber @efd)id)te alö ©run^

rage ber ^I)ilDfop^ie if)re ßobrebcn galten. 2ßär)rcnD

bie SfJiincralogic, Sotanü, Zoologie, ^tnatomic, ©Hernie,

^P^pfiologie unb empirifd}c ^fi)d)oIonie unangcfoditen

immer neue Ausbeuten erf)alten, unb al§ fid)ercn ®ett)inn

in ben ^d-jai?, be§ mcnfdilid)en SOöiffenö abliefern; ift nod)

feine einjige berjcnigcn (5ntfd)eibungcn über bie großen
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"'i'ageu Uon ben 9f^ed)ten unb ^fltc^ten ber D[J?enfd)en in

:iefem, unb ben ©runb i^rer ©rmartung in einem gu^

fünftigen Geben, meldte bie ©egner ber 5[J^etap^t)[t! in

ber @efd)ici^te gefunben l^aben tooüen, auc^ nid^t einmal

öon i^nen felbft allgemein angenommen morben, SSe^

ben!t man noc^ au^erbem, n^ie menig bie ^ i ft o r i f (^ e

51 r i t i! über ben SKert [omo'^I ber rofien al§ ber [ii)on

bearbeiteten 50^aterialien ber eigentlii^en ©efd^id^te, über

bie ®Iaubmürbig!eit ber Ur!unben unb ber ©efcfiidjt^

[d)retber, — unb mie menig bie ^^iIoj'Dp:^ie ber ®efd)id)te

über bie ^orm unb bie ©runbgefe^e ber 23el)anblung

biefer SSifl'enfdiaft mit ftd) felbft einig ftnb: fo ergibt

eä fid), bafe auf bem ^elbe ber ©efd^idite, ba§ Reifet, auf

bemjenigen, auf beffen Unerfc^ütterlic^!eit bie pofitiüen

S^eologen unb i^uriften i'^re berbefferten ße^rgebäube,

unb bie empirifd^en IReformatoren ber 9D^oraI unb be§

5J?aturred^teä il^re ^ringipien feft gegrünbet glauben,

ebenfang eine (Srfcf)ütterung ftattfinbe, bie gmar im gan=

gen genommen unmer!Iid)er, aber nid}t meniger mer!-

roürbig ift, al3 bie @rfd)ütterung ber DD^etap^t)fi! felbft.

©ie mirb aber aud) in eben bem SSerpItniffe mer!=

Iid)er toerben muffen, al§ unfere l^iftorifd^e ^riti! ein

5Iggregat unbeftimmter buri^gängig ungufammenl^ängens

ber 23emer!ungen gu fein auf^ijren, unb fid) me^r ber

ft)ftematifc^en §orm nähern n^irb, Don föeld^er fie ber^

malen fo föeit entfernt ift. ^e me'^r bie bi§^er fo iDenig

cntmidelten ^orberungen, meiere biefe SOBiffenfd^aft an

©efc^id^tfc^reiber unb ©ef(^id)tforfd^er gu tun i)ai, an

3ufammen^ang unb 33eftimmt^eit gertDinnen merben,

befto me'^r muffen fid^ bie Q'mti^t'l über bie 3»JöerIäffig=

!eit ber bisher bearbeiteten 5[RateriaIien ber ©efd^id^te

ant)äufen, befto feltener unb mit befto mehreren (Sin=

fd^ränfungen mirb bie ®Iaubn)ürbig!eit biä!)eriger ©e^

fd)id^tf(^reiber probe!)äItig befunben rt)erben. 5im meiften

tüirb bieg bei bem ebelften, le'^rreicfiften, für bie ^"^ilDs

fop^ie mic^tigften ©toffe, ben bie @efcf)id)te aufgumeifen
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^at, ber ^aU fein; nämlid^ bei ben Gegebenheiten, bie

tf)rc 2:riebfebern im ©eifte unb §ergen ber ÜJienfdjen

gel^abt l^aben, unb auf beren ^arfteüung batb bie fieiben-

fd^aften, balb bie ©runbfä^e, jebergeit aber bie eigen-

tümlid^e SSorfteHungSart beä ©rgäl^IerS entfd^eibenben

Sinflu^ l^aben. ©ine belräd^tlidfie ÜJiengc l^iftorifdjer

9^ad)rid)ten üon fold^en §anblungen großer unb mer!-

iDÜrbiger DJienfd^en ift bereits burdj neuere Unterfud^ungen

geädjtet inorben, unb e5 rtiirb in ber ^olge immer ein-

Ieud)tenber merben, bafe man bie menfdjlic^e 3^atur in

eben bem S3ert)ältniffe t>er!annt iiabe, al§ man fie nad^

fold^en D^Zadfiridfiten gu beurteilen getüol^nt iDar. SDßcId^e

Inid^tigen Söeränberungen ftefien nid^t enblid^ geföiffen

eingelnen gelbem ber ©efd^ic^te in bem 3eitpunfte beüor,

menn bie ^ortfd^ritte ber ^iftorifd)en ^ritif big^er un-

beftrittene Ur!unben in ^nfprud) nehmen, unb ben

Streit über biBl^er angefochtene entfdjetben merben! 9^id)t

nur bie ©efd^id^tforfd^er, fonbern fogar bie S^eologen

Don ^Profeffion fmb nod^ feineSroegS über bie burd)-

gängige Seftimmung be§ fjiftorifdjen SOSerteä ber I}eiligen

Urfunben einöerftanben; unb felbft biejenigen, tceldje

biefen Sffiert für entfd^ieben l^alten, gießen au§ biefcn

für bie ©efd)ic^te ber DDIenfd^^eit fo äufierft toid^tigen

2)enfmälern gerabe entgegengefe^te IRefuItate; \t nadj-

bem fie biefelben mit bem 5Iuge entmeber ber fid^ felbft

überlaffenen, ober ber übernatürlid^ erlcud^tcten Jöernunft

betrad)ten.

:^e mefir ftdf) bie 5[J?atcriaIicn ber ®efd^id)tc, unb mit

ber Bearbeitung berfelben bie ® e f i d) t g p u n ! t e Der*

bielfättigen, bie einer jeben ^iftorifd)en ^^ompofttion, bie

mel^r ah Kompilation fein fofl, i^re innere fj o '^ "i

geben, bcfto fid)tbarer ftiirb bie Serlegenbcit unfcier

bentenben 5lI5pfe über einen ^ ö c^ ft e n gemeinfd)af{Iic^en

e f i d) t § p u n ! t, ber alle b e f o n b e r c n unter ftd^

bereinigen, unb jebem feine eigentümlid^c fe[te Stelle

anmeifen muf^ 2)a|5 ba§ Sebürfnig eincö foldjen ©c*
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fidjtgpunüeö gefüllt inerbe, ja bafe fogar SSeftreben baS-

felbe gu befriebigen üorfiariben fei, bemeifen bie neueren

S5erfud)e über bie ®efd^i(i)te ber 30^enfd)^ett

ebenfo einleuc^tenb, als bafe man bi§ je^t nod^ feinen

folcfien @e[i(i)tgpun!t gefunben ^abe. ^ie @e|d)i(i)te ber

2J?enfd}^eit überhaupt aüein !ann unb foH allen S3er=

[uc^en ben bi^^erigen 3iif^<^i^^ flÖ«^^' b e f o n b e r n ©e^

fc^id)ten gu reformieren gum ©runbe liegen. 3^ur burd)

fie !ann unb foü bie Sßefc^rdnÜ^eit unb @infeitig!eit ber

®eftd)töpun!te berichtigt Serben, au§ meldten gum SSeifpiel

ber eine ©cb^riftfieHer burd) feine ^irc^engef(^i(^te bem

(Supernaturaligmu^, ber anbere bem Df^aturaliSmuö, ber

eine bem ^atl)oIiäiBmu§, ber anbere bem £utt)erani§mu§,

biefer bei feiner ©taatengefc^td^te bem 2)efpDtiämu§, jener

bem ^ürften^affe in bie §änbe arbeitet; ^ier ber eine bie

9fieIigtDn§fi)fteme, bort ber anbere bie ©taat^öerfaffungen

in baöjenige £id)t fteüt, baä i^^m üon bem 2eud)ter be§

f)Dt)en geiftlid)en ober meltlid^en 2Jlinifterium§ feineS

23aterlanbe5 entgegen ftra'^It. 5lber tt)ie foH bie ®efd)id)te

ber 9[Renfci^^eit biefen Übeln abhelfen, folange tf)re eige^

nen ^Bearbeiter nid)t einmal über einen beftimmten SSe^

griff berfelben einig finb, folange bie SBebeutungen ber

5Iuäbrüde @ef(^t(^te ber 5menfcf)^eit, Selt^
gefdiid^te, @efd)ic^te ber Kultur, @e^
fc^id^te beg menfd)nd)en 33erftanbe§ ufm.

unaufhörlich einanber burdifreugen; ja folange nic^t ein*

mal über baä d^ a r a ! t e r i ft t f d^ e 5JI e r ! m a I ber

3Dlenfd)beit etma§ ^tu^gemadfiteä feftfte^t?

25ergeben§ behaupten unfere ©mpirüer, ber beftimmte

Segriff biefeö mic^tigen SJJerfmaleä muffe burd^ baä

©tubium ber ®efc^id)te ber 5[Jlenfd)^eit aufgefteHt merben.

Sr ift fo menig burc^ biefe§ ©tubtum möglid^, ba^ er

bielmefir gur 0Jli3gIidE)!eit unb jebem nur einigermaßen

glüdlid)en (5rfoIg beSfetben aß bereits öor^anben bor*

ausgefegt föirb. (5r allein ift bie ©runbregel, bie ben

Bearbeiter jener ®efd^id}te nidf)t nur bei ber SSe^anb::
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lung, fonbern aud) fogar bei ber Sffia^l feincB ©toffcS
[id}er leiten !ann. 2)enu nur burc^ i^n fönnen au§ bem
unermefelicfien Stoffe, ber auf ben f^elbern afler befonbe-

ren ©efd)id)ten ber ^'6\Ux, Staaten ufm. gerftreut ift,

bie ^a!ta beftimmt n^erben, toeld^e ben 3nt)alt ber all=

gemeinen ®ef(^id^te beä menfdilid^en ©efd)Ied)teg über-

i)aupt au§äumad)en ^aben. Sein dJlariQtl fiinbigt fid)

aud) auffaüenb genug an unferen Kompilationen unb
3ft:f)apfobien an, in roeld^en S3rud)ftüde auä ber ticrifdjen

!J^aturgef(^id}te be§ ajJenfdjen gepaart mit DJ^utmafeungen,

bie auf unguüerläffige !RefuItate ber nod^ !aum urbar

gemorbenen ©efd^id^ten ber bürgerlid^en 5?ultur, ber IRe*

ligion, ber ^^ilofop^ie gegrünbet fmb — ®efd)i(^te ber

5[JJenfci^^eit Ijti^tn, unb bie SSebeutung be^ SDßorteä

5[Ji e n f c^ ^ e i t jebem nac^ben!enben ßefer gu einem fo

fd)rt)er aufguliifenben ^Probleme mad)en. 2)a ber ^aben,
an tt)e(d)en jeber biefer ©efc^idjtfd^reiber ber 9[Ren[d)l^eit

feine S3egebenf)eiten reÜ^t, erft burc^ bicfe Segebcnl^eiten

felbft, ober bielme^r burc^ i:^re 5iu§ma^I unb 3ufammen'-

fteHung beftimmt mirb: fo ift nid^t§ natiirlid)er, aU bafe

bei jebem ein gang anberer ^aben gum SSorfd^eine fommt.

§ier ift e5 ein allmä^Iid^er, im gangen ununterbrochener

§ortfc^ritt gur moralifd^en SSoüfommen^eit; bort ein

©ang ber ßntiridlung menfd)Iid^er 5^räfte, ber [idj in

lauter frummcn fiinien fortmälgt, balb üornjörtä batb

rüdnj'drtä ge^t, unb beffen SRic^tung lebiglid) Don äuüc

ren Umftönben abl^ängt; bort enblid) ein ettjiger Stifi

ftanb in 3Rüdfid)t auf SSoIÜommenfieit unb ©lüdfeligfei'

in bem jebergeit bie S3ernad)läfftgung ber einen ^äf)!g!e'.

mit ber 5lu§bilbung ber anbern, ^(bnal^mc ber ©m^
finbung mit 3u"a^)inc "^^^ Söernunft Derfniipft fein foli

3ebe biefer SD^einungen mirb öon Selbftbenfern t)on un

gefät)r gleid^em IRange für ein augenfd)einlid)c§ SRcfuIta

ber ©efd)id)te ber 9}?enfd)l)eit gei^alten; unb if)r ^t\

teibiger befc^ufbigt bie 5tnt)änger ber übrigen, bafe fie

bie :5I)rige in bie 0cfd)id}te hineingetragen, unb bie

i
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%atia nur nad) i^rem mtüüirlid^ borl^er gefaj3ten SSegriffe

auüQt^ohtn unb georbnet Ratten.

2)er ©runb biefe^ ©treiteS, öor beffen ©ntfc^eibung

tDtr un§ feineötoegs be§ 23eft^e§ einer eigentlichen ©t-

fd)ic^te ber D[J?enfd^:^eit rül)men fönnen, liegt in einem

3[Rifet»erftänbniffe, ha§> ben ftrettenben Parteien t»i5IIxg

berborgen i[t, meil e§ einen 5pun!t betrifft, über ben fie

üöEig einig gu fein glauben, ober bon bem fie al§> bon

einer metap^t)fifd}en ^rage burd)au§ !eine Kenntnis nel^-

men toollen; id^ meine ben unbeftimmten, bielbeutigen,

fd^manfenben ^Begriff bon bcr 33 e r n u n f t unb i "^ r e m
Ser^ältniffe gur ticrifd)en Statur. 2)a

biefer Segriff ben eigentümlid^en ß^arafter ber 5JJenfd)=

Ifieit betrifft: fo fann nur burd^ il^n ber oberfte ©e-
f i c^ t § p u n ! t feftgefe^t U^erben, burc^ meieren bie

innere ^orm ber ©efd)id)te ber 5Jienfc^'^eit über'^aupt,

unb burd) fie jeber befonbern ©efd^id^te ml5glid) ift. @r
fann unmi3glid) ba§ 3RefuItat ber @efd)ic^te fein, bie i'fin

borauäfe^t, bie Ü^n erläutern unb beftätigen mu^, aber

nid}t guerft feftfe^en fann. ®ie ^ata, burd) luelc^e er

allein beftimmbar ift, fbnnen un§ nur in unferem ©e-

mute unb burc^ bagfelbe gegeben fein, unb nur burd)

3erglieberung unfereS bloßen SSorfteUungg-
bermi3gen§ entbedt toerben. ©ie au^er un§ in ber

®efd)id^te auffud)en toüllen, l^ei^t einen offenbaren S3e=

lt)ei§ geben, bafe man nid)t miffe, Wa§> man gu fuc^en

haht. 2)ic allgemeinen ©efe^e ber i n t e H e ! t u e U e n

5lräfte laffen fic^ fo menig, al§ bie allgemeinen ©efe^e

ber p !^ t) f if d) e n, burc^ ©efd^ic^te beftimmen, unb fo

mic bie föiffenfd)aftlid)e S3e!anntfd^aft mit ber 5Ratur

ber SSetüegung o!^ne 50^ a 1 1^ e m a t i! fd)Ied^terbing§

unmi3glid^ ift: fo fe^ beftimmte Kenntnis ber eigentüm*

Iid)en ipanblungSlDeife ber SSernunft eine

SBiffenfd^aft borauä, bie nic^t UDeniger aB bie SD^at^^ema-

tif bon ber ©efdf)id^te berfd)ieben fein mu^. ^ie bon

mir angebeutete (5 r f d) ii 1 1 e r u n g auf bem ^etbe ber
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@efd^id[)tc mufe dfo enttoeber clntg fortbauern, ober bic

Sntbedfung unb 5iner!ennung jener Sffiiffenfd^aft ^erbei*

führen, au§ lüeld^er ft(f) ber oberfte ®eft(i)t§pun!t für alle

®e[d^td)te iibert)aupt mit atlgemetner Sbibeng ergeben

\oU; unb aöe 23erfud^e, ber 5pf)iIofop^te burd^ ®ef(^i(f)te

eine beffere ^orm gu geben, muffen f(f)tecf)terbing§ üer^

geblid^ fein; inbem bietmel^r bie ©efcfiid^te i^re ^orm
burd^ ^l^ilofopl^ie aüetn, aber freiließ bann erft erhalten

!ann, menn biefe erft felbft eine feftc f^orm '^aben hJtrb.

ötoeifcr *^rißf

Sorffeljung bes Vorigen
^cbürfnis einer obcrftcn *2^egßl büs ©ejcbmacks,

Ißltßnber 'Prinzipien für pofitioe Cbeologie unö

3uri6prubenj, bauptföcblirf) aber eines crffcn

©runbfa^es bcs ^aturrcd)t5 unb ber "^Uorol

2)er solange! an fcftcn unb aögemctn geltcnben ©runb*

fä^en äußert fid^ an ben SQßerfen be§ ©efd^madfeS lange

niä)t fo auffaflenb, alä an ben SQBer!en ber l^iftorifd^en

^unft. SOßir, unb öieüeid^t aUe unfere Jultibierten

S^ac^barn, l^aben meit me^r 2)id^ter al§ ©efd^idjtfd^reiber

öon üaffifd^em 2ßerte aufgumeifen, unb njenn beibe nad)

ben ^mdtn \i)xtx 5?ünfte gleid) ftrenge beurteilt würben:

fo bürften biefe melleici^t noc^ giemlic^ njeit hinter jenen

befunben merben. 5Iud) ift bie ä f1 1) e t i f d) c ^riti!

mit ungleid^ größerem (5ifer unb gtüdlid^crem (5rfotg

als bic ^ i ft r i f d) e bisher unter unä bearbeitet tt)or=

ben. Sur(i ba§ ©tubium, unb nod) mcf)r burd) ben

©enufj ber alten unb neuen 9J?eiftertt>erfe ber fd)öncn

Slünfte im mciteften Umfange be§ SOßorteS, ^at aud^

2eutfd^Ianb enblid) nad) unb nad) basjenige gewonnen,

moran e§ if)m gu Einfang unfereS 3af)rbunbert§ nod)

gänglid) gcfet)It bat, unb njogu man i^m nod} beutgutage

eben n{d}t bic beften ^(nlagcn gutraut — ©efd)mad;

11
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unb gtoar einen ©eftfimad, ber, maS audE) bie Slunft^

rid)ter gegen mand^e feiner eingelnen ©rfd^einungen mit

^td)i eingutDenben i)aben, im gangen genommen fo ed^t

al§ ber befte unferer 9^a(i)barn i[t, unb ber in ben le^te=

ren ^a^rge^nten nic^t nur nid)t gefunfen ift, fonbern

unftreitig an ^^ein^eit ebenfofel^r al§ an Ausbreitung

gugenommen ijat. ©ine nidfit unbeträdjtlid^e ^Inga^I

teutfd)er ©ele^rten pit e§ nidfit me!)r unter it)xtx 5Bürbe,

ftc^ auct) mit bem ^ (^ 13 n e n ernftijaft abgugeben. Unfere

^tlilologen toerben nid)t me^r burc^ SSarianten, gram=

matifc^e (Smenbationen unb ^onjefturen berüiimt; unb

fie felbft überne{)men nid^t feiten bie SSejtrafung ber=

jenigen au§ il^rem DQ^ittel, bie nod^ immer über ben toten

23utf)[taben ber alten ^laffüer ben ©ei[t üergeffen, ber

in ben elüig blül^enben ©d^on^eiten berfelben fortlebt.

5Iud) Ungelelirte merben mit biefem ©eifte immer me^r

unb mel^r burd^ überfe^ungen üertraut, bie aÜeS, voa^

anbere ^JJationen in biefer 5Irt beftfeen, toeit übertreffen,

unb bie üieüeid^t am fti^tbarften an Sag legen, tüa§ au§

unferer nod^ bor furgem fo ro^en unb ungefd^meibigen

DlJJutterfpra^e unter ben ipänben unferer großen ©ic^ter

unb ^rofaiften getoorben ift. 2)ie Originalttierfc ber=

felben fielen bem öorgüglid^ften, tva§ un§ au§ bem
golbenen ä^^^alter SRomS unb ®ried^enlanb§ übrig ift,

an ber ^eite, unb fdE)einen nad^ unb nad^ alle formen
be§ (Sc^i3nen erfd^öpft gu l^aben. SQßie fel^r fie bon unferem

lefenben ^ublifum benu^t merben, unb mie föeit biefeS

5]ßubli!um unter allen Stäuben um fic^ greifen muffe,

lä^t fid^ auc^ fdpn au§ ber großen immer gunetimenben

5J?enge bon ^Jiad^brüden fd^Iiefeen, beren Serec^-

nung bei einigen jener 2öer!e aflen ©lauben überfteigen

mürbe. 2öer mi^t nun bie tool^Itätige (5inmir!ung aud^

nur eineB eingigen ©dBriftfteHerg, ber al§ 2)id^ter, aU
p^^ilofopl^ifc^er ©eift, unb aU ©ele^rter bom erften 3Range

mit fid^ felbft Wetteifert, unb in feinen ga^Ireid^en unb
ftar! gelefenen 2ßer!en tjotjt EIar:^eit unb ©tär!e ber
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2)en!!raft mit ber feinften ^elüateffc be§ ®efü^I§, in
[einer begaubernben ©pradie römtfcfie Urbant.ät mit
attifcfier ßlegans bereinbart? Unfere Duraler, SSilbfjauer

unb Sonfünftler ringen mit ben 51uölänbern in eben
bem SSer^ältniffe eifriger nm ben SSoraug, al§ fte unter
itjren ßanbäleuten immer mefir unb me^r auf teilne^*

menbe ^ufcfjauer unb fompetente Sflidfiter i^re§ rütim*
lid^en £ampfe§ gä^Ien fijnnen. 2)ie ©rofeen unb 9^eiif)cn

begnügen \id) bei m§> üieHeidjt mefir alg hti irgenbeiner

anbern yiaüon mit bem S3efi^; unb teilen ben ©enufe
ber !meifterftücfe auglänbiftfier unb eint)e;mif(i)er 5^iinfte

in i^ren eröffneten Slunftfälen mit bem ?|]ubli!um. 2)te

lt)e[entlid)eren ©d)ön]^eiten ber Höerfe ber 9J?aIer=, SSilb^-

{)auer? unb Sonfunft üeröielfältigen fic^ burd) Slupfer^

fliege, ©ipfe unb ^Iat)ierau§güge unter ben ipänben be5

3[RitteIftanbeä, unb biefer Staub, ber in fo mand)er
iRüdfid)t auf ber Stufenleiter be§ 3!J?enfd^enmerte§ ber

oberfte ift, mirb gegenrtiärtig bon bemjenigen, ber auf
ber Stufenleiter be§ bürgerlicfien 9^ange§ über i^m ftet)t,

m'e^r burd) ^rad^t alä Kultur übertroffen. Jffiir fijnnten

un§ enblid) fogar auf bie formen unferer ^leibung unb
unfere§ ipau§geräte§, auf bte 5lufeenfeite unferer Sitten

unb ©emo^ntieiten unb ben Son unfereä Umgang§ be^

rufen, um ben SSorn^urf ber @efd)madIofig!eit Don un§
abguiDÖIgen, ben mir nod) bor furgem in einem ^o^en
örabe berbient l^aben.

SDßenn biejcnigen 5Tünfte, bie ber äufeern ^lufmuntc?
rung unb einer i^auptftubt rceniger entbehren fijnncn,

menn 5IRaIerei, 33ilbl}auerei unb bie il)ncn bermanbten
unb untergeorbnetcn 5lünfte Wi un§ lüeniger aB bie

2)id)tfnnft, Weniger aB in Italien, ^rantreid) unb (5ng-

lanb geleiftet t)aben: fo f)at boc^ bafür bie äftl}etifd)e

5lritif bei unS bcfto n)id)tigerc gortfdjritte getan; unb
ibenn unfere 5«ation nod) meit babon entfernt ift in

Sad)cn be§ @efd)madä bie Sd^ieb§rid)terin über alle

cnberen 3n fein, fo Hegt ber ©runb babon gemtfe nid)t
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in bem Umftanbe, ha% mir e§ md)t in ber tn i f f e n *

[ c^ a f 1 1 i d^ e n ^ritif be§ @e[d)macfeä am iDeiteften

gebrad^t l^aben. Seutfc^Ianb tft ba§ 5J?utterIanb unb bic

^Pflegerin ber fogenannten ^ift^etÜ, ober ber Sffltffenfd)aft,

toelc^e bie ©runbfät3e, bie aüer ^riti! be§ @efd)mad§

gum ©runbe liegen, auffuc^t, unb in einem ft}jtematifd^en

3uyammen^ange auffteÜt. SOßenn and) bie bielen SSer-

[ud)e, bie iüir in biefer SBijJenfd^aft bi^fier aufgulDeifcn

^ben, gur erften ^bee be§ ©tifterS nic^t Diel D^eueä

^ingugefiigt l^aben: fo tüirb bod) fein ben!enber Eopf
ben SSorgüglic^eren barunter ba§ SSerbienft abfprec^en

lönnen, eine gro^e 5[Renge ber miditigften ©ebanien, bie

in ben äftfietifdjen Si^apfobien ber i^iQ^i^i^^^/ (5ngtänber

unb ^rangofen gerftreut liegen, unter gemeinfd^aftlic^e

@efic^;t§punfte gebradit, georbnet, erläutert, unb bertd)=

tigt gu ^aben. 2)ie ^rud^tbarteit ber SSaumgartenfd^en

^ringipien geigt ftc^ nid)t nur an ben auäbrüdlic^ auf

fic gebauten allgemeinen S^eorien, fonbern Ireit

me'^r, unb in einem l^eüeren ßid^te, an ben bielen [dfiarf^

finnigen unb pra!tifdf)en 23emer!ungen, burd^ föeld^e unfere

Sefjinge, ©ngel u.a.m. bie 5[J?ateriaIien für bie

lünftigen befonberen Sl^eorien eingelner ^id^tarten be-

reichert l^aben, unb bie freiließ immer auf eingcine ^älTe

gurüdgefü'^rt finb, aber njo^I grI3^tenteiB nur unter

SSoraut-fetjung, unb auf ben leitenben Wint jener ^rin-

gipien au§ ben S3eifpielen abgeleitet Serben fonnten.

(5B gehört unter bie ungmeibeutigften S^enngeidjen

unferer ^ortfc^ritte in ber ^riti! beä ©efd)madeä, bafe

mir immer allgemeiner einfe^en, bafe unfere 5ift!^eti!, bei

aüen iliren unleugbaren 23orgügen bor ber auSlänbifd^en,

gleid^mo^l nod) föeit babon entfernt fei, bie ^orberungen
einer 2öiffenfdf)aft im eigentlid^ften Serftanbe be§ 2öorte§

gu erfüllen, bie toir felbft bie erften an biefelbe getan

l^aben. ©ie ^at nod) feiner ber unter i'^r ftetienben

Slieorien ber fünfte ein allgemein geltenbeS ^ringip ge^

liefert. 5öir finb- nod) nidfit einmal über ben ©runb^
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begriff bon ber ^id^üunft, unb ben Untcrfd)ieb berfelben

öon ber S^ebefunft einig; unb ftnb eB immer weniger

geworben, feitbem fid^ me^^rere unferer beften 5^öpfe mit

ber ^eftfe^ung biefer für bie fd)önen 2ßiffenfd)aften fo

anwerft lüic^tigen Segriffe befc^äftigt l^aben. SOßenn ber

eine unter benfelben bie ß e b ^ a f t i g f e i t in © e *

ban!en unb 5lu§brud für baä SQßefen beB ®e?

bid}te§ annimmt: fo mufe er, um ba§ ^^fetb ber 2)id^t!unft

gegen bie 5Inmafeungen ber 51 r a f t m ä n n e t gu retten,

noc^ erft f)in3ufe^en, ba^ biefe ßeb^aftigfeit äft^etifd^
— unb um bie p^ere 23erebfamfeit (bie fid^ fo oft burd^

£eb:^aftig!eit in ©ebanfen unb ^lu^brud über mandge

2)i(^tart erl^ebt) bon jenem gelbe abäufonbern — erft

erflären — ba^ fie p o e t i f d^ fein muffe, ba§ l^eifet er

muf3 gefielen, bafe feine Grttärung ba§ d)ara!teriftifc^c

5]]er!mal ber 2)id)t!unft üorauöfe^e, unb folglich feine§;

toegö enthalte unb angebe. 2Benn ein anberer biefeS

5IRerfmal in ber finnli(^ bollfommenen IRebc
antrifft, fo berloirrt er bie ©rengen ber 2)ic^ttunft unb

SSercbfamfeit, unb föenn er biefer Serroirrung bamit ah^

gu^elfen glaubt, bafe er ba§ ©ebid)t für eine SRebe erflärt,

burd^ tütldjt ber ^öd^ftc möglid^c ©rab
Don 93ergnügen l^erüorgebrad^t mirb, fo fpric^t er

aÜen bi^^erigen unb fünftigen ÜJieifterftüden ber 2)ic^t=

!unft ba§ DRed^t auf ben Dramen be§ ©ebid)t§ ah. 5ßenn

ein 2)ritter ben ß^aratter ber ^id)ttunft in ber (5 r b i d^;

t u n g finbet, fo fann er benfelben nur baburd) gegen

S3ietbeutigfeit fid)ern, bafe er ben SBegriff ber ®rbid)tung

auf ben SSegriff ber finnlid) bollfommenen
JRebe, beren ßnbgmed ©cfallcn ift, ein*

fd)ränft ober, rticld)e§ ^ier ebcnfobicl ift, benfelben burd)

ein nid)t Ujcniger bielbeutigeö DJccrfmal beftimmt, SDenn

ift man too^I barüber einig, maö man unter bem © i n n =

I i d) b 11 f m m e n e n — unb unter © e f a 1 1 e n

gu berftebcn l)aW? Öcf allen, ruft eine fe^r anfc'^n=

Iid;e ^nrtci bon Siiinftlern unb 5lunftfcnncrn gicidjfam
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aus einem 3D^unbe, @ e f a H e n ift her Qtütd, unb ba§

erfte ©runbgefet^ aller [djönen fünfte unb S03i[[enf(f)aften,

unb ber Umftanb, ba^ biefer S3egriff ebenfolüenig einet

©rflärung fä^ig aU bebürftig ift, bemeift eben Süditig^

Uli beSfelben gum erften ^pringip. hinein ® e f a U e n

ift aud^ ber ^ivtä unb baß erfte ©runbgefe^ ber fünfte,

toel(^e für ben ©aumen, bie 5Jiafe unb ben fünften ober

fed^ften ©inn arbeiten; unb obmo^I nid^t gu leugnen ift,

bafe ^ranfreic^S berü^mtefter fctiöne @eift einen nii^t

gang unbeträd^tlic^en 2:eil ber großen SOßirlung, bie er

auf ©uropa getan ^at, bem @ebraudf)e üerbanÜ, ben er

in mancher feiner beliebteften ©c^riften üon ben © e -

l^eimniffen berle^tern ^unft gu madjen

ftiufete, fo f)at bod^ ber weniger galante teutfd^e ©prad^^

gebraud^ ben Dramen ber © c^ b n e n auSfc^Iiefeenb für

biejenigen fünfte beftimmt, bie e§ mit bem ©eifte cnt*

toeber unmittelbar, ober l^öd^ftenS nur burd^ ^uge unb
Ot)r gu tun l^aben. — 2)te Se^auptung, b u r d^ b a r «

g e ft e H t e © d^ ö n ^ e i t gefallen fei ber ^^mä
unb ber erfte ©runbfa^ ber fi^önen 5^ünfte unb SBiffen-

fcfiaften, bereinigt eine gmeite gartet, aber aud^ nur fo

lange, aU nid^t um bie Sebeutung beß SSorteS ©c^ön*
f) e i t gefragt mirb. ©enn in biefem ^alle antmortet

ber eine: ©d^ön:^eit lönne nur empfunben, nii^t gebadet,

unb folgtid^ aud^ nic^t erüärt toerben, unb ba bie @mp^
finbungen berfelben nur im mirflid^en ©enuffe ber ©d^ön*
I^etten ber D^atur unb ber ^unft Dor!ämen, fo liefee fid^

ba§ ^beal ber unerüörbaren ©cfiön^eit überhaupt, baä.

burrf) ^erglieberung gerftört mürbe, nur au§ ben ©in^

brücfen biefer 2Ber!e abftraf)ieren. ©in anberer "hingegen

antmortet: ba§ © d^ ö n e geid^ne fid^ eben baburd) Don
bem blofe 51 n g e n e f) m e n au§, bafe e§ nidE)t mie btefe§

nur empfunben, fonbern gugleid^ gebadet, unb infofern

erüärbar fein muffe, ^ie blofee ßmpfinbung !önne un^

möglid) ba§ S^riterium ber Sd^ön^eit fein, inbem fie eine

gemiffe Jöilbung, bie ® e f d^ m a d ^ei^t, üorauBfe^t,

4 SRetn^oU, Sriefe übn Äanf.fc^p ^ß^ilofop^ie I.
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ioenn fie ntc^t in Dielen flauen beim (Sd^önen gleid}gültia

bleiben unb burc^ baä ^äfelidie eutäüdt tnerben [oll.

^er Segriff ber 6(i)i3nf)eit, ber eben bie 91 e g e I b e ä

©efd^madeä entt)alten muffe, laffe ficf) alfo !cine§=

meg§ auä bem abftrat)ieren, toaS beim ©enuffc be§

Sdjonen blofe empfunben merbe; unb eä muffe Don aflem

Smpfinben unabhängig auägemacfit fein, meld)e ©egen*

ftänbe ber angenehmen ©mpfinbung fd)ön mären; ba§

DJler!maI enblid), meldjeä baä SSerpltniä ber Sd)Dn()ett

gum ©mpfinbungöoermogen unb ^ur 2)en!fraft ä^Ö^^i^^

auSbrüdt, ^ei|e: ©innlidie SSoIüommentieit.
— ßäfet e£ nun ber SSerteibiger biefer 3Jleinung nid)t

beim blofeen 5Iuäbrud bemenben:'fo gerät er felbft mit

feiner eignen Partei über ben oielbeutigen ©inn i^rer

gemeinfd)aftlid}en ^ormel in neue ©treitigteiten. ^er

eine glaubt biefe gormel genug beftimmt gu ^aben,

menn er bie 93 o U f o m m e n t) e i t für bie Sin^eit be§

^mannigfaltigen erflärt, of)nc äu beben!en, bafe er bamit

ein 3[J?er!maI angegeben ijaht, ba§ jebem mirtlid)en unb

möglid^en 2)inge, e§ fei ba^felbe fd)ön ober t)äfeli4 gu*

fommen muffe. 2)er anbere meint, bie SSoHfcmmen^eit,

Don ber bei ber ©c^onl^eit bie Stiebe ift, baburd) genug

auägeseidmet gu ^aben, bafe er fie für biejenige 9J?annig*

faltigteit erflärt, tt)eld)e ber 8tär!e, Dcrbunben mit

berjenigen (Sin^eit, meld)e ber ß e i d) t i g ! e i t ber 23e^

fc^äftigung be§ @emüte§ — ober bem 93 c r g n ü g e n

gum ©runbe läge, unb bie ben ©egenftanb, an meldjem

fie ma^rgenommen mürbe, gum ObjeÜ bc§ 93ergnügen§

mad)e. ©r nennt ba{)cr fogar ba§ Sßergnügen überljaupt

f
i n n I i d) e 93 o r ft e U u n g ber SSoütomment^eit, unb

Dergifet, bafe eg l)ier ntcf)t um ben ©egenftanb be§ 95er*

gnügenä übert)aupt, fonbern bc§ äft^etifd)en 93crgnügcn§,

nid)t um ba§ 3Dkr!maI bcg ^ngcnet)mcn, fonbern

be§ Sd)önen gu tun mar. (5in brittcr unterfdjcibet

gmar bog ^(ftl)ctifd)e Don bem 8innIid)Donfommencn über*

^aupt, unb bcljauptet, bas !mer!mal, burd) meld)e§ bag
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regiere gum SRang be§ crfteren crf)oben mütbe, beftänbe

in ber 3 to e c! m ä fe t g ! e 1 1. 5IIIetii er bleibt enttoeber

feinen ßefern alle SRed^enfd^aft über bie ßmedfmäfetgfeit

fdiulbig, ober er läfet fie in ber Sü(f)tig!eit beftefien cnt^

toeber S5 e r g n ü g e n überf)aupt — ober ba§}enige S3er=

gnügen gu getoä^iren, beffen SSegriff er lieber burd^

3toedfmäiig!eit, unb foIgIi(i) burd) einen 3ir!el befiniert.

^a atte biefe Parteien bei i'^rem ©treit über ben

©runbbegriff be§ äft{)etifd^en 5ßergnügen§ allein barüber

einig fmb, ba^ ber 5[Renf(^ biefe 5Irt be§ S3ergnügen§

!eine§tt)eg§ mie anbere Wirten mit feinen iö^'f^^i^übern

ben bernunftlofen Sieren te'Ie, unb ba^ folglid^ bie SSer*

nunft ebenfo getoi^ aU bie ©innlidifeit gum fogenannten

©inne für ©d^önl^eit gehöre*): fo ift e§ offenbar, ba^
jener ©treit auf feine anbere SBeife gefd^Iic^tel toerben

!önne, aU ba^ fid) bie ^Parteien guerft über bie SSe-

f(f)affen:^eit ber Don i'^nen aner!annten ^unftion ber

@mpfinbung beim S3 e r g n ü g e n über!^aupt, unb
bann über bie 23efd)affen'^eit ber nid^t toenioer gugeftanbe^

nen f^-unüion ber 35 e r n u n f t beim ä ft f) e t i f df) e n

Sßergnügen bereinigen;. metd^eB aber fo lange frf)Ied^ter»^

bing§ unmöglidf) ift, ai§ man nidjt über bie mefentlidfien

ÜRerfmale ber © i n n I i d^ ! e i t, unb ber Vernunft,
unb ba§ 35 e r '^ ä 1 1 n i § biefer S5ermöaen untereinanbet

einberftanben ift, ober, h)eld)e§ f)ier ebenfobiel tieif^t, al§

man nidfit über bie burd^gängig beftimmten SSegriffe

biefer SSermögen burdE) eine auf einem a H g e m e i n^

g e 1 1 e n b e n ^ringip feftftebenbe SÖ'ffenTdfiaft be§ S5or*

fteHung^bermögen^ einig geworben ift. ^ie ßrfcfiütterung

auf bem ^etbe ber ©efd^madäle^re, unb mit berfelbcn

*) ^ie§ geben auc^ biejeniflcn 511, loelcf^e bie ©d)önf)eit blofe

empfunben toerben taffcn. ^f}nen ift bie SSernunft felbft nur 3Ser=

mögen einftimmunn unb Biberftreit p empfinben, unb
folglich eine bem menfcfjli dje n ßntpfinbungSttcrmögcn eigentiim =

Itdjc 5[ifobififation.

4*
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ber S[JiangeI einer allgemeingeltenben e r ft e n © r u n b ^

r e g e I beä ©efd^madeä mufe dfo enttücber chJtg fort^

bauern, unb bie 2i[ft{)etif Bei allen ii^ren reid^^altigen

30^aterialien ein blofeeS 5tggregat größtenteils ungufants

menpngenber, fc^rtian!enber, ijalh ira^rer 23emer!ungen

bleiben, e§ muß fogar bie SJJiJglii^feit einer mi[fen[c^aft=

lid^en äut>erlä[[tgen ©efc^macfSIe^re üon einem großen

Seil ber ^pfjilofopljen felbft mie bi§:^er geleugnet werben,

unb bie großen unb unleugbaren 3[)]ängel unferer S^eorien

ber S^ünfte toerben immer fortfahren, unfere benfenben

^ünftler abgul^alten, fic^ auc^ mit bem S3raurf)baren jener

S^eorien befannt gu matten — ober jene ©rfd^ütterung

muß bie ©ntbedfung unb 2tner!ennung ber SOßiffenfc^aft

befd^Ieunigen, au§ meld)er fid) bie oberfte ©runbregel be§

©efd^madB mit aögemeiner ßoibeng ausgeben läßt.

(5ben biefelbe (5rfd)ütterung, n)el(^e auf bem ©ebiet

ber 5n?etapt)i:)ftf unb ©efc^ic^te an aflen angenommenen
^ringipien be§ SOßal^rcn, unb auf bem ©ebiete ber

^ft^eti! an allen angenommenen ^ringipien be§ Sd)D =

n e n erfd)eint, geigt fid^ aud) an aüen angenommenen

^Pringipien be§ Outen, bie auf ben f^elbern ber SBiffen*

fd)aften unferer ^ f I i d^ t e n unb 5R e d^ t e in btefcm,

unb be§ ©runbeS unferer igoffnungen in einem fünf*
t i g e n fi e b e n in eben bem SSer^ältniffe fd)rDanfcnber

gen)orben finb, aB biefe gelber gefd^idterc Bearbeiter

gefunben l^aben. ;5"^^fff^" unfere 5Red)te unb ^flid^ten

in biefem unb ber ©runb unferer ipoffnungen in einem

fünftigen fieben in ben u r f p r ü n g I i d) e n (nid)t erft

erworbenen) Anlagen unferer 3^atur gegrünbct finb, mad)cn

fic ben ©egenftanb ber 9!}? o r a I, be§ 9^ a t u r r e d) t §,

unb ber reinen ^^ilofop^ic ber SReligion
au§. ^nmiefern fic aber burd) 2;atfad)en ber äußeren

©rfa^rung mobifigiert fmb, n)erben fie gum ©egenftanbe

ber pofitiöcn ©efefegcbung, pofitiüen
;3uri§prubcng, unb pofitiücn S^eologie.
2)ie S3cf)auptung ber 5^ a t u r a I i ft e n: baß bie mo*
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Tatifd]e ©efe^gebung ber 3Ratur älter aU bte püftttüe

©efelgebung ber üiegenten, bie Ülecfite be§ 5D^enfd)en älter

da bie 3fle(f)te be§ S3ürger§, unb natürlt(f)e SRetigton älter

al§ aUe pofttiöen aReligionen mären, t[t um nid^tS magrer,

al§ bte SSefiauptung ber S u p e r n a t u r a 1 1 ft e n,

mldi)t ba§ 5J?atürIt(f)e für eine blo^e f^olge be§ ?|}DfttiDen

ausgibt, unb nur infofern gelten läfet, aB e§ burd^ ba§

5)3ofitit)e beftätigl merben fann. Seibe SSorfteÜungSarten

grünben fic^ auf eine fel^r unp^ilofopfiifc^e SSermed^flung

ber in ben bloßen urfprünglid^en Anlagen ber 5!JJenfd)'

f^di beftimmten, mit ben in ber SBelt aner!annten unb

angenommenen formen. 2)a^ ba§ ^poftttüe bem ?iatür^

lid^en mirüid^ bor^erging, bezeugt bie @ef(^i(^te, ba^ eä

bor'^er ge'^en mufete, bezeugt bie befc^ränüe 9?atur beö

menfc^Iic^en ®eifte§, ber nur burcE) lange fortgefe^ten,

burc^ äußere Umftänbe begünftigten ©ebraud» feiner

Gräfte aümä^Iid^ gur (5r!enntni§ feiner ©elbft gelangen

!ann. SSon 5tnbeginn ber bürgerlid^en ©efellfc^aft ^er

tottÜ bie moratifc^e burd) SSernunft tätige D^atur be§

3D^enfd^en; fte tt)ir!t bor aller bürgerlichen unb miffen-

fd^aftlid^en Kultur, lüeil beibe nur burd^ i!^re ©elbfttätigs

!eit mljglid^ finb» 5lber fie mu^te lange gang uner!annt

unb nod^ länger b e r ! a n n t mirten, rtieil eine auf

aügemeingeltenbe ^ringipien gegrünbete 23e!anntfd^aft

mit i'^r nur ba§ Sflefultat einer fpäten, bi§ auf einen

fel^r :^D:^en ®rab gebie^enen miffenfdiaftlic^en Kultur

fein !ann. 23i§ ba:^in ift bie 23ernunft genötigt, bie

\i)X unbe!annten, ober nid^t beftimmt genug be!annten

©rünbe iiirer moralifd^en 2ßir!famfeit aufeer \id) felbft

aufgufud^en, bie in ber ©rfa^rung borfommenben, unb

freilid^ burd^ äußere Umftänbe mobifigterten folgen
xi)xn eigenen Sätigfeit für Urfad^en berfelben angune!^-

men, unb an ben Catfadicn, bie gum Seil ben

SSerfud^en, bie bunfel geal)nbeten ^orberungen ber mos

ralifd^en !Ratur geltenb gu mad^en, xi)x 2)afein berban!en,

fic^ ben ©inn biefer ^orberungen gu erüären. 3Benn
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[idj ber ^pfiilofopl^ an bem 5p o [ i t i ü e n bei allen Spu-
ren bes moralifdjcn UrfprungeS, bie er an bemfelben

üerel^rt, gletc^/lüo^I ba§ ©epräge ber Unmiinbig!ett be§

menf(f)Iicf)en ©eifte§ nic^t verbergen !ann: fo !ann er fid)

ebenfomenig entbred^en, an bemfelben eine meife @r-

3ie!^ung§an[talt gu bemunbern, bie jener Unmünbigteit

bDÖig angemeffen i[t; unb felbft bei bem bom SSernunfts

ge[e^e abmeid^enben, Ino er ba^felbe an bem ^PDfitiüen

antrifft, bie öon a u fe e n ^ e r lentenbe tüol^Itätige ipanb

rt)ai^r3unet)men, bie ber 5J?enf(^]^eit fo lange unentbcl^rltd^

ift unb fein mirb, aB ftd) biefe nad^ bem inneren ©efc^e

i{)rer felbfttätigen Gräfte nidfit gu lenfen Dermag.

2)er 23Dr3ug, ben bie pofitiüc ^urigprubeng unb

S^eologie üor bem ^Haturred^te unb ber natürlid^en

S^eologie bi^^er be'^auptet l^aben, unb ber fid) feines-

föegS burdf) bie blofee 3langorbnung ber ^alultäten auf

5l!abemien aüein antünbigt, l)gt feine gang unmiberleg=

baren ©rünbe. 2)ie ©egenftänbe ber erfteren fmb in

ber h)ir!Iid]en 2ßelt angenommen, unb toerben burd) bie

3J?ad^t beä (Staaten unb ba§ 5Sebiirfni§ feiner ©lieber

cmporgel^alten; rt)ä^renb bie ©egenftänbe ber le^tercn

nid}t einmal in ben ©tubierftuben allgemein anerfannt,

unb felbft unter ben ^^ilofop^en üon ^rofeffion bi§ jc^t

nod^ problematifd^ fmb. 2)er ^sT^l)a\i bc§ 9?aturred)t0

unb ber natürlid^en S^eologic ift teiB in ben SQSerfcn

einiger OriginaIfi)pfe gerftreut, unb mit parabojen ©in-

fällen Dermengt, teiB in Slompenbicn aufgcftcüt, njeldje,

aud) bie t»DrgiigIid)ften unter i^nen nid)t aufgenommen,

fic^ untereinanber felbft miberlegen; ttjöbrenb ber ^nl)alt

ber pofitibcn ^^uri^prubcng unb 2^eoIogic in ben @efe^=

biid)ern unb ^eiligen Urfuüben ber ^iationen fcftflcl)t.

T^er eine mirb burd) bie Streitfragen ber ^^ilofop^en,

ber aubcre burd) (5rgiel^ung, ©ett)o{)nI)eit, Dffentlid)e 5In

fialten, mit einem 2Borte burd) alle 2lriebfebern bc.

pDlitifd)en !D?afd)inen fortgepflangt. 5Iuf Unioerfitäten

loar bie 5pt)iIofopl)ic Don je^er bie leibeigene 5J?agb ber
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pofitiben Sßifl'enfcfiaften, bon benen i^r ©d)icf[al immer

nad) ber $8e[d)ajtenl)eit ber ^ienfte entfd)teben mutbe, bte

ftc öon \t)x gu erliDarten Ratten. Sie mtfeüerftanbenen

Formeln be§ 51 r i ft o t e l e ö, toeldie unter ben i^änben

ber © rf) I a [t i i e r nacf) unb na(^ ben ©inn erhalten

l^atten, ben ba§ bamalige SßebürfntS ber ©lauben§= unb

9le(^tgt)er[tänbigen :^etfd)te, tourben Don biefen legieren

gegen bie ^ptiilofop^ie be§ 2) e § c a r t e § mit einem ^ad}^

brud Derfoc^ten, ber manchen (Sartefianer feine ©tette

ober fein ©tjftem aufzugeben gmang, unb meldjer fo lange

fortmütete, biä ber ßartefiani§muä gefdimeibig gmug
gemorben n^ar, um bie burd}gängige S3ernunftmä^ig!eit

be§ 5it^anafmnifd}en ©l^mbolumS, be§ Sribentinifd)en

^onäiliumö, ber ft)mbDlif(^en SBüc^er, be5 ^uftinianifd^en

^übej, be§ ©ad^fenfpiegeiä uflü. gu bemonftrieren. 2)a|ür

tourbe er in ber ^olge mit gleid}em ©ifer gegen bie

2ei6ni^ifd)'2öoIfifd)e ^^ilofopl^ie ge=

fd^ü^t, bis e§ aud^ biefer nad^ unb nac^ gelungen mar,

bor bem gri3^eren Seile 'ü)xt Ört^obojie gu rei^tfertigen.

^n ben feueren 3^^^^" ^^^f^^ ^P^ilofop^ie trat enblid)

bie mer!mürbige ^eriobe ein, in meld^er bie pofttibe

^uriSprubeng, noc^ mel^r aber bie pofitiöe S^eologie ber

^Proteftanten, burc^ eifrigere, gmedmäfeigere, unb glüd--

lid^ere ^Bearbeitung unb SSenu^ung i^rer l^iftorifc^en

§iIfBlDiffenf(^aften gu bem anfe:^nlid)en ®rab
bon SSotllommenfieit emporfliegen, auf bem fie fid)

gegenmärtig gur (5t)re unfereB 3eitaIterB befinben. 2)ie

^t)iIofDpI)ie mürbe nun frei, aber fie mürbe bon bem
grij^eren Seile aucf) i^re§ nunmehr freimiHig angeboten

nen 2)ienfte§ entlaffen, ben man bon nun an burd)

® e f (^ i (^ t e beffer bermaltet glaubte, ^ie a!abemifd^en

?Pf|iIofopf)en maren nun nic^t me:^r genötigt, fid^ fo ängft^

lid^ mit bisher an gemeinfd)aftlid^e Formeln gu galten,

unb bie ^^ilofop'^ie legte nad^ unb nad) mit benfelben

bie ft)ftematifd)e ^orm ah, gab immer ftd^tbarer atle

Hoffnung unb aüeä SSeftreben nad) atlgemeingeltenben
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'|>rinäipien auf, unb na^m bie neue ©eftalt an, bie i^r

bei T^ren Pflegern unb Söere^rern ben $Jiamen bcr (^U
I e ! t i f d^ e n errungen l^at. lü^anc^cr ber berii^mteften

neueren S^eologen unb ^uriften verlangt bon bcr bctJ

abfd^tebeten ^^ilofop^ie nichts meiter, aB ba^ fie mit

i^m bie ©runbma^rl^eiten ber SReligion unb 5[J?DraIität

alä 5Iu§fprüc^e beä gefunben 9[Jienfd^enDer?
ft a n b e § aner!enne. 2)afür toleriert ober i g n o =

r i e r t er, ba^ jeber 5pf)iIo[op!^ nad^ SSelieben au§ aÖen,

aud^ au§ ben berfd^rienften alten unb neuen p^ilofop^i?

fd^en ßel^rgebäuben S3rud)[tüde au§:^ebe, unb fie nad^

feiner SOßeife gu einem neuen ©angen gufammenfüge, o^ne

fic^ babei bon einem anbern aflgemeingeltenben ^ringip

leiten gu laffen, al§ bem aug einem fe^r begreiflid^en

©runbe angenommenen ^ringip ber S3 er t r ä g I i d) =

feit mit ben unentbefirlid^ften praltifc^en ©runbma^r*
l^eiten; einem ^ringip, ba§ um fo biel leichter gu befolgen

ift, ba ber gänglidje 9D7angeI anberer atigemein ange*

nommener ^ringipien jeben inftanb fe^t, ben ©runb^
föa^r^eiteti fomo!^! al§ jenen 23rud;ftiiden, bie leinen feft

beftimmten ©inn ^aben, immer eine 23ebeutung gu geben,

bei ber jene SScrträgltd^feit l^eraugfommt. (5inige

unferer bcrbienftbollften ^Reformatoren ber pofitibcn S^co
togie unb ;^uri§prubeng geid^nen fid) burc^ bie 58c

fd^ran!t^eit il^rer p^ilofop^ifd^en (5infirf)ten nidl^t mcniger

auffaflenb, al§ burd) bie ©rbfee il^rer ^iftorifd)en ©clc^r*

fam!eit au§; unb anbere unter i^ncn ^aben fid) fogar

burc^ bie öffentlid^cn S3elbeifc i^rer ©Ieid)giiltig!eit gegen

bie ^f)iIofop^ie, ober, mie fie e§ lieber nennen ^bren,

i^rcr toleranten ©efmnung gegen bie !D]einungcn ber

^^ilofop^cn, ben (S^rcnnamcn p^Uofopl^ifd)er ©eifter er

rungcn*).

*) ^aft ba§ nicfit tioii alle«, bie bicfcii 9Mmcn füf)rcn, gilt,

V'crftänbe fid) üon fclbft, mcnn id) nid)t and) Hon Renten flcfcfcn

mürbe, bei bencn fidj niditc« uoii fcIOft t»erftcl)t.
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^em erften ©ruubfaii be§ ^rotejtanti§mu§ getteu,

loeldjer bie SSernunft für bie ^od^fte ©d)ieb§rid)t€rin in

aüen 5lngelegen^etten ber ^Religion, unb bie eingige retfit^

mäßige 5lu§Iegerin be§ SSibelftnneö ertldrt, unb burc^

]^D^ere Kenntnis ber Urfpradjen, ^^ilologie unb Eircfien*

gefd^id^te geleitet, ^aben unfere neueren ßjegeten au§ ben

föid^tigften g o r m e I n ber {»eiligen Urfunben md) unb

m&) einen ©inn ^erauggebradjt, üon bem fidt) bie SSer*

faffer ber ftjmbolifd^en Südfier bei bem bamaligen 3^=

ftanbe jener ipilf§n3tffen[tf)aften freili(i) nid)tö träumen

laffen tonnten. 2)ie ^ai)l unb ber (5influ^ ber proteftan-

tifc^en 3:i)eDlDgen, meliie bie ft)mbDlif(fien Südjer für

bag Non plus ultra ejegetifc^er (Sinfic^ten :^aüen, ober

üielme^r biefelben an bie Stelle ber unfehlbaren Eirene

alä SSormünber ber SSernunft angenommen miffen rooHen,

:^at beträ(i)tlid) abgenommen, unb fogar bie 9^amen

D r t {) b j unb ipäteroboj merben immer feite*

ner, unb immer mit geringerer Erbitterung gebrandet.

^lÜein ba einerfeit§ Don !^di gu 3^^^ "O"^ immer S5er=

fed^;ter ber fi:)mboIif(^en ober, mie fte fic^ auäbrüdten, ber

reinen £e!^re auffteben, benen e§ ebenfomenig an

<5df)arffinn unb Kenntnis ber l^iftorifd^en ^ilfgroiffen^

fd^aften fe^tt, unb ba anbererfeitä bie Sßerteibiger beä

freien S3ernunftgebrau(^§ über bie borne^mften Sftefultate

il^rer ©jegefe unter ftd^ felbft uneinig finb; ba fie in ber

©rtlärung bon iQauptfteHen öoneinanber abmeieren; unb
bie rt)id}tigen SSebeutungen ber 5ßorte: ©lau ben,
Offenbarung, Eingebung, übernatür=
I i ä) ufm. balb Dorfä^Iid^ unbeftimmt gu laffen fc^einen,

balb aber burc^ gerabe entgegengefe^te 5[J?er!maIe be-

ftimmen: fo toirb eß immer einleud^tenber, bafe burd^

ben ©ebrauc^ ber l^iftorifc^en ^ilfämiffenfd^aften aflein,

ber grofee ^med ber pofitibeu S^eologie mo^l nic^t

errei(^t iDerben lönne, unb bafe e§ geroiffe I e i t e n b e

^ b e e n geben muffe, bie ftd^ burd) alle grammati!alifd)e,

p^iIofDpI)ifd)e unb ^iftorifdie ®elel)rfam!eit ntd}t au§ ben
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^etltfjen Ur!unben 3xef)cn, ober mit bem ©etfte berfcifcen

vereinbaren Ia[[en; ^been, über beren burdjgängige Joe--

fttmmung man b o r ^ e r einig fein muffe, menn man
burc^ gmedmäfeigen ©ebrauc^ ber @ele^rfam!eit enblicf)

3U ettoaS ^uägemac^tem unb ^eftfte^enbem gelangen foll.

5lflein finb benn unfere berül^mteren S^eologen auc^ nur

barüber einüerftanben, ob etma§ ^luSgemac^teä unb geft;

ftel}enbe§ auf bem ©ebiete itjrer 5öiffenfd)aft möglich, ja

aud^ nur ermünfd^Iid^ fei? unb öergeffen biejenigen, bie

bie§ in i^ren ©c£)riften auSöxüdlic^ in 3^^^!^^ äif^en,

nid^t, ha% alle i^re arbeiten feinen anberen ^^^erf f)aben

unb ^aben fijnnen, aB etroaä auägumadjen unb feftgu^

fe^en? Streiten nid^t unfere berü^mteften (Sjegeten noc^

immer über bie ^räliminarfrage: ob bie reine ^bee üon

ber ®ottf)eit auä ber SSibel gefd)i5pft, ober aber al§ ba§

!^i3d^fte Kriterium ber in ber Sibel Dor!ommenben SSor^

fteöungäarten bon ber ©ott^eit afler ßjegefe Dort)erge^en

muffe? Streiten nid^t unfere tl^eologifdjen 3i)?oraIiften bi§

auf biefe Stunbe über bie ^bee unb ben ©runb ber

moralifd^en SSerbinblic^feit, ob nämlid) biefelben erft au§

bem ©bangelium gefc^i3pft, ober aber bem eigentlid)en

Sinne ber eöangelifc^en ße^ren gum ©runb gelegt toer*

ben muffen? Unb fmb biejenigen, n;el(^e über ben

natürlichen Urfprung ber ;^bee Don ©ott unb Sittlid)!cit

unter fid^ einig finb, unb benfelben unter bie üorne^mftcn

©runblel^ren i^rer St)fteme aufnehmen, auc^ nur über

ein eingigeä blitlig beftimmteä SJierfmal biefer ^auptibeen

unter fic^ einoerftanben? unb mie follten fie, ba felbft

bie ^fiilofop^en bon ^rofeffion, mcld)e bie 23crid)tigung

unb ^eftfe^ung jener ^^fbeen gu i^rcm iQauptgefd)äftc

mad)cn, über jebe§ 5J?erfmaI berfelben in einer äufecrft

berhjidelten ^e^be begriffen fmb?
2öenn bie pofitibe ;^uri§prubeng im gangen

genommen, hinter ber pofitiben ^^eologic äurüdgcblicben

ift: fo liegt bie Urfac^e babon leineämegä in bem Um^
ftanbe, bajj fie bon mcniger ga^Ireii^en unb gcfd^irftcn
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Rauben bearbeitet morben föäre; fonberu in ber ^^iatur

t^re§ ©egenftaubeg, ber me^r öon bem ©efe^gcber al§

bem ©efe|!unbigen abfängt. 5Iud) jie fiat in ben neuern

fetten burd^ tl^re ^iftorifdjen iQilfSmiffenj'cfiaften beträ(f)t'

lid^ gewonnen, au§ benen fie nod^ me'firere SSorteile aU

bte Sl^eologte au§ ben i:^rtgen ^u gie'^en tjai, ba fte me^r

al§ biefe auf Satfad^en berufet, unb ungtelcE) reid}^altigere

l^iftorifd^e Quellen ^at. 5IIIein foüte nid)t eben bte ötel-

faltige, langwierige, unb einfeitige Sefd^äftigung be§

®eifte§ mit einem unerme^Iid^en ©toffe be§ ©ebäc^t-

niffc§, bie bei ber S3enu^ung jener Quellen unüermeib-

l{(ij ift, foHte nid^t bie ©etoo'^nl^eit, bie Sßernunft jeben

\t)xn ©iiritte am ©tobe ber @efd)id)te tun 3U laffen,

unb bie baburd^ beranla^te auSfd^Iie^enbe ^od)a6:jiunc^

ber :^iftorif(^en SRefuItate, Derbunben mit ber ©ering-

fc^ä^ung ber p^ilofopl^ifd^en, füllten nid)t biefe Umftänbe

gufammen genommen, ben ^e'^r natürlid^en ©rüärungS^

grunb ber 2 a t f a c£) e enthalten, ba^ unfere ^uriften,

felbft mand^e ber berüi)mteften unb berbienftöotlften unter

il^nen nic^t aufgenommen, unb bei allen bi§^er*gen ^ort*

fi^ritten ilirer SSiffenfdfiaft, nod^ immer fortfahren, ba§

pofttiüe Sf^ed^t, nid^t nur inmiefern e§ pofitiö, fon*

bern aud^ inrt)iefern e§ über'^aupt 3^1 e d^ t ift, auf blo^e

f)iftorifd^e ®ata gu bauen? 'k)a e§ pofitiöc ©efe^e geben

!ann, unb iDirüic^ gibt, bie bei atler i^rer p o I i t i f d^ e n

2ßir!nd^!eit moralifd) unmljglid^ fmb, fo

^ängt bie moralifd^e 50^i3glid^!eit eine§ pofitiüen ®efe^e§

feinegmegg öon bem politifd^en 2)afein beSfelben ah; unb

ba alle S^led^te, ba§ einzige be§ (5tär!ern au^ge*

nommen, nur burd^ ©efe^e beftimmt ftjerben fI3nnen, bie

moralifd) moglidf) ftnb, fo mufe biefe moralifdie 50^i3glidf)'

feit ber erfte ® r u n b aller S^tec^te, folglid) aud) ber

pofitiben, fein, ©ie ift bie oberfte ©runbregel, nadf)

meld^er ber Sinn ber poftliöen ©efe^e beftimmt Werben

mufe; unb fo oft ber i^aU eintritt, ba^ eineä biefer ©e^

fe^e fd^Ied^terbingl feinen ©inn guläfet, ber fxd) mit i^r
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öcreinigen liefec, fo ift e^ bie fieiligftc ^fltd^t be§ ®e[e^=

funbigen, bie Ungültig!eit eine§ folc^en @e[e^eä ber gefetj^

gebenben ^adji angugeigen, unb auf bie ^nerfennung

berfelben gu bringen, ©te^t nun biefe oberfte Siegel beä

3ftecf|t§ in feinem aügemeingeltenben, gegen alle Siel-

beutigfeit gefn^erten, ©runbfa^e feft; mirb fie t)on

ben pofitiüen 9Redjt§Ie'^rern al3 ein unauflD§lid^e§ unb

entbe^rlicfieB ^Problem ber 9}?etap^t)fi! beifeite gefe^; ja!

lüirb fie aud^ nur über bie l^iftorifd^en ©rünbe ber pofi=

tiüen ©efe^e au§ ben 5tugen berloren: fo tritt in bem^

felben 5lugenblic! an ijrer ©teile ber leibige SB u d^ =

ft a b e n auc^ foI(f)er ©efe^e ein, meiere bie Barbarei

ber finftern !ßtitalkx, in rceld^en fie entftanben fmb,

öerettjigen, aud^ fold^er ©efe^e, an beren 2)afein ber

©igennu^ unb bie iQerrfd)fuc^t be5 ftärferen UnterbrüderS

menigften^ ebenfoöiel Anteil Ratten, aB ba§ ©treben ber

bämmernben 5ßernunft, bie bunfel gea^nbeten ^IRcufd^en-

rechte burd^gufe^en. SBoHte ber ^immel, bafe feiner fte*

nigftenS ber berühmteren unb öerbienftDoÜeren ^uriften

unter bie Sßerteibiger jeneö 23uc^ftaben§ gehörte!

5tflein bie pofitiüe ^uri^prubeng ^at gegennjörtig me^r

als jemaB, mie bie pofitibe S^eologie, it)re Ort^obojie

unb ^äterobojie, eine f)iftorifc^e Partei unb eine pl^i*

lofop^ifc^e, moüon bie eine auf ^erfommen unb SBefi^*

ftanb, bie anbere auf baä moraIifd)e ©ollen gu bauen

bemüht ift. i^^r 5lampf breitet fic^ Don ^tii gu 3^^^

über met)rere unb n3id)tigere ©egenftänbe au§, betrifft

bermalen nid)t§ ©eringereS al§ bie ^ürftenrcd)te über=

f)aupt, bie 9Red)tmäfeigfeit ber 2obe§ftrafcn, ber ßcibs

eigenfd)aft, beS ©flaben^anbelS u. bgl. m., unb ift um
fo üiel fdjmerer gu entfdjeiben, ba er bei ber noc^ gang

unauSgemaditen ©rengfc^eibung beä pofitiüen unb be§

natürlid)en 9fted)te§ balb auf bcm ©ebiet be§ einen, balb

beB anberen getütyrt toirb.

3Jlar\ tt?irb eä bem S^tec^tSgelc^rtcn Don ber ^tftorts

fd^en ^Partei menigcr üerbenfen fönnen, baj^ er fid^ auS*



3uietter 5h-ict CA

[d^Iiefeenb an ^atia pit, lüenn man beben!t, ba& [eine

ppofop^tlifd^en ©egner eigentlich nur über bie 23e^aup?

tung, bafe e§ eine oberfte Siegel be§ Sf^edjt^ gebe, !eine§^

meg§ aber über bie ^^rage: toorin fic befte'^e? einüer^

ftanben ftnb. ^er Streit über ben ©runbbegriff unb

ben erften ©runbfa^ be§ 9fiaturrec^te§, ber in eben bem

58eri)ältnif[e Dermidelter unb auffaflenber tüirb, je eifriger

biefer p:^ilDfop{)if(^e Seil ber 3Re(f)t§mi[fenf(i)aft in ben

legieren ^txitn bearbeitet morben i[t, '^at nid^t menig

bagu beigetragen, ba^ man ba§ ^J^aturred^t nur burcf)

eine 5Irl bon (Sntgegenfe^ung öon bem ^ofitiben gu

unterfd^eiben, unb biefe§ aU ba§ 51 u § g e m a d) t e,

jeneg alß ba5 (Streitige gu fdjä^en geföo^nt morbcn

ift. ^ie 5]}^ilDfDp{)en :^aben freitid^ m e !^ r e x e

erfte ©runbfä^e be§ 5^aturre(^te§, unter benen nur einer

ober feinet ber edf)te fein !ann; aber bie^p^ilofop^tc
tjat bi§f)ei nod^ feinen aufgefteHt; menn man nid^t

bie 3D^einung e i n e § Tlannt^, ober einer Partei, auf

UnJoften aller übrigen, ?P !^ i I o f o p ^ i e nennen toiG.

SSalb mirb ber © r u n b be§ 3^aturred^te§ mit bem
©runbfa^e üertoed^felt; balb ber @r!enntni§grunb

bom ©runbe be§ ©afein§ unb ber SSerbinblid^teit beS-

felben getrennt. 2)er eine ©d^riftfteüer glaubt, ba§

5fiatutred^t toäre bon ber dRoxal Qan% unab'^ängig; ber

anbere meint, beibe flöffen fo fe^r ineinanber, bafe man
auf itjxt ©rengbeftimmung fd^Ied^terbing§ SSergid^t tun

muffe.

2)er © r u n b be§ 3^aturredf)te5 mirb bon einigen in

einem aßen bürgerlichen SSerfaffungen bor^ergegangenen

©tanbe ber 9f?atur, bon anbern aber in ber be*

rcitä bor^anbenen © e f e H f d) a f t aufgefud)t. © t a n b

ber 9^ a t u r Reifet einigen ber blofee giiftanb bernunft*

lofer Sier^eit, in toeldfiem fein anbereä 'Sitdji aB baä
be§ ©tarieren gilt; anbern aber ber Inbegriff ber ur*

fprünglidfjen "Einlagen ber menfc^Iic^en 5f?atur, bie man
ftcf) in il^rer böHigen 3Rein^eit unb i!)rem ungel^inberten
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@ebraucl}e benft. 2)ie u r f p r ü n g H d) e Einlage,
lDeId)e ben ©runb be§ 5Raturrec^tü entt)alten foH, mirb

balb für einen eigennü^igen, balb für einen uneigen-

nütjigen Srieb, balb für bie Sriebfeber ber ©elbftert)als

tung, balb für angeborene gefeÜfc^aftlid^e ?Jieigung, balb

für blofeeS 23ebürfnt§ ber ©innlic^fett, balb für eigene

tümlti^e ipanblungglueife ber SSernunft ausgegeben. 2)ur(^

jebe btefer öerfdjtebenen 5tbleitungen toirb ein a n b c r e r

erfter ©runbfa^ be§ 5J?aturred^teä erhalten, ber feine Un=

beftimmt^eit iinb Ungulängliditeit auffallenb genug burd^

bie berfd^iebenen Formeln anfünbigt, in meiere

er felbft Don benjenigen, bie über fein Sßefen einig gu

fein glauben, eingeüeibet toirb. f^reilid^ ift e§ üieHeid)!

nur bie §älfte ber Bearbeiter be§ ^J^aturreci^teB, bie über

biefe gormein (moüon jebe bon i^rem S3erteibiger für

ben einzigen möglid^en erften ®runbfal3 erflärt n^irb)

untereinanber gu ftreiten ber 9[Rü'^e n^ert Italien. S3on

ben übrigen lüirb bicfe ge^be für einen bloßen 2ßorts

ft r e i t erüärt, inbem e§, mie fie meinen, nid^t fo biet

auf ben 51 u § b r u d al§ ben © i n n be§ ©runbfaljeS

anfomme; inbem bie SSerfd)ieben^cit ber menfd^Iid)en 25or;

fteÜungSarten über einen unb eben benfelben ©egenftanb

auc^ 58erfd)icben^eit ber gormein notmenbig mad)e, unb

ba§ ^fJaturrec^t offenbar meit me'^r gewinnen mü^te,

toenn ey burd) m c l) r e r e ©runbfdtje, al§ menn eS nur

burc^ einen e i n 3 i g e n unterftüljt rtJÜrbe. hinein eben

biefe ®leid)gültig!eit gegen bie ßinl)cit be§ ©runbfa^es

bürfte mo^I uod) mcl)r al§ jener ©treit über benfelben

bemcifen, toielüeit mir nod) bon bcm burdjgöngig be-

ftimmten ©runbbegriffc bc§ D^aturrcd)tä entfernt fmb,

ber, roenn er einmal entbedt unb in§ reine gebrad)t ift,

aUe S?crfd)iebenl)cit ber 5öorfteIIung§art, unb inwiefern

bie pI)iIofopI)ifd)e Sprad)e !eine (5i)nont)men ^at, aud)

be§ 5Iu§brud§, fo gcmi^ unmöglid) mad)t, aU er felbft

cingig, unb in bcm allen ^nbibibuen gemein
f
d) a f 1 1 i c^ e n ßljarafter ber 9[Rcnfd}^cit gcgrünbet fein
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mufe. Mein, mie füllte bie burd)9ängtge Seftimmunfl

jeneä mic^tigen ©runbbegriffeB mögltd) fein: folange mir

über ba§ a^er^ältniä be§ finnlid^en Srte^
beä aurSelbfttätigJett berSSernunft nicf)t§

alä ftreitige 5[Retnungen aufäumeifen l^aben? fo lange bie

(5elbftben!er über ben mefentlid)en Unterfrfjieb unb ben

toefentlic^en ^ufammen^ang gmifdien © i n n l i c^ ! e 1

1

unb S8 e r n u n f t uneinig, unb folgltd) bieienigen ^jßunttc

noci^ gang unentf(f)ieben finb, moraug fic^ allein bie 5Jiatur

ber auf unfer SSebürfniä gegrünbeten ^orberungen ber

©innitiileit, unb ber auf pofitiöe ^raft unfereS ®etfte§

gegrünbeten Sinfd[)rän!ungen jener gorberungen befttm*

men laffen? fo lange mir !eine auf einem a 1 1 g e m e i n^

gcltenben ^Pringip feftftel)enbe 2Biffenfcf)aft ber

urfprünglic^en ©inricfitung unfereä SSorfteÜungä^ unb

25ege^rung5üermi3gen§ aufgumetfen ^aben? 2)ie ©rfd^ütte^

rung auf bem ©ebiete be§ 3fiaturrec^tä, unb aflen

mit bemfelben gufammen^ängenben ^elbern beB poji*
1 1 b e n 3fl e d) t e § mu^ alfo entmeber emig fortbauern,

ober fie mufe bie ©ntbedung unb 5lnerfennung biefer

neuen SQSiffenfd^aft befc^leunigen, o!^ne meldte ftd) an

feine SSereinigung ber ©elbftbenler über einen erftcn

©runbfa^ be§ 5Jiaturred}t§, ja nidit einmal über irgenb^

einen beftimmten SSegriff Dom ^ed)t überl^aupt
beulen läfet.

5Jitc^t fo leicht bürfte man bie Unentbe'^rlid^leit ber

ermähnten neuen Sßiffenfc^aft gur ©rünbung ber 50^ oral
einräumen, t)on ber man fid^ nii^t oft genug mieber^olen

lann, bafe fie auf einem unerfc^ütterlidjen ©runbe feft-

fte^e, unb bereite gu einer ©bibeng gebracht fei, bie ber

matljemattfd^en menig ober nic^tä nad^gebe. „iie 5Jiatur",

liei^t eg, „mürbe für ba§ SIÖolil ber 3D^enfd)l)eit, unb für
\i)Xi großen 5lbfid)ten mit berfelben fel)r fd)limm geforgt

liaben, menn fie bie unentbe^rlidje Kenntnis be§ ©itten«

gefetjeB ben ©pefulationen unb ^änlereien ber ^^ilo^

foppen überlaffen ^ätte. SQiirIlid) lünbigt bie ©ittlic^leit
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an ben menfc^Iic^en i^anblungen füiDo^I il^re ©egentoart

alä i^re 5IbrDe[en^eil burc^ unätüeibeutige, angenel)ine

unb unangenehme Smpfinbungen an, gegen meld.)e felbft

bie lange ©emo^n^eit be§ 2after§ !aum genug Derf)ärten

!ann, mä^renb eben btefelbe (5ittlid)feit in bem ^ugen=

bilde DD^i^Derftänbniä unb (Bixtii Deranla^t, aB man
fie bux(^ 3^ e r n u n f t crgrünben min. Seute au§ ben

unterflen ©täuben, unb Knaben, bie !aum au§ ben ^aij'

ren ber Sllnb^eit ausgetreten fmb, rai[[en md)t nur bie

[ittlid^en ^anblungen Don ben un[tttlid)en gu unter*

fdjeiben, fonbern auc^ bie ©rabe üon Sittlid^feit genau

anzugeben; menn it)nen nur bie äußeren Umftdnbc

einer moralifdjen SSegeben^eit beftimmt unb flar Dor?

gelegt toerben. ^n allen ße^rbüc^ern ber tf)eoreti[d)en

^^^ilofop^ie lajfen fic^ me^r ober roeniger n)efentlid)e

Irrtümer unb 2ßtber[prüd)e aufbringen; aber e§ bürfte

fd^merlid^ ein ^ompenbium ber ^Dloral anzugeben [ein,

in njeld)em eine unmoraIi[d)e iQanblung alö moralifd^

aufgeftellt, ober ber SSegriff ber (Sittlic^feit in einem [ei;

ner n)efentlid)en Wzümak Derfefilt märe. 5luä meldjem

allem [idj alfo ergäbe, bau ^i^ Floxal ebenfo bie guüer?

läffigfte unb au5gemad)te[te, alS bie mid^tigftc unb gc-

meinnütjigfte unter allen 3Bi[[enfd)aften märe." — ©Icic^*

mc^I i[l biefe 3"öerläf[igfeit ber SD^oral noc^ lange nic^t

fo aflgemein einleud)tenb, bafe [ie nid)t bi§ auf ben

heutigen Sag ebenfo ^artnädig beftritten aU Derteibigt

mürbe; unb e§ ift billig, baf; mir aud) i{)re ©egner Der*

nct)mcn. „2Benn", fagen biefe, „unter ben 3[J?oraIiften me^r

(SinDerftänbniS alä unter ben 5J?etapt)i)fifern ftattfinbet:

fü ift bieg eine golge ber pofitiben ©cfe^e unb ber ein^

geführten formen iibcr{)aupt, meldte bie bürgerlid^c @c

fenfd)aft 5u it)rer (Srl)altung bebarf, unb bie mit bei:

gu biefer (5rf)altung unentbe^rlid]en SSorftcIIungS^
arten @^re unb ©dianbe, SSelo^nung unb ©träfe Der;

!nüpft ^aben. 2)ie burd) biefe SorftcIIungSarten mobifi-

gierte 6rgiel}ung unb 0emo^n{)eit entplt ben ©runb ber
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fogcnannten mordifd^en (5mpftnbungen, bte ba§ mit ben

SSorteüen ber ©efeHfiiiaft unb i^ien pDftttüen ©d)u^=

nje^ren überetnftimmenbe burd) SSergnügen, ba^ benfelben

lüiberfpredtienbe hingegen burc^ D[RtfeDergnügen anfünbigen;

ßmpfinbungen, bie aber aui) nur bort ftattjinben, mo

bte äußeren Umftänbe beä EIima§, ber Organifation ufm.

jene fünftlic^en Sinrid^tungen oeranla^t unb begünftgt

l^ätten, unb bie enblic^ bei allen fultiöierten, unb auä

bem ©tanbe ber Statur ausgetretenen 5Jiationen, am
Knabenalter unb an ben unterften (Stäuben eben barum

um fo auffaüenber bemerÜ n^erben müßten, meil bie[c§

?itlter unb biefe ©tänbe am me!ften für ©rgietjung unb

®emoI)nf)eit empfänglich, unb bie burd^ biefelben ert^alte*

nen Sinbrüde burc^ (5elbftben!en am menigften gu üer*

önbcrn imftanbe n^ären. ^ie f^ormeln ber 5D^oraIiften

tüären eben burd^ bie Sßielbeutigfeit i'^reS SßortfinneS

fö^tg, aud^ in ben Derfc^iebenften «Si^ftemen immer bie^

jenige SSebeutung angune^men, meldte ber eingeiü^rten

unb politifc^ notmenbigen SSorftedungäart entfprid^t;

aber bie aud^ alfogletd^ ftreitig gu merben anfängt, menn
man fie auf bie fogenannten i n n e r n ©rünbe ber

3[RoraIität gurüdfü^ren mitl. ^n eben bem SSerpImiffe,

alä ftc^ ber Sinn biefer Formeln über bie gemeine unb
bermorrene SSorftcEungSart erl^ebt, mit jeber 5lnftrengung

ben!enber Köpfe, benfelben üollig aufgu^eüen, mit jebem

SSerfud^e, fie alle einem gemeinfc^aftlid^en ^ringip unter*

guorbnen, toirb i^re Unöerträglid^feit immer auffaflenber,

unb ber Streit unter i^ren SSerteibigern üertüidelter, ber

auf feine einfad)ften fünfte gurüdgefü^rt deinen unbe*

fangenen 3ufd)auer gmeifeln läfet, bafe e§ unter ben

SJioraliften gerabe am aHermenigfien auSgemad^t fei, o b

e§ ein Sitfengefe^ gebe, ober ni(^ t?"

2)ag Sluffaflenbfte bei biefem Streite gtüifdfjen ben
©egnern unb Sßerteibigern ber 3ut)erläffig!eit ber moxal
tft, meiner 5J?einung nad), bafe beibe burd) ein gemein?

fd)aftlid)e§ ^mifeüerftänbniä bie SOBiffenfi^aft mit 'i^xm

5 SRetnl^olb, S3nefe übet Äantiid!?e «ßljUoioDüie I.
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©egenftanbe, DO^ord mit DO^oralität, unb ben ©runb üon

btefer mit bem ©runbfa^e bon jener üermed^feln. 2)ie

einen übertragen ba§ 2)afein, bie 5RDtmenbig!eit unb

ipeiligfeit be§ ©ittenge[e^e§ auf bie Sffiiffenfc^aft be§-

[elben, bie anberen baä Unbeftimmte unb ©d^manlenbc

in ber 3Biffenf(i)aft auf baä ©ittengefe^ felbft. 58eibc

galten bie SD^oral für unDerbefferlief; bie einen, nieil fie

i^r fcf)on ülitlig entmidfelte unb aufö reine gebrachte ^rin^

gipien einräumen; bie anbern, roeil fte i:^r afle möglichen

^ringipien abfprec^en. 23eibe ^emmen baburd), foöiel an

i^nen liegt, bie gortfd)ritte ber 5ßiffenfd)aft. 2)ie S5er =

n u n f t unb bie © o n n e ^aben ben ©efic^t^s unb

Jöirfungätrei^ ber XJtenfdj^eit üon ie:^er beleud^tet unb

befruchtet. SJ^an !^at bie Ieud)tenbe unb bie mdrmenbe

£raft ber ©onne au§ i^ren mo^Itätigen 20Sir!ungen lange

Dörfer ge!annt, al§ man bie ipanblungSmcife biefcr

Gräfte miffenfc^aftlic^ gu unterfud)en anfing. 5Iber cä

mürbe ebenfo ungereimt fein, jene Slenntni§ ber Don

unferer ßinfid^t unabpngigen Hräfte, bie immer bor^

Iianben maren, unb immer gemirü ^aben, mit ber

2Btf[enfd)aft i^rer ^anbtunggmeife gu beriued^feln, bie

nur burd^ anmä:^Iid}e gortfd^ritte nad^ unb nac^ gur

eigentlichen 2ßiffenfd)aft mcrben !ann, unb gum Seil bon

bem jeweiligen 3"[to"^c unferer übrigen (linfic^ten ah-

pngt, ebenfo ungereimt, fage ic^, alä ba§ 2)afein jener

^Iräfte gu leugnen, meil bie Kenntnis i^rcr §anblung§=

meife nod^ nic^t bi§ gum 5Range einer boUcnbetcn JBiffen-

fd)aft geftiegen ift.

SD^it ben ^opuIarpl^iIofüpt)cn behaupten, bafe man
bie SDßol^Itaten ber ©onne unb ber 5öernunft genießen

unb bcnu^cn muffe, o^ne über bie 5Irt, mie mir gu ben-

felben gelangen, nad)gugrübeln, mürbe ebcnfobiel fein, aU
eine nic^t geringere Ungcreimtl^cit burd) eine ilUcgorie

bcrbergen. ^c meiter bie Sernunft bei einer fultibiertcn

Station in it)ren ÄUrhingen fortgerüdt ift, befto me^r

nimmt il^r 23cbiirfni§ gu, nad^ beutlidjer SöorfteÜung
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t^^rcr ©efe^c gu l^anbeln. ©ben biefelbe ^bcc, bte burct)

3erglieberung in i^re unmittelbaren D[)?erfmale beutlirf)

geworben ift, mirb in bem ^ugenblicfe unbeutlic^, al§ e§.

über bie 5D^er!maIc jener 5D^erfmaIe gur ©pracfie !ommt,

unb bie SSeftimmung berfelben ©treit öeranlafet. (5§ gibt

^ran!t)eiten, gegen toeld^e ber menfd)Ii(f)e 5^örper burii)

ba§ garte ^inbeSalter gefidjert ift, unb bie fi^ of)ne bie

au§gebilbeteren Organe, ol^ne bie 5Ra^rung§mitteI unb

SSefc^äftigungen be§ reiferen 5IIter§ nie einfinben mürben;

unb e§ gibt i^rrtümer, bie einen beträc^tlid^en ©rab Don

S^uttur be§ ®eifte§ üorauBfe^en, im 3uftanbe ber gäng*

lid^en SSermorren^eit be§ SSegriffeS, ben fie betreffen, un-

möglich finb, ficJ) erft inä^renb ber aflmö^Iic^en ©nts

micfelung beSfelben, bie nur nacf) bieten mißlungenen

SSerfuc^en üoHenbet mirb, nadj unb nad^ einfteGen;

aber audg burc^ bie 5Ra:^rung, bie fte au§ ber größeren

5[Jlenge '^alb tra'firer ©inftc^ten gietjen, unb burd^ ben

geübteren ©d^arffmn i^rer SSerteibiger immer beben!^

lieber rtierben muffen. SSieÜeid^t gilt biefe§ üon feiner

anberen ^bee fo fel^r, at§ üon ber ^bee ber ©ittlicfifeit.

^e mel^r in einem 3'^^talter überhaupt gebälgt mirb,

befto bringenber mirb ba§ S3ebürfni§, befto größer bie

©efa'^r biefe ^bee r i c^ t i g gu ben!en. ©'e mirb un=

rid^tig gebadet: fobalb beim ^en!en berfelben entmeber

eines i^rer mefentlic^en 5D^er!maIe übergangen, ober in

ben :^nbegriff berfelben ein nid)t hinein gef)örigeä auf=

genommen mirb; unb fie !ann gegen biefe Unrid^itigteit

nur burc^ eine böüig boHenbete, bi§ an bie ©renken aÜeB

23egreifli(f)en gurüdfgefüfirte (^ntmidlung i^rer 5[her!male

gefidfiert merben. ©olange fie nidf)t big auf i:^re le^en
teilbaren SSeftanbteile gergtiebert ift; unb fo lange bie

gefunbenen SSeftanbteile nid^t böHig beftimmt, unb al§

bie erften ?t^ r i n g i p i e n anertannt ftnb: fo lange

ift feine ©idfier^it ba, baß nid^t in ben unentmidfettcn

SSeftanbteilen 5manget ober Überfluß eine5 mefentlid^en

5!]?er!mal§ berborgen liege; bie ^bee mirb meber rein
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nod^ ö D 1 1 [t ä n b i g gebadet, unb t[t mcl^r ober toentger

ein ©piel beB ^u^aU^.

2)Te ^bee ber ©tttlic^feit l^at ungemein baburd^ ge^

ironncn, ba^ unfere ^Jioraliften öon ^Profeffton ben Unter*

fd^ieb gmifdfien 9!Ji o x a I i t ä t unb £ e g a I i t ä t fo

allgemein angenommen, unb ba§ mefentüc^e 5JierfmaI,

tooburd^ ftd) ba§ moralifc^e ®efe^ üon jebem anbern, tod-

d)e§ ben finnlii^en Srieb einfd^ränü, in bem © r u n b e

feiner SSerbinblid^feit aufgcfud^t f)aben. ^ber

eben barum ift e§ aud^ um fo bebenfltd^er gemorben, fid^

über biefen ©runb gu irren, je me^r Don ber SBefttmmung

beSfelb^n ber gange ©inn beä moralifd^en
®efe^e§ab!^ängt. ^n allen (5r!Iärungen, meldte

bie bisherige ^t)iIofop!^ie üon biefem ©runbe gegeben

l)ai, !ommen ber Srieb nac^ SSergniigen unb

ba§ @efc|ber Vernunft me'^r ober Weniger

au§brüdlid^ aU h)efenllid^e 9D?erfmaIe biefe§ ©runbeä

bor*), ^c^ miH '^ier !einegmeg§ behaupten, h)a§ id^ nur

erft bei einer anbern ©elegen^eit ftreng bettieifen gu fön-

nen l^offe, bafe in allen biefen ßrüärungen bie ^bec ber

(5ittlic!)!eit burd^ ba§ mefentlid^ überflüffige 9[J?er!maI be§

Sriebe§ nad^ 23ergniigen, unb burc^ ba§ toefentlid^ un-

Doflftänbige be§ ©efe^c§ ber Vernunft unrichtig ttierbe;

aber bie§ fann unb barf ^ier nid)t unern^ä^nt bleiben,

ba^ ba§ gegenfeitige S8er^ältni§ biefer beiben

2Jier!maIe, aurf) unter benjenigen 5p{)iIofüp^en, bie ftd)

auSbrüdlid) für beibe erflären, fd)Ied)terbing§ unent*

fc^ieben ift, unb ba^ unfere benfenben ^Jioraliftcn gegen*

lüärtig Weniger al§ icmalB über bie ^rage einig fint

ob bei ber moraIifd)en ©cfetjgebung ber Srieb nad^ 58er

gnügen ber 93ctnunft, ober bicfe jenem untergcorbnct fei?

*) 9ritcf) in ber Stoiicl)cn, mcldjc baS SBcrfinüficn nur nntcv

bcm 6t)araftcr ber ^öolluft qu§ ben ^^ricbfcbcrn ber (£ittlicf»fett

au&fct)licfet, unb baö 5^cncl)rcn beö ^öcl)[ten 63uteö üom riditiflcn,

fo »uie boS 93cöcl)rcn ber Sd)einrtülcr tioui unridjtincu Urteile, bcS

oon biefer Sette mit ber Sinnlidifcit ueruicdifclteu, 5>crfiQnbc§ ableitet.
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©tc einen finben bte 5R o t It) e n big ! e 1 1, burd}

h)el(i)c bte Siegel ber Vernunft gum berbtnbenben ©e'e^e

für ben SBillen mirb, im Stiebe nad) SSergnügen. ©ie

galten biefen Stieb füt ben eigentlicfien ©efe^gebct,

treirfiet fnf) bet SSetnunft nut gut ^ u § f e 1 1 i g u n g

bet ©efe^e bebiene, bie allein butc^ i'^n il^te ©anftion

et{)ielten, unb bie, toie gemeinnü^ig au(f) bet (Stfolg

i^tet SBeobadfitung tuäte, gleicfimof)! füt ben SOSiÖen eine§

jeben i^nbimbuumä nut butcf) ba§ SSetgnügen, ba§ if)te

SBeobad^tung gemä^tt obet oetfptid^t, unb butc^ ba£ 5Ji^'

bctgnügen, ba§ fie abtnenbet, i^nteteffe' ^aben tonnten,

^ie anbeten :^ingegen etfennen bie SSetnunft füt bie

eigentlidfie unb tec^tmäfeige ©efe^gebetin, fpted^en il^t

aber, fo mie fte im menfc^Itd^en ©eifte öotl^anben ift,

ba§ felbftlätige SSetmogcn ah, bie bon i^t gegebenen, unb

gtoat ol^ne bie ©anüion be§ 2tiebe§ nad^ SSetgnügen an

[xd) gültigen ©efe^e, ol^ne bie auSübenbe Tladji, bie

bei enblid^en SOßefen nut in biefem Stiebe liegen tonne,

toitüic^ g e 1 1 e n b gu mad^en.

^ie etfteten, föeld^e ben beftimmenben ©tunb bet

motalifd^en SSetbinbIi(f)feit im Stiebe nacf) SSetgnügen

entbedtt gu ^ben glauben, ftteiten fid^ übet bie 5Itt, rtJte

biefet ©tunb in biefem Stiebe t)Dt:^anben; ob et in bem^

felben utfptünglid^, angeboten, unb natütlid^, obet ah^

geleitet, etmotben unb et!ünftelt fei? ^et Stieb nad^

SSetgnügen, meinen einige, gebe im ©tanbe bet 9Zatut

feinem anbetn aU bem ©efe^e be§ ^nftin!te§ feine (5an!=

tion, unb et üJnne bie SRidf)tung, butd^ meldte et auf

bie SSeobadfitung eine§ ©efe^e§ btinge, ba§ bem ;5nftin!te

5tbbtud^ tut, nut öon aufeen ^et burd^ ©rgie'^ung unb
©emol^n^eit, unb bie (Sinrid^tungen ber bürgerlid^en

©efetlfd)aft erhalten. 2)er ©taat märe nämlid^ burd^

bie eigennü^igen Sriebe aller, bie er in firf) bereinige,

gebrungen bie eigennü^igen Sriebe ber e i n 3 e I n e n
einäuf(f)rän!en, unb mürbe burdf) fein übergeh)idE)t an
5^Iug^eit unb aJJac^t inftanb gefegt, biefe ©infd^ränfungen
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baburd^ gcitenb gu mad^en, bafe er !ün[tli(^c ^Prbat*

bortetle unb ^Prbatübel mit ber Seförbcrung ober SBc*

einträc^tigung be§ gemeinen SSeften t»et!nüpfte.

2){e 23erteibiger be§ n a 1 ü r I i cf) e n UrfprungS ber

moralifd^en S3erbinblic^!eit au§ bem Stiebe nad) S3er*

gniigen fönnen gegen il^re ©egner, benen fie nid^t mit

Unrecht tl^eoretifdie Vernichtung afler ©ittlic^feit fd)ulb

geben, um fo meniger gemeine ©ac^e mad)en; ba fie

fclbft über bie ^rt unb 2Bei[e, mie jene S3erbinblicl)feit

in bem natürlichen Sriebe nad^ SSergnügen gegrünbet

fei? in mefentlic^ oerfd^iebene 2JJeinungen getrennt fmb.

2)ie einen unter i^ncn furfien bie ^J^atur be§ Sriebe§

nad^ S3ergnügen in ber ©inntid^feit, ober üielme'^r in

bem SBebürfniffe ber ©innlic^feit auf, berttjedfjfeln bie

©innlid^teit überhaupt mit ber burd^ Organifation mobi?

fixierten (Sinnlid^feit, orbnen alle moglid^e Wirten bc§

SSergnügenä ber p^t)fifd^en alg ber ©attung unter, er*

Hären bie ©ittlid^feit für mol^Iöerftanbenen unb ber-

feinerten (5igennu|, unb bie Sugenb für ba§ 5J?ittcI gum
notmenbigen 3^ede bc§ burdf) SSernunft ermeiterten Sric-

be§ nad) ©enufe (ober für ba§ Wükl gur ©lüdfeligfeit,

Irelc^e in ber größten mi3glid)en ©umme angenehmer

Gmpfinbungen, im pd^ften ©rabe unb in ber Idngften

2)auer befielen foH). ^ie a n b e r n hingegen glauben

in ber menfd)Iid^en D^atur gmei gang üerfd^iebene triebe

nad^ SSergnügen anne'^men gu muffen; einen ©igen*

nü^igen, ber ba§ eigene, unb einen Uneigennüljigen, ber

baö frembe SOßo^I gum ©egenftanb ^at. 2)a§ SSergnügen

am fremben SOßo'^I, unb ba§ uneigennütjige ^ntcreffc am
allgemeinen Seften fc^t i^rer 5J?einung nad) im ©emüte
einen eigenen © i n n borauS, ber unter bem S^Zamen be§

3[Ji r a li f d^ e n bon ber ©innlid)!eit unterfd)ieben, unb

aB ber ©runb ber fittlid^en 5öerbinblid)feit angenommen
merbcn muffe, aber fid) nid)t rtjeitcr erflären laffe.

diejenigen, meldte bie S3 e r n u n f t für bie mora-

Iifd)e öefe^geberin anerfennen, finb unter fid) barübcr
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uneinig, ob ftc biefe (^^xt bet m e n f c^ H c^ e n ober

ber g 1

1

1 i d) e n SSernunft einguräumen Ratten. 2)te

6ittlic^!eit, behaupten bie einen, ift bie natürlidfje ipanb-

lung^n^eife beS burcf) bie menf(f)Iid^e SSernunft beftimm=

tcn SOBiüenS, unb ber bur(^- SSernunft beftimmte SOBiüe

!ann nidjtS aB ba§ SSoIUommene moüen, meldjeS

baä natürliche O b j e ! t ber SSernunft ift. ^lud) ftnb

fie fo äiemlirf) barüber einig, bafe bie SSoatommenljeit

ber fittli(i)en §anblungen im 3 "^ ^ ^ ^ berfelben beftetie.

SOßaä aber biefer 3tt)ed fei? ob mieber SSoHtommeniieit,

unb maä in biejem ^alle unter biefer S5on!omment|eit gu

berfte^en fei? Ob bie übereinftimmung afler ^Jieigungen

unb Einlagen gur grijfeten mögüd^en ©enufefd^igfeit?

Ob bie größte mögliche Sntmidelung aller menfc^Iic^en

Gräfte? Ob baä größte möglid^e 2Bd^I ber ^menfd^^eit

überl^aupt? Ober ob bie§ atleS äufammen genommen?
unb in biefem ^aüe, melc^er unter biefen üerfc^iebenen

SSelDeggriinben ben moralifd^en SBilten g u n ä (^ ft

beftimme? hierüber finb bie 5D^etnungen ber SSerteibiger

beS ©runbfa^eS ber S3oIItDmmen:^eit fo fe^r oerfdfiieben,

bafe fie genau befe^en nid^tS al§ ben 5tu§brud[ 35 oU*
! m m e n i) e i t unter ficf) gemein l^aben.

2)iefe, fomie alle übrigen Uneinig!eiten über ben

©runb ber ftttlicfien Scrbinblidfileit, meinen b:e ©u per-
n a t u r a I i ft e n baburc^ gefi^Iic^tet gu ^aben, bafe fie

biefen ©runb in bem göttlichen burd^ unenblic^e SSer^

nunft beftimmten, aber eben barum für eine enblicf)c

SSernunft unerforfd^Iid^en, unb bem ÜJienfc^en nur burd^

Offenbarung betannten SQBiUen auffuc^en. ^flein

au^erbem, ba^ bie 5ln^änger biefer 9[J?einung entmeber

unmittelbare göttliche ©ingebung, bie jebem 9!Jienfd^en

biefen unbegreiflid^en SOSillen funbmad^en, ober unfel^Ibare

5Iu§Ieger beä ©inneä ber :^eiligen Ur!unben annehmen,
unb bie 5lut^entigität bon beiben burc^ fortbauernbe

SBunber gegen alle SeforgniS bon ^äufd^ung unb :5rr-

tum [idjtxn laffen muffen; fo ftnb fie aui) fo n^enig all
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irgenbeine anbete ^arfet unter ftd^ einig: ob bcr menfd^?

lid^e SßiHe burc^ bic SSernunft, ober burc^ ben Srieb

nad) 93ergnügen, ober burc^ unmittelbare ©inmirfung ber

©ottl^eit beftimmt merbe, fic^ bem göttlichen gu fügen;

ober, n)elc^e§ ebenfoDiel l^ei^t, morin ber innere ©runb
ber moralifdjen S3erbinblic^feit befte^e? ;^d^ fd^n^eige l^ier

bon ber mit ber i^bee ber ©ittlid^feit innigft gufammens

I)ängenben ^t)tt beö freien SßiUen^, ber gegen?

toärtig me^r al§> femaB Don ben ^ataliften geleugnet,

ben bogmatifd^en ©teptifern begmeifelt, ben 2)eterminiften

üerfannt, unb ben ©upernaturaliften au^er^alb ber 3^atur

aufgefuc^t rt)irb. 2)aä Ungureic^enbe in aflen bi^tjerigen

Erörterungen biefer mic^tigen ^bee ift manchen unferer

borgüglid^ften p^ilofopfiifdjen ©c^riftftefler [o fe^r aufge-

fallen, bafe fie !ein SBebenfen getragen ^aben, gu be^aup;

ien: bie ^rage, n^orin bie ^reil^eit beftünbe? folglich aud^

bie ^rage: ob fid^ ^rei^eit benfen laffc? toäxt [c^Iec^ter;

bing§ unbeantmortlic^, unb ballet aud^ für bie Tloxal

gang gleidigültig.

2)ie burd) afle biefe Srfd^einungen fo auffaflenbe ©r?
fd^ütterung ber ft) if f en f

d^ ü f t li d^ e n ©runb^
fefte ber © i t tl i c^ !e i t, befielet eigentlid^ in bem
©d)tt3anfen aller biä^erigcn Jöorftellungäarten bon ber

Vernunft, bem Sriebe nac^ Vergnügen
unb Ü^rem SSer^öItniffe gegeneinanber;
unb geigt offenbar Don ber nod) lange nid)t boHenbeten

burd^gängigen ©ntmidlung ber ^Begriffe bon

S3 e T n u n f t unb © i n n I i c^ fei t, ber felbfttätigen

Slraft ber einen, unb bem auf SSebürfniö gegrünbeten

triebe ber anbern, bem Seftimmenben unb bem Sc*

ftimmbaren bei ber ©ittlic^Jeit; eine ßntttjidlung, bic

nur burd^ eine auf einem allgcmeingeltenbcn
5P r i n g i p feftfte^enbe 2ßiffenfd)aft bc§ menfd)Iidjcn

93orfteIIung§5 unb Sege^rung^bermögenS möglich ift.

3cne Srfdjütterung mujj alfo gum großen 9^ad}teil bcr

moralifd^en Slultur entn^eber emig fortbauern; ober fic
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mufe bie entbedfung unb 2lner!ennung jener neuen

SQBiffenfcfiaft fjerbetfüiiren.

2)tefe ©üäB^ i^e^ (5rf(i)ütterungen auf

allen ^elbern ber 2Bt[fenfd)aften, bereu ©runbfä^e ©elb[t=

er!enntni§ be§ meufdjlid^en @eifte§ Dorau^fe^en, bürfte

nun freilid) mand)em ©att)re auf ben ©eift unfereä 3ett^

altera fd)einen; aber in meinen ^ugen entt)ält fie bie

5niaterialien, bie eine gefc^idtere ^^eber aB bie meinige

gur bünbigften ßobrebe auf benfelben öerarbeiten n^ürbe.

2)ie ^p^ilofop^en f)aben freilid^ Don je^er geftritten, unb

im golbenen 3eitalter ber grie(f)ifd)en ^t)ilDfDpf)ie !amen

eben bie bier einanber entgegengefet3ten iQauptft)fteme:

ba§ ^latonifd)e, 5lriftDteIifrf)e, epi!urifd)e unb ©toifdie

3ur IReife. ^IHein nod) nie n^ar ber ©treit ber ^t)iIofop^en

toeber auf fo öielen gelbem ber SBiffenfdjaften aus-

gebreitet, nod) öon fo bielen borgüglidien Hopfen gefü{)rt;

nod) nie mar ber ©influfe ber ©egenftänbe btefeS ©treiteä

auf ba§ S03o^I unb bie Stürbe ber 5[J?enfc^t)eit, unb ber

(Sinflu^ be§ (Streitet auf biefe ©egenftänbe, mit einem

SOßorte fein praftifd^eä ^ntereffe fid^tbarer; nod) nie maren

bie unentfd^iebenen 5pun!te, bereu ©ntfd^eibung teilä fein

3h)ed, teiB feine notmenbige ^olge ift, mit fo Dieter SSe^

ftimmt:^eit aufgefteEt, unb auf fo einfache (Sä^e gurüd*

gefül^rt; noc^ nie üinbigte er eine fo aOgemeine unb fo

lebhafte ^tnftrengung ber ebelften Gräfte beö menfd;)Ii(^en

@eifte§ an. ^ad) fo üielen fomo^I glüdlid)en SSorarbeiten

alä mißlungenen Sßerfuc^en, nad^ fo Dielen mid^tigen,

mirüid^ entfd^iebenen Problemen, nadi] fo öieten unnü^en,

abgefd^madten ünb unbeantmortlic^en (Streitfragen, er-

tönt nunmel^r auf aßen f^elbern ber 3Biffenfc^aften, bie

i'^re ^ringipien au§ ber 3^atur beä menfdfilid^en ©eifteä

er'^alten muffen, einftimmig bie große entfdjeibenbe f^rage

nac^ bem einen m a § 5^ o t i ft. ®ie 5[R e t a p ^ i) f i!

forbert baS aÜgemeingeltenbe ^rin^ip alle§ ^^^ilofop'^ie;

ren§ über!)aupt, bie © e f dE) i d^ t e ben i)Dd^ften ©efidfitl-"

punft für i^re ^orm, bie ^ ft ^ e t i ! bie oberfte 5RegeI
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be§ ©ef(f)madeä, bte 91 e l i g i o n bie reine, auf aH*

gemeingcitenbe ^prinäipien gurüdgefü^rte ^bee ber ©ott=

^eit, baö D^ a t u T r e (^ 1 feinen erften ©runbfa^, unb

bic 2Ji r a I itir le^teä ©runbgefe^. 2)Te 2 e ^ r =

g e b ä u b e aHer biefer SOßiffenfc^aften, bic i ^ r e n

©egenftänbcn nad) auf uncrfc^ütterlic^en ©rünben

[cftfteljen, bi5 an i^re SQSöIbungen unb gmat fo meit

fortgeführt gu ^aben, ba^ ba§ SSebürfniö ber fe^Icnben

S d^ I u
fe ft e i n e in bic klugen fällt, ift ein SSerbicnft

unfcre§ 3^i*flltfi^^f ^a^ "ur burc^ ba§ SScrbicnft, jene

©(i)Iufefteine felbft entbedt, behauen unb eingepaßt gu

^aben, übertroffen roerben lann. ©o mie bicfe einmal

an Ort unb ©teile gebracht fein lücrben, mirb cö 3^^^

fein, bafe alle Saiten, klammern unb ba§ gange ©c =

ruft, baö fd)on burd) fein ©c^iranfen genug an!ünbigt,

bafe e^ blofeeö ©erüft ift, ^inmeggeräumt mcrbe, nid^t

nur D^ne ©djaben, fonbern gum SSorteil beä ©etäube».

lUiit einer legten unb ^eftigften @rfd)ütterung roerben

bie einfeitigen 9[Ji e i n u n g c n bcr ^^ilofop^cn über

©egenftänbe, über ttield^e bie 9Dtenfd)^cit nic^t immer

blofe gu meinen beftimmt ift, ba^in ftürgen, um f c ft ?

ftc^enben ©runbfäfecn ^la^ gu mad^en.

dritter ^ricf

. 'Die £r[ri)üttßrunc) auf bem ©cbicte

6ßr 'l^bilofopbie öpr *2?eligion kUnbigf eine

•^Deformation bicfer'pbi'olopbie an.

^cin Urteil oon bei J^antifd)en

^b'lofopbie überbau pt

Unb nun, lieber ^rcunb, laffen ©ie unä gu i^tircm
©emälbe gurüdte^rcn, unb fel)en: ob eö nidjt biellcid^t

•mit bem 3[R e i n i g e n gufammen genommen crft ein

ÜorntäiibincS Warne niiSinndio. SBcnn bie Don '\biipn
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aufammcngeiteHten (Stfc^etnungcn tütillicf) einen gemein^

fc&aftlt(f)en ©runb fiaben: \o ift btefex !etn anberer, aU

ba§ alte nod) immer fortbauernbe, aber tfet me^r al§

iemalS Vni)t^ar geworbene 3!JlifeDerftänbm§ über bie

©rcngen beg S3 er nun f t D er mö gen§ tn

Sflüdftd^t auf bie ^ n g el e g e n^ et t en b e t

31 e 1 1 g t n. ©ie Unbefttmmtt)eit unb UnüoUftanbtgtctt

unferer miffenjdjafHieben SSegriffe toon ber S3 e r n u n f t,

unb ttirem 25 er t) alt nif f e ^n ben übrigen,

ebenfofe^r öertannten SSerm'ogen be§ menj(^ =

UAen ©etfteg ift alfo au(^ t)ter, m(^t memger alä

auf ben übrigen bon mir beleui^teten f^felbern ber Sötffen*

f(fiaften, bie eigentltdje Urfadie be§ ©d)n)an!en§ aüer

angenommenen ©runbfd^e. S" '^W'^ ©igenfdiaft fallt

fte bei ber (5rf(f)ütterung unter ben religtofen SSor^

fteHungSarten föett met)r al§ bei aüen übrigen, unb gmar

öi)mg unmittelbar in bie klugen. §ier finb bie ©trcit.

punfte fd)on fo hDeit auf ba§ ginfadiere gurüdgefutjrt,

ba^ ftd) bie ftrettenben Parteien gum Seil unmittelbar

an bie SSernunft felbft galten, bie fie ergeben ober t)erab.

fefeen, je nad)bem fte Urfad^e gu ^aben glauben, mtt ben

li)ir!lid)en ober angeblichen (gntfd^eibungen berfelben äu=

fricben gu fein ober nic^t. (5§ gibt fretlid) aud) Ungu^

friebene, bie mit einer %xi bon letbeufdiaftlid^em Un^

geftüm in bie Vernunft bringen, fte um befriebigenbere

^InttDorten beflürmen, unb nad)bem fie eine 3eittang Der--

gebeng mit t^r gerungen tiaben, enttijeber $artei gegen

fie nehmen, ober al§ gleid^gültige 3ufd)auer au§ ben

©d)ran!en be§ ^ampfpla|e§ austreten. (5§ gibt 3u:=

friebene, bie e§ eben ti)rer 3ufrteben!)eit megen bei ben

üorigen ^tntmorten bemenben laffen, bie alten 5öernunft=^

bemeife mit berfd^iebenen neuen Benbungen unb 5lu§=

brüden tüieber'^Dlen, unb barüber unter fid) felbft in

eigentlidien SBortftreit geraten, über ben fie gemeintgltd)

bie einmenbungen ber Ungufricbenen gegen bie ©ac^e

felbft bcrgeffen; föenn fie anberS nid)t bafür t^aikn, bie--
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felbcn at§ längft miberlegte Irrtümer burd^ bcfagtc neue

SOßenbungen abgefertigt gu l^aben.

hinein bie eigentlichen ©elbftbenfer auf beiben <5ei=

ten, auf mel(f)e borf) am ßnbe ba§ ©#rffal be§ gangen

©treiteä antommt, galten benfelben feine§roeg§ für ah^

gefd^Ioffen; unb if)r fortmä^renbeS gegenmärtig me^r als

jemaB leb'fjafteB SSeftreben, i^re 3ufneben^eit ober Un-

gufrteben^eit mit ben bisherigen Sntfc^eibungen ber SSer-

nunft burc^ neue ©riinbe gu rechtfertigen, erl)ält nic^t

nur ben (Streit in 5ltem, fonbern gibt i^m audf bie

gliicüid^e SOßenbung, meldje eine neue 5tuflöfung be§ alten

Problems über ba§ S3ermi3gen ber Vernunft immer uns

entbe]^rlic^er mad^t, unb burcf) üorläufige ^eftfe^ung i^^rcr

23ebingungen immer nä^cr l^erbeifü^rt.

^a^ e§ ben ^ntmorten, meiere bie Vernunft, ober

eigentlicher, meldte man im 5J?amen ber Vernunft, auf

jebe ^rage in ber fogenannten natürlid^en S^eo*
I g i c gegeben ^at, an berjenigen ©öibcng, bie fid) bei

fo h3irf)tigen ©egenftänben am aüermeiften burd^ ^Hge-

meingültigfeit äußern foHte, feilte, f)ierüon ift ber fort*

lüäbrenbe (Streit über jebe biefer ^^ragen ber über*

geugenbfte SBert)ei§, unb bie f^rage über bie 6 y i ft c n g

ber © 1 1 ^ e i t baS auffaöenbfte Seifpiel. ßaffen (Sic

un§ bei biefem SSeifpiele ftefjenblciben.

5öir rtjorien ein für allemal üorauäfetjen, bafe eS bie

Sßcrnunft mar, meldfje bon ben erften Seiten il)rer ßnt*

micfelung an unauf^örlid^ biefe ^rage auflttarf. ^d^

meife, bafe ©laubige unb Ungläubige biefer 5öorau§fefeung

n)iberfpred)en. 2)ie erfteren bel^aupten: bie Söernunft

fönne nie burrf) fid) felbft auf biefe ^Jrage geraten; unb
bie Ictjtern: fie er!läre biefelbe für übcrpffig. hinein

id) föcife, bafi (Sie, mein ^reunb, mcbcr ein ©laubiger

nod) ein Ungläubiger biefer 5lrt, unb mit mir barüber

einig fmb, bie S^ernunft l^abe biefe ?5fragc nic^t nur

auftt3erfcn fönncn, fonbern aud^ muffen. — 3^ie§ nun

borauögcfefet, fo muf3tc e§ iljr unmiiglid^ hjcrbcn, bei
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ibten SSerfudfien btefc grofee f^ragc gu beantworten, bte

Saitf[enf(^aft iijter etgentümltd^ften SÖegtiffe, ^rmstpien

unb ©runbfä^e, mit einem SBorte bte gegenmärttg fo

berfd^rtene 5!Jl et a p^ i) f ü, borübergugetien. SStelme^r

^ai btefe 2ßiffenfd)aft x^n entftei)ung fomo^I aU

i^re anmäf)Ii(f)e 5lu§btlbung gröfetenteilä ber f^rage bom

^afetn ©otteä gu öerbanten. 2öixtü(f) !ann ber_ gange

©egenftanb btefer ^rage buxcf) !eine anbern SSegrtffe ge^

baceit toerben, aB folifie, bte in eben bem SSerpUniffc

metap^i)ftf(f)er werben, at§ man fte bon ben frembartigen

3ufäfeen ber ?]ß^antafie unb ben (Bdj\adtn ber gemeinen

SSorurteile reinigt, unb bei einer fortmäi)renben Prüfung

fefter inB 5(uge fafet. man fteüt freilidf) au(i) nodf) in

unferen Sagen fogenannte {»iftorifcfie, pi)l)ftf(f)e, moralifdje

SSetoeife für ba§ ^afein ©otteä auf; aber bie nottcenbige

Segie^ung berfelben auf ben metapf)t)fif(f)en SSegriff eine§

unbebingt nottoenbigen 2)afeinB, ift un^

feren ©elbftbentern lange f(f)on !ein ®ei|eimni§ mt^x;

unb met)rere unter t'^nen 'fjaben mit bem glüctltcfiften

©d^arffinne gegeigt, ba^ bie metapWtM^n ^Rotionen,

mldjt ber natürHd)en Stieologie gum ©runbc Ite*

gen, burd) natürltd^e unb felbft übernatürlid^e Offen-
barung gtoar beftätigt, aber ni(f)t erfe^t, ober üon

ii)r abgeleitet tnerben fönnten. ©ogar unfere älteren

©laubenSttieDlogcn 'hielten e§ nidEit für über-

flüffig, i^ren au§ übernatürli(f)en Quellen hergeholten

SSetoetfen aucf) no(f) ben m e t a p'^ i) f if (^ e n beigu=

fügen: unb obmo'^I fie bemfelben in tijren getDDt)nü(f)en

^ompenbien gemeiniglidf) bie I e ^ t e ©teile anmiefen, fo

fanben fie fi(^ bod) immer genljtigt, il^n ^eröorgugie^en

- unb anij mtber SDSiöen feinen erften Solang anguer!ennen,

fo oft fie e§ mit ben Ungläubigen gu tun :^atten. ©nb^

Ii(f) ^aben unfere mobernen ^einbe unb SSeräc^ter ber

gjletap^tjfi! (mie bie (5rfat)rung letirt) !ein anbere§ 2Jlittel

entbedt, ficf) ben SBeiftanb i^rer ^einbin entbeiirlicf) gu

ma(f)cn, al§ enttüeber über bie gange ^rage ein tiefet
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©ttÜfd^lreigen gu beobad^ten, ober fic^ in einem ßabt)-

rintl^e bunüer ©efül^le f)erumäutreiben. DfJötigt man
bie einen gut (Sprache, bie anbern aber gu einer Der-

ftänblidjen IRedienfdtiafl über i^re ^ergenSp^ilo;
f p ^ i e: fo fprec^en fie beib« fo gut 90^ c t a p :^ t)

f ü,
n)ie jener ßbelmann ^Profa fpra4 ol^ne e§ gu föiffen

unb gu moOen.

?^flein fo unüermeiblid^ e§ immer gemefen fein mochte,

unb noc^ jetit fein mag, bie 5J?etap^t)fi! über ba§

^afein ©otteg gu befragen: fo roenig f)at auc^ nur eine

ber mel^reren ^ntmorten, bie man bi§ jefet üon i^r er^

{jolten f)at, allgemeinen (Eingang gefunben. 2)ie§ gilt

nic^t ettoa nur in ^bfic^t auf bie SORenfdjenüaffen, für

bie eä leine miffenfd^aftlid^e SSemeife gibt, fonbern audi

unb üorgüglic^ in 5Ibftc^t auf SO^änner, bie ben größten

Seil i^reä ßeben§ im Umgange mit ben SBiffenfcfiaften,

ja fogar mit metap^l:)fif(^en Unterfud}ungen gugebradit

l^aben. ©d^riftfteHer, benen man unmöglii^ p!)iIofopI)i*

fdien ©eift abftreiten !ann, o'^ne felbft üon biefem (Seifte

gänglid^ berlaffen gu fein, ^aben afle metap^pfifd^en Bt-

toeife für ba§ 2)afein ®otte§ für ungulänglid^ erflart:

unb fmb entmeber ber 5IReinung beigetreten, bafe bie SSer-

nunft über biefe ^rage fd^Iec^tcrbingg nid)t§ entfd^eiben

fönne; ober fie fmb fo n^eit gegangen, bafe fie fogar eine

D e r n e i n e n b e ^tntmort au§ ben S3orberfäten jener

23emeife bargetan gu l^aben glaubten. 2ötr!tic^ ^at ber

bielfältige ©ebraud), ben bie b o g m a t i f d^ c n (5 t e p =

t i ! e r folt)ot)I aU bie ?t t f) e i ft e n für i^re Sßel^aup*

tungen Don ber ?IRetapt)i)fif gemad^t l^aben, nid)t rtjenig

bagu beigetragen, bie alte ÜJieinung t»on ber erblid)en

$öcr!cf)rtl)eit ber Vernunft gu beftätigen, unb bie S9en?eifc

für ba§ 2)afein 0ottc§, bie man au^er^alb be§ ©cbieteS

ber 9]ernunft unb ber D^atur gefunben gu l^abcn glaubte,

in bem ^nfe^cn gu ermatten, ba§ fic fonft in eben bem
9]crt)ältniffc berloren {)aben Uiürben, aU ba§ ©ebiet ber

'''crnunft beffer angebaut iDorbcn ift. „Zxoi^ aüen big--
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^erigcn 5tnftrengütigen t^ahtn mx atfo nocf) !emc ^t-

iapf)t)]il auß ^^W"^ [t^ ^^^ of^ erlDä^nte grofee ^ragc

mit allgemein einleud)tenber ©emi^^eit beantmorten liefee."

S)ie§ ift eine Satjadie, bie üon teiner unfeter gegenrodrti^

gen p^iilofoptiijd^en g^arteien geleugnet Serben fann, fo

grofe aud) übrigeng bie 5!Jleinung fein mag, bie iebe ber*

felben öon i^rer bereite gefunbenen ^ntmort unterhält.

5lu§ ber Satfac^e, ba^ mir feine [old^e 5Jletapt)i)[i!

:^aben, folgt aber noc^ feineämegg, bafe mir feine tjaben

lönnen. diejenigen, meldie biefe Unmöglicl)!eit gum SSor*

teile eineg ©laubenB behaupten, roomit fie ficf) mit

allem S^lec^te in Ermangelung beä 2ß i f f e n ä bet)elfen,

muffen eine anbere ebenfo unleugbare Satfadje gugeben,

„ba^ nämli(f) bie ^ r i n ä i p i e n ii)re§ ©taubenä bigi)er

ebenfomenig gur allgemeinen ©üibeng gebrad^t mären,"

ja ba^ biefe ^ringipien bon ben geübteften unb fd)arf*

ftnnigften 2)en!ern insgemein am menigften befriebigenb

gefunben mürben. i5reiü4 folange bie 5[JiDgIi(f)!eit einer

gjletapl^i^fit mel(f)e bie ^rage über ba§ 2)afein ©otteB

allgemeingültig beantmorten fönnte, no^ nid^t

ermiefen ift, laffen ficE) bie ©laubenätfieologen, melcfje baö

bisher frudjtlofe Seftreben ber SSernunft für einen ©runb

gegen jene 5niöglid)!eit angeben, nid)t gang abmeifcn.

hinein fie tonnen ebenfomenig biqenigen miberlegen, meldte

bie ^ortbauer jeneS SBeftrebenä, ba§ mid)tige ^ntereffc,

melcfieg bie 3[Jienfd^^eit an einer entfd^eibenben SSeantmor^

tung ne^^men mufe, unb bie immer me^r gune^menbe

Unäulänglic^teit j e b e r biäiierigen 5lntmort, atä ©rünbe

für jene 3[Ri5gIi(^!eit anfü'^ren.

©er au§ biefen ©rünben unb ©egengrünben ent*

ftefjenbe !^\iotx^ tl ift eine ber üorne'fimften SSebin^

gungen, unter meli^en jene neue SD^etap^tlfi!,
mcnn fte in ber Sat mi3glic^ fein foHte, mirllid^ merben,

unb ©ingang finben tonnte, ^nbem biefer S^^^f^'^
'^^^

bogmatifdjen Sel^auptungen fomo'^I beB m i r ! I i c^ e n

5öefi^e§ einer fold^en SQ5iffenfd)aft, al§ auc^ ber Un*
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möglicl^!ett berfelben lüibcrftel^t: fo l^ebt er bie uns

iiberfteiglid)cn ^inberniffc auf, meiere fonft Don unfern

Sfiaturaliften fomo^l al§ ©upernaturaliften ber Sluf«

[uc^ung, Bearbeitung unb 5luäbreitung jener neuen

SDßiffenfc^aft enlgegengefe^t werben muffen. SBcibe ^ar*

teten lönnen biefen ^^mi^ü, roenn er einmal ^la^ ge;

griffen ^at, nic^t met)r guriidtreiben; tt>eil er i^nen in

bem 5lugenblicfe i^re SOßaffen raubt, aB er fic^ einfinbet;

unb Ujeil er ben großen SSorteil für fic^ ^at, bafe beibe

klaffen feiner ©egner nie gegen i^n gemeine <Ba(iit

machen fönnen, fonbern in eben bem Jßer^ältniffe fid^

felbft untereinanber aufreiben muffen, aB fie miber il^n

lo^äie^en. ^e eifriger fie auf il^ren SSel^auptungen bc*

fte^en, befto me^r !ommt bie ©c^n)äd)e t^rer beiber*

feitigen ©rünbe an ben Sag, unb befto augenfc^einlidjer

mirb e§ bem unbefangenen 3"f'^ou^'^* ^^^ nienig bie

5lufli)fungen be§ großen ^roblemä, bie un§ bon ben

einen im ^amtn ber metap^i)fifd)en SSernunft, unb tjon

ben anbern im 5JJamen ber ^t)perp^i:)fifd)en Offenbarung

emig mieber^olt tt)erben, gur allgemeinen Überzeugung

gefdjidt finb.

2)afe b:efeä gegenftärtig unter un§ ber ^aU ift, [d^ei^

nen mir eben bie ^t\d)tn unferer 3eit angugeigen, bie itjnen,

mein ^rcunb, fo bebenflid) öortommen. Offenbar finb

eö 5öir!ungen unb 9[RerfmaIe ber allgemeinen 6 r«

fdjütterung aller unferer biö^erigen p^i*
Iofop^ifd) = t^eologifd)en fie^rgebäubc,
lüobon jebeä mit einem (Sifer unb einer (5tär!c ange?

griffen mirb, oon bcnen mir biöb^r no«^ ^fi" 23fcifpiel

Ratten. 5Die Unüerträglid)feit biefer fief)rgebäube ift fo

fe^r ins reine gebrad)t, bafe bie ^n^änger berfelben, bie

fid^ in lRüdfid)t auf i^re ^erfonen inbeffen beffer Der»

tragen gelernt Ijaben, bei i^ren Vorträgen fid) umfonft
gegen baä ^olemifieren gu Dern)af)rcn fud)en. ©ie miber-

legen aiid) miber it)ren SOSiflen, fobalb fie gu bemeifen

anfangen; unb am ©nbe geigt fid), bafe fie blofe eine

!:
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frembe SJIeinung n^ibertegten, oijne bie itjrige bemiefen

äu l^aben. ^m tDir!lic!)en Kampfe trägt ber angxeifenbe

Seil, menn er anberS fein ©ctimadtitopf ift, immer ben

©ieg baöon. 2)er S ^ e i ft glaubt ben 5t t ^ e i ä m u ä

aug aÜen SSerfc^angungen getrieben gu f)aben, inbeffen

ber 5tt^eift über bie geftürgten SSolIlüerte beg 2:{)eigmug

triumphiert. 2)ie © u p e r n a t u r a I i ft e n, bie unter

ben 5ßroteftanten !eine unfehlbare S^ird)e, unb folglid)

auc^ fein eigenes ber S3ernunft ungugänglidjeg ©ebiet

f)aben, auf beffen ©runb unb ^öoben i^re ßef^rgebäube

gegen Eingriffe fi(^er föären, fe^en !ein anbereS Wüid
für fid), aB bie Uneinig!eit ber^t)iIofop!)en ^ü i^rem

SSorteile gu benu^en, unb i^ren Sau toDmijglid) auf ben

Srümmern ber Don ii)ren ©egnern felbft eingeftürgten

23ernunftfi)fteme aufgufüfjren. ©ie bringen ba^er mit

aüer ©emalt barauf, auä bem 2öiberfprud)e fener ©t}=

fteme bie llnäulänglid)!eit ber SSernunft, unb bie Un=

entbe^rlid^hit i^reä übernatürlidien ©urrogatä gu er=

meifen. 5ltlein fo toie jener ^ampf angeiit, ber bie ^lö^en

i^rer ©egner aufbeden foll, geigt eä ftd), bafe eS i^nen

felbft unmöglich iDirb, babei gleichgültig gu bleiben. Um
fid) bie ^t:^eiften bom ßeibe gu ^Iten, muffen fie fid)

gu ben Sl^eiften fcfilagen, unb auf biefe Sßeife i^re öori-

gen 5lnfprüi^e gegen ben St)ei§mu5 felbft mieber auf-

geben. 2)a'^er bie i)äufigen SOßiberfprüd^e unter ben ^In-

f)ängern ber fupernaturaliftifc^en Partei; inbem bie einen

bie U n m I) g l i d) f e i t , bie anbern iJie U n e n t b e i) r ^

I i d^ ! e i t eineg SSernunftbetoeifeg bom 2)afein ©otteS

bef)aupten; bie einen biefeö 5) afein beim SSetoeiä ber

Offenbarung borausfe^en, bie anbern baSfelbe

au§ ber Offenbarung bemeifen; bie einen

bor^er gu miffen meinen, toaä fie na(^t)er aufä 2ßort

ber Offenbarung glauben; bie anbern glauben, bebor fie

nod^ hJtffen, rt)em fie gu glauben :^aben.

2)ieS allgemeine ©d^toanfen unferer angenommenen

©t)fteme ift eg, lieber ^reunb, toaä <B\t, je nad^bem t^ie

6 3Uniöolb. SBciefe über Äantifc^e $öiloiop^ic I..
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5^ren Stanbpunü nehmen lüoüen, auf ber Seite ber

^p^ilofop^en für ©efa^r ber Sßernunft, auf ber (Seite

ber S^eologen aber für ©efa^r beä ©laubenö anfeilen

muffen, ^nbem bie in bie (Snge getriebenen Parteien

it)r tufeerfteö tun, in ber ipi^e beä Streitet i^re ^n-

fprüd^c übertreiben, unb bei i^rer 23erteibigung 23li3feen

geben, bie felbft ber Eingriff i^rer ©egner nid)t aufgebedl

t)atte; fief)t ber frieblic^e 3ufd)auer nid^t o^ne Stummer

bie 23erfed)ter ber Söernunft für bie ©ac^e beä Unglau-

btnä, unb bie SSefc^ü^er be§ ©laubenä für bie ©ac^c

beö 5tberglauben5 lämpfen, unb erflärt fid) ba§ 9^ätfel,

tüte biefe beiben entgegengefeljten Frontseiten beä ©eifteä

unter un5 im gleichen SSer^ältniffe fo gemaltig gune^men.

Sßä^renb biefer Fampf Dom ganatiämu» auf beiben

Seiten fortgefül^rt mirb, nimmt bei einer gemiffen klaffe

!altblütigerer 3^aturaliften unb Supernaturaliften bie

Überzeugung immer me^r über^nb: ba^ fie fic^ !eine

iQoffnung gu madjen ijaben, i^ren St)ftemen allgemeinen

Eingang gu Derfd^affen. 2)iefe übergeugung, ber mir üon

unferer gegenrtiärtigen Solerang unb 2)enffreiSeit Diet^

leidet me^r gu bauten ^aben, aB rt)ir unä einbilben, ^at

unftreitig feinen geringen 5InteiI an ber ©Icic^gültigteit,

bie fotoo^I gegen bie 9Jietapt)i)fif aB bie i^i)perpSi)fif

felbft unter einer beträd^tlic^en ^nga^I i^rer SSefenner

immer merflic^er mirb, unb bie neben bem braufenben

Ungeftüm, momtt bie metapSi:)fif(^en unb :Sr)perpSi)fifdScn

91 e f u 1 1 a t c Don anbern Derteibigt merben, fo felt^

fam auffaßt. Jßiele unferer neueren pSilDfopSifd)en unb

tSeoIogifd)en ©d)riftfteaer, bie gum Selbftbenfen Hraft

unb Beruf füllen, finb ber Unterfuc^ungen, bei bencii

fo tt)enig SJeifaü unb fo öicl SOöibcrfprud) gu ermartcu

ftc^t, überbrüffig geworben. 2)ic einen t)aben fid) auf
baö Stubium bec^ DlJ^enfc^en unb ber pSr)fifd)en D^alur,

bie anbern — ber ^JJ^oral unb ber SBibel mit einem (5r^

folg eingcfd)rän!t, ber in fo mand)em öortrefflidjen Söerfe

ber 5üert bor ^2Iugcn liegt, ^ber fo luie auf ber einen
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(Seite mit eben biefem ©rfolge ber ^dtfinn guter ^öpfc

qeqen 5)letap^t)fif unb §t}perpf)t}ft! abnimmt, auf ber

anbern ©ette aber burcfi ben fortgcfefetcn ^ampf ber

^Parteien bie UnertüetMideifeit ber bi§f)errgen ©t)ftemc

immer etuteud^tenber föirb; fo mufe e§ enblicf) aud) ben

mitofop^en unb S^eologen üon jener Etaffe unmoglid)

toerben, bie ^Intmort auf bie ^rage Dom 2)afein ®otte§

tüte bisher al§ gefunben tiorau§sufe^en: unb ba fie bod)

biefe f^rage meber öermeiben norf) unbeanttt^ortet laffcn

tonnen; fo werben aud) fie fi(i) geni5tigt fe^en, bem !rt?

tifc^en Stoeifel über bie ?mDglid)!eit einer angemem

befriebigenben ^tntrcort @epr gu geben.

2)iefer 3tüetfet t)at mit bem gemlD^nlidien ©feDtiäS^

mu§, ber e§ blofe beim 5Rid)th3iffen belnenben läfet, fo

menig gemein, ba^ er in eben bem SSerbältniffe, al§ feine

SSebeutung gefaxt mirb, ein bringenbeS S8ebürfni§ feiner

5IuflDfung mit ftd) fü^rt. ^a§ ^ödift mid)tige unb immer

fDrtn)ir!enbe S^^ereffe, mW^ bie 5Jienf(^t)eit an ber

Überzeugung bom ©afein ©otteS nimmt, unb iüeldiem

fetbft bie unfeligen folgen beg 5lbergIaubenB unb Un*

gTauben§ fo laut ba§ Sffiort reben, ma<i)i !)ier alle ©leid)^

güttigfeit unmijglid), unb fdiafft ben 3 m e i f e l in bie

beftimmte i^rage um: ^ft eine allgemein be--

friebigenbe 5Inttt)ort über bie ?5f t a g e

öom ©afein ®otte§ möglid)? ober bietmebr

(ba biefe ^mögliditeit burd) !eine fc^on n^irüidie 5Intmort

erlüiefen werben !ann, fonbern erft unterfud)t werben mu^)

— 2ßie ift eine foldje ^tntmort mi5glid)?

©ie§ Problem ift ber ^un!t, in ireldiem ftd) bte

Sffiege ber 5}?etap'^t)ft! unb §l)perpf)t)fi! enbigen, bie fi(^

rüdn^ärtg in§ llnenblidb/e verlieren, unb immer meiter

bom 3iele abHitiren — ber ^un!t, öon toeldiem ber neue

unb einzige 2öeg ö o r m ä r t § angebt. SOßir ^aUn bie

beiben ^btoege gurüdgelaffen, föenn mir un§ einmal bei

biefem fünfte befinben; unb ba mir nidit fte^enbleiben

!i5nnen, fo muffen mir ben 2ßeg üor un§ antreten ober,
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n)eld)e§ etne§ tft, lx>ir muffen bas Problem auflöfen.

^ie Sebincjungen biefer 5lufII5fung au^ixt^alh be§

©ebieteS bet SSerniinft auffuc^en ober biefeä

©ebiet mit unferer bisherigen dJltiap^t}\\i üer^

iDed^feln, toiirbe ebenfoöiel fein, al§ rüdlDärtä getien, unb

fidö lüieber auf einen ber vorigen Söege üerirren. @S ift

alfo nicf)t§ anbere§ übrig, aB ein n o c^ unbe!ann =

te§ @ebiet ber SSernunft, auf föelcfiem bie ge=

badeten ^Bebingungen liegen muffen, bor altem tennengu-

I^rnen. SOSenn man fi(f| bei ber Unterfud^ung biefeS

©ebieteS nicf)t aufjer!^alb beSfelben in ben unenblid^en

©pielraum ber 5|}^antafie berlieren miH, fo muffen bor

allen 2)ingen bie ©rengen begfelben genau unb beftimmt

angegeben n^erben; ober tt)elci)e§ ebenfobiel l^eifet: man
mufe eine auf einem allgemein geltenben ^ringip feft;

fte^enbe 5tntmort auf bie f^ragcn auSfinbig madien:

„SOBaS ift über'^aupt e r ! e n n b a r? SQßaä ift unter (5 r^

fenntniSüermögen gu Derftel^en? unb morin be^

fte^t ba§ etgentümlid^e ©efci^äft ber 5ß e r n u n f t beim

(5r!ennen überhaupt?"

Wid) biin!t, lieber f^reunb, id) fel)e ©ie bei biefen

Problemen ben ^opf fd^iitteln. 5Rid)t etma, tvt'ü ©ie

nid)t überzeugt mären, bafe bie ^uflöfung berfelben ber

eingig mliglid^e SQBeg fei, ber aÜenfans gum ^kU
führen fiinnte. „^ber, l^öre ic^ ©ic fagen, eben ber

Heine Hmftanb, bafe biefe f^ragen nad^ allem, ma§ bisher

in ber fpefulatiüen ^^ilofopl^ie Don grof^en unb ücinen

5[Rännern famt unb fonber§ geleiftet mürbe, nod) immer

5|}robIemc gebltelen finb, gibt eine ftarfe SÖcrmutung, bafe

fie aud) immer Probleme bleiben merben." — ;^c^ l^abe

freilid) ben ®ang, ben ber menfd)Iid)e ®cift nehmen

mu^te, um gu biefen Problemen gu gelangen, im Dorber;

nc{)enben nur fe^r flüd)tig angeigcn !I)nnen; aber nid)t^=

bcftomenigcr fd)ciut mir ^t)r (Sinmurf fid) barau? beant-

morten gu Icffcn. ^ilfle mefentlid)eren ©d)idfale, bie unferc

fpe!ulatiüe ^^ilofop^ie biö jetjt erfahren t}at, mußten
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bDt:^ergegangen fein, e^e man baran ben!en

tonnte, jene girobleme in it)rem eigentümlid^en ©inne,

unb fo, tüie berfelbe huxd) bte 5lbfic^t i^rer 5lufII3[unfl

beftimmt mirb, auä) nur bor anlegen, ge[if)n:eige

benn aufgulijfen. 51lle biejenigen ^tiilofop^en, n?e(d)e bie

©rfenntniägriinbe für bie ©runbma^r^eiten ber SReligion

unb 9!J^ordität, jomie bie erjten ©runbjä^e be§ ^Ratur-

re(^te§ unb ber Moxal, bereite gefunben äu

:^aben glaubten, tonnten fi(^ mo!^I nie im ©rnfte einfallen

laffen, fid^ felbft gu fragen, o b unb m i e e§ ber SSer=

nunft au(^ m ö g I i d) n^äre, allgemein gültige ©rtennt-

ni§grünbe unb ©runbfä^e aufäuftetlen, — ba fie itire

SSernunft im n: i r 1 1 i d) e n 33 e
f i ^ e foldier (5rtennt=

niägrünbe unb ©runbfä^e glaubten. Unb n^äre i^nen

auc^ biefe ^rage üon anbern öorgelegt inorben: fo tüüx^

ben fie ftatt aöer ^Inttoort i^re angeblid)en SSefi^ungen

aufgetoiefen ^aben. 5Iuf eben biefelbe SSeife toürben bie

5i t i) e i ft e n unb ©upernaturaliften berfa^ren

fein, n^eld^e ebenfalls jenen ^^ragen burc^ entfc^eibenbe

5tntn3orten, toietoof)! Don gang anberer 5trt, gubor;
g e ! m m e n finb. Unb nun bitte id) ©ie, lieber

^reunb, ja nic^t gu bergeffen, ba^ bie pfiilofop^ifc^e 2Belt

bon jetier gri3fetenteil§ aug 2) o g m a t i ! e r n beftanben

:^abe; fo bafe man bielleidjt gegen einen ©teptÜer tjunbert

i)Dgmati!er gälten bürfte.

©leic^mo^l mar biefer fo breite, unb fo ftarf betretene

SOßeg bor ber SSorlegung unb 5lufli3fung jener burd^ ben

tritifc^en S^^^f^I beranla^ten ^Probleme, nid^t nur unber^

meiblid^, fonbern fogar aU eine entfernte 58orbereitung

gu benfelben unentbehrlich. Oltme ben burc^ bie füfee

©inbilbung gefunbener SOßal^r^eit unterftü^ten unb be=

lebten (Sifer ber 2)ogmatiter, mürben jene gal)lreid^en

unb gum Seil bemunbernämürbigen SSorübungen be^

p^ilofopl)ifd)en ©eifteö nid)t guftanbe getommen fein,

benen bie Söernunft ben ®rab ber (Sntlüidlung berbantt,

ber bei größeren Unternehmungen borauSgefe^t mirb.
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SQßät)renb biefer langwierigen ?Periobe beftanb ba§ 25er*

bienjt beB © ! e p t i 3 i ö m u § aud^ nur gröfetenteilä

barin, ba^ er bie 5)Dgmati!er teil§ i^re alten SSemeife

3U f(f)ärfen, teitö auf neue gu finnen s^ang, if)rer ©eI6[t=

genügfam!eit ©(f)ran!en fe^te, unb i^ren ©ifer in Altern

erf)ielt. 9lie aber Dermoiite er'ä, i^nen i^re angeblirf)en

(Srfenntniffe be§ überftnnlid}en gu entreißen. (5r ^atte

il^nen nid^tg 23e[fere§ bafür gu geben; unb mürbe auf

bie t5^rage: 5öa§ ift erfennbar? !eine anbere ^nt^

iDort gehabt ^aben, al§: 5Ri(i)t§! ober auf§ I)i3(i)fte:

^ rf) ft) e i ^ e § n i (^ t! 2)ie 2)Dgmati!er fetjten bai)cr

\t)xt SQöege unge^inbert fort, unb mußten fie weit
genug fortfe^en, bi§ fie felbft unb if)re 3ufrf)auer

gema'^r toerben fonnten, bafe biefe 2ßegc in eben bcm

SSer^ältniffe bom !j^u\t abfüf)rten, aB fte auf benfelben

weiter fortrücften, unb bi§ bie ©teptüer burcf) ben ^ugen-

fd^ein überzeugt Werben fonnten, bafe e§ einen b r i 1 1 e n

biB'^cr nod^ unbetretenen SQßeg gebe, ber gegen alle il^re

bi^^erigen (Sinwenbungen gefi(i)ert Wäre. 23 r biefem

3eitpun!te würbe e§ Weber ratfam nod) möglid^ gcwefen

fein, bie bogmatifd^en ^ortfd^ritte aufgufjalt^n. 9f?id^t§

ift begreiflid)er, al§> Warum biefer 3eitpunft nid[)t früher

eintrat, ^ie @efc^id[)te ber ^t'ütn unb 23Dner, bie in

ben 5Biffenfd)aften etwa§ 23eträd)tlid)e§ geleiftet fjaben,

gibt un§ beutlidE) genug bie Urfad^en an, burd^ Welche bie

§fortfd^ritte ber ^fiilofopl^ie fo oft balb erfd)Wert, balb

unterbrod^en Würben, ©eit ber SGßieberaufIcbung ber

5öiffenfdjaften unter un§ Ratten bie 2)Dgmati!er eine

geraume Qdi nötig, bi§ fie in gWeicn einanbcr ungefähr

ba§ ®Ieid)gewid)t ^altenben <pauptpartcien al§ Ori^o^
bojen unb ip c t e r b o-y e n auftreten fonnten, bi§

biefe if)re 5^otburft frei unb laut genug ab^anbcln

burften, unb jene fid) genötigt fa^en, bie 2^^ernunft gu

ipilfe gu rufen; big enblid^ burd) ben fortgefeljten 5lampf

bie Gd)Wicrig!eit feiner (5ntfd]eibung fo grofj unb fo

auffaflenb würbe, bafe ber faltblütigere 2cil felbft ber
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^fjeologen unb qi^tlofop^en öon ^rofcffion auf bte ©e*

ban!en geriet, bie gange ^e^be märe entmeber gar nid)t,

ober toenigftenä feinegtuegS burcfi bte biöf)cr gebrauchten

SBaffen gu beenbtgen. ©o. fe^r bie SJ^einung, tüeld)e bcn

©trett gmif^en ben 3f?aturalijten unb ©upernaturaliften

für nottoenbig enbloS, unb folglid) aud) für Dergeblii^

erüärt, ber Sequemlii^fett ber (Smpirüer äuftatten

{ommt; fo entfd^eibenb ift ba§ Übergemidjt, m\d}t§> bie

entgegengefe^te Überzeugung, „ba^ biefer ©treit bon

einem gj^ifeberftänbniffe abpnge, mit meld]em er einft

bon felbft auffiören muffe", burd» ba§ miditige unb emig

fortbauernbe ^ntereffe erhält, baä bie aJlenfjd)f)eit an ber

nod^ nid)t entfd^iebenen Hauptfrage nimmt, bie nid^t§

©eringereä alä bie miffenfd^aftlic^en ^unbamente ber

0leligion betrifft.

©0 metap^i)fifd) ba^er aud) bie f^rage: SCß a § ber-

mag bie SSernunft? Hingt; fo ift fie gleidiföo^l

biejenige, bie au§ bem berföirrten Carmen ber t:^eDlogi5

fc^en kämpfe am berne^mlidiften I)erbDrtbnt; unb biefe

kämpfe Serben immer ausbrüdlidjer für unb m i b e r

baä SSermögen unb 9ied}t ber SSernunft, in ben ^In-

gelegen^eiten ber SReligion guerft gu fpred^en, gefütirt.

„^urd) Vernunft allein ift föaiire ©rtenntniä ©otteä

möglich!" — „©urd^ 23ernunft ift fie unmöglid)!" i)ei^en

bie fiofungen ber ftreitenben Parteien, unb bie mirüid^en

ober angeblid^en SSemeife für biefe beiben 23el)auptungen

finb bie SOßaffen, lüomit fie gegeneinanber gu ^elbe gießen.

5J?an beftrebt fid^ aud] D:^ne au^brüdlid^e SSerabrebung,

unb bur(^ ein gemeinfd)aftlid^e§ SSebürfniä gebrungen,

auögumac^en, „ma§ bie SSernunft bermöge". Tlan be-

ruft fic^ bon feinem angefoditenen (St}fteme auf bog SSer*

mögen ober Unbermogen ber SSernunft, auö melc^em man
unftreitige ^rämiffen für feine flreitigen Se'fiauptungen

gu erhalten ^offt. 2)er SJJangel an folc^en ^Prämiffen ift

alfo bie ©4ft)ierig!eit, morauf beibe ^Parteien gugleid^

ftofeen, unb biefe finb hai)tx bem eigentlidien 5pun!te
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ifireä alten D[Rifet»erftänbnt[[eä nätjex alä [ie je maren,

unb aU fie felbft iütffen.

Sin bunüeg aber lebfiafteS @efü{)I biefer ©c^mierig-

!eit äußert ftd^ merüic^ genug an ber in unferen legten

feilen fo fi(f)tbar geworbenen SSergn^etflung, feine ^ei*

nungen burdf) SSernunftbemeife burd)fet3en, unb feine

3lDei[eI burd^ Sßernunftgrünbe auflöfen gu !i3nnen. 2)iefe

^ßergn^eiflung t)ai gur gegenwärtigen @leid^giiltig!eit unb

S3era(f)tung gegen bie SJletap^t^fi! nid^t wenig beigetragen.

(Sie l^at fo mand)en neuerlid^ öeranlafet,- feine wanfenbc

5metap^t)fi! burd) 2J?t)fti! unb ^abalifti! gu unter ftüfeen;

fo manchen iDerleitet, ben ßinlabungen ge!^eimer ©efeüs

fdiaften ©epr gu geben, bie il^m burd) Srabitionen unb

Offenbarungen bie i^ragen gu beantworten berfprad;en,

mddjt i^m burc^ Vernunft unbeantwortlid) fd)ienen; fo

mand^en genijtigt, bon ber SSernunft an 2Bat)r:^eit§s

gefii^I, gefunben 9JJenfd)enöerftanb, ^ntuitionöfinn, unb

Wie bie SBinfeltribunale aüe l^eifeen mögen, ufw. gu appet*

lieren. ©ie tft e§ enblid), bie ben üon ^l^nen, mein

^reunb, fo rid^ttg bemerften, unb unferer !^z\i fo eigen?

tümlid)en ^ppnomenen eine§ förmlid^en SSer*

nunft{)affc§ gum ©runbe liegt. (5§ mag Wo^I

öielleidjt auc^ ber niebrige (Sigennu^ unb bie ^errfd)?

fuc^t ber ßlenben, bie Don ber SSernunft fo üiele§ für

tf)r ©ewerbe, unb t^re alten ^läne gu beforgen l^aben,

bei biefer traurigen @rfd)einung mitwirfen. 5lIIein, laffen

<Bk un§ gered)t fein! (5d)on bie atigemein anerkannte

^eci^tfd)affen^eit mandjer ©diriftflcHer, bie fid) laut unb

öffentlid) gegen bie SSernunft in 9{eIigion§fad)en erflärt

l^aben, miifjte un^ 23iirge bafür fein, bafe bie betrogene

Erwartung einer befriebigcnbcn Antwort für beu Hopf,

bei einer ^ilngclegenf)cit, an weld)cr ba§ befte .^erg gerabc

ben ftärfften Anteil nimmt, bie llrfad)e beö 5lriegcä War,

ben fie ber iÖernunft ange!ünbigt l^abcn. 2)ie gebad)ten

©tf)riftftcf(cr geben biefe Hrfad)e beflimmt genug an:

inbem fie ber Söcrnunft ben 5)iangcl allgemein gültiger
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$rtnätpien, aug bencn fic^ bie yragc über baä 2)afetn

©otteö beantworten liefee, fo angemetn unb fo au^brüd-

lid) fc^ulb geben. 2)a bie SSetoeife, tüomit fie b;e[en ^Bor-^

murf gn erhärten fud^en, anä ber biSijerigen 3[Jietap^i)[t!

genommen, unb gegen bte bt§t)ertge Tltiapt)t}\xt geridjtet

finb, fo geigt fid), bafe biefe ©d^rififteller SSerlmnft mit

^dapf)t)\it öertoecfifeln, unb ber erfteren gur £a[t legen,

luaö eigentlich nur auf 9^ed)nung ber letjtern !ommen

!ann. ^^re ©egner, bie Serteibiger ber fogenannteu

natürlichen gieligion, merben burd) bicfen SSorttJurf gc-^

nötigt, bie allgemein gültigen ^ringipien, bie fie öortier

längft gefunben gu fiaben glaubten, erft aufgufud)en, unb

enblid^ ebenfallö eingugefte^en, ba^ bie biä^erige ^orm
i^rer übergeugung nic^t fo unmittelbar in ber allen DJ^en-

fd)en gemeinfd)aftli(^en ^orm ber Sßernunft gegrünbet

fei, unb ba^ fie ber $ßernunft bi^^ier einen 23efi^ ber^

ban!t i)aben, ben fie eigentlich nur ber 3[Jletap:^t)fi! fd^ul=

big Waren.

5Iuf biefem SDSege wirb man fid) immer mel^r ber

Übergeugung nähern, ba^ bie SSernunft bon
beiben ^Parteien üer!annt mürbe. 2ßie

bietet bereinigt fic^ nic^t, unferen ^eitgenoffcn biefe tüid}-

tige Sßa^r^eit cinleud^tenb gu machen! 3^oci^ nie t)ai man
ber SBernunft fo offenbar gu biel unb gu Wenig
g u g e m u t e t aU gegenwärtig, 2)ie ^Ibgotterei, Welche

mit i:^r getrieben, unb bie $8era(^tung, bie i:^r begeugt

wirb, ge^en biä gum 2äc^erlid)en; Wä^renb foWo'^t bie

übertriebenen fiobfprüc^e, aB aud^ bie SSerleumbungen,

Womit man i^r gu begegnen gewo^int wirb, nod^ gu tei^

ner ^üi fo allgemein angegriffen, unb fo gefc^idt Wiber=

legt Würben finb. ^ie bernünftigeren 5tnpnger jeber

Partei muffen enblici^ auf ben @eban!en tommen, ben

©runb ber Übertreibungen, bie i^nen felbft an iljren

eigenen ^arteigenoffen auffallen, in ben if)rer gangen

Partei gemeinfci^aftlidien ^ringipien auf-

gufud^en; ba aud) fogar il)nen, unb gWar felbft bon ben
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Betnünftiqeten Mnfjängem bct ©egenpartei einlümmig

b To »utf üktttiebene. 51nfl>rü,^e für ober gegm b^

5 inunft gemadjt Wirb. Wan ift auf ber «nen ©«

fbenfö atigemein unb Boniotnmen uberjeugt, bafe ber

Vernunft äu Btel - aB auf bei anbein, bafe i^r gu

»nig US mutet »erbe, ober toeldjeä ebenfoB.el Reifet,

6 ei b e I e i l e befdjulbigen fid, emauber beäJ8 »
tennenä ber Sßernunft. ®a nun leber Seü

eine Setannlfciiaft mit ber SSernunft oor fernem ®egen=

eto fe* f"r gln mufe, fo f.e^t fic^ jeber genol.gt, ju

ben ©rünben bie biä^er nur i^n unb ferne sparte be»

friebigt haben, SSeweife aufjufinben, b.e aucf) fernen

Sgn n einäuieud,len Umögm. Seber "»6 «'f°
"f

"

Wne bisher üt bie exften geljalteuen ©tunbfalje Dtnauä

aeben Werimale ber Sßernunft auf uetjen, bie er b.ä^er

5 niijt Saunten f,at, unb feine Senntniä beä S)er=

2en§ unb ber Sefugniffe ber Vernunft, aUgeme.n -
w,fSeifit für fie^ unb feine ©egner - gulttg m be=

arünb n fUen. Reine bei ftreitenben Parteien lann alfo

mi" ihrer eigenen biäf)erigen Senntniä ber »ernunft m-

Tt ben ein,^ fo wenig all fie eä mit ber ,I,rer ©egner

(t te"n fann e§ beim «ttten bewenben taffen, unb baä

|ebürf"iä einer neuen Unterfuctjung bei Sorftedungä.

fenSni muf; alfo Don ben »entenben Hopfen be.ber

^"rteim enbtid, ebenfo atigemein
""f'*" fbie Se

fdjon ibt beibe ^Parteien überjeugt finb bafc bie Ver-

nunft (oon ben ©egnctn) oerlannt »üb

®aä ^Problem : SB a I D e r m a g b . e » e r t. u n f '

»irb alfo burd) bie gegenwärtigen 3e.tuniftanbe nolwem

b g gemad,t, vorbereitet unb aufgegeben. 61 würbe fchon

1 h. nein I »erbienft unferel 3al)rf,unbertä e.n, bal

Ir unW ae OTiftoer tänbnil, ber f.* felbft oerlennenbeu

m rnun »eld^cl o unoermeiblid, baäfdbe aud, bem

Ä'en ©ein auf bem langen unb be d)»erl.d)en

Äcfer b fjur wiffenfd,aftlid,en erlenntnil feinel

aermögenl äurüdlegen mufite, gewefen >ft, gle.djwoV
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unter bie grbfeten Übel gefiort, unter meldten bte 50^enf(f)=

{)eit je Gelitten i)at; ba§ 5D^ifeöerftänbni§, meld]e§ ^a^r^

taufenbe unter aüerlei ©eftalten in ber Sfficit Unheil ge^

ftiftet ^at, bie lultiüierten 5^ationen ben blutigen unb

unblutigen ^e:^ben ber Ortl)obDjie unb iQeterobojie preiS^

gab, Unglauben unb 5lberglauben notn^enbig mad^te, bie

Gräfte fo bieler üorgüglicfien 5^öpfe mit unnüten ©pi^*

finbigfeiten unb 3<in'fereten t>erfd]n:enbete, unb in allen

biefen feinen traurigen i^olgen immer fortbauern gu

muffen fdjien; — e§ mürbe, fage id), fifion lein !leine§

SSerbienft unfere§ :^a^r^unbert§ fein, b i e f e ä 5[Jti^öer=

ftänbnt§ au§ ber 2)un!elf)ett Derlnorrener begriffe "^er-

öorgegogen, unb' baburd) ein ^jßroblem 'herbeigeführt gu

l^aben, beffen ^uflöfuug nid)t§ @eringere§ ü\§> allgemein^

gültige erfte ©runbfä^e unferer 5pflid)ten unb IRed)te in

biefem, — unb einen allgemein gültigen ©runb unferer

©rföartung für ba§ gulünftige ßeben hoffen läfet, ba§

(Snbe aÖer p:^ilofDp^if(^en unb tl)eologifd^en Ee^ereien,

unb im ©thkk ber fpe!ulatiöen ^^ilDfDpi)ie einen emigen

^rieben berfprid^t, Don bem nod^ !ein ©aint = ^ierre
bi§:^er geträumt ^at. 5Iber mie? toenn aud) bie ^uf^
löfung biefeS großen Problems unferem fid^ gum (Snbe

netgenben ^al)r^unbert Dorbeljalten märe? 2ßenn nodf)

Dor bem böHigen 5tblauf beSfelben in 2)eutfd)lanb ber

größere Seil guter mit ^^ilofop^ie ftc^ befdjäftigenber

^öpfe über allgemein gültige ^ringipien einig mürbe?
unb menn biefe, bie t)on nun an aufhörten, fidi, o{)ne e§

gu miffen unb gu moHen, entgegenguarbeiten, mit, o^nt

alle $ßerabrebung, bereiuigten Gräften anfingen, ba§ ^11=

gemeingültige aUgemeingeltenb gu mad)en? ©ine glän-

genbere ^rone lönnte moljl !aum ben SSerbienften unfere3

;5al)rl)unbert§ aufgefegt merben; unb 2)eutfd)lanb lljnnte

ba§ ©efd^äft fetne§ er^benen S3erufe§, al§ bie ! ü n f

=

ttgc ©d)ule ©uropenS mit feinem grünblic^eren

unb gmedmäfeigeren ©ingang eri3ffnen.

^&) mei|3, lieber ^reunb, bafe ^^nen meine §off'
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nungen fc^rrärmertfc^ fd^emen muffen. ®enn ic^ ^ate

^!^nen bi§!)er ntc^l ütel me^r, aB ba§ gegenwärtig me^r

üB jemals bringenbe SSebürfni^ beg ® e g e n ft a n b e ö

berfelben geigen !önnen. 2ßa§ Werben ©te erft bon ber

5laltblütig!ett meiner 5]]^itDJ'Dp]^ie ben!en, Wenn id^ ^"^nen

[age, baf] ber @ r u n b, bon bem idf) bie ©rfiiüung mei-

ner Hoffnungen erwarte, in einem einzigen Sudie

öor^anben fei? @§ ift btefe§ gWar freilid^ ein 33ud), ba§,

nad^;bem man ^at)re "^inburc^ fein 5)afein !aum bemerft

t)at, feit ^aljren f)er me!fir al§ irgenbein anbereg 5tuf;

fe'^en mad^t, unfer p^ilofop^ifdjeg ^Publüum in eine gan,^

aufeerorbentlic^e Sätigfeit fe^t, unb feinem S3erfaffer eine

93eret)rnng erworben !^at, beren S[]erlet3ung felbft Don

feinen ©egnern mit Unwitten unb ©pott geräd)t wirb.

5lber eben biefeS 23ud() ift, nad) bem eigenen ©eftänbniffe

be§ 58erfaffer§, unb berjenigen, bie er für feine ed)ten

©d^iiler ernennt, bon ben meiften feiner bi§:^erigen ^xi\

fer n i c^ t b e r ft a n b e n W o r b e n*); ber größere
Seil unferer berü{)mten pl^ilofoptjifdfien ©dfiriftfteller '^at

fid^ gegen baSfelbe erflärt, unb einige barunter finb

eben je^t bamit befd)äftigt, in l^auptfäd^Iid) gu biefem

3wede angelegten SUagaginen unb 58ibIiot^e!en gu gei=

gen, baj^ ber ijn^alt begfelben in 9^iidfid)t auf ba§, Wta^

fie an if)m W a 1^ r finben, alt, in 9ftiidfid]t auf ba§;

jenige aber, tvia^ fie an if)m für n e u gelten laffen, teiB

unerWei§Iid^, teil§ ungereimt fei. ®a§ (5 b a n g e I i u m
ber reinen SSernunft ift ben ipeteroboycn 2or;

^eit, unb ben Ortf)oboycn 0(rgcrnt§; unb in feinem $8ud)c,

bie eingige 5IpofaIt)pfe bieneid)t aufgenommen, !f)at

man fo berfd)iebene unb einanber fo fe^r entgegengefetüe

*) ^d) bcducifc meine S?efer f)ievübcv auf bie 9lbf)nnbhuui: Über

bie t)i§f)evi(ien Sdiicffnlc ber 5?aiitif(I)en ^NliilofopOie, bie

bcni 5ßcTfud)c einer neuen Iljeorie be^^ menfdilidKn 3>or =

ft e H u n c\ c ü c r ni ö n e n vj nlis 3? o r r e b c beinefiigt, aber nitd) be[onbcr^>

abflebrucft, l^^cna bei ^lianfe, ju tjabcn ift.
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^inge gefunben. S)te ^rtti! ber $8ernunft ift üort ^ o g =

m a t i f e r n für ben SSerfud^ eine§ © ! e p t i! e r 3

ausgerufen, ber bie @elt)t^:^ett alleS SOßtffenS unteigräbt,

— öon © ! c p t i! e r n für bte ftolgc 5lnmafeung, auf

ben Krümmern ber bisherigen (5t)fteme einen neuen ad*

gemein ^errfcfienben 2)Dgmati§mu§ aufaufü'^ren, — Don

ben © u p e r n a t u r a l i ft e n für einen fein angeleg-

ten ^unftgriff, bie i^ i ft o r i f d^ e n ^unbamente ber

Sfteligton p öerbrängen, unb ben 5^aturaliämu5 o'fine

^olemif gu begrünben, — Don ben 3^ a t u r a I i ft e n

für eine neue ©tü^e ber ftn!enben @Iauben§pt)il0fDp'^ie,

— bon ben 9[Jt a t e r i a I i ft e n für eine ibealifc^e SSiber-

legung ber S^lealität ber D[J?aterie, — bon ben (5 p i =

r i t ua li ft en für eine unberantmDrllidje Sinfd^rän-

!ung aÜeS S[ßir!tid^en auf bie unter ben 5^amen beS Ge-

biets ber (Srfaiirung berfterfte Eörpertoelt, — bon ben

(5 f I e ! t i ! e r n für bie ©tiftung einer neuen © e ! t e,

bie an 5ltlgenügfam!eit unb ^ntolerang nod) nie ifireS*

gleichen ^atte, unb ba§ ©Habenfocf) eineS ©i^ftemeS bem
bor furgem frei geworbenen ^adtn ber beutfcfien ^l)U

lofop^ie aufanbringen bro^t, — bon ben 5|}opuIar =

p'Elilofop'^en enblii^ balb für bie I ä d^ e r I i c^ e

llnterne!t)mung, mitten in unferem aufgegärten unb ge?

f(f)madbDlIen 3^italter ben gefunben 9[J?enfd^ens
b e r ft a n b burd^ fc^olaftifc^e Serminologie unb ©pi^-
finbigfeiten au§ ber p^ilofopl^ifc^en SQBelt gu berbrängen,

balb aber für ben ä r g e r I i d} e n ©tein beS ^InftofeeS,

ber ben feit furgem burd^ fo biete leidet berftänblii^e

©c^riftfteller geebneten SOßeg gur SSoIBp^ilofop'^ie ungu*

gänglid^ mad^t, unb an hjeW^em bereits nid^t nur ber

SSerftanb l^offnungSboHer i^ünglinge, fonbern auc^ bie

p'^ilofopl^ifd^e Sf^eputation berü:^mter SJlänner gefd^eitert

iüäre. ^d) iann ^ier biefen SSefd^uIbigungen freilid^ nidf)tS

anbereS entgegenfe^en, als bie nur in ben 5lugen meines

^reunbeS bebeutenbe SSerfn^erung, bafe id^ bon j e b e r

mir befannt geworbenen (SinWenbung gerabe baS
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© e g e n t e U in ber ^ r i 1 1! b e r S3 e r n u n f t ge^

funben ^aU; nadibem tcf) biefe§ 2Bexf njötjrenb einer

bon dien @efcf;äften unb ©orgen gang freien ^mufee

mit atler mir moglirfien 5Iufmer!fam!eit fünfmal
gelefen, unb gu ben erften 2)ur(f)Iefungen alle bem 5ßer!e

nacfiteiligen SSorurteile mitgebraceit l}aU, bie man bei

einem aJienfrfien borauöfe^en !ann, ber nadf) einer äe^n=

jährigen S3efd)äftigung mit ber fpefulatiüen ^t)ilDfop^ie

enblirf) afle üon i^m nadf) unb nacf) angenommenen bog^

matif(i)en ©l}fteme, mit einem nid^t föeniger bogmatifd)en

©!eptiäigmu§ üertaufdjt ^atte. Obmo^l mtd) eben bie

berfd^iebenen unb einanber entgegengefe^ten
SS e r i (^ t e, meiere bie ©egner ber Eantifd^en ^^tofop^ie

üon ber eigentlid^en Sef^affeni)eit unb bem 2ßerte ber*

felben an ba§ ^ublüum gelangen laffen, Don bem i3er=

iiafeten Sortourfe: „Elüger al§ ber größte Seil meiner

pf)iIofDpt)ifd)en geitgenoffen fein gu moüen/' bor ^tincn

unb iebem billig bentenben 9Jlanne lD§fpred)en: fo njürbe

id) gleidimo!)! burd) mein Urteil Don biefer neuen
^i)iIofopi)ie, menn e§ öffentlid) be!annt mürbe, bei

jenem größeren Seile alle gute 9J?einung Don meiner

UrteiB!raft unb S9efd)eiben^eit Derlüirtt ^aben. 5tacin

aud) auf biefe, unb auf jebe anbere ©efafir, mürbe id)

fein SSebenfen tragen, laut unb öffentlid) gu fccfenncn,

ma§ id) ^l)nen f)ier beteure: 2)afe id) bie ^ritif ber

S5 e r n u n f t für bag gröj^te unter aflen mir befanntcn

9[JJeifiern3er!en be§ p{)ilofDpI)ifd)en ©cifte§ f)atte; baj? \ä}

burc^ fie inftanb gefegt tnorbcn bin, mir alle meine

pf)iIofopi)ifd)en Sujeifel auf eine ^opf unb <oerg Döaig

befriebigenbe $ßeife gu beantworten; unb bafi fic meiner

lebenbigften Überzeugung nad) alte 2)ata ^ur ^luflöfung

bc§ großen ^roblemö, ba§ burd) bie Don mir

gefd)Überte erfd)ütterung 'auf ben gelbem ber SOÖiffen^

"fd)aften t)erbeigefü^rt unb aufgemorfen ift — geliefert

i)aht. SDie D ö 11 i g neue unb gang DoIIcnbete
enttnidlung be§ (5 r ! e n n t n i 5 D e r m ö g e n §, bie
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in t!)r entölten ift, ü e r e i n t g t bte c^xo^m aber eim

anber entgegengefe^ten ©efic^töpunüe, auä melrf)en ßode

unb 2 e t b n i ^ ben menfc^Udien ©eift unterfucf)t ^aben,

unb erfüHt, ja übertrifft fogar bie ftrengen ^orberungen,

bie ^ a b i b ^ u m e an bie ^fiilofop^ie in 3Rüd[i(f)t au^

bie ®emife!)eit i^rer ©runbfä^e getan t)at. Me it)re

ipauptmomente laffen fid) auf einen allgemein gel^

tenben @runb guriidtfü^ren*), — ber nur in einen

befttmmten 5Iugbru(! eingeüeibet, unb im 3ufammens

l^ang mit feinen ^^olgen aufgefteüt n^erben barf, um gum

allgemein geltenben ©runbfa^c gu iDer^

ben, — unb fie fte^en aläbann in einem fe^r einfachen,

leidet üerftänblicfien, mit einem SSIide überfeParen ©t)-

fteme feft, an§> toeldjem fid) mit SSeftimmt^eit unb 2eid)=

tigteit nid)t nur eine neue allgemein gültige 30^ e t a *

p^l}fi!, ba§ ijei^t bie ma^re Jßiffenfdiaft teiB ber

allgemeinen unb nothjenbigen ^räbÜate ber erfennbaren

unb begreiflid^en, teils ber notmenbigen 5D^er!maIe ber

nur bur(^ Vernunft benfbaren unb unbegreiflid^en ©egen?

ftänbe, fonbern aud) ber pd)fte ©efid)täpun{t aller @e=

fd^i(^te, bie oberfte ©runbregel beä ©efd)made§, baä

^ringip aller ^p^ilofop^ie ber 3fieIigiDn, ber erfte ©runb*

fa^ be§ 5^aturrec^t§, unb ba§ ©runbgefe^ ber ^oxal,

in einem gtoar bisher öertannten, aber bie gerechten

gorberungen aller Parteien befriebigenben ©inne, ah^

leiten laffen. Unb fonad^ würben mir in eben bem 3^^^^

pun!te, mo baä 23ebürfni§ einer gänglid^en S^eformation

ber ^^ilofop^ie burd) eine atigemeine (5rf(^ütterung auf

*) 5;te§ ^abe ic^ in meiner neuen 2;f)eorie be§ SSor =

fteltunnSt) er mögend gu leiften r>erfud)t. ?öenn bic[er 35er[udj

nid^t gan^ mifjlungen ift, fo fteüt er bie ganse !ritifcf)c (SIementar =

p^iIo[opf}ie nnabfiängtg non ben ©rünben, auf melden fie in

ber ilriti! ber reinen SSernnnft feftftef)!, öom neuen auf; unb bient,

ba er auf einem gan^ üevfdjiebenen SSege 3U eben benfelben 9iefultaten

fü^rt, ben Änntifrfjen ^ntbecfungen, afö eine' ben 9ied)nung§ proben
Q^nltdjc SBeftätigung.
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allen ^elbern ber pf)ilDfDp:^if(f)en 2Biffenfd^aften au[»

t)'öd)]k gefttegen mar, äugleid^ ha^ eitiäig mögliche unb

böHig äureic^enbe DD^ittel einer folcljen Sfteformation er=

Italien i)aben, unb totr bürften mit freubiger ©rtoartung

einer ber atlgemeinften, merünürbigften unb too^Itätigften

aftebolutionen entgegenfe^en, bie fid^ je im menfd}lici}en

©eifte ereignet l^aben.

^d} l^ojfe (5ie öon ber ©rünblid^feit biefer (Srloar;

lung baburd) gu übergeugen, ba^ icf) ^^nen in meinen

folgenben SSriefen bie borneljmften 9i e [ u 1 1 a t e, meldje

bie Slantifc^e ^l^ilofop^ie über baä groJ3e Sl^ema
aller ^l^ilofop^ie, nämlic^ unfere ^flid)ten unb
S^ted^te in biefem, unb ben ©runb unferer
.^Öffnung im Üinftigen £eben, auffteöt, nad)

unb nac^ borlege, unb ©ie baburd), bafe id} (Sie bor;

läufig mit ben folgen beä friti[d}en ©i}ftemeä befannt

madie, gum ©tubium begfelben nad) feinen ©rünben
einlabe unb vorbereite. 2)ie 5Refultate felbft nierbe id)

ba'tier unabhängig Don if)ren in ber Slriti! ber SSernunft

entföidelten ^rämiffen vortragen; fie bagegen an bereite

t)or!^anbene übergeugungen anäu!niipfen, i^ren 3"fö^'
menfiang mit ben mefentlid)ften miffenfd)aftlid^en unb

fittlic^en Sebürfniffen unfere§ 3^italter§, il^ren (Sinftufe

auf bie 23ei(egung alter unb neuer Streitigfeiten ber

^fjilofop^en, unb i^re übereinftimmung mit bem, mag
bie gri?feten pf)ilofopt)ifc^en 5^i3pfe afler 3eiten Don ben

mertmiirbigften Problemen ber ?pi)iIofüpl)ie gebadet fiaben,

fid^tbar gu mad)cn fud)en. ^ä) merbe eö aud) nur mit

ben äußeren ©rünben biefer 9iefultate gu tun I)aben,

unb erfuc^e ©ie ba^er, ^i)i Urteil über bie inneren
©rünbe fo lange gurüdgu^altcn, biö Sic DJhifee gefunben

l^aben werben, biefclben au§ ber Quelle felbft gu fd)öpfcn.

i)ie unp^ilDfop^ifd)en unb p^iIofop]^ifd)en !iöorurteiIc,

meld)e ben Jjiefultaten ber neuen ^^i(ofopf)ie entgegen-

ftel)en, unb bie id^ nur gu mol)! auö eigener ßrfa^rung

fcnne, fmb ol^ne!)in au§ ben inneren ©rünben um fo
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f(f)lDerer gu toiberlegen, aB fie teilä ben SffitHen abgeneigt,

teiB ben Serftanb tt)entger aufgelegt maifien, fi^ auf

ba§ aUerbtngä f(f)toere ©tubium be§ !rtttfrf)en ©t)fteme§

felbft mit (Sifer unb ©rfolg gu nernjenben. ^a unfer

S3nefh)e(^fel bur^ S^te SSeforgntffe über ben gegenftär^

tigen 3uftanb bon ben Angelegenheiten ber S^eltgton Der-

anlaßt Sorben ift, fo laffen ©ie micf) in meinem näcfiften

SBrtefe mit bemienigen Sflefultate beginnen, ba§ ©ie in

jenet 3Rücffict)t bor allen anbern intereffieren mufe.

'Das ^^ejultat bev ^antifcben "Pbilofopbiß

über biß 5ragß Dom ^ajein <Sottcs, oßrglicbßn

foroobl mit bem allgßmßinßn als ößn bßfonbßtßn

'2^ß[ultatßn bßr bisbßrigßn "Pbilojopbic

iibßr Mßfßn ©ßgßnftanb

Jffiag i(^ bi§ber öon bem ÜJJangel einer allgemein be=

friebigenben Antwort auf bie ^rage Dom ©afein @otte5

bet)auptet Ijahe, gilt eigentli^ me'^r bon ben ©rünben

unb Semeifen biefer Antmort, al§ öon ber ^tntmort felbft,

meldte burc^ eine 3Rtt)x^tii ber ©timmen, bie, genau

befe'^en, ber ßin^^efligteit nic^tg nad^gibt, b e j a b e n b

auffällt. 2)iefe§ mit einer fo aGgemeinen übereinftim^

mung gefällte, unb burcb ba§ toid^tigfte ^ntereffe ber

ÜJlenfd^b^^t beftätigte Urteil b^ifet baber mit allem S^ec^te

ein 5lu§fprucb be§ gefunben unb gemeinen DD^enfd^en-

berftanbe§, unb mufe auf unumftö^lic^en ©rünben unb

untoiberfteblicben Sriebfebern beruben, bie immer ba?

gelDefen fein, immer fortgelnirlt b^ben muffen, unb baber

%'max gefunben unb enttoidfelt, aber nicb^ erfunben unb
geänbert toerben liinnen. !Jlirf)t§beftDn3eniger lann ber

eigentlicbe, borgüglidje ober gar auäfcbliefeenbe 5tnteil,

ben bie öon ber ©innlic^feit unb bem SSerftanbe mefent^

7 jHeiti^olb, Briefe über ÄanUic^c ^^^ilojopr^ie I.
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•

lief) Derfd^tebenc S3crnun[t, aU ein befonbere^ SSermögcn

betracfitet, an biefer übetäeugung l^at*), immer unent^

fd^ieben, unertoiefen, la fogar gänglid^ iinbe!annt getDe[en

fein, D!)ne ba^ barum biefer 5InteiI Weniger inirüid}, ober

jDiefe Übergeugung Ireniger gegrünbet gemefen föäre. 2)ie

fieben §auptfarben f)aben burc^ t^re gleid^e SJ^ifcfiung

immer ben ©rnnb ber tüei^en ^axht enttialten, aud)

bebor ^Jiemton ba§ 2)a[ein biefer fieben ^aupt=

färben in jebem fiic^tftra^Ie, unb ba§ IRefuItat tfirer

gleid^en 3[}itfcf)ung an ber meinen ^arbe entbedt i)at

2)er 9^ e h) t n i a n e r, ber allen benjenigen, n^eld^e bie

Sl^eorie ber fieben ^^arben enttt^eber nic^t miffen ober

nidjt pgeben tooHen, bie ßmpfinbung ber toeifeen ^arbe

abftreiten Wollk, föürbe nid)t biel tI3rid^ter l^anbeln, al§

ber 9JJ e t a p :^ i) f i ! e r, ber !eine übergeugung üom
2)afein ©otteS gelten lie^e, bie nid)t a u ö b r ü d li d)

auf SSernunftgriinbe gebaut rtiäre. hingegen mürbe ber

Unmiffenbe, ber fid) auf ben 5iugenfd^ein beriefe, um
bie fieben üerfd^iebenen färben in ber meinen gu leug;

nen, bielleic^t erträglid}er urteilen, aB ber gen}i31)nlid)e

@ l a u b e n ^ ü e r f c d) t e r, ber fid) auf ben gemeinen

SD^enfd^enberftanb beruft, um ber S3 e r n u n f t

allen 5InteiI an ber übergeugung Dom 2)afein ©otteö

abgufpred)cn.

SDiefer Anteil !onnte nur nad) unb nad^, unb gmar

nur in bem 9Serl}äItniffe gum Sßorfd^einc fommen, aU
mit ben !^i5:^eren ©raben Don 5^ultur beä gefellfd)aft=

liefen fieben^ aud^ baä 23ebürfni§ einer bcftimmteren unb

*) Tic SScrnunft ticbarf pr Gntuüfffmui ifiüjo SSevmöflciici ber

borf)crjicf)cnbcn J^unftioncu ber 3iniilicfjl'cit unb bcv^ 3>crftanbcS'.;

imb iiifofcvn l)änöt fvcilid) and) bie ÜOcv^ciuiunn Hom Xafciii 6iottc§

boii bor 2iuitlirf)feit unb bcm 5>ci-ftanbc ab. 9fbcr bei Stoff jur

JlNorftcflunii cincö uuvtlicfjcn ilörpcr-5 unvb bcv £tnnlid)fcit bnvrf)

Clinbrncf üon auücn iiencbcn, UHU)rcnb, mic bie fritifdjc 'il>()iIofop()ic

.sciflt, ber Stoff juv i^oittcfimifl ber C»3ottf)cit nur in ber ?^orm

ber SSernunft bcftimmt [ein fann, unb rtjirtli^ bcftimmt ift.
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au^btüdlic^erenßettung burcf) SSernunf t bringenber mürbe.

2)er 5lberglauben unb Unglauben :^atten t^re SSertoüftun^

gen fd)Dn fe'^r mett getrieben, beüor fic^ bie S^ieologen

genötigt fa^en, bie fragen: Ob ber ©laube ber

"S^ernunft miberfpredien bürfe, unb ob

bie SSernunft ben ©lauben begrünbcn
!önne, einer größeren 5tufmer!fam!eit äu mürbigen.

^nbeffen !ann man eä aU eine burc^ bie ©rfa^rung atler

Reiten beftätigte Satfac^e anneiimen: bafe bie Pcruuiift

bei allen lultibierten ^Jtationen ber Überzeugung bom

2)afein ©otteS immer in eben bem SSerpItniffe gu iQÜfe

!am, als biefe übergeugung in i^^ren ©rünben
f(i)lDan!enber mürbe, ^od) nie tiietleid)t maren biefe

©rünbe fo allgemein unb fo nad)brüdlid) er[(i)iittert mor-

ben, aB in unfern Sagen. @ä liefee fid^ alfo fc^on in

biefer 9ftüdfid)t ^offen, bafe bie Vernunft etmaä unter«

ne{)men muffe, mag fie nod^ nie getan {)at.

^od) nie mar e§ fo laut unb offentlid) über i^ren 5In=

teil an jener Überzeugung gur ©prac^e gefommen; nod)

nie mar fie bringcnber aufgeforbert morben, benfelben

beftimmt unb allgemein befriebigenb anzugeben. (5r ift

ber eigenilid^e 3'^ii'^apf^t gmifdjen unfern beiben ipaupt-

Parteien gemorben, bie fid) einanber nichts fo oft unb

fo nac^brüdlid^ öormerfen, al§ bafe fie bei i'^ren Über-

geugungSgrünben üom ©afein ©otteS, bie einen g u ö i e I,

bie anbern g u m e n i g auf SRei^nung ber SSernunft

fe^en. SSeiben mirb e§ immer unmöglicher biefe SSor-

mürfe bon i^ren (5i)ftemen burd^ biefe ©t)fteme felbft

abgulelinen. Ümfonft berufen [id) bie einen auf objeüite

S3ernunftgrünbe, bie über bie ^äf)ig!eiten beä gemeinen

9!}?enf(^enberftanbeg er!^aben finb, unb unter ben geübte?

ften ©entern fo biet Sßiberfprud^ antreffen: umfonft

berufen fic^ bie anbern auf Satfad^en, beren innere
Unma'^rfc^einlid^feit in unfern Sagen bem gemeinften

9[J?enfd^enberftanbe aufgufatlen anfängt, inbeffen bie

f)iftorifd6e UnermeiSlic^feit berfelben burd^ bie Unter?
1-'



100 :lJciii()otb, 53riofc üIkv .^aiiti[cf)c ^Nfjttofopljic L

fud}ungen unferer ©prac^^ unb @e[d)i(fitfDrfrf)er immer

me^r in§ reine gebrad)t tnirb. SOßoIIen bie einen t!)ic

apDbiftifd)e ©emiP)eit, bie allen ©lauben iiberflüfftg

madien foH, retten; fo ift i^nen nid)t§ anbereö übrig,

al§ ben Don i^ren ©egnern beftrittenen 5lnteil, ben bie

SSernunft an jener ©eftife^eit l)at, bestimmt anzugeben.

SSoIIen bie anbern i:^ren ©lauben, ber aUe SSernunft^

griinbe überflüffig madjen foH, red)tfertigen; [o miif[en

[ie ben Don i'^ren ©egnern bel^aupteten 5tnteil ber Söer-

nunf t an bem ©tauben Dom iiafein ©otteS au§ bem

aSefen ber SSernunft felbft loiberlegen.

^ie ^rage: „503etc^en 5(nteil '^at bie SSernunft an ber

Übergeugung bom 2)aiein ©Dtte§?" gcrfätlt aI[o, fo föie

fie Don ben Sebiirfnif[en unferer !^üi aufgegeben mirb,

in gmei anbere; nämlid): „^ft ba§ 2)afein ©otte§ burd)

3^ernunft ertennbar? unb gföar burd^ ©rünbe, bie

allen ©lauben entbe'^rlid^ mad}en?" unb: „SBenn baö

SDafein ©otteö nid)t er!ennbar ift, !ann e§ einen ©lau;

ben begfelben geben, ber nid)t im SQSefen ber SSernunft

gegriinbet wäxtV ^ie 5?riti! ber reinen 23er

nunft beantmortet beibe f^ragen verneinen b,

geigt aiiö ber Statur ber tl^eoretifd^en $öcr =

nunft bie Unmijglid^feit baä 2)afein
©otteä gu erfennen, an^ ber S^iatur ber
p r a ! t i f d) e n S3 e r n u n f t bie D^ o t m e n b i g ! e i t

ba§felbe gu glauben, unb ni3tigt infofern bie

\>J a t u r a I i ft e n, i^re ungegriinbeten ^2lnfpriid)c auf

liU f f e n gegen einen vernünftigen ©lauben fal^ren

gu laffen, unb bie © u p e r n a t u r a I i ft e n, il)ren

©lauben Don ber Vernunft angunel^men. SDicfe

Slntiüort mufi freilid) beiben Parteien fe^r unerluartct

fommcn. ^ttlein, fo mie i^nen nun ba§ gange ©ebiet

ber reinen Jöernunft bor ^ugen gelegt ift, muffen fie

[\ä}, menn fie anberö nid)t etma burd) ^2lugcn!ranf:^eitcn

be§ ©eiftcä ober anbere äußere i^inberniffe bom auf=

merffamcn 23etrad)tcn beöfclben abgel)altcn inerbcn, bem
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5(ugenfcf;elne ergeben, ber bie einen auf biefem ©ebtete

bermiffen läfet, tDa^ fie längft befe[[en gu i)aben glaubten,

unb bie anbern gemai)r gu Serben ämingt, maä fie ba^

felbft nie bermutet l^atten.

58eibe merben für if)re fe^Igefd^lagenen (Srmartungen

reid^lic^ genug burd^ eine (Sntbedfung f(f)abIog gehalten,

bie felbft i^re lü^nften Dorigen 5lnfprü(i)e übertrifft, ©ie

glaubten 1ddI)1 bigljer, bie angebltd)en SSemeife gegen
ba§ ^afein ©otteg grünblidf) genug miberlegt gu ^aben.

mti bafe fid) bie U n m 15 g l i rf) f e i t foldier 33 e^

meife in bem SOßefen ber S5ernunft felbft
entbeden unb ermeifcn liefe e, baran l^at

mo^l nod^ feiner Don i^nen gebad)t. ®ie öermeinte

5tllgemeingültig!eit i^rer miberlegenben (Segens

betoeife mürbe burc^ bie ßrfa^rung be§ (SegenteiB miber-

legt, unb fo gefd^idt fie aud) bie SBaffen il)rer ©egner

bei jebem Eingriffe abgemenbet gu :^aben meinten: fo

mufete ilinen bod) ber Umftanb, bafe biefe ©egner immer
mit benfelben ffißaffen mieber gurüdlamen, aüe i^offnung

benel^men, ben ©treit jemaB gu (5nbe gu bringen, ^ant
^at biefe SBaffen gerbrodjen, unb baburd) ben ©treit

felbft für bie ^u^fi^J^ft unmöglich gemad)t. (5r "^at ben

^t^ei§mu§, ber gegenwärtig unter ben ©eftalten

be§ f^ataligmuä, 9[Jiaterialigmug, ©pi*
nogi^mu^, meljr aU jemals in ber moralifd)en 3Belt

^erumfpult, aU ein bie SSernunft täufd)enbe§ ^l)antom
mit einer 5lugenfd)einlic^!eit bargefteÜt, auf bie unfere

neueren S^eologen bei il^rer ßntlaröung be§ Teufels
feinen 5lnfpruc^ machen fi)nnen; unb Irenn e§ gegen^-

märtig ober ^ufünftig nod) ^ a t a l i ft e n ufm. gibt"^ fo

finb eä Seute, toeldie bie ^rittf ber reinen SSernunft
enttoeber nid)t ftubxert ober nid)t üerftanben l)aben.

2)a bie 5tn:^änger beS b o g m a t i f d) e n 2^eiämu§
ben griifeten Seil ber i3ffentlid)en 2el)rer ber ?]}pofopl)ie,

ober h)ie fie fid) auSbrüden, ber 5|}^ilofop^en Don
^rofeffion, auf i^rer ©eite ^ben: fo finb fie um
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fo me^^r geneigt, i^re ^Partei für baö einäig cd^te pl}iu

fop^ifc^c ^ublüum gu f)alten, imb an ben bogmatifc^en

©!eptt!ern, 5U:^etften unb ©upernaturaliften nic^t§ als

längft befiegte unb entmaffnete ©egner, ober Dtelme^r

auf etoig au§ bem ©ebiete ber ^l^ilofopl^ie berbanntc

Un pf)t lof op]^ en gu fe^en. 5lflein ©te, lieber

^reunb, ftnb mir aU fein gemi3^nnd)er bogmatifd:'er

Sf)eift befannt. ;5'^nen Reifet ber bogmatifcfje ©feptifcr

§ u m e, ber ©upernaturatift 5^ a § ! a I unb ber 5ttt)eift

© p t n 3 a ni(f)t Weniger ^^ilofop^ ai^ ber bogmatifdjc

%l)d\i 2 e i b n t ^. SQBenn ic^ ©ie bal^er um baä SRefuItat

ber btg^erigcn ^'i)ilo^ opljit über ba§ ^afein

@Dtte§ befrage: fo rt)et^ id), ba^ ©ie mid) ebenfomenig

an bie bogmatifcf)'t"^eiftif(^e, al§ an bte att)eiftifrf)e 5tnt;

mort berlüeifen Inerben; ungead^tet ©ie bon ber 9flirf)tig=

leit ber erftern bi§ i|t überzeugt ftnb. ©ie merben tiiel=

me{)r bie befonberen Sflefultate ber p^ilofopl^ifdjen

Parteien üon bem a U g e m e i n e n SRefultate ber ^ 1^ i--

lofop^^ie felbft unterfcf^etben, unb mir cingefte^en,

ba^ bie p^tIofopI)ierenbe SSernunft (bie mit

ber Sßernunft ber bogmatifdfien Steiften cbenfomenig üer^

mec^felt n?erben barf, aB ber gemeine DJIenfdienöerftanb

mit ber $8orfteIIung§art eingelner D^ationcn unb DJhnfdjen-

flaffen) über bie ^Jrage Dom 2)afein ©otteg, burd^ i^re

bisherigen S^tepräfentanten ntd^tö ?Pofitit>eB ent =

f (^ i e b e n ^ ah t. ^ie§ ift bon ben ©upcrnaturaliften

frei(id) fd)on oft unb laut genug miebert)oIt Sorben (nad)^

bem biefe ba§ i^nen mit Unred)t angeftrittcne S3ürger=

red}t in ber pl^iIofopl)if(^en SBelt aufzugeben, unb enblid)

fogar ben 5Jiamen eincä 5pf)iIofopf)en aB einen ©d)impfs

namen bon fid) abzulehnen gemö^nt iborben finb). —
3)ie§ ift ber gemi3^nlid)e 2ejt gu ben mobernen fiobrebcn,

bie bem gemeinen 5J?enfd)cnber[tanbe auf Unloften ber

p^tlofop^ierenben Jöernunft gehalten Serben. 5lfiein für

mid) l)at biefe SScmerlung einen gang anbcrn ©inn, alä

fie in ben ^ugen ber ^einbe ber ^Ijilofopliie ^aben mufe.
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^ie[e überfetien babei ben toefentitcfien Unterfd)ieb, biird)

loeliien bie ^^rage bom ©afein ©otteö, mmiefern fie Ob-

je!t be§ gemeinen 5Jienf(^enbetftanbe§, unb intüiefern fie

ObieÜ ber p^ilofop^ierenben SSernunft ift, einen gang

berfcf)iebcnen ©inn er^äy. ^n ber einen SRüdfidit Reifet

biefe f^rage: „@ibt e§ einen bon ber SKelt berfd^iebenen

©runb (eine Urfadje) ber 2ÖeIt?" ^n ber anberen aber:

„®ibt e§ einen (5r!enntni5grnnb biefer Urfac^e;

baä :^eifet einen ©rnnb für bie übergeugung bon i^rem

2)afein, ber bon jebem bentenben Eopfe berftanben toer

ben !ann, unb bon |ebein, ber i!)n berftef)t, al§ mabi

befunben toerben mufe?" 2)er 5tu§fpruc() be§ gefunben

SJtenfd^enberftanbeä ift fein Urteil ber räfonierenben,

analt)fierenben, bemonftrierenben 23ernunft; fonbern ber

^tu^brucf ber SSorausfetiungen, föel^e burd) untoiberfte'^;

Ii(^ gefüllte S3ebürfniffe abgebrungen,. unb burd^ llarc,

aber unbeutlid)e SBegriffe borgefteüt finb; ein ^üxtüaijx--

galten, meldieä bie 2ßir!ung bon Sriebfebern ift, bie in

ben urfprünglic^en Anlagen ber menfd^Iid;en ^aim ge-

griinbet, grtjar unaufprlic^, aber immer uner!annt inir^

!en; ein ©lauben enblidi, ber auf unentrt)idelten, unb
ba'^er aud^ gum Seil ber!annten ©rünben berul)t. ©a
im ©egenteile bie p^^ilofopfiierenbe SSernunft eä eigentUd)

nur mit ben ® r ü n b e n einer jeben übergeugung gu

tun f)at; fo fann fie über !eine Überzeugung e^er mit fic^

felbft einig toerben, aB eö i:^r nid)t gelingt bie ©rünbe
b 13 H i g entmidelt, bie 3^^9lie^si^i^ng berfelben biä an

bie ©renge be§ S3egreiflic^en boEenbet, unb jebeä ge::

funbene 2J?er!maI auf ein unter ben ^tiilofop'^en aÜ-

gemeingeltenbeä ^ringip einleuc^tenb gurüdgefü'^rt gu

:^aben. 2)a bie p^ilofop'^ierenbe SSernunft in feiner ber

biSberigen ^Inttoorten auf bie ^rage bom 2)afein ©otte^

biefe SSebingungen erfüll-' ^at: fo ift t§> begreiflid^ genug,

marum fie über biefe f^rage ebenfofefir mit fid^ felbft ent=

gtoeit, alg ber gemeine ^IFJenfc^enberftanb mit fid^ felbft

einig gemefen ift.
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2)te ^rage: „&xU eg einen (5r!enntni§grunb für ba§

2)afetn ©otteä?" mürbe bt^^ier bon einer ipauptpartei

beä pilitofopl^ifd^en 5|}ubli!umg b e j a ^ e n b, unb üon

einer anberen b e r n e i n e n b beantmortet. @§ ift nid^t

gu leugnen, ba^ bie berneinenbe ^auptpartei mit fid)

felbft in einem innerlictien Kampfe begriffen ift, inbem fie

in glDei befonbere ^arteten gerfäHt, bie a t !^ e i ft if d^ e,

unb bie b D g m a t if d) =
f !e p tif d^e; Worunter biefe

jeben @rfenntni§grunb für ba§ 2)afein ©otteä üertoirft,

n^eil fie bie gange f^rage für fc^Ied^terbingä unbeantlDort-

lid^ erüärt; jene aber — meil fie ba§ Df^idfitfein ©otteS

ertt)cifen gu üjnnen glaubt; bie eine ben SSegriff ber öon

ber SQßelt berfd^iebenen Urfai^e ber SSelt für g r u n b I o 5,

bie anbere für n)iberfprecf)enb gehalten hjiffen

miÖ. 5lÜein bie ^P'^ilofop^ie ber 3fieIigiDn !ann au§ bie?

fem Streite Ü^rer ©egner !einegtt)eg^ ben Sßorteil gie'^en,

ben man i^r bem erften ^Inblidte nad^ auä bemfelben

gu berfprec^en geneigt rtiirb; hjeit bie bejal^enbe
iQ a u p t p a r t e i ni(^t n^eniger in gh)ei befonbere ein=

anber entgegengefe^te Parteien gerfäüt: nömlirf) in bie

bogmatifd^st^eiftifd^e (naturaliftifd[)e), unb

fupernaturaliftifd^e; njoüon biefe ben Srfennt;

niSgrunb für ba§ 2)afein ©otteä au§erl)alb, jene

innerhalb beä ®ebiete§ ber ^öernunft gefunben gu

l^aben behauptet; bie eine biefen ©runb ißernunfts
b e m e i ö, bie anbere Offenbarung nennt, bie eine

bas @ I a u b e n ber anbern, bie anbere baö 50} i f f
e n

ber einen beftreitet. ;5ebe bicfer b i e r ^Parteien f)at bie

b r e i übrigen gegen fid), ttieil jebe gu g m e i c n entgegen;

gefegten ipauptparteien gel)l)rt; unb folglid) balb für
bie Sunbeögenoffen il^rer @cgnerin, balb m i b e r il)re

eigene gu ^elb gie!^t. SOßenn ber bogmatifrf)c Steift mit

bem ©upernaturaliften über baä S3ciat)en, ber bog

matifd)C ©teptÜer mit bem 5tt^eiften über ba§ 23 er;

n e i n e n eineö (Sr!cnntni5grunbeö für baä 2)afein ®ot=

tcö gemeine ©ac^e machen: fo terbinbet auf ber anbern
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Seite bte SSe^auptung, „bafe bte ^rage öom 2)afetn

@Dtte§ burcf) SSernunft entf(i)ieben toerben !i3nne itnb

muffe," ben bogmatifd^en Steiften mit bem 5lt^etften

gegen bte über bie SSe^auptung be§ ©egenteiB berbunbe--

ncn bogmatifdjen (5!epti!er unb ©upernaturdiften.

2)afe mir bie Unternehmung alle ba§ 2)afetn ©otteä

betreffenbe 3ftefultate ber bi§t)ertgen ^P^ilofop^ie unter

biefe Dier §auptgefid)t§pun!te gu fteüen, unb

alle bi§l)erigen ^IjilofDplien, bie eingigen ^ a n t i
f (^ e n

ober ^ritifd^en aufgenommen, in jener 3Rü(ific^t unter

bier ^Parteien gu orbnen, mannigfaltigen unb Ijar^

ien SOßiberfpruc^ gugie^en mürbe, tiabe id^ bei einer giem^

lid^ genauen SSelanntfd^aft mit ber SßorfteHungSart ber

berül)mteften ^l)ilofop:^en unter meinen baterlänbifd^en

;3eitgenDffen leic()t öorau^felien !i5nnen. ^aum ^atte ic^

bie ^auptpunlte, auf lDeM)e ficf) meiner übergeugung nad^

ber fonberbare unb o^ne SSermittlung ber !ritifdf)en ^^U
lofop^^ie enblofe ©treit gurüdfü!^ren lä^t, unb an ben-

felben ba§ 9ftefultat ber bisherigen ^^ilofop:^ie, öerglid^en

mit bem JRefultate ber ^antifcE)en, über ba§ 2)afein

©otteS*) belannt gemad)t; al§ ic^ auf 5^at!^ebern, unb

in ^ritifen unb 5lnti!riti!en (nad^ ber SBeife unferer

S3ollSp:^ilofDp:^ie) öerfpottet, unb in einigen ^Ib^anb-

lungen miberlegt mürbe, o:^ne bafe bie beftimmte unb
beutlidje (Erörterung, bie id^ über biefe igauptpunlte in

bem erften 23ud^e meinet ^i^erfud^e§ einer
neuen S^eorie be§ SSorftellungSber-
m 13 g e n ä gegeben ^be, ben D[)^ifeüerftänbniffen, auf

njelc^e fid^ jene SBiberlegungen grünbeten, guüorgelommen
märe, ^a einige ber mir belannt gemorbenen (Stntoürfe

mir!lid^ bon fd^arffinnigen unb mir fd^äparen Wdnnnn
^errü^ren, unb mein f)iftorif(^'p^tlofDpl)x^
f d^ e g 9fi e f u 1 1 a t mit unfern bi§f)erigen S3orftellung§^

arten mirllid^ fe^r !ontraftiert: fo bürfte e§ mol)l nid^t

*) ^n ber ?(l(iieincincii ^itcvatiiräcitmui, 1788. 9h-. 231.
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einmal in 9ftiid[id}t auf ©ie felbft, mein fd^arffinntger

^reunb, gang überflüffig fein, jenes Sflefultat, beüor irf)

bagfelbe meiter entn^idle, burrf) einige borläufige SSe^

mer!ungen borgubereiten.

:^c^ hjeife, bafe eö öiele benfenbe ^öpfc gibt, melctie

fid^ an feine beftimmte ^Intmort über bie ^^rage bom
2)afein ®otte§ Italien; iDeil fie fid^ biefe ^^rage noc^ nie

im (Srnfte borgelegt t)ahtn. Urfai^en b;efer Untcriaffung

laffen fic^ freiließ biele unb üerfdjiebene, aber meines

2Biffen§ läj^t fic^ feine eingige ben!en, beren fid^ ein

3[Jiann gu rühmen, ober bur^ bie er 5lnfprüdf)e auf ben

Dramen eineS ^l^ilofop^en gu mad^en ^ätte. 2)iefer !JJame

mag einem foli^en ^ n b i f f e r e n t i ft e n üielleidfit in

anbern Sfiüdfid^ten unbenommen bleiben; aber eS !ann

üon feiner 5n^einung burd)auS nid)t bie SRebe fein, föenn

bie ^rage ift, maS bie p:^itofDpf)ierenbe SSernunft burd)

bie ©timmen ber bisherigen ^l^ilofop^en über baS ^afein

©otteS e n t f d^ i e b e n I)abe; unb njeber baS mirüid^e

2)afein nod) bie grofee ^Ingai)! ber ^nbifferentiften, bie

in feine ber bier ^Parteien ge'^ören, fann gum 9^ad)teil

meiner ^laffififation beS p^ilofopfiifd^en 5|3ublifum§ an-

geführt föerben.

^ä) toei^, ha% ber ©inn bon bem eigentümlidjcn

^auptfa^e jcber ^Partei, burdf) ben id) bie gemeinfdiaft-

lid^e 9J?einung i^rer 5In^änger auSgubrüden berfud)t 1:)ahQ,

in fefir berfd^iebenen Klopfen fe:^r berfd)iebene 9[Robififa=

tionen annimmt; bafe eS bieten, bie auf bie ^ragc bom
2)afein ©otteS eine entfd)eibenbe 2tntn)ort gu befiijeu

glauben, äuf^crft fd)rt)er toerben müfete angugcben, gu

Ujeld^er Partei fie burd) biefelbe gehörten; unb ba^ fogar

mand)er ?]3t)ilDfopt) bon ^rofeffion in S3erlegen^eit ge^

raten hjürbe, menn er über baS, maS er fid) bisher unter

^tt^eiSmuS, bogmatifd)em ©feptigiSmuS, 2:t}ciSmuS unb

SupernaturatiSmuS gebad)t l^abe, eine b e ft i m m t c

5Hed)cnfd}aft ablegen "foHte. S03enigftenS finb bie ^tu
nungen ber berü^mteflen ?|3^iIofDp^en über ben <5inn
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biefer SSenennungen du^erft üerfd)teben. 2)ie Unbeftimmt^

I)eit aUtx bi§i)er angenommenen ^Prtnaipien läfet nt(f)t

nur ber g^^anta[ie freien ©pielraum; fonbern nötigt

[ogar leben ben!enben ^opf, bie ßüde, tceldfie bie SSer^

nunft in bem ©inne eineä fogenannten ©runbfa^eS ge=

taf[en ^at, nad) feiner Sßeife fo gut er !ann, au^äufüHen.

©0 pit fid) mandjer, ber au§, SSerbrufe über mißlungene

5öerfuc^e, ober aus S3equemlid}!eit, bie ^5frage üom SDafein

@Dtte§ ba^ingeftellt fein läßt, mit boüer Über=

geugung für einen bogmatifdien ©JeptÜer.
2ßeit entfernt au§ ben edit fteptifdien ©rünben bon ber

Unbeanth3DrtIid)!eit biefer ^rage überzeugt gu fein, glaubt

er auf ben Df^amen eineg ©!epti!erg eben barum um fo

üiel me!^r 9^ed)t gu !^aben, n^eil eä-i^m (freiließ leidet

genug) gelungen ift, fogar aud) ben §auptfafe beS bog?

matifd)en ©feptigi^mug felbft gu b e g fö e i f e I n. ©o
lüirb fic^ mandjer, ber ba§ 2)afein @otteä mit 3!JJen =

b e I g f !^ n bemonftriert, übrigen^ aber mit 3)hinb unb

.^ergen bem orf^obojen t^eologifd^en ße!^rbegriffe ber

Iut:^erifd)en, reformierten ober !at!^oltfc^en 5^ird)e ^u-

getan ift, burd^ ben 5Ramen eineä b o g m a t i f c^ e n

2^ 1^ e i ft e n beleibiget galten; bloß n^eil er fid^ unter

bemfelben einen 5J^ a t u r a I i ft e n gu ben!en gemo^nt

ift, ber nicf)t nur bie Überzeugung bom ^afein ©otteS

ber SSernunft berbanft, fonbern ofjne Unterfdf)ieb alte
Offenbarung leugnet.

^df) meiß, baß Diele gegen jeben ^lab> unter einer ber

üier ^Parteien aug bem ©runbe proteftieren gu muffen
glauben, U^eil fie fid) gu getoiffen au§ ben SSorfteßungä?

arten bon mefir atä einer Partei entftanbenen ^oaH=
t i n § f i) ft e m e n be!ennen. 2)ie ertcä^nte Unbc?
ftimmtt)eit in ben ^ringipien unb ipauptfä^en ber bier

Parteien madf)t eB begreiflich genug, n^ie e§ guge^e, baß
ficE) biefe ^ringipien unb ^auptfä^e bei allem 2öiber?

fpruc^ie, in metdjem fie i^ren föefentlidjen 3D^er!maIen gu*

folge untereinanber ftefjen, gteicE)it»o^r fo getool^nlid^ in



108 9tctnf)oIb, Sriefe über tantitcf^c ^^{(ofop^te I.

einem unb eben bemfelben ^opfe vertragen. (51 gibt

©c^riftfleller, bie mit tvaijxn Übergeugung aU ^^ilofop^en

ben 5tt^ei§mu§, alö S^eologen ben ©upernaturali§mu§

üerteibigen, unb bie ba§ 5Jli(i)tfein @otte5 burd) SSernunft

miffen mürben, toenn fie nic^t ba§ 2)afein ©otteä ber

Offenbarung glaubten. 5tnbern ift eä burd) eine biet

geringere 5inftrengung i^rer ^enftraft gelungen, i^ren

5JiaturaIigmuä, gu bem fie fid^ als ^p^itofop^en bon ^ro=

feffion betennen gu muffen glauben, fo gefc^meibig, ober

föie fie eä nennen, fo m o b e r a t gu machen, bafe er fid)

nid^t nur mit bem ©upernaturali§mu§ fe^r freunbfdjaft^

lid^ üerträgt; fonbern aud) bemfelben bei öffentlid^en SSer-

l^anblungen bie redete ipanb lä^t; eine (5f)re, bie ber

burd^ moberate Sinologen :^in unb tükhn moberat ge-

worbene ©upernaturaliämuä feinerfeitä bei @elegent)eit

gu ermibern toeife. $ffia3 l^at bie ^ntonfequeng ber Tlzn-

fc^en nid)t alleä gepaart! unb tda^ läf^t fid) in ber ^ox-

ftellung eine§ ©egenftanbeg, ber nur burd^ Diitlig reine
:5been ber SSernunft r i (^ t i g gebac^t Werben !ann, ma§
lä^t fid^ im ^Begriffe üon ber ©ott()ett nid^t atleä gu^

fammenreimen, folange bie ^l^antafie burd^ feine a 11 =

gemeingeltenbe Sflegeln beim ^en!en beSfcIben

im ^aumt gehalten mirb, unb bie SSernunft bei i^rem

©efd^äfte nic^t fo Diel nad) bem ©runbgefe^c il^rer all;

gemeinen ^orm, aB nad^ ben ^orberungen inbioibueüer

ißebiirfniffe, unb ben @efid)tgpunften, meiere ßrgie^ung,

©emol^n^eit, ßeibenfdjaften u. bergt, m. feftgefeljt l^aben,

gu 2ßer!e ge^t! @g gibt freilid^ Setiauptungcn, toeldie

nac^ bem einmal gum ©runbe liegenbenatlgemeinen 9[Rife;

Derftänbniffe burd) bie SSernunft alö bie Sßereinigungö-

punfte gmeier Parteien in eine iQauptpartei bcftimmt

werben; unb id) felbft Ijahc biefe 23et)auptungen bei mei^

ner Jtlaffififation angegeben. 5tbcr man Dergeffc aud)

über biefe Sercinigungäpunfte, bie üon i^ncn ungertrenn^

lid^en 2rennungöpun!tc nid)t, bie nur burd) ein einfeitigcö

ftarrcS ^inbliden auf bie einen überfc^en werben tonnen.
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^üi einen bogmatifcfien ^l'^eiften, ber bie fc^arfe, aber

barum nod^ freiließ mrf)t jebem fic()tbare ©renglinie öet?

fennt, bie i^n bom ©upernaturaliften trennt, gibt e§

Dleneid)t 3 e :^ n ^In'^änger biefer Partei, bie ben ©u|3er=

naturalismu^ für i:^ren f(^Iimm[ten ©egner anfe:^en, unb

meit e^er mit bem ittiiei^rnuä al3 mit i^m gemeine ©ac^e

machen ttiürben. ^ür einen ©upernaturaliften, ber

ben 5lt^ei§mu§ gegen ben bogmatifd^en S^eiSmug gu

§ilfe ruft, gibt t§ getoi^ i) u n b e r t, bie ben 5it!^ei§mu§

burrf) bogmatifd^en %i)d^mu§> betämpfen, unb i'^re ^Inti^

pat^ie gegen biefen fo lange öergeffen, atä fie feine 2ßaffen

benu^en gu lönnen glauben: big fte i^n enblic^ ettt)a bem
bDgmatifd)en ©feptigi^mug preisgeben, unb auf ben Srüm?
mern be§ le^teren, nac^bem aud^ er feine ^ienfte getan

1:)at, i^r Se^rgebäube für bie Stuigteit feft gegrünbet !^alten.

^d) tv)t\%, ba^ mand^e öon benen, bie ic^ unter ben

bogmatifc^en Steiften begriffen f)aht, fxä) gegen biefe

SSenennung baburdf) gefid^ert glauben, bafe fie felbft i:^rem

ÜbergeugungSgrunbe üom ^afein @otte§ ben Dramen

einer ^emonftration, unb fogar eine§ apobütifd^en SSe?

toeifeS abfpred^en. 2)ie getoöiinlid^en äufeerft fd^toanfenben

begriffe Don 5) e m o n ft r a t i o n, Sem ei 5, ©e-
rt) t ^ :^ e i t ufm. tommen ifjntn bei biefer Slpologie frei=

lid^ nic^t menig guftatten. 5tIIein fie mögen itju Über=

geugung eine blol ma'^rfd^einli(^e ober auSgemadfite ©e-

föiB^eit nennen; fobalb ber ©runb berfelben o b i e ! t i b

fein, bal Reifet aufeer ber ^orm be§ bloßen SSorfteHungä^

öermögenS in ben für er!annt get)altenen 2) i n g e n an
fic^ gelegen fein foÖ; fo ift bie 5lbleitung if)rer über=

geugung auä einem foldfien ©runbe ein bogmatifd^er
S5e-h)eiB, unb fein 23efenner gel^ört unter biejenigen,

meldK ba§ 2)afein ©otteä burc^ bloßen ©ebraud^ ber S3er=

nunft für (rt)at)rfd^einlidf) ober au§gemadE)t) erfenn-
bar galten.

^d) meife, bafe ber Don je^er üielbeutige SSegriff öom
51 1 1) e i g m u g burcf) einige neueren SSerfud^e, ben © p i =
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nogtämuä gu erörtern, unb ben © p i n o g a gegen

ben SSortüurf be§ 5ltl^ei§mu§ gu retten, noci) üiel unbe-

fttmmter gemorben ift. 2)ur(^ eine gtemlid^ getoö^nlid^c

S5ermeci)flung be^ ® r u n b e § mit ber U r f a (^ e, ^at

man ben ^Zamen ©ott bon bem bon ber SQßelt ber?

[ d^ { e b e n e n ©runbe (ber Urfad^e) auf ben in ber

2ßelt felbft bor^anbenen ©runb ber (Srfdjeinungen (bie

©ubftang) übertragen, unb fogar ben bom ©prad}=

gebraud^ geforberten Unterfc^ieb gtoifd^en © o 1 1 unb

32 e 1 1 baburc^ genugfam angegeben gu !^aben geglaubt,

bafe man burd^ bie eine Benennung baä Hnberänber^

lid^e, D^otmenbige, ©elbfttätige, burd^ bie a n b e r c aber

ba§ SSeränberlid^e, 3^ifäÖ^9^/ f^"^ leibenb SSer^allenbc

gu[ammengefafet unb begeid)net ^at. Ob nad) biefer

SSorauBfe^ung (S p i n o g a ein Steift, 2)eift, ober

toeber Sl^eift, 2)eift nod) 5tt:^eift ^eifeen muffe? barüber

finb feine ß^renretter nid^t fo gang unter fid) einber;

ftanben; fe^en fid^ aber über biefe <&d^toierig!eit gemeinig;

lid^ b a b u r d^ ^inau§, ba^ fie gegen ben Dramen, ber

bem © p i n g a gubmmen fotl, eine ©Ieid^gültig!eit

annel^men, bie ebenfo gro^ ift, al§ i!^r ©ifer gegen ben

5Ramen, ber bem © p i n o g a nid]t gufommen foÖ. 2)a

meiner Übergeugung nad) ber (5prad)gcbraud^, ber ge*

meine fomobl al§ ber p^ilofopl^ifd^e, ba§ SOßort © o 1

1

nid)t für h3a§ immer für einen ©runb ber @rfd)einungen,

fonbern für bie U r f a d^ e ber 5ffi c 1 1 im ftrengftcn

©inne be§ 5tu§brude§ beftimmt !^at; fo gäble id) jebe

^P^ilofop^ie, bie eine fold^e Urfad)e leugnet, gur atl^cifti*

fd)en Partei; unb roeife, baf^ id^ aUt ^reunbe ber ^il)U

lofop^ie auf meiner ©eite babe, bie mit mir übergeugt

finb, bau '^ciTie ©nergic be§ ©cnieö jemanben bie 2J^ad^t

unb baS 5Hcd)t geben fönne, bem (S^prad)gebraud^e ©e-

malt angutun, unb baf^ ©prad)bern3irrung ber gemiffefte

S3orbote be§ na^cn 2obe§ ber ^bil'^f'-"'p^ie fei.

^s<^ m'i\\ cnblid), baft ber fogenanntc 6 ! I c f t i g i §-

m u § unferer ^oputarp{)iIofDp^ie feinen 'Hn-
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angern ein pamfd^eä ©d^rerfen üor ben 9?amen ^aT =

I e i, © e ! t e, © t) ft e m u. bergl m. einpfet; unb ba^

ein (Sfieüifer biefer 5Irt lieber auf ben Dramen eineö

5p^ilDfop:^en SSergid^t tun, aB benfelben unter ber SBe^

bingung, öorltjer feinen Pa^ unter ben üier Parteien

anguerfennen, annel^men mürbe, ^eber beruft ftd^ auf

feine inbioibuelle ^'tiilofop^ie, bie freilief) ein x^m eigene

tümlid^eS 5lggregat bon Sf^eminifäengen einer oft fe^r

ausgebreiteten 2e!türe, ein in feiner 5Irt eingigeä ©ange

auä mannigfaltig öerftümmelten $8rud)ftüden ber öer^

fc^iebenften ficl^rgebäube äufammengeftoppelt, ift. Sttlein

fo ft)ie jebeä i^nbiöibuum feine 5Irt, unb iebe 5trt i^re

©attung :^at: fo glaube iä) ber ;^nbibibualität unferer

^^Dpularp^ilofop:^en !eine^tt)eg§ gu na^e gu trelcn, menn
id) bie ä in e i m ö g I i cf) e n ^intmorten, bie Don i!^nen

auf bie g to e i ba§ 2)afein ©otteä betreffenben igaupt^

fragen: ©ibt e§ einen ßr!enntniägrunb für baä

2)afein ©otte§? unb: SSermag bie 33 e r n u n f t bie

^rage Dom 2)afein ©otteS befriebigenb gu beanttoorten?

gegeben toerben tonnen, unb bie entmeber b e j a "^ e n b

ober üerneinenb auffallen muffen, — D i e r 5lntiDorten,

unb bie SSetenner jeber biefer berfc^iebenen ^Intmorten —
Parteien nenne, unb biefe ^arteten mit ben ^JJamen

belege, — meldje i^nen ber ©pracf)gebrauc^ in 9fiüdfid}t

auf jene ^Inttoorten beftimmt i)at.

5lud) ber (gelbftbenter öom ^odjften IRang m u ^
fid) gu einer biefer Parteien befennen, ober bielme^r er

get)Drt gu einer berfelben mit einer Df^otmenbigteit, üon
ber i^n nid]tg ai§> bie !ritifd)e ^:^itofDp:^ic retten fann.

(5r toirb aber burc^ ben \f)m unüermeibltdien Bf^amen etneä

bogmatifd^en Steiften, 5Itt)eiften, bogmatifdien ©teptiferS

ober ©upernaturaliften !einegtoeg§ für ben 3Rad)beter

einer fremben DD^einung, ober aud) nur für ben 5tn^änger

Don bem ©l:)fteme irgenbeineS feiner ^^i^Ö^riDff^" o^ß^"

SSorgänger ertlärt. 3)ie (gigentümlid)!eit feiner ^^'üo-^

^opl}k bleibt it)m baburd^ ebenfo öiillig unangefod^ten,



112 atein^otb, SBviefe ükr Äantifd^e ^^ilofoli^ie I.

aB bie ^nbbtbualität fetner ^erfon burd^ bie 5Jiamen:

D[J?enf(f), ©uropäer, 2)eutf(f)eT, ^f)ilD =

f D p J) uflü. bie er otfut SOßibertüillen mit fo Dielen anbern

teilt, ©eine SSernunft lüürbe ni(i)t Vernunft ^eifeen

tonnen, tt^enn [ie nic^t etmaS jebem menfd^Iic^en SSor^

ftellungSbermögen ©emeinfd^aftlirfieä n^äre, haä i)eifet eine

^orm f)ätte, bie ü^rem 2ßefen nadj in allen ^nbibibuen

eben biefelbe fein mu^. ©ie mag fict) burd^ ben ©rab

i^rer ^raft, unb burc^ ben Unterfd)ieb ber 9}?aterialien,

bie fie bearbeitet, nnb bie i'^r bon einer feineren Organi=

fation unb einer lebenbigeren @inbilbung§fraft vorge-

halten merben, nod^ fo boräüglid^ unb eigentümlid^ aug=

geid^nen: fo ift fie bod^ gleid^toOi^I aud^ in il^ren eigene

tümlid^ften ^anblungen an ©tfe^e gebunben, b!e biefen

iganblungen ein ©epräge geben, moburd^ fid) • biefelben

mit ben SSernunft^anblungen anberer in eine klaffe

fe^en laffen, unb moburd^ fie in ^rten unb ©attungen

eingeteilt Serben muffen.

ßaffen ©ie fid^ ba^er, lieber f^reunb, burc^ bie bi^=

t)erigen unb üinftigen ^roteftationen ber ©egner ber

H'antifd)en ^t)ilDfDp]^ie, gegen me'.ne üier Parteien
nic^t irremarf)en. 2)iefe ©egner befi^en entmeber nod)

feine beftimmte ^Intföort auf bie ^rage Dom 2)afein

©otteS ober fie mi3gen il^re gefunbenc ^Intmort Don jeber

bi^^er angenommenen nod) fo forgfältig auSgeid^nen, beu

©rünben berfelben eine nod) fo unfi)ftematifd)e ^orm
geben, unb bie metap:^i)fifd)en ©runblinien berfelben

burc^ fünfte be§ SDSiljeg unb ^flu&f^^i '^^^ ?P^antafie nod)

fo fe^r, aud^ i^ren eigenen 5Iugen, unfenntlid) gemad)t

i)aben: fo roirb gIeid)n)o^I biefe ^tntmort auf ben alten

^unbamenten entmeber beä bogmatifd)cn ©feptigi^muö

ober beä 5It^ei^muä ober be5 bogmatifd)en S^ei^muö
ober beä ©upernaturali^muä gegrünbet fein muffen. 2)cnn

enth)eber ^abcn fie bie grofee ^^rage burd) o b j e U i ö e*)

*) Cbjcftiu nenne id) bie QJvünbe, )ücld)c man bi<>l)er in ber

'('atuv ber für norrteftcUte Cbjcftc gelj^ltencn 2)in0c nn fid;
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Jßernunftgrünbe beantmortlid) gefimben ober

mdc)t ^m erften ^alle glauben [ie enttoeber ba§ 2)afein

eineg, ober !etne§ bon ber SQBelt berfcfiiebenen ©runbeö

ber SBelt gu er!ennen; unb finb bann enttoebex

2 ^ e i ft e n ober 51 1 ^ e i ft e n. ^m gtoeiten ^afle net)-^

men fie enttoeber ©rünbe für ba§ 2)a[ein @otte§ an, bie

aufeer bem ©ebtete be§ menfdjUc^en ©rfenntniäDermogeng

liegen, ober fc^Iec^terbingS gar feine; unb finb folgtid) ent=

iDeber © u p e r n a t u r a U ft e n ober b o g m a t i [ d^ e

© f e p t i f e r.

^ie ^Jlotlrenbigteit einer biejer b i e r Parteien

angehören gu muffen, mufe, meinem ©efüi»! nad), einen

bentenben ^opf, ber nod) leine beftimmte ^tntmort auf

bie t^rage bom ^afein ©otte^ befi^t, in eine Sßerlegen*

l^eit feben, bie i^m alle ßuft benimmt, biefe 5lntrt)ort

bei ber b i § "^ e r i g e n ^^ilofop'^ie, mit SSorbeige^ung

ber ^ a n t i f
d) e n, aufgufuc^en. ^ür toeld^e ber bier

bi^'^erigen 5Intmorten er ftd^ aud^ einft erüären mag:

fo rtieife er bor!^er, bafe er nic^t etn^a ben großen Raufen
be§ p^ilofop'^ifdien ^ubli!um§, fonbern b r e i SS i e r =

teile be§ !^o^en ^ak^ ber ©elbftbenfer gegen fidi,

unb einen, ipauptfa^ gu berteibigen ^ai, ber burd)

eine fef)r auffaüenbe unb bi3tlig entfd)iebene 5D^et)ri^eit

gleich n3id)tiger Stimmen berh3Drfen ift. SBenn audi biefe

5Jie'^r'^eit ber Stimmen !ein 23etüei§ gegen ben bon itim

getüä^Iten ipauptfati ift: fo ift fie bod) ein ^öd)ft beben!=

Ii(^er äußerer ©runb gegen benfelben, ein ©runb, ben

er fo lange gelten laffen mufe, bi§ er nidit burd) eine

für baS ^afein ©Dttee gcfunben 511 f)a[ien glaubte; [ubieftiD akv
bie ®rünbe, tucldje bie lantifdje ^^ilofop^ie in ber gorm be§

bloBen (t^eoretiid^en unb pvaftifcficn) ^Bcrmogenö ber reinen 5ßer =

nunft für biefe ©runbiüofjrfjeit ber 9JeIigion entbccft fjat; ©riinbc,

bie fotglidj nur burcfj Sevglieberung be§ ^SorftettungcAiermögenS ge=

.funben tüerben, unb M benen non alter angeblicfjen Slenntni§ ber

5)tnge an fic^, auf tuetrfje ade bogmatifcfje ^^i(ofopf)ie bi§f}er ge=

baut f)ü\, abftra^iert tüirb.

8 SReln^olb. 33r{efe über Äantif^c qS^Uofop^ie I
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öollenbete Unterfud)ung, lüoBel er bic ©riinbe ieber ^^ax-

tet abgepxt l^aben müfete, überzeugt ijt, bafe fid^ bie

p^ilofop^^iexenbe SSexnunft nur burc^ e i n

SS i e r t e i I i^rer 9fteprä[entanten, unb gtoar gerabe burc^

baSjentge erllärt l^abe, beffen ©rünbe ben Seifafl feiner
inbiDibuetlen SSernunft bor allen anbern gu gewinnen

baS ©lud Ratten, unb n3eld)e§ er fofort mit ^u§fd}Iufe

aller übrigen, für ba§ gange unb eingig n3af)re p^ilo-

f p ^ i f d) e ^ublÜum gu tialten ^ätte. 23iä bat)in mufj

er mit mir annel^men: bie pl^ilofop^ierenbe
33 e r n u n f t ^a1^t ficf) über bie f^rage bom 2)afein

@otte§ entmeber gar nid)t ober burd^ ben größeren Seil

i^xtx Sf^epräfentanten, burd) brei Parteien gegen eine,

erüärt, unb gtoar über folgenbe ^auptfä^e:

1. 2)e§ bogmatifc^en ©feptigiämu^:
„ba| bie ^^rage bom 2)afein ©otteg fd^Iedjterbingö

n i c^ t beantwortet Werben tonne."

2. 2)e§ ©upernaturaliömu^: „bafe fie nur

burd^ Offenbarung beantwortet Werben !önne."

3. 2)e§ 5lt^eiömug: „bafe fie au§ o b j e f ^'

t i t) e n SSernunftgrünben e r n e t n e n b beantwortet

werben muffe."

4. 2)eä bogmatifc^en Sll^eiömuS: „bafj

fie au5 b i e f t i t) e n SSernunftgrünbcn b e
i
a 1} e n b

beantwortet werben muffe."

^eber biefer ©ä^e Wirb bon einer e i n g i g e n Partei

angenommen, unb öon b r e i e n berworfen. SÖie pl)i-

lofopl^ierenbe 5]ernunft ^at bal)er entwcber burd) bie bier

Parteien über bic ^rage bom SDafein ©otteä gar nid)t§

entfd)icben: ober fie {)at entfdjieben, bafe bie bier
b i § f) e r i g e n 5i n t w o r t e n f a I f d) f i n b. ^m
legieren galle ^at fie aber eben baburd) über bie 2B a f) r =

^ e i t ber !ontrabi!torifd)eu ©egcnfätje biefer ^tntworlcn

entfd)ieben; unb e§ fte^cn infofern folgenbe ©ätje alg

ba§ SRefultat ber bisherigen ?p]^iIofopl)ie überhaupt, burd)



bie negatben (5ntfd)etbungen üon brei ^Parteien gegen

eine feft:

1. 2)ie ^tage bom ^afein ©otteä lä^t fid) Beftte*

bigenb beantn^orten.

2. ®ie ^rage Dom 2)aj'etn @otte§ läj^t [irf) nicfit burc^

Offenbarung beantworten*).

3» ^ie ^rage bom 2)afein ©otteS läfet ficf) burdf)

feine objeltiben ©rünbe berneinenb beantworten.

4. 2)te ^rage bom 2)afein ®otte§ läfet ficf) burd)

!eine objettiöen ©riinbe beja^^enb beantworten.

SDSaö fagen ©ie bagu, lieber ^reunb, baf3 eben btefe

ö i e r © ä tj e, über beren 2öa^r"^cit brei Parteien

gegen eine eben barum einig fein muffen, Weil fie über

bie ^alfd)^eit xfjxtx tontrabütorifrfien ©egenfä^e einig

finb, baf; biefe ©äi^e, bie man in biefer SRüdfid^t al§

^i(u§fprü(.i^e ber p!)ilDfop'^terenben SÖernunft burd) bie

50^e^r^eit ber ©timmen ber ©elbftbcnfer anfe^en !ann,

— burd^ bie ^antifd)e ^fiilofop'^ie au§ einem eingigen

^ringip abgeleitet Werben, ba^ fie bie p o f i t i ö e n

S^efultate finb, Weld)e bie ^ritt! ber SSernunft auf einem

gang anbern 5ßege, nämlid) burc^ ^^rglieberung bey

bloßen (Sr!enntni§t)ermI3gen§ '^erau§gebrad)t t)ai, unb

baß fie bie SSebingungen auSbrüden, Welche bie neue

^^ilofop^ie für.ben eingig probe'^ältigen übergeugungS-

grunb i>om ^afein @otte§ feftfe^t?

5Jiad)bem bie neue Sl^eorie ber reinen SSernunft bie

burdjgängig beftimmte ^bee ber ©otf^eit au§ ber ^ o r m
ber t:^eoretif(^en Sßernunft entwidelt, unb i'^ren Wefent:^

liefen 5!J?er!maIen nad^ auf allgemein geltenbe ^ringipien

gurüdgefü^rt ^t, ftetit fie in ber ^orm ber pra!tifd)en

(bei ber ©ittlic^feit wirifamen) SSernunft ben ©runb

*) ©elOft ber tjröfete Steil ber eifriöften ^cuticien SSerefjxxr unb

aSetfedjter ber Offenbarutiii le^rt, baf3 ba§ S^afein ®otte§ !eine§=

luegS unter bie tjcoffcnJiiarten Ötau6en§artife( gef)öxen tonne.

8*
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auf, ber ha§> an [id^ unbegreifHd)e 2)afetn be§ jener ;3bec

entfprec^enben ©egenftanbeS angune'^men nötiget, ©ie be^

anttoortet auf btefe SDßeife bie ^rage Dorn 2)afetn ©otteS

e r ft e n § befrtebtgenb für alle, mel(f)e biefe S^eorie

ftubiert unb berftanben ^ben, 3 m e i t e n § au§ blofeen

natürlid)en 23ernunftgrünben, b r i 1 1 e n B beja^enb;

b i e r t e n § au§> ©rünben, bie blofe fubieüiü, in ber

^orm ber Jßernunft, unab!)ängig Don atlen angeblid}

erlennbaren fingen an f t c^ bor^^anben finb; unb

erfüllt folglid), toaS bie p^ilofoplfiierenbe Sßernunft burd)

bie übertoiegenben Stimmen it)rer Sflepräfentanten für

biefe 5tntn)Drt geforbert, aber an aßen bisherigen 5tnt;

Porten bermtfet ^at.

^d) meife, lieber ^reunb, ba^ Seinen ber © r u n b

be§ moralifc^en ®Iauben§, ben bie ^antifd^e

5pf)tIofDpi)ie alä ben einzig pl^ilofop'^ifd} ermei§Iid}en über;

geugungSgrunb bom 2)afein ©otteS aufftetlt, nod) immer

rätfel^aft fd^einen mufe. ^d^ mufe fogai^, rt)enigften§ für

eine ^^itl^ing, barauf S3ergtd)t tun, ©ie mit ber inneren

SSefc^affenl^eit biefeS übergeugungSgrunbeB, unb mit fei=

nen SSetoeifen be!annt gu mad)en; h^eil bie§ o^ne bor*

läufige, unb i'max fe'^r genaue 33e!anntfd)aft mit bem
gangen fritifd^en ©ijfteme unmi3glid^ ift.

^2tIIein ©ie miffen (unb id^ bitte ©ie bie§ ja nid)t ju ber^

geffen), bafe id) eS für i^t nur mit ä u fe e r e n ©rünben
gu tun Ifiabe, n^obei ©ie bie JRidjtigfeit ber inneren
einfttoeilen balfiingefteüt fein lajfen ii3nnen.

3)ie neue pl^ilofopl^ifc^e 5Intmort auf bie j^ragc

bom 2)ofein ©otteg, bie ben 23ebürfniffen unfereS ^nU
alterg angemeffen fein, bie geredjten l^otbcrungen ber

biäfierigen Parteien befriebigen, unb i{)re 5Inmafeungen

gurüdmeifen foH, tann feine^megS neue, nie geahnte,

big i^t nod) nie mir!fame ©rünbe ent{)altcn: fonbern fic

mufe bie immer bDrt)anbenen unb, a\k§ if)rc§ 5öer!annt;

h)erben§ ungead)tet, fortmirlcnben Sriebfebcrn ber Über=

geugung bom ^afein ©otteä in it)rer eigentlid)cn Se-
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fd^ajfen^ett fid)ihax machen, unb burdf) © r u n b f ä | e

auäbrüden, melcfie burd) eine auf allgemein geltenbe

^Pringipien äurüdgefü^rte SSeftimmtfieit if)rer 9J^er!maIe

gegen bie bisherigen fotüo:^!, al§ gegen lünftige SD^ifeüer-

ftänbniffe gefid^ert finb. ©ie mufe bie b i e r [cf)man!enben

§auptfl)fteme boHenbS umflogen; aber nur um auä ben

brau(f)baren 3[JJateriaIien, bie in jebem berfelben enthalten

fmb, ein 5Ji e u e § gu erri(f|ten, ba§ bei aüen tünftigen

^ortfdiritten be§ menfdilic^en ©eifteg fomof)! bon innen

an ^eftig!eit, alä bon aufeen an SSraud^barleit nic^t nur

nid)t§ berlieren, fonbern immer me'^r unb md)x gewinnen

mufe. ©ie mu^ ba§ eigentümliche Sßa'^re, ba§ jebe 5|}artei

au§ i^^rem ©efid^tSpunÜe ge[e^en !^at, bon bem ^alfc^en,

ba§ burd) bie ßinfeitigfeit biefer ®e[id^t§pun!te in ben

5tnth3orten einer jeben unbermeiblid^ tnar, abfonbern;

baß eine in i!^ren überäeugungSgrunb aufne'fimen, ba»

anbere au§ bemfelben au§f(^Iie|en; unb, inbem fie ba§

gemeinfdiaftlic^e 9Jlifeberftänbniä, ba§ ben SßereinigungS-

unb 2rennung§pun!t ber bisherigen ^J^einungen ben

2tugen ber ©treitenben entgogen ^a\, fic^tbar mad^t, bem
allen unb fo lange für notmenbig enbloS ge'fialtenen

©treite auf immer ein (5nbe machen. Sie mu^ enblid;

in il^ren © r ü n b e n ben fd^arffinnigften unb geübteften

©enfern, in if)rem 9^ e f u It a t e aber bem gemeinften

2J?enf(^enberftanbe einleud^ten.

2)a^ bie bon ber 5!antif(^en ^^tlofop^ie aufgefteHte

neue 5Intlt»Drt aUe biefe SSebingungen botüommen erfülle,

f)offe id), ^fjwtn in meinem näd^ftfolgenben Briefe fo

einleud^tenb gu geigen, aU e§ o^ne bie ßnttoidlung ber

inneren ©rünbe biefer 5lntmort gefd)e^en !ann.

(Sinige !^ier:^er gel)i3rige borläufige S3emer!ungen mögen
ben gegenwärtigen befd^Iiefeen.

^ie ^antifd)e 5(nttDort leitet bie Übergeugung bom
SDafein ©otteS au§ ber 23 e r n u n f t l^cr, unb gum
©lauben bin. ©in S3erfa^ren, bas'ber menfd^lid)e

©eift, im gangen genommen, immer befolgt :^at; unb
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ba§ fo dt ift, al§ fene Überzeugung felbft. Sßon ief)er

mar ba§ ^afetn ©otteS ber eigentümlid)fte ©egenftanb

ber angelegentlidjften Sefc^äftigung ber pt)tlDfopi)tercnben

Sßernunft, unb Bugleid) ber allgemeinste ©egenftanb

be§ © I a u b c n §. 5lber nodf) nie i[t bie S3efd]äftigung

ber SSernunft mit biefer großen ^rage md) üortier genau

beftimmten ©rengen it)re§ 3]ermögeng geprüft, nod) nie

ber 5InteiI, ben fotoo^t 2ßiffen al§ ©lauben an

ber ^ntmort auf biefe ^rage 'fiaben tonnen unb muffen,

genau au§einanbergefe^t, nod) nie fmb bie 5tnfprüd)e,

meld)e fornoiit SOßiffen al§ ©lauben an bie aü^

gemeine Überzeugung Dom 2)afein ©Dtte§ tiaben, bar^

getan morben. ^2)ie§ mar ber Eantifd)en ^t)ilofopt)ie

aufbel)alten. 2)urd) eben biefelbe 23eleud)tung unb ©reng^

beftimmung be§ ©ebieteS ber 1 1) e o r e t i f d) e n foföo^l

aU ber p r a ! t i f d) e n SSernunft, burd) metd)C ber auf

bem le^teren feftftefienbe ©runbbeSmoralifdjen
© I a u b e n § entbedt unb erfannt ttjirb, ftürzen auf

bem erfteren bie o^net)in fo fefjr erfd)ütterten £et)rgebäube

ber b i e ! t i ü e n SSernunftbemeife, unb ber !) i ft o r i^

fd)en (übern atülidien) ©tauben^grünbe baf)in;

unb e§ entflet)t bürde» bie glüdlidifte Sßcrcinigung ber

geläuterten ipauptgrünbe bon bieTen beiben fie!)rgcbäuben,

ein 5Reue§, in rt)eld)em bas SOöiffen anmafeenb,
unb baö ©lauben b I i n b gu fein auff)ört. SDer 2 f) e i ft,

meldjer bei ber Überzeugung bom SDafein ©ottcä fein

^ffiiffen, unb ber © u p e r n a t u r a l i ft, ber babei

feinen ©tauben geltenb mad)en föin, finben beibe it)rc

Dernünftigen ^orberungen gugeftanben; fo ioie im ©egen^

teil ba§ Unftatti)afte in i^ren bi§t:erigen 5tnfprüd)cn,

nad) lreld)en ber eine !einen ©tauben ii c b c n feiner

Sßernunft, ber anbere feine SSernunft ü ber feinen

©lauben zugeben moÜtc, auf immer abgemiefcn ift. Seibe

treffen Don nun an auf ber fid^tbar gemorbcncn fiinic

Zufammcn, meldte bie (5 d) r a n ! c n bczcidmet, über bie

ba§ 20 i f f e n nid)t t) i n a u § g e t) c n, unb bie © r e n
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3 e n, bon bcnen fic^ ber © I a u b e n nt(f)t entfernen
barf. 2)er 2 ^ e t ft nimmt ben ©tauben auf SSete^I

feiner SSernunft an, unb ber ©upernaturalift t)ulbigt

ber S3 e r n u n f t gum SSeften feinet ©laubenS, unb it)re

^e^be ift auf immer beigelegt. — SJ^it bem aJiifeüerftänb^

niffe, ftielifieä bie ^et)be üeranlape unb unterf)iett, fäflt

aud^ ber unfelige Unterfd)ieb äföifrfien efoterifrfjer unb

ejoteriftfier üteligion Ireg. 2)er gen^otjnlidje ©tauben,

n3eld)er bie SSernunftgrünbe augfdjlofe, mar ebenfoteenig

für bentenbe Eijpfe, al§ bie gemö^ntidien SSernunft--

bemeife, h)eld)e ben ©tauben berbrangen, für ben ge-

meinen OJ^ann gemad)t. (Sben barum aber maren bie

JRetigionen biefer beiben 50? enfc^enttäffen ntd)t burd» eine

blofee äußere S3erfd)ieben^eit ber S^orftettungBarten, fon-

bem in ben ©runbbegriffen fetbft einanber entgegengefe^t.

2){e ^antifd^e ^-äntlrort bereinigt beibe; inbem fie

in i^ren ©rünben ben fdjarffinnigften Center, unb in

it)rem Sflefultate ben gemeinften SSerftanb befriebigt.

2öenn bie ©rünöe, burd^ meldte fie gum ©tauben fü^rt,

einmal berftanben fmb: fo ift bie Überzeugung bom
2)afein ©ottes gegen atte ©inmenbungen ber geübten

SSernunft auf immer gefid)ert, fo finb bie Ouellen biefer

©inmenbungen abgefd^nitten, unb alte bogmatifdjen SSe^:

hjeife für unb miber baä ^afein ©otteä, mobon bie einen

ben ©tauben für 2)enter überftüffig, bie anbern aber

unmi3gtidf) madt)ten, bernid^tet. 2)er geübtefte Tltiap^t)'

fiter, ober meld^eS in ber 3^tunft eine§ fein mirb, ber

5]}^ilDfDpt), ber baB 5ßefen unb bie ©djranten ber 2]er=

nunft am genauften tennt, mirb atfo aui^ am meiften

geneigt fein muffen, ber ©timme ber p r a f t i f d^ e n

SSernunft, bie i^m ©tauben notmenbtg madji, ©ef)ör gu

geben. (5ä ift biefcS bie ©timme bie aud) bem gemeinften

SSerftanbe berne^mlid) genug ertönt. SOßä^renb aüe big-

teerigen Oratel ber t ^ e o r e t i f d) e n SS e r n u n f t für

bie ^^itofoptien fo bietbeutig au^fatten, für ben großen

Raufen aber fo biet al§> gar nid^t ba finb, gibt bie
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prafttfc^e SSernunft in i^rer ©efe^gebung ber

©Uten (5ntfdt)etbungen, bie i^rem mefentltc^en ^nfjatte

nadc} allen 9[Jienf(^en!la[[en gletd^ öerjtänblid^ unb ein-

leuc^tenb finb: unb menn ftdf) ber SQSeife genötigt fie^t,

ein {) 13 d) jt e g SB e f e n al§> ^rinsip ber ftttlidjen unb

pl)t)[if(i)en ^JJaturgefe^e DorauSgufetjen, tt)el(^eä mädjtig

unb toeife genug ift, bie @lüdfelig!eit ber Dernünftigen

5Iöe[en, alä ben nottoenbigen Srfolg ber fittlid^en ©efe^e,

3U beftimmen unb mirüid) gu mad)en; fo füt)It fic^ aud)

ber gemeinfte dRann gebrungen, einen f ü n f t i g e n

33 e I !^ n e r unb 23eftrafer jener §anblungen an--

gunel^men, bie fein (Sett)if[en (aud) miber feinen eigenen

SBiÜen) biüigt ober bermirft. ^n ber £ a n t i f d^ e n

5Intrt)Drt ift eg alfo ein unb eben berfelbe ©runb ber

m r a U f (^ e n SSernunft, rt)eld^er bem aufgeüärteften

fornol^lf aU bem gemeinften SSerftanbe ©lauben nottoenbig

mad^t; unb glnar einen ©tauben, ber bie ftrengfte ^Prii^

fung beä einen au^^ält, unb ben gemij^nlid)ften ^äljig-

teiten be§ anbern einleuchtet. — SBeld^e (Smpfe^^Iung für

bie Slantifci^e ?|}^iIofD|)^ie! ba^ fie burd^ eine Unter-

fud)ung, bei ber fie alle liefen ber fpetulatinen ^l^ilo;

fopt)ie erfd^iipft :^at, eben ben Über^eugungggrunb für

ba§ ^afein ©otte? gefunben unb beftätigt ^at, ben bie

@efd)id)te aller 3^^ten unb ©IJÜer für ben älteften, alt::

gemeinften unb föirffamften angibt; unb bafe fie cnblid]

bie meife SSeranftaltung ber 23orfeI)ung, bie, bei

einer allen D[Renfd^en gleid) tt)id^tigen 5lngelegent)eit, bem
burd) gufänige Umftänbc gebilbeten SScrftanbe Don bem
meniger gebilbeten nichts Dorauägeben tonnte, nid)t blof;

mal^rfc^einlid) gemadjt, fonbern ftreng beriefen l)at!

5tu§ bem bi^^er ©efagten - ergibt e§ ftd^ beutlid)

genug, bafi ber befannte ©treit glüifd^en ^ a c o b i unb

yji e n b e I g f D I) n, ben ©ie, lieber ^reunb, fo beben!;

lid) gefunben tjabcn, ftenigflenä inwiefern berfelbe ben

ÜbergeugungSgrunb Dom 2)afcin ©otteö betrifft, fd)on

einige ja^re üorl}er entfd}ieben war, als er föirflid) auä-
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brarf). 5m e n b e I § f D t) n felbft gefleht in ber SSorrebe

gu feinen 5morgenftunben: „^a^ er bie SOßeric be§ aUeS

germalmenben ^antä nur au§ unäiilänglidjen SSerid^ten

[einer ^reunbe, ober au§ gelehrten ^Ingeigen, bie feiten

üiel bele^renber finb, !enne;" unb ^acobi fü^rt in

feinen Erörterungen über benjenigen ©lauben, ben er für

bie probe^^ältige ^ o r m ber Überzeugung öom 2)afein

@Dtte§ f)ält, bie ^rittf ber reinen SSernunft
auf eine %xi an, bie, menn \d) i^n anber§ rec^t berftanben

l)aU, toenigftenä ebenfo augenfd^einlid) geigt, bafe er fic

noc^ nic^t burc^gängig gefaxt, aU ba| er fie gelefen

l)aht, ^nbeffen n^äre SORetibelSfo^^n bon feinen ©efunb-

^eitäumftänben nic^t abgel)alten morben, bie E r i t i f

ber SSernunft gu ftubieren, fo würben föir tüa^r*

fd^einlic^ um ein SOßer! getommen fein, melc^eS bie me-

tap^l^fifd^en Sd^einbetneife mit einer feltenen 2)euttid)!eit

au§ i^ren ©runbbegriffen entmidelt, biefetben in i^rer

mi3glid)ften ©tärfe Vorträgt, unb mit neuen gu berme!)ren

fud^t, !urg, Wd&jt^ bie gange (Badjt be§ bogmatifc^en

S^eiämug mit iener liditöoKen Orbnung, @rünbli(i)!eit

unb ^rägifion barfleHt, bie ber Stritt! ber SSernunft i^r

^mt fo fe^r erleid}tern, unb ba§ @nbe ber ©treitfadfie,

bie bor i^rem @erid^t§t)ofe gefü'^rt toirb, befd)Ieunigen

mufe. iQötte aber ^ a c o b i 5^antg 9J?einung burc^=

gängig gefap, fo toürben mir bieHeid^t feine meifter*

{)afte Erörterung be§ ©pinogifd^en ©i:)ftem§, unb mit

berfelben bie !aum übertrefflid)e SBieberauffteÜung unb
©dfjärfung ber at:^eiftifd^en SSetoeife nid)t erhalten :^aben,

bie ber ^riti! ber SSernunft ebenfalls je^t mie gerufen

ge!ommen ift.

SOßenn e§, mie ber SSerfaffer ber betannten S^lefuI^
täte ber ^acobifcfien unb ^Jlenbeläfo^n-
f^en 5pt}ilDfop^ie (ber ^acobiS SJ^einung nad^

beffen eigener SSerftd^erung*) gang, unb bon ©runb auä

*) ^m 58ov6cric^tc p ber ^Cnttuort auf ?."itcn&eI§ior)n§

JSefcfjiiIbigunöcn.
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gefaxt fjüi) berfic^ert, Unbe!anntfd[)aft mit bem ®ct[te

^•acobiä War, maä SJ^enbeBfo^n üeranla^tc, ben ^acobi-

[c^en ©lauben für ben t ^ e o I o g t f d) e n iinb o r t ^ o ^

b j e n gu iialten: fo fcfieint e5 nid^t meniger Unbetannt^

[c^aft mit bem © e i ft e E a n t ä geföefen in fein, ma§

:5acDbi üeranlaj^te, feinen :^ i ft o r i f d^ e n ©lauben
mit bem p{) i I o

f o p:^ if d) e n, ben bie Hriti! ber rei-

nen Sßernunft b e m o n ft r i e r t, gu bermei^feln, unb

p meinen, ^ant tjaht feit fed^ä ^'a{)ren mit
ii)m ba§felbe gelehrt*), ©o mie ficf) ^acobi
biä^er über feinen ©lauben erüärt ^at, h3ar e§ 5[Renbel5i

fol^n fe:^r öergei^lid), ba^ er auf bie ©ebanfen geriet, ben*

felben für ettraä öon ber geti)i3^nlid^en O r t ^ o b o j i e

nic^t fe^r S^erfc^iebeneä gu galten; ba er "hingegen ben

©lauben, ben ^ a n t au§ bem ©tttengefefec ^er=

leitet, unb ber nid)t§ weiter aU eine au§ bloßen SScr^

n u ,n f t g r ü n b e n al§ nottoenbig e rtt) i e f e n e SSor*

au^fe^ung be5 an [id) unbegreifnd)en 2)afcin§ ©otte§ ift,

fel^r n)of)I mit feinem ©runbfa^e !)ätte öereinigen !önnen:

„^n 5Ibfic^t auf fie^ren einiger S[ßaf)r|eiten feine anbere

Übergeugung gelten gu laffen, al£ bie Überzeugung burd)

S3ernunftgrünbe." — 3)em fei aber mie i^m mollc, fo

bleibt bem Streite gmifdjen ^acobi unb 5D?enbeBfo^n

ba§ 23erbienft, bie biale!tifd}e 2)DppeIfinnigfeit unferer

3[)2etap^t)fif ^erüorgetrieben unb in aflgemeinere ^uf?

merffamfeit gebrad)t gu l^aben. 9[J?enbeBfDl^n fd)üt3tc unb

üerteibigte ben bogmatifdjen 3:^ei§mu§, unb '^ielt ben-

felben, ba if)m bie neue Quefle pt)iIofDp^ifd)er über--

geugung fo gut al§ gar nid)t geöffnet mar, unter allen

anbern ©l)fiemen für baä einzige ermei^Iidie. ^acobi

hingegen**), „fd)ütjt unb öerteibigt, ^f)iIofopf)ie gegen

5i^J|iIofopt)ie get)attfn, ben ^lt^ei§mu§, unb läf^t ibn, menn

feine neue Quelle ber ©öibeng geöffnet mirb, al§ baä bün=

*) (5icf)e ©eile 101 berfcIOcn 9Cntlüort.

**) 3{cfnltQtc, ©. 154.
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bigfte unter allen ©l)ftemen geften". SBeibe HJi ä n n e r

^aben bie ©rünbe if)rer fo fetjr entgegengefe^ten Tlv.--

nungen in einer unb eben berfelben SSif[enfd}aft — in

unferer bigfierigen 5Dletap:^t)flf — fjefunben, unb au[ eine

5lrt bargetan, bie if)rem allgemein aner!annten p^lo-

fopijifci^en (Seifte, unb ifirer innigen S3e!anntfd)aft mit

biefer Sßiffenfc^aft baä öotlgültigfte S^^^SniS gibt. 5ßie

fe!^r mu^ alfo biefe mertttDÜrbige unb auffallenbe Sat^

fadfie ben Semeifen guftatten fommen, mit föeldjen bie

^riti! ber SSernunft unfere bi§"^erige 3D^etap'f)i)fi! über^

füfirt :^at, ba^ fie miberfpred^enbe 3flefultate notn^enbig

begünftigen muffe! 3Bie \zt)X mu^ fie aber aud^ bie ben-

lenben ^i3pfe unter unferen 3f^^9£^Dffßi^ aufforbern, ben

S3orfd)Iägen @epr gu geben, n^eldje eben biefe ^riti! ber

SSernunft für eine beffere 5J?etap^t)fi! getan !^at.

Sünftcr ^rißf

^as^efultat ber Kritik ber 'öcrnunft

über ben notroonbigcn 3ulammcnt)ang ?n)ijct)ßn

*2noral unb ^teligion

2)ie SSeftätigung be§ ©erüd)te§, ba^ ber öffentitdje

SSortrag ber ^ r i t i ! ber S5 e r n u n f t auf einer ge?

miffen beutfdjen Uniöerfität üerboten fei, mürbe mir lange

nid)t fo unerwartet fein, alä ^Ijnen, mein f^reunb, bie

SOßiberlegung berfelben fein müfete. Söag beforgen ©ie

nid^t aöeä üon ber mtt)x aU jemaB gefd^äftigen Partei

ber 3^lDi^"r ^^e ^^^^ Überzeugung üon ben ©runblDa'firs

Ifieiten ber Sfteligion unb ber SD^oralität lieber au5 jeber

anberen duetle, nur nicf)t au§ ber 23 e r n u n f t abge^

leitet miffen miH? ^dj {)ingegen, ber ic^ ber entgegen*

gefeilten unb befferen Partei ein immer mel)r gunef)?

menbeg übergemid)t zutraue; \d) ermarte gerabe üon biefer

ben ^eftigften unb toirffamften Söiberftanb gegen bie
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neue ^^'^ il o fo p:^ t e*), o'^ne i'^n lebod^ aud) in fei-

nen ftär!ften 5Iu§brüi)en gu fürc£)ten. ^at eg bie Eriti!

ber SSernunft burd^ bie ^eftfe^ung be§ S5etnunft =

glaubend mit ben ©d^lDärmern auf beiben ©eiten

berborben, tooDon bie einen i^ren ©lauben burif)au§ nic^t

öon ber 33ernunft annehmen, unb bie anbern, auf baS

SBiffen erpid^t, ber SSernunft felbft nic^t glauben
mollen: fo fiat fie e§ burd) bie Jöernid^tung aller o b i e !;

üben $8 e m e i f e für ba§ 2)afein ©Dtte§ auc^ mit

aÜen ben aufgeüärten Serteibigern ber Sf^eligion aufgus

nehmen, bie mit 5IR e n b e I g f o ^ n biefe SSemeife für

bie ©runblra^r^^eiten ber Sf^eligion felbft anfe^en, ober

lüenigftenS ber 5[JJeinung be^ beremigten 3D^anneä bei-

Pflichten**): „5^ein SSere^rer ber ©ott^eit muffe ben

minbeften SSetoeisgrunb bermerfen, ber nur einige Über=

rebungäfraft mit fidf) fü^rt." ©ie, mein ^reunb, ber

©ie fic^ felbft gu biefer klaffe belennen, geben mir feinen

geringen S3elt)ei§ fornol^I S^te§ 3u^i^Qii£"^/ ^^^ S^rcr un-

befangenen 2ßa^r:^eit§Iiebe, inbem ©ie mid^ aufforbern,

ber ^antifd}en ^^ilDfopt)ie hierüber ba§ SOBort gu reben.

©ie fragen in ^l^rem legten SSriefe: „5öa§ foll bie

SUIigion burd) ben Umfturg bon Setoeifen geminnen,

benen eine fo beträd^tlid^e 5[J?enge großer unb fleiner

©eifter auSfd^Iiefeenbe Hraft ber Überzeugung einräumt,

unb benen bie ^Religion fo biel bon i^ren ©iegen über

bie 3^^^f^^fud^t ber Ungläubigen unb bie S^ernunft bon

bem 5tnfef)en gu berban!en t)at, ba§ i^r nad) unb nad)

bon ben ©upernaturaliften felbft in ben 5tngelegen^eitcn

*) '3^icfc Griuartuuii ift, luni ber 3cit nn, bei irf) fic ^uci-ft flcäuficvt

I)Qttc, burd) bell flVüiUcn ^qU mifcrer ^^l)i(ofoVf)cn t>on ^:|>rofoffion,

tcKiS in ciflciicn 'iMid)crn inib ^iffcrtatioiicn, Icilci in 2.ltnfia,^incn unb

58it)(iotf)cfcn, in bcm flröi'Ucn 2:ei(c unfcrcr nclcf)rtcn ^citunflcn nnb

fritifrf)cn i^ournalc, auf bcni flvöntcn Jcüc unfcrcr pr}tIofopfjifd)en

ÄlQtt)ebcr — erfüllt Uiorbcn.

**) 9(f)f)QubIunn üdev bie Glübcn^ in mctQpf)i)fifd)cn SSiffenjc^aften,

S. 10-2 in ber neuen ?luflaiic. 5^crlin, dei Spcncv 178G.
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ber iReligion eingeftanben tntrb?" — ^ä) glaube ijterauf

mit 3ut}erfi(f)t antmorten gu !önnen: „2)ie Sfleligion gp
totnnt burd^ bie §tntDegräumung btefer S3emeife (fo mie

biefeS ®ef(f)äft burd^ bie ^antifd^ie ^P^ilofop^ie botge*

nommen mirb), n i d) t § @ e r i n g e r e §, aU einen

einzigen unerfd^ütterlid^en unb a U g e *

meingülttgener!enntnt§gxunb i^rer erften

©runbma^r^eit, ber auf bem SOßege ber SSernunft
bie SSereinigung ber ^Religion unb ber
Si^Dral Dollcnbet, toeldje burdf) ba§ ßfiriften-
tum auf bem 5Ö e g e be§ ip e r g e n g eingeleitet
Sorben \\t" ^d) ^offe mid^ hierüber gu 3^rer S3efriebi=

gung gu erHären.

2)iefe SSereinigung, eingeleitet gu einer !^tii,

mo bie Trennung gtrifcfien S^eligton unb Tloxai ben

i)öd^ften @rab erreid^t gu :^aBen fd)ien, ift ein S3erbienft

be§ ß^riftentumg, ba§ i:^m feine ^einbe felbft nid^t

abfprerfien !i3nnen; feine ^reunbe aber nic^t genug gu

fd^ät^en tniffen, menn fte nodf) ein gri}^ere§ forbern, um
ben erhabenen ©tifter be§felben mit bem ß^rennamen
eines 3letter§ ber 9[Renfd^{)eit gu benennen, i^ e f u §

6 !^ r i ft u § ^atte bei bem großen Raufen feiner ^t\U

genoffen Sfleligion D!)ne DD^oral, unb bei ein paar p^ilo;

fop'fiifc^en ©eften DfJioral D:^ne ^Religion angetroffen. 3)er

©efinnung beSjenigen gemäfe, ber i'^n gefanbt biattc,

mufete feine 5tufmer!fam!eit ben größeren Seil tref*

fen, D{)ne ben Heineren gu öernadjiäffigen ; unb
Sfleligion, iDogu bie allgemeinere Einlage unb SSor^

bereitung ba Itiar, mu^te bie ® r u n b l a g e einer

neuen moralifd^en Slultur Serben, lüeld^e ben

SSebürfniffen be§ gemeinen ^üianneS fotoo'^I al§ be§ auf-

geüärteren ^en!er§ angemeffen fein foGte. ©eine fie'^re

fe^te alfo ben 5}^ i 1 1 e I b e g r i f f feft, an ben fidf) bie

feinfte ©petulation unb bie finntidE)fte SSorfteHungBart

ber 5[Renf^en mit gteid^er £eid^tig!eit anfc^Iie^en !onnte;

unb aUent^alben, mo man fid) ber Set)re ^ e f u gemä^
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baö pd^fte SBefen al» SSater, unb ba§ men[(^Ud)e

@ef(f)Ie(^t al§ b e f f e n ^ a m t li e bad)te, mürbe bie

3[J? r a I au(f) für ben gemeinften SSerftanb e i n t e u (^-

t e n b, unb bie 31 e li g t o n für ben !altblütigften ^^t-

lofop^en r ü ^ r e n b. Floxal unb Sf^eltgion maren nun

ntd^t nur miteinanber auSgefö^nt, fonbern auc^ burd]

ein innige^ ffierpitniä bereinigt, nac^ meld^cm bie

gjiord menigften§ infofern bon bcr ^Religion ab:^ing, aU
fie berfelben 5tu§brettung unb 5ß t r ! f a m ! e i t

gu ban!en :E)atte. 2)ie religii^fe ©anüxon üerfcf)affte ben

feineren unb erpbneren SSorfc^riften bcr Moral ben

allgemeineren ©ingang, ben fie aufeerbem bei bem

rollen unb ungcb^Ibeten SSerftanbe be£ gemeinen 9[JJanne§

ni(^t gefunben ptten, unb gab if)nen ba§ t e b 1^ a f t e r e

;^ntereffe, o:^ne melc^eö fte auf ba§ iperg be^ folte-

ren 2)en!er§ gemeiniglirf) geringe 2ßir!ung äußern, ^er

eine bergab nun feinen ^einben, „um be§ i)immlifd)en

SSaterS totÖen, ber feine ©onne über bie @u{en unb

S3i5fen aufgeben Idfet," unb erfüllte bamit eine ^flic^t,

bon beren 2)afein fid^ nod^ öor lurgem fo mandier TloxaU

pi)ilDfop]^ nichts träumen liefe. SDer anbere hingegen, ben

feine ^fiilofop^ie toirflid) gur Übergeugung bon biefer

^flid)t gefübrt ptte, traf nun in feiner üteligion, bie i^n

an feinem ^einbe „ben ©o!^n be§ aügemeineu 5}ienfd)en=

üater§" mabrnef)men liefe, ben 23cft)eggrunb an, ben er

ber SOßibcrfpenftig*eH feinet ^ergenS entgegenfe^cn fönnte.

— 5Iuf biefe 5öeife bilbete ba§ ß I) r t ft c n t u m im

eigentnd)ften S3erftanbe 50 e 1 1 b ü r g e r, unb l^atte bei

biefem grofeen (Mefd^äfte üor ber ^{)ii[ofop^ie ben S^orgug

öorauS, bafe e§ fid) !einc^mep§, irie biefe, nur auf jene

klaffen öon 5[J?enfdicn cinfd)rän!en burfte, bcnen ba§

guföriige 2o§ einer l^i?f)eren 5lultur gutcit marb. (&einc

cigentlid'C SBcftimmung föar alfo, unb roirb e§ gu aHen

3eiten fein: „^ie moralifdien 5(u§fprüd)e ber 5?er5

n u n f t tei(§ für ben S5erftanb be§ gemeinen W.anm^
gu berfmnlic^cn, teiB bem 2)cnfer an§ iperg gu legen,
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unb folglid) ber 23 e r n u n f t bei ber [tttlirfien SStIbung

ber 3[Jlenfd)!)ett ipo^ltätig an bie §anb gu ge^en." SDSeil

entfernt al\o 23e:^auptungen burc^äufe^en, bei melc£)en bie

^^PofDp:^ie ben ^^inger auf ben 9Jiunb gu legen ij'dik,

noc^ njeniger aber ^:^ilDfDp't)ie überpffig gu matten, ober

fie Dom 5tngef{(f)te ber ©rbe gu üertitgen, toar üielme^r

bem ßfiriftentume aufbellten, bie 9ftefultate üon ben

tieffinnigen Säetradjtungen ber Sffielttoeifen gum gemein^

fd^aftlic^en 23efi^ aller ©tänbe gu macfien, ben !alten

SSeifatl, ben biefe 3RefuItate big ba^in bei einer Iteinen

5inga^I benfenber ^opfe gefunben :^atten, in marme
ßiebe unb tätige 5lugübung umgufc^affen, unb, mag bie

© ! r a t e üergeben^ üerfucf)t l^aben — bie ^^ilofop^ie

auö ben unfrud^tbaren ©egenben ber bloßen ©pefulation

l^erabgugiel^en, unb in bie mir!Iid}e SQßett eingufü^ren, —
^c^ barf nic^t beforgen, lieber ^reunb, ba^ © i e an

biefen ©runbgiigen,' fo ibealifd) fie aud] manchem anbern

borfommen bürften, ba§ © ^ r i ft e n t u m öerfennen

luerben; mo^I gemerü! infof ern alä e§ fic^ burd) bie

ße^re unb bie Seifpiele feinet ©tifter» bem gefunben

5tuge beg unparteiifd)en ^orfdierä barftellt, ben ©runb
gur glüdlid^en Sereinigung ber Sleligion unb 9J^oral

gelegt, unb felbft mitten unter allen 3[}^ifel)anblungen, bie

e§ bon 5lberglauben unb Unglauben gu leiben ^atie, nie

feinen Wohltätigen ©influfe auf bie ©rgie^ung ber DD^enfd^*

l^eit gang üerloren ^at.

SOßarum mufe id) ^ier bon bem Unbinge fpred^en,

welches ben D^Jamen beä (5;i)riftentum§ fo lange gemife^

braud)t, unb ben @eift beäfelben allenthalben, mo e§ fid)

be§ ^ i) r p e r § bemäd)tigen lonnte, berbrängt l)at? unb
Warum !ann id) i^m feinen anbern Dramen geben, alS

benienigen, unter Weldjem e§ fo biel Unl)eil angeric^:et

^at — O r 1 1) b j i e? Sffiäl)renb ber 3eit, alg bie

freie unb toiffenfc^aftlic^e Kultur ber SSernunft mit bem
romifdien 9Reid)e berfiel, unb unter bem ©djutte beäfelben

bon 2)efpDten unb Barbaren bergraben Würbe, errang
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[icf) btefe 5lu§geburt ber Unmiffen^eit unb be§ Stoläeä

ber 5^ e u p l a t D n t f e r bieienige übermad)t über ben

menfd}Iidf)en ©eift, burd) meiere eä i^r in Jurgem ebenfo

Ietd)t iDurbe, benfenben Ei3p[en SSorurteile bes ^obel^,

d§ bem gemeinen DD^anne uncerjtänblicf)e ©äl3e einer

üerborbenen (5d)ulmei§^eit — alä gijttlid^e ^u^fprüd^e

aufgubringen, biefelben an bie ©teile ber einfachen unb

gemeinnii^igen Seigren be§ ©üangeliumö 5U fe^en, unb

ben blinben ©lauben an iljx Mad)i\voii md)t nur alä

bie erfte afler moralifc^en ^flic^ten, fonbern aud^ aB
ben genugtuenben ©rfa^ für bie SSernad^läfftgung

aller übrigen geltenb gu matten, ^n eben bem SSerl^ält;

niffe, aU e^ i^r gelungen toar, ben ©ebraud) be§ eingigen

SSermögen^, meld^eä ben SUienfc^en gum m o r a I i f ^ e n

$Iß e f e n ergebt, gu unterbrüden, gerftörte [ie bie ^rüdjte

be§ fd)önen Sunbeg mieber, ben ba§ (5:^ri[tentum gmifdien

^Religion unb ^oxal geftiftet !^at. «Sie unterfc^ob bem

großen unb rül}renben ©emälbe, ba§ S^riftu^ üon bem

^immlifc^en SSater aufgeftetlt ^at, ein 23ilb, an

meld^em alle^ UÄbegreiflid} imai. Eein SQßunber,

bafe e^ burc^aug unmoralifc^ lüurbe; mäl^renb bie aben=

teuerlic^en SSorftetlungäarten, toeldje baä ipeibentum Don

[einen ©ottern unterl^ielt, fo mandje rül^renbe unb l^erg;

er'^D^enbe 3üge Don i^umanitöt aufäutoeifen l)atten. 2)ie

DtJienfci^tjeit föar nun n^eit fd)Ummer baran, aU [ie c§

bei ber Dorigen Trennung än3i[d)en 9ieIigion unb SiRoral

geföe[en roar. 2)ie ^Religion mürbe bie ©anttion ber

Un[itllid)feit, unb gange Tribunale, ^ol^e ©d)ulen, ^^a-

tionen, be[d}lD[[en nun, unb [ü^rten unter bem SSor^

manbe ber Sfieligion Untaten au§, üon benen man in

ber ©e[d)id)te beö ^anati^muö bor ber (Sinfül^rung bcö

S^ri[tentumä faum e i n 23ei[picl [inben irirb. — 2)ic

5öernun[t begann [ic^ mit ber 5öieberau[Iebung ber

5ßi[[en[d)a[ten gu erl^olen; unb nun [d)ienen fid) [ogar

i^re t^rcunbe mit i^ren ^cinben gu bereinigen, um bie

Trennung gmi[d)en ^Religion unb Woxal au[ö äufeer[te
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gu treiben, SOBenn bie leiteten aüen ^anblungen, meiere

blofe au§ vernünftigen*) SSemeggrünben gef(f)af)en,

im ^amtn ©otteS alleä SSerbienft abfprarfien; fo fud^ten

unb fanben bie erfteren i^re DD^oral in ben (Sd^riften ber

5nten unb in i^rer eigenen SSernunft mieber auf. allein

in eben bem SSerl^ältniffe aU fie Sfleligion Don Tloxal gu

unterfc^eiben, unb bie üon einer ©eite unftreitige Unab=

!^ängig!eit ber ledern bon ber erften eingufe!^en anfingen,

trennten fie beibe boneinanber, unb begannen ben üon

einer anbern ©eite nic^t weniger unftreitigen 3ufcimmen'

l^ang berfelben gu berfennen. ©ie tourben um fo btel

geneigter, atte 3ReIigiDn über^upt entbe^^rlid^ gu finben,

ba fie nid^t feiten jahrelang bergebenS gearbeitet Ratten,

bie bielen unb groben :^rrtümer, bie fie mit bem SRe-

ligionäunterrid^t in i'^rer ^ugenb eingefogen t}atten, bon

bem a3a:^ren unb SSo^Itätigen ber SReligion abgufonbern.

©0 biel and) bie SSernunft, feitbem fie bur^ bie pro-

teftantifd^e Sf^eformation, lüenigftenä in ber einen

<QäIfte ber d)riftlid^en SOßelt, ben freien ©ebrauc^ i:^rer

Gräfte gurüder^alten, unb befonberS feitbem fie fii^ in

ben legieren ^txkn bon ben natiirtid^en ^^olgen i'^rer

borigen ©efangenfd^aft fo fid^tbar er'^olt ^at, geleiftet

t)aben mag, um bie SSereinigung gmifd^en ^Religion unb
50^ora( lieber ^erguftellen: fo roar bodf) ber bi§f)erige

©rfolg i^rer 23emü^ungen unftreitig me't)r Sß o r b e r e i =

tung, alg SSoUenbung biefe§ großen @efc^äfte§.

5öer föeife nid^t, ba^ bie Parteien ber gegen bie 5[R o r a I

ber SS e r n u n f t gleid^gültigen O r t f) o b o j e n, unb
ber gegen bie ^ o x al ber 3Religion gleichgültigen

3^ at ur ali ft en, gegenwärtig am eifrigften gefdfiäftig

finb, bie SSegriffe i^rer ^^i^Ö^noffen burdf) i^r unglüdt-

lic^eö 9J^i^berftänbnig gu bertotrren! ^ie einen moüen
bie ^oxal '^ödtifteng nur aU ein Kapitel if)rer Sbeologie,

*) ®a§ fjci^t 'iPciireiilicfjen, 9catiir(tcfjcn. Wm evftävtc [oiiav bk
Xiiacnben ciiie§ So!vatc§ fiiv iitäii^cnbc Safiev.
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unb bte anbern bie 2:^eDlDgie ni(f)t einmal für ein 5^apitel

il^rer Tloxal gelten laffen. 2)iefc beftreben ft4 i^rcr

S3ernunft alle 9ieligion entbe:^rli(^ gu mad)en; unb jene,

ii)Xi Sfleligton gegen alle SSernunft gu t)ermat)ren. ^^r
gemeinf(f)aftli(f)e§ 5IJitfeöerftänbni§ beftef)t alfo barin, ba^
[ie bie 9^ e I i g i o n b e r reinen 33 e r n u n f t*) Der=

kennen, bie [ic^ gum 6 :^ r i ft e n t u m e ober, meld^eS

eine£ ift, gur 9^1 e I i g i o n b e § reinen § e r g e n g

,

\Dk bie t^eoretifc^e (Sittenlehre gur pra!tifd)en t>erf)ält.

2)ie ^ e ft f e I u n g unb 35 e r b r e i t u n g eineg ber

pt)itofDpf)ierenben SSernunft unb bem gemeinen SQ^enfc^eu::

terftanbe gteid^ einleucfitenben ßrfenntniggrunbeS für brc

©runbföa^rl^eiten ber SReligion ift e§ alfo, iDorauf bei

ber 23 i e b e r t) e r e i n i g u n g ber 3ftcIigiDn unb ber

3[RoraI, ober bei ber SOßieberfjerfteÜung be§ Sf)riftentum§,

in unfern ^^tiitn ba§ meifte antommt; fo inie auf bie

l^eftfe^ung unb SSerbreitung reiner 5J? o r a I baä

meifte anfam, al§ ba§ S^riftentum bei feiner ßinfü^rung
3ur Sßereinigung ber 9ReIigion unb SD^oral ben ©runb
legte. Üi e i n e 9fi e li g i o n ift gegenmärtig in eben bem
Sinne ^eitbebürfniS, aU e§ reine 9J? o r a I bor ad)t=

,^e^n ^af)r'^unberten tüax; unb ba mir Don ber legieren

im gangen genommen ungleirf) mef)r, aU bon ber erfteren

aufgumeifen ^aben: fo mu^ ber SSieberl^crfteller be§

ß^riftentumg bie aÜgemeinere 2)igpofition gur 'ißloxal in

eben bem S3erl)ältniffe benutjen, in meld)em ber ©tiftcr

be^felben, b:e gu fetner ^d\ arigcmeinere 2)iöpofition gur

Steligion benutzt l^at, ba§ ^eiJ3t: er mu{3 Don ber 9Ji o r a I

au§gef)en, mie ß^riftuS üon ber 5R e I i g i o n ausgegangen

ift. Wü einem SBorte, fo mie bamalS bie Üieligion all

*) 2)icfcr IHnobrurf jolt tciiiceiucnv'' ciiciiioüicl nlö natiirlidic

Sicliflion, fonbcrn bie Siclüiioit [ic^^cicf)iicn, iniuic ferne fic nad) ben

Wriinbiäl^eit ber triti|(()cti 'i>l)iloIofop()ic flebad)t merbcii miif? unb üon

idrcn iiaturaliftifdjeit fo ^\ü ak^ f iipcr natura (ift if dien %n=

l)iin;ient inülirt Herta iiitt ift.
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eine ber allgemcinfteu unb lütr![amften 2tieb[ebern bc3

menfd^Iic^en ^ergenS, in SBctoegung gefegt werben mufete,

um einer n^enig ^e!annten, unb ben |err[d)enben SSor?

ftellunggarten unb ©emo'^n^etten fo fe^r entgegengefe^ten

5J?DraI (Singang gu Derfdhaffen: [o mufj eben biefe 3[RoraI,

bie ^eutgutag unter b'ie gemiffeften, Mtiüierteften unb

pDpuIärften ^enntniffe ge:^i3rt, bon allen benjenigen ä u m
® r u n b e gelegt merben, bie ba§ ^'fjrige bagu beitragen

tüoÜ'en, ba5 reine (S^riftentum in ben üon 5lbergtauben

unb Ungtauben gemipraud)ten S3e[i^ 3U fe^en.

2)ie ^^ilofoptjie ift bi§!^er nod) immer ©rf)ulbnerin

berjenigen S^eligion geblieben, toelc^e bie er^abenften unb

mi(|tig[ten S^efultate ber pra!tif(f)en SSernunft i:i ber

toir!Iid)en 2BeIt feftfe^te unb verbreitete. 2)er 3eitpun!t,

tt)D fte biefen großen 2)ien[t öergelten !ann unb mu^, ift

gegenwärtig angetommen, ba bie 23ernunft fo bringenb

aufgeforbert Wirb, bie @runbn3a^r^eiten be§ (5f)riften=

tumg gegen unp^ilDJ'Dp{)ifd}e Irrtümer gu fid)ern, gegen

p{)ilDfop^ifd)e 3f^e^fel ä^i red)tfertigen, unb gegen bie in

gteid)em S5ert)attm[[e gune'^menbe (Sd)tt3ärmerei unb
@Ieicf)gültig!eit burd)3u[e^en. ©oll nun bie ^t)ilDfopf)te

nad) it)rer 5Irt an bem ß'^rtftentume tun, iüa§ biefeä nad)

ber [einigen an ber '^iJloxal getan ^at, inbem e§ bon ber

Sfleligion gur DJ^oral burd^ ben 2Ö e g b e § § e r 3 e n §

füfirte, fo mufe [ie t»on ber 5J?oraI gur 9ieIigion burcf)

ben SSeg ber SSernunft äurüdfii^ren; ba§ f)eifet:

fie muB ben 33 e m c i ä g r u n b ber bertannten unb
begtoeifelten 3ReIigion au§ ben allgemein aner!annten

©runbfä^en ber 5!J?oraI :^erleiten; fo toie baä 6^'£)ri[ten=

tum bie 33 e m e g g r ü n b e, momit e§ bie ^oxai ber-

breitete unb belebt ^at, auä ber 3fteIigiDn gefd)i3pft f:)at,

Ob fid) unfere ^^ilofop^ie bi§^er lro:^I rühmen tonnte,

ben notmenbigen 3ufömmen^ang gmifd^en

ben ©runbbegriffen ber SJIoral unb ber 3ReIigiDn tnä

reine gebracht, unb bie formet angegeben gu iiaben, toeld^e

biefen 3ii[a"inacn^ang beftimmt unb leitet au^brüdt? —
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(Bit ^at gtuar, roenigfienö burd^ bieienige ^Partei, gii ber

bie meiften offentüd^en ßel^rer gehören, ba§ ©ittenge[e^

iinb feine 23erbtnbU(^!eit au§ bem bloßen bernünftigen

SQBirien mit einem ©rfolg abgeleitet, ber fd^on allein au§

bem Umftanbe er:^enen föürbe, bafe in unferen Sagen nur

feiten, unb nie o^ne auf ben 5Ramen eineä ^fiilofoptjen

bor^er Sßergid^t getan ^u ^aben, ein Ort^oboj auftritt,

ber ben 5ttt)eiften bon ber 2Serbinblid£)feit be§ (Sitten-

gefe^eg frei fpröc^e. ©ie ^at alfo ben 6rfenntnig =

g r u n b ber Floxal bon ber S^eligion infofern unab^

:^cingig gemic^t, unb bamit freilid) fo biel gewonnen, bafe

fidf) bei ber 51bleitung ber Uieligion au§ ber Tloxal ber

fonft getol3:^nlid^e ^^i^fel bermeiben läfet. 5iuf ber anberen

©eite aber t)ai fie eben baburc^ gu bem SSorurteile Sßer^

anlaffung gegeben, lüeld^eB bie 9f!eIigion in moralifc^er

SRüdffid^t für entbef)rlid) erüärt. Um alfo ben not-
iDenbigen 3iif<m^^cn'^fln9 ärt)ifdE)en !n?orat unb
S^teligion burd^gufe^en, ^ätte fie biefe au§ jener mirüid)

ableiten muffen. ,^ier ftanben \i)x bi^iier bie beiben ipaupt^

Parteien entgegen, Wzldjt beinal^e bie gange d^riftlid^e

SQßelt au§mad)en, unb mobon bie eine i^re Religion auf

{)l)perp:^i:)fifd^e SSegebenl^eiten, unb bie

anbere auf m e t a p l) t)
f i f d) e S p e f u l a t i o n e n

baut, unb folglich beibe bie (Sr!enntniägriinbe il)rer JRe-

ligion au5 ^^ringipien fier^olen, bie bon ben ^ringipicn

be§ ©ittengefefeeg gang berfdjieben finb. ^er (Sinflufi be§

l)t)perp^l^fifd)en unb metap^t)fifd^en 6r!enntniägrunbe§

ber 9kligion liegt beutlid) genug in ber ungeheuren ffler-

Ibirrung am Sage, meiere unter ben ^Begriffen bciber

^Parteien bon bem SBerljältniffe ber 9}^ oral
g u r 9t e l i g i n l^errfc^t. 2)ie <Qt)perpl)i)filer fcl)en fic^

notlüenbig gcbrungen, gn^ei berfd)iebene ©ittengefe^e an*

gune^men, ein n a t ii r l i d^ e § au§ ber SSernunft, unb
ein ü b e r n a t ü r l i d) e § au§ if)rem bon ber S3 e r *

nunft gang unabhängigen ©lau ben; unb

je nad)bem ber 9](etapl)pflfcr in feinen ©pefulationen
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©rünbe für ober miber ba§ 2)afein ©otteS gefunben 311

haUn glaubt, nennt er entmeber feine Woxal üieligion,

ober er berfagt t()r biefen 5Ramen, ba§ tietfet: er :^ebt b;e

3Religton enttoeber in i^rem toefentlid^en Unterfc^iebe bon

ber Tloxai ober gerabegu, unb alfo in beiben fällen in

ber ©adfie felbft, auf. ©ä i)aben moiil mancf)e t»erfu(i)t,

föeber DD^etap:^t)fi!er noc^ iQt)perp:^t)fi!er fein ^u moHen;

aHein fie 'fiaben eben baburdfi bie Sßiberfprüd^e üon beiben,

ol^ne eä gu miffen, auf i:^re eigene SRec^nung genommen.

SBir :^aben erft bor Jurgem ba§ SSeifpiel eine§ geiftboüen

p^ilofoptiifd^en (Sc^riftfteHerg erlebt, ireld^er ber SJle-

tap^i:}fi! atfen SSeifaH aufüinbigte, aber itir gugleidf) ni(f)t

nur einräumte, fonbern burdf) fie gu ermeifen fud^te:

„^eber SOßeg ber Semonftration gef)e in ben ^ataligmu§

au§" — unb ber bon bem orf^obojen, bem blinben, ober

Sßunberglauben nid^tä tüiffen tüollte, aber bennoc^ bie

^Religion auf einen ©lauben grünbete, ben bie 33ernunft

nid)t geben !ann. SQßenn fid^ nun ber (5!Ie!ti!er über ben

3ufammen!^ang ber 3fteIigiDn unb SQ^oral !aum o'finc

2ßiberfprü(^e ertlären fann, menn er balb bie eine ber

anberen, balb bie anbere ber einen gum ©runbe legt,

balb beibe au§ gang berfd^iebenen Ouellen ^er'^olt: fo

njerben ©ie, lieber ^reunb, ofine 3^ßif^^ ^^^ li>arnen,

bie (&df)ulb babon \a md}i ber ^^ilofop^ie angured^nen.

x^lber i(f) n^erbe Seinen bie Unfdf)ulb ^^rer ^reunbin nidf)t

efier eingeftel)en, bi§ ©ie mir ba§ pl)ilofopl)ifd)e 2ßer!

aufmeifen, föelc^eS bie gänglid^e 5ßerfc^iebenl)eit gtoifd^en

ben (Srfenntnigquellen ber SReligion unb Moxai nirf)t

bielme^r begünftigt, aB aufgel)oben :^ätte. Ober nennen
©ie bie§ SReligion bon 9JJoral ableiten: n^enn man bie

fogenannten ^flid^ten ber 3^eligion au§ bem ©ittengefetje

bemonftriert, ben ©runb aller D^eligion aber, bie Über;

geugung bom 2)afein unb ben ßigenfdfiaften ber ©ott-

^eit, auf.er bem ^elbe ber pra!tifdf)en SSernunft auffud)t,

unb norf) bagu bon einer 2[ßiffenfd)aft borgt, bie burdf)

bie 3^ielbeutig!eit i^rer ©runbfälje, burcl) n3eldf)e fie baö
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2)afein unb ba§ 3^td^tfem ber ©Dttl)eit mit gletd)er Seid);

tigfeit belneift, teil§ iijxt cifrigften 5lnpnger im emigen

©treit txtjäh, itxU bic ©leidjgültigfeit unb Sßerad^tung

unbefangener ^ufd^oi^ci^ Q"[ f^"^ S^^^t? Unb ift eä nid)t

eben ber ftreitige metap^l}[i[d}e @r!enntni§grunb, für ba§

^^afein ©otteg, ber burd^ bie llngleid)artig!eit feine§ Ur-

fprung§ fotool)! al§ feiner ©Diben^ bie SReligion bon ber

^moral trennt? Eann iro^I ber ^fiilofop^ hoffen, ba§

^cd)t ber SSernunft, in ben 5lngelegen^eiten ber SReligion

guerft gu fpredien, gegen bieienigen bef)aupten gu !önnen,

bie i^m einen üon ber SSernunft unabpngigen ©lau;
ben aufbringen tooHen: folange er felbft genötigt ift,

feinen ©egnern ein SOß i f f e n aufzubringen, ba» in fei?

neu ©riinben ebenfott^enig allgemein einleud}tenb ift, unb

mit ben ©rünben ber Floxal ebenfomenig notmenbig ^u^

fammen'tiängt, al§ ber bltnbe ©lauben, ben e3

Derbrängen fotl?

Um alfo bie S^Jeligion öollftänbig unb allgemein ein-

leud^tenb auf ^oxal gu grünben, mü^te bie ^^ilofopl^ic,

erftenö, ben übergeugung^grunb für baä 2)afein unb

bie ßigenfdgaften ber ©ott^eit au§ ben giringipien be§

©ittengefe^eg ableiten, gmeitenS, biefen morali-
f (^ e n 6 r f e n n t n i § g r u n b alS ben e i n 3 i g e n

geltenb mad)en. SDag erfte lüirb i^r nic^t beffer aU hi^-

^er gelingen: ba§ gmeite aber ift fd^Ied)terbing§ unmbg?

Ii4 menn fie nic^t bie beiben anberen unftatt^aften ©r^

tenntniSgrünbe ^ugleid) ^inmegräumt, unb folglid) an

bem D[Retap!^l)fifd)en cbenfo beutlid) ben 9Ji i fe
-

brauch ber SSernunft aufbedt, al§ fie an bem

iQt)perp^t)fifd)en ben (Singriff in bie 9lcd)te

ber 33 e r n u n f t gu ermeifen ^at. ©ie eine iQÖIfte

be§ Problems, meld)e§ unfere ^I)iIofopf)ie gum Sel)uf

ber ^Religion aufgulc)fen ^ätte, märe alfo: „^ie 3'?id)tig'

Icit ber metapt)i)fifd)en SBemeifc nid)t nur Dt)nc 5^ad)'

teil, fonbern jjum 23cften ber öernünftigcn Über,^eugung

oom ^afein unb ben (Sigenfc^aften ber 0ottt)ett bar*
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5utun." — ^d) glaube mit beftem ©runbe be'^aupten

3U !i3nnen, bafe bie ^^ilofDpijie biefcS Problem üor ber

EritüberSSetnunft mdji aufgelöft I)abe. 5IEc§,

ma§ big bafjin in t^rem 5Ramen üon © u p e r n a t u *

raliften, a t ^ e i ft i f (^ e n 5R a t u r a li ft e n unb

(5 f e p t i! e r n gegen bie metap^i)[ifd)en Setoeife auf

bie 23a!)n gebradjt mürbe, traf ebenfofe^t bie ©runb--

iDa^rijeit ber SReligion felbft, aU bie SSemeife. ®a bie

I D g i f d) e ^ o r m biefer Semeife, o^ne beren SRid)tig=

feit fie aud) leinen ben!enben 2 ^ e i ft e n getäufc^t f)abei!

mürben, gegen alle ^ialeüi! feft ftanb; fo gingen bi:

(Sinmürfe gerabe auf ben ^nfialt, unb mürben l^ier-

burd) eigentlid^e ©egenbemeife, metapf)l)[ifc^e ©rünbe bes

©egenteilg, bie alle barauf ^inaug liefen, bafe man ber

SSernunft baö 23ermi3gen ba§ 2)afetn ©otteS gu bemeifen

abfprad), meil man in i!^r ba§ S5ermI3gen, ba§ 5^i(^tfein

©otteä gu bemeifen, gefunben gu "fiaben glaubte, ^ud)

l^ierbon gibt un§ bie lel^rrcic^e ©treitigfeit gmifdjen ^ a-

c b i unb 5[R e n b e I §
f :^ n ein Seifpiel ^c^ mäf)k

i)ieräu ben bereite angefiif)rten ©a^, ben ber ©egner ber

metap^t)fifd)en SSemeife auffteöt: „^eber SDßeg ber 2)e=

monftration ge^t in ben ^atali§mu§ au§." §at e§ mit

biefem ©a^e feine $Ric^tig!eit, unb finb aüe biefe gum
^atatigmu§ fü^renbe 3ßege (ober au(^ nur ein einziger

baüon) ber p]^iIofDp"^if(^en Sßernunft unüermeiblid^, ober

bur(^ biefe Sßernunft unmiberlegbar: fo ift ber SSiber^

fpruc^ gmifdjen SSernunft unb ©tauben entfd^ieben; fo

ift bie SSernunft entmeber notmenbig ungläubig, ober ber

©tauben notmenbig unöernünftig; "fo reifet bie SSernunft

burc^ ^emonftration ein, ma§ fie burc^ ba§ ©ittengefe^

baut, ober, mie ;^ a c o b i mitt, auf baö S^^Ö^^S ber

©efc^id^te annimmt, ©inb l^ingegen, mie ber üortreff*

tid)e (Sd^riftftetter fetbft üorau^fe^t, bie fatalftifd^en 5ffiege

alte fo befc^affen, bafe fie bon ber SSernunft für 33 t e n b;

mer!e anertannt merben !i3nnen unb muffen: fo fielen

2J?enbeIgfo^n§ tt)eiftifd)e SSemeife menigften^ info-
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mett feft, aU fie ft4 and) felbft aB SIenbmerfe, burd)

!cin anbere§ ^lenbmer! aufgeben laffen. Unb lüarum

foHte ber ©laubige au§> gmeien 23Ienbmer!en, mooon baö

eine feinem ©tauben gu UDiberfpreiiien, ba§ anbere aber

benfelben gu bej'tätigen fcfieint, gerabe biefeä angreifen,

unb iene§ fd^onen n^oHen?

©oüen nun bie metapt)i^fifd^en ©d)einbemeife nidjt

nur o!^ne ?iad)teil, fonbern gum SSorteile be§ mDraIifd)en

®r!enntni§grunbeä miberlegt iDerben, fo mu^ biefeä nid^t

burd^ ©egenbettieife, fonbern burc^ ©rünbe ge-

fd)el^en, burc^ meldte aüe ©egenbetoeife felbft, fo gut aU
W SSeUDeife, aufgel^oben inerben; burd^ ©rünbe, meli^e,

ba fie ben Steiften feiner eingebilbeten ©c^u^rtie^re be-

rauben, i^n äugleid) aller ^urd^t bor ben nid^t Weniger

eingebilbeten SSaffen feiner ©egner überleben, yiod)

me'^r! ©oII bem moralifd^en ©rtenntni^grunbe fein Sor-

gug, alä ber eingige ^robpltige, auf immer gugefid^ert,

unb ber SSernunft i^r enblofeö Seftreben nad) neuen 23e=

meifen (melc^eö aud) nur burd) blof^en ^^^^^f^^ <^" ^^^

unauggemad)ten Unmögtidjfeit foId)er Semeife unterhatten

mürbe), auf immer eingeftefit merben: fo muffen bie

©rünbe, metdje bie 3ftid)tig!eit ber metap^tjfifd^en 23emeife

für unb miber bag 2)afein ©otte^ aufbeden, nidjt nur

bie bisher Dorgebrad^ten, fonbern alle möglid^cn Söemeife

biefer 5trt, ober Dietmet)r i^re 9J^ ö g t i d) ! e i t felbft

treffen; ein Umftanb, an ben fid) nid)t benfen täfet, beuor

eö nid^t auä einem allgemein gettenben ^ringip ermiefen

ift, „baf3 bie Vernunft !ein S3ermi3gen befitje, baä 2)afein

ober 5^id)tfein Don ©egenftänben gu er!ennen, bie au^er

ber ©pt)äre ber ©innenmett liegen." 2)iefeg, lieber

Tyreunb, mar burd) unfere bi^^erige ^^ilofopl^ic nid^t aw^-

gemad)t; unb ©ie begreifen teid)t, bafe e§ nid^t au^gemad)t

merben !onnte, o^ne nid)t über alte unfere metapt)t)fifd:en

St)fteme ^inauöguge^en, eine neue Unterfud)ung unfereS

gefamten Cf rfenntnisoermijgen^ anguftetten, baö oer!annte

©ebict unb bie unbeftimmten ©rengen beöfctben mit



fünfter ^ricf 137

größter ©enauigfett anzugeben, inSbefonbere bie ^orm

ber reinen Sßernunft bötlig gu entrt)idfetn, t^re teilä mi^*

berftanbenen, teiB gan^ unbekannten ©efe^e gu finben,

unb Siegeln t^re^ ©ebraui^eS aufgufteüen, üon benen jic^

bi^^er nodf) fein ßogüer träumen liefe.

2)ie ^ r 1 1 1! ber 35 e r n u n f t t)at biefe Unter;

[u(^ung beS ©rfenntniäöermögenS Vorgenommen, unb

eines t^rer üorne^mften IRejuttate Reifet: „^afe ficf) auä

ber Df^atur ber tf)eoretif{^en SSernunft bie Unmi3gli(i)!eit

aüer objefliüen S3elt)eife für unb miber ba§ 2)afein

@Dtte§, unb aug ber 3fiatur ber pra!tif(i)en SSernunft bie

5JiDttDenbig!eit beg moratifcfien ©laubenä an ba§ 2)afein

©otteä ergebe." 2)ie ^riti! ber SSernunft ^ai alfo b u r d)

b i e f e § 9i e f u 1 1 a t bie Sebingungen erfüllt, burd)

meiere aüein unfere 5p{)iIofop^ie inftanb gefegt toerben

fonnte, bie metap:^i}fifd^en Setoeife für ba§ 2)afein ©otte»

3um Sßorteile be§ moralifd^en (5r!enntniägrunbe§ aufgu*

^eben, bie Sf^eligion burd) if)re erfte ©runbtoa'^r^eit auf

9JioraI gu grünben, unb baburd^ bie SSereinigung üon

beiben auf bem SBege ber SSernunft gu üoHenben,

bie ber ^tdtd beä ß^riftentumö ift, unb Don bem erlabe;

nen ©tifter beSfelben auf bem 2]3ege be§ ^ergen§
eingeleitet tüurbe.

5lu§ bem bisher ©efagten glaube id) gloar o^ne SSe?

beuten folgern gu bürfen, bafe ba§ ^ n t e r e f f e ber
yt e I i g i n, unb namenttid) be§ ß :^ r i ft e n t u m g,

mit bem SRefuItateber ^ritifberSSernunft
ö l n m m e n ü b e r e i n ft i m m e. ^lüein biefe Se^
!)auptung fd)eint mir gu roidjtig, aU bafe id) fie nid)t

burd) eine befonbere 33etrad)tung über ben (^rfenntniS-

grunb ber 3^eIigion, ben jeneä 3RefuItat mit 5tu§fd)Iufe

aöer übrigen feftfe^t, in ein nod) t)e(lereg ßid^ fe^en

gu fonnen münfd^en fotite.



138 9icinf)oIb, 53riefe üOer Äanttfd)e «)S[)ito[op^ie I.

öecbftßr '^rief

Vex JCantilcbß

^ßrnunftglauben oerglicbßn mit

bem mßtapbu|i)cben unb l)UPerpbyfiId)ßn

liber^eugungsgrunbc

^ ii r g e r [t e fü^rt ber öon ber ^antifc^en ^i)i'

lofoptjie auf gejtetlte moralifdeie (5r!enntni§*

g r u n b ben großen SSortctl mit fid), ber biSt)er allein

fo man(^en fiiiarffinnigen ^reunb ber ^Religion beilegen

tonnte, bie ©ad^e mit ben metap^t)[ifd)en Seroeifen n i d} t

[o genau gu netimen, unb ber in ber 2at bic

erfte unb mid)tigite SSebingung enthält, um bie 3ReIigiDn

allgemein gültig gu begrünben: (5ri[taugber5öer;
n u n f t abgeleitet, unb barf fid) tneber auf natura

Ii(^e nod) übernatürliche ©rfa^rung berufen. Über bie

Unumgänglid)!eit unb 20Sid)tigteit biefer Sebingung ^at

ftc^ Haut felbft (in einem feiner ^uffä^e in ber ber-

liner gj^onaifdirift, Oftober 1786) auf eine 5(rt ertlärt,

bie alleg übertrifft, tvaä id) ^finen ^ierüber fagen tonnte,

unb alles erfd^opft, tcaä fid) hierüber fagen lÖBt. (5r

mag alfo !^ier felbft fpredien. „^er begriff t> o n

©Ott, unb felbft bie Überzeugung Don fei =

nem 2)afein, fann nur allein in ber S^ernunft au^

getroffen tnerben, Don il)r allein ausgeben, unb meber

burd^ Eingebung, noc^ burd) eine erteilte 5?ad)rid)t Don

nod) fo gro^,er ^lutorilät, guerft in uns tommen. 2ßiber

fä^rt mir eine unmittelbare ^Infdjauung Don einer fold)en

%ii, aU fie mir bie 3f^atur, fomeit id) fic tenne, gar

nic^t liefern fann: fo mufe boc^ ein 23egriff Don ©ott

',ur 5Rid)tfd)nur bienen, ob biefe (5rfd)einung aud) mit

allem bem übereinftimme, ma§ gu bem 6l)aratteriftifc^en

einer ©ottl^eit erforberlid) ift. Ob id^ gleid) nun gar

nic^t cinfcf)e, inic eä möglich fei, bafi irgenbeine (5rfd)e;;

nung ba^jenige aud) nur ber Qualität nad) barftelle,
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maB fid) immer nur ben!en, ntemalB aber an-

f(f)auen lä^t: fo ift bodf) menigftenS fo bxel !Iar, bafe,

um nur gu urteilen, ob ba§ ©ott fei, ma§ mir erfc^eint,

lDa§ auf mein ©efü^I innerüd^ ober äufeerlid) mirü, ic^

e§ an meinen SSernunftbegriff üon ©ott Ratten, unb

banad) prüfen muffe, nicf)t ob e§ biefem abäquat fei,

fonbern blo^, ob e§ if)m nid}t miberfprecfie. ©benfo:

toenn aud) bei allem, moburd] eß fic^ mir entbedte, nic^t§

angetroffen toürbe, tva^ jenem ^Begriffe miberfprädje; fo

tüürbe bennod) biefe 5Inf(^auung, (5rfd)einung, unmittel=

bare Offenbarung, ober toie man fonft eine foldje '^ax^

ftetlung nennen mitt, ba§ ^afein eine§ SQ]efen§ niemals

bemeifen, beffen Segriff (rt)enn er nid^t unfid^er beftimmt

unb ba:^er ber Seimifc^ung alle§ möglid)en 3Ba'^ne§ untere

morfen toerben foll) Unenblid^feit, ber ©rofee
nac^, gur Hnterfc^eibung bon allen ©efd^öpfen forbert,

meld^em ^Begriffe aber gar !eine ^Infcbauung ober (Sr^

fafjrung abäquat fein, mit!f)in aud) niemaB ba§ 2)afein

eines folc^en 2ßefen§ ungmeibeutig ben^eifen !ann. SSom

3)afein beS l^od^ften 2Befen§ !ann alfo niemanb burd)

irgenbeine ^nfc^auung guerft überzeugt rt3erben. ^er

SSernunftglauben mufe bor^ergel^en, unb aU-

bann fönnten atlenfariS getoiffe Grfc^einungen ober ©r^

Öffnungen ^nla^ gu Unterfud^ungen geben, ob mir baS,

maS gu uns fprid)t, ober fid^ un§ barfteÜt, mo'^I befugt

finb für eine ©otf^eit gu fialten, unb nac^ SSefinben jenen

©lauben beftätigen. SOßenn alfo ber SSernunft in (5ad)en,

tdüd)t überfinnlidje ©egenftänbe betreffen, al§ baS 2)a=

fein ©otteS unb bie fünftige SOßelt, ba§ it)r guftei^enbe

iRed)t, guerft gu fpredfien, beftritten mirb: fo ift aller

©d^märmerei, 5lberglauben, ja felbft ber 5tt!)eifte.ret eine

föeite ^Pforte geöffnet."

2)ie 2e!)rfä^e nun, tceld^e bie S5 e r n u n f t g u e r f

t

über biefe ©egenftänbe feftfe^t, mad^en bie 2 ^ e o r i c

ber reinen SReligion auS, bie jeber p o f i t i t» e n
^Religion, infofern fie toa^r unb ber 9[J?enfd^!)eit Iüd^I-
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tätig fein [oÖ, fo roie bcn pofitiöen ©efet^en baS 5Raturi

gefe^, gum ©runbe liegen mufe. ©5 ift bieg eine SOSa'^r^

f)eit, bie ^eutgutage öon ben aufgeüärteren 5ln!^cingern

aÜer 9^eIigtonöbe!enntni[fe ol^ne S3eben!en unterfc^rieben

mirb. ^an ift fogar über bie h3efentlid)e ©in^ieit, %U'
gemeinl^eit, imb llnt)eränberli(f)!eit biefer Sf^eligion ber

SSernunft — nur nic^t über i^re ©runbbegriffe
einig. 2)ieg gilt öorgüglic^ öon bem ©rfenntni^grunbe

für ba§ ©afein unb bie (äigenfdtiaften ber ©ott^^eit. 'üJtan

nenne mir einen bon ben Dielen, bie man biB^er bafür

angenommen l^at, meld^er nid^t mit ©rfolg beftritten,

unb, lüenigftenä infolDeit aU man it)n für ben e r ft e n

auggegeben l^at, m i b e r I e g t Sorben hJÖre. ©ie maren,

ein jeber für fid^ betradjtet, meber burifiaug tvatfi, nod)

bur(|au§ falf4 unb ermarteten i^re burcfigängige Jöe^

ftimmung unb Setoäfirung öon einem tjöfjtxtn, nod^ nid)t

au§geh)idelten ©runbbegriffe, beffen Sermorren^eit i^ren

gufammen^ang untereinanber, unb i^re Sßereinigung in

einem unb eben bemfelben benfenben ©ubieüe unmöglid)

madite. ©o mirb bie c^riftlid^e SSelt burd) bie Sdtje:

©ie SSernunft fann ba§ ©afein ©otteS
nur glauben — unb : ©ie 35 e r n u n f t allein
tann ma^re Übergeugung Dom ©afein
©otteg gemä^ren, in glrei Parteien getrennt, bie

fid) untereinanber über 51berglauben unb Unglauben an;

Hagen. SOBirÜid) ift jeber biefer ©ätje, infofern aB er

Don einer ber beiben ^Parteien für it)ren <^auptfatj an^

genommen mirb, nur ^atb loal^r, unb fte^t, fo rvit

er Don jeber Derftanben mirb, mit bem ipauptfatje ber

©egenpartei im ©egenfat^e beg gcraben 5HJiberfprud)eg;

iDÖ^renb ba^ biefe beiben (Sötje, inJoiefern fie bie '^ülexh

male beö moralifd)en ©rienntniggrunbeg augbrüdcn,

burd)au§ tt)al)r finb, nnb Don jebem, ber ben Jß e r

n u n f t g I a u b e n annimmt, o^ne atle (5infd)ränfnng

unterfdiriebcn merben muffen.

Vniein verfielen nid)t felbft Vie ?ntfd)iebciif!en 'i}lii
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Ränget ber aReligion ber Sßernunft untereinanber in

mefentUd) entgegengefe^e ©e!ten, o^^ne au(i) nur gu ber*

muten, mt letc^t fi(i) i^re ^Behauptungen Dereinigen liefen,

toenn ber gemetnfd()aftltd)e ©runb i^re§ 50^ifeöerftänb'

ntffeg ge:f)Dben n^ürbe? §ielt nid)t ber © e i ft, ber feinen

erften @r!enntni§grunb in ber Ontologie ober ^oä-

mologie gefunben gu fiaben glaubte, ben S'^eiyten,

ber ft(i) bieSfatlä an bte ?]}^t)ft!otf)eoIogie ^ielt, für einen

fd^märmerifd^en ^nttiropomorp^iften; inbeffen er felbft

in ben %ugen be§ legieren für einen 5ttfieiften galt? —
llnfere genjö^nlid^en ^ompenbienfd^reiber fonnten unb

burften eä freilid^ nic^t fo genau nel^men. S'^nen mar

jeber nur irgenbmo benu^te SSetoei^grunb für eine 2ßa^r=

l^ett tüitlfommen, bie für fie unb i^re ßefer fd)on üoriier

au^gemad^t toar. ©ie fteüten basier in i^ren ße'^rbüc^ern

ber fogenannten, n a t ü r li d) e n S'tieDlogie onto;

logifd^e, -Joämologifc^e, p:^t)fi!ot^eologifc^e 5Irgumente uftt).

D^^ne Unterfd^ieb nebeneinanber auf, übergeugt, ba^ fie

be§ ©Uten nii^t guöiel tun, unb bie liebe ^ugenb gegen

bie ©efa^^ren be§ ungläubigen ^^^iQ^^i^^^ ^^^^ ä^ fo^^Ö'

fältig Dermaleren fi5nnten; übrigens öerfi(^ert genug, ba^

ber ©rübler für einen ^einb ber Sfteligion unb be§

©taate§ gelten müfete, ber gu geigen magte, bafe fie nid^tS

meiter aU taube 3^utlen angepuft ptten. SßirHid^ fa^en

fie bor lauter ©ete^^rfamteit nid)t, bafe ber eigentlidje

©runb i^rer Überzeugung — bie numerifd^e 6 i n 1^ e i t,

bie fie ol^ne e§ gu a^nben Der i^re Df| u 11 e n r e i ^ e

festen— in ber öor^ergegangenen überrebung lag, meli^e

fie gmar g u n ä c^ ft i^rem 5i a t e (^ i ^ m u § unb einer

3ufammenmirfung gufälliger Umftänbe, moburd) fie i^rem

Rate(^iämu§ getreu blieben, gu ban!en Ratten; bie aber

gule^t, unb infofern alö fie bie ^robe ber SSernunft

auät)alten fotite, immer nur auf ben m o r a li f d) e n

© I a u b e n I)inauSlief, beffen ©rünbe in it)ren £e^r=

büd)ern ebenfo flüdfitig aU fd)ief angebeutet mürben, unb
unter ber SRubri! rationum moraliiim aU eine btofee
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3ugabe gu ben bcmonftratitien 23ett)eifen, bic te^te ©tctle

einnal^men. — 5tuf biefe Sßeife tft ntd)t§ begreiflicher,

aB tüie e§ guging, bafe berjenige Seil unferer bi^^erigen

9[Retap'f)t)[i!, lüomit rtiir un§ in drmanglung ber reinen
S^eologie ber SSernunfl bel^elfen mupen,
nid^tB hjeiter al§ ein 51 g g r e g a t unbeftimmter unb

ungufammenpngenber ©ö^e mar, bem gu einem ©t)fteme

nt(|t§ aU bie Siniieit ber mannigfaltigen ßefirfä^e nnter

einem ©runbfa^e — ba§ ^eifjt: bie föefentlid^fte tßt-

bingung eineä ©t)ftemeg, fe^^Ite. @§ ift aber nid)t weniger

begretflid), ba^ ber moralifrfje (5r!enntni§ =

g r u n b (feine 9^id^tig!eit borauggefeljt), inwiefern er

mit 5lu5fd^Iu^ aller übrigen aU ber e i n g t g e angenom;

men mirb, biefem h3efentlirf)en 5J^angeI ab^^ilft, mel(f)em

abgel^olfen merben mufe, toenn reine il^eologie
nid^t immer nur ein angenel^mer Sraum, ber bon jebem

i^rer 5In't)änger auf eine anbere 5trt geträumt mirb,

bleiben, unb ben Sintoürfen ber 5It^eiften unb ^i^per^

p^t)fifer ausgefegt fein foü, bie, toeil fie alle über ben

(Büi^ einig finb, h a% fidf) bie ^Religion burd^
SSernunft nid)t begrünben laffe, atfein burd)

ein feftftel)enbe§ S3ernunftfi}ftem ber ^Religion miberlegt

Serben tonnen.

Unb mirüid^ fiat ber moralifd^e ©rfenntni^grunb, ben

bie E r i t i f ber S3 e r n u n f t aU ben c i n g i g e n

feftfe^t, aud^ biefe (5igenfd)aft beä erften ®runbfa^e§
bon einem ©t}fteme an fid), bafe er allen metap^t)fifd]en

fie^rfätjen, meld]c gur Stjeologie ber Vernunft gel)ören,

S3ebeutung, burdigängige SSeftimmt^eit, unb inneren 3"-
fammenl)ang erteilt. 5}?an mürbe bie Hritif ber Söer^

nunft fel)r mifeberftel^en, menn man im Srnfte glaubte,

fie g e r m a l m e a 1 1 e §, fte reifee Df)ne Unterfd)ieb ein,

ma§ unfere großen Genfer biMjer gebaut ^afcen, unb cr^

fläre unfere bi^l)erige 50^etap^t)fi! oi)ne (5infd)rän!ung für

unbraud)bar. ©ie tut gerabe baä ©cgenteil. ^nbem
fie biefer Sßiffenfd^aft baö bon il)r fo fd)led)t bet)auptete
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S^ermögen, ba§ ^afetn @otte§ gu b e m o n ft r i e r e n,

ab[prtc^t, tüeift fte betfelben bte gro^e SSeftimmung an,

ben moralifd^en ©lauben bon ben groben unb feinen

Irrtümern, bte i^n bi§I)er berbuntelt fiaben, gu reinigen,

unb üor ber 5tu§artung in 5lberglauben unb Unglauben

auf immer gu öertoafircn; eine SSeftimmung, n3elrf)er bie

5J?etapt)i)fi! big{)er um fo biet weniger gemad^fen mar, als

fie bie Gräfte be§ ©ei[te§ mit ber üergebüdien 58eftrebung,

eitle ^nmafeungen burdbgufe^en, öerfplitterte, unb ba3

?n?ifeöerftänbni§ begünftigte, toeld^eS bem 5lberglauben

unb Unglauben gum ©runbe liegt. 2)ie ^riti! ber SSer^

nunft gibt ber S^eologie an bem moraUfc^en ©rfenntniS-

grunbe einen e r f1 e n ©runbfa^, ben i^r bie D[Re=

tap^t)fif nic^t geben fonnte, unb [idjert i^r bamit aüeä.

ba^jenige gu, lt)a§ i^r bie 9Jletap^t}fif toirHid^ geben Kann.

2)enn fo toie ber moralifcfie (5r!enntnisgrunb alä ber

einzige probe'^ältige feft fte!^t, erhalten bie 5^ o t i o n e n,

melcfie Don ber O n t o I o g ie, ^oSmoIogie unb

5p^t}fi!ot{)eolDg ie gum ße^rgebäube ber reinen

2 ^ e I g i e geliefert tcerben, auf einmal ^n^alt, '^w^

fammen'f)ang, unb burc^gängige 23eftimmung. ©obalb

ba§ fonft unermeiStid^e 3) a f e i n be§ 535efen§, beffen

^ b e e burd) jene metap:^t)fifd^e ^Rotionen (menn fie r e i n

gebad)t werben) feftgefe^t unb entföidelt ift, burc^ bie

untoiberfte^Iic^e ©bibeng feinet auf bem ©ebiete ber

praftifc^en Vernunft entbedten unb e n t to i d e 1 1 e n

®runbe§ angenommen ift, empfangen auc^ biefe, fonft

leere 9?otionen, i^r WuUidjt^ au^er ber ^bee befinblid^eS

Objelt. 2)ie ^been Dom allerrealften i)tnge,
notmenbigenSIßefen, erfter Urfadie, tföd}-

fter Sßernunft, ^ahm bann gtoar aufgeprt, bie

erften (5 r ! e n n t n i ä g r ü n b e für ba§ ^afein ©otte^

gu fein; finb aber eben baburd) über alle ©egenbemeife

unb 3^eifel, benen fte in jener ©igenfdiaft ausgefegt

toaren, erf)aben, bem eingigen toa^ren (5r!enntni§grunbe

unentbehrlich geworben, unb mad}en mit :^m
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äufammengenommen iDo^Igeorbnete Seile einc§ eingigen

unb boHenbeten @ebäube§ au§, bag Don nun an auf

[einer unerfcf)ütterli(i)en ©runbfefte für bie @mig!eit ba-

[tef)t. — ^ein SOßunber! bafe bie 5metap^l)fi!er, folange

[ie mit bem @ e r ü ft e gu biefem ©ebäube bie igänbe

boK 5lrbeit l^atten, bie @ r u n b f e ft e meniger beachte-

ten, unb rt)o!^I gar gu üergeffen fc^ienen. ^Itlein nad^bem

fie eä enblid^ bamit fo toeit getrieben Ratten, bafe ben=

jenigen, bie fid^ ii)x ©ebäube nid^t felbft auffütjren !i3nnen,

nic^tä übrig blieb, al§> entmeber mit ben 5[Jietapi)t)[ifern

auf bem bloßen ©erüfte felbft, ober mit ben §t)per;

pf)t)fi!ern unter ben Krümmern be§ einftürgenben 5Reben-

gebäubeä be§ blinben ©laubenS (eine§ ^eenpalafte^, ben

.bie ^{)antafie auä Ungebulb über ba§ tangn^eilige

Sauen ber reinen Sßernunft erfdfiaffen :^at), il^ r e

SOßo^nung aufgufdfilagen
; fo mar eä ^o!^e ^di, bafe

ein $8auöerftänbiger mit ber 3"^^<^i^^ifu"9 auftrat:

„^afe ber big^^erige 23au meiter nirf)t§ atl ba§ © e r ü f

t

märe, rtieldf)e§ bie 5trbeiter inftanb fetjen foHte, bie Tla-

terialien ber tt)eoretifd^en SSernunft über bie ©runbfeftc

ber praftifc^en anguorbnen, unb feftgufe^en."

^ä) nannte ben moralifdfien ©r!enntni§grunb bie

u n er
f rf) ü 1 1 er Hd^e © r u n b f e [t e ber Dieligion;

unb id) berufe mid^ t)ierüber auf bie ^eftig!eit unb ©Di-

beng, bie er au§ feiner Oueüe, ber praftifcf)en i^ernunft,

gie^t, unb iDoran il^m fein f)iftorifd[}er, unb tein fpe!ula=

tiber SBemeiö gleid)fDmmen fann. 5öer bieg nod^ nicf)t

gefüllt l-)üi, ber i)ai über ben ©runb be§ 53ernunft^

glaubenS entlueber gar niii)t ober nur flürf)tig narf)gebad)t;

^at i(}n über ben ©rf)eingrünben, luomit er fic^ bi^^cr

befjolfen f)at, bernad)täffigt; ^at fid) bon ben unbcftimm^
ten Gegriffen bon moraIifd)er © e m i ü ^e i t*),

*) 3öic moiid)cr 3;f)coIOji fürrfjtctc uirfjt bie 2ad)c her Dtctigion 511

ncrmtcit, Jnciiii cv ,yifläbc, bafy cci für ifjrc ü)nmbuiaf)vl)citcn feine gröijerc

WctuifiOcit (iclHMi löniic, ak- bie nuirnlifriie — bei ber er fid) nirfUö

(\\-y oiiio ')M IHM! 'i\MUjvfd)ciiiliil)feit ,511 bciifon (io)iio()iil univ?
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bie bisher in ber gele^^rten SDSelt gang unb gäbe tüarcn,

irreführen laffen. 2)ie eütbeng be§ ©ttten*
g e f e ^ e ä ift bie eingige, bie fiif) ber m a t ^ e m a 1 1

--.

[ rf) e n an bie ©eite fe^en läfet. ^nbeS aüe ^been ber

t ^ e r e t i f d) e n SSernunft o^ne 5tu§na:^me üon aCer

^il n f c^ a u u n g leer [inb, ba§ Reifet leinen ©egenftanb

^aben, ber in einer mirflid^en ober mi5glic^en ©rfa^rung,

ben einzigen @rfenntni§grünben atle^ 2)afeinä, bor-

fommen tonnte: ftnb bie ^been ber reinen pra! =

t i y c^ e n SSernunft burcfiauä beftimmt, in einer toirf-

lidien ©rfal^rung (in ben moralifc^en ipanblungen ber

5Jlenfd^en) Ü^re ©egenftänbe gu erhalten; unb fo mie fid)

bie ^ringipien beä ©ittengefe^eS auf ber einen ©eitc in

baä SOBefen ber Jßernunft felbft auflöfen laffen, fo laffen

fic fic^ auf ber anberen ©eite in t^rem ©influffe auf§

iperg berfinnlid^en, unb burd) i!^re 2Bir!ungen in ttja^rer

5tnfc^auung barfteflen. 2)er @r!enntni^grunb, ben fie

für ba§ 2)afein unb bie (5tgenfd)aften ber ©ott^eit cnt^

galten, ift alfo nic^t nur fo f e ft unb unDeränber?
Ii(^ al§ ba§ 3Befen ber SSernunft felbft, fonbern audi

f a n f (^ a u l i d) unb e i n I e u d^ t e n b , al§ ba§

(Selbfiberoufetfein, meld^eä ber 3[J^enf(^ Don feiner t)er=

nünftigen D^atur ^at; freiließ immer babei oorau^gefe^t,

bafe bie falfd^en SrtenntniBgrünbe Dörfer l^inmegge^

räumt merben, toelc^e ber nod> nic^t gur öiDÜigen ©elbft-

erfenntni^ gelangten Sßernunft, teiB burd) geban!enIofen

^Aberglauben, teil§ burd) grübeinbe ©d^ulmei§^eit biäi)er

aufgebrungen toorben, unb i:^r ben ma'^ren ®eftd)täpun!t

berrüdt l^aben.

©0 fe:^r ber moralifc^e ©rfenntniSgrunb an feinem

Wohltätigen ©influffe burd^ bie übrigen @r!enntniggrünbe

gelitten :^at, fo bemeift bod^ ba§ 2)afein ber legieren fo

menig gegen bie 5ingemeingültig!eit be§ erfteren, ba^ e§

biefelbe bielme^r in ein ^ö(^ft auffallenbeS ^iftorifc^eS

fiid^t fe^t. 2Bä{)renb ba^ fic^ jene ©d)eingrünbe mit

jebem 3eitalter unb ^lima Deränberten, unb fid) unter=

10 3{eiti&oIb, SBiiefe üBäc Äamifd[)c $:)iIofopl)ie ).
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etnanber ntd^t. nur gu t)er[d)tebenen 3^^*^"/ ^^'^'^ ^^^ ^^c=

[c^iebenen SSoHern, fonbern gu gleicher 3^^^ ^^'^ ^^^

einem unb eben bemfelben SSoüe förmlirf) miberfprad^en:

blieb ber 23 e t n u n f t g I a u b e n, ber fid^ allenthalben

unb immer neben t:^nen fortpflangte, im mefentlid^en

burc^auö fic^ felbft gleich; immer biefelbe SSorauS^
f e ^ u n g eine§ überirbifc^en über bie ©ittlid^!eit menfc^=

lid^er §anblungen er!ennenben 9ii(^terftu!^I§, ober eineg

i)b^eren SQ3efen§, mel(f)e§, baB (Bdjid\ai ber 3D^enf(f)en nad)

i^rem gegenlDärtigen SSerl^alten gu beftimmen, SDIac^t unb
SBeiS'^eit unb SQBiÖen genug l^ätte. 30^an burd^get)e bie

9fieIigiDn£ft)fteme aller älteren unb neueren S3öl!er, (omeit

fie un§ be!annt fmb; unb man mirb in jebem berfelben

me^r ober mniQti mijt^ologifc^e Wdxdjtn, unb
bei Dielen metap]^t)fiy(f)e Slrgumentationen antref^:

fen, tDoüon biefe für p i)il o f o p!^ if c^ e, jene für

1^ i ft r i f d^ e ©rfenntniägrünbe gegolten t)aben. 9D2an

laffe bie ©laubföürbigfeit ber einen, unb bie ©üibeng

ber anbern ba^ingefteHt fein, oergIeid)e fie i^rem ^n^alte

nac^ unter fid^ felbft, {)atte SOBunbererfc^einung gegen

2ßunbererfd)einung, Sd^uIbetoeiS gegen ©d^ulberoeiö; unb
man mirb finben, bafe fie fid) rein untereinanber auf*

lieben, unb bafe alle Srabitionen, foluie aKe ^t-
monftrationen äufammengenommen, in

feinem anberen ^un!te übereinftimmen, alä bafe ftc ben

©lauben, ben bie 5öernunft fid) felber fd^ulbig

mar, cntmeber burd^ Sinbilbungä!raft auf 2 a t f a d) e n

gegrünbet ober burd^ mctap^t)fifd)e ©pefulation in

2ßiffen üerlranbelt, unb folglid) bie Vernunft mife^

oerftanben ^aben. Tlan mirb finben, bafe fid) atleö

Ungereimte unb ©ittenöerberblid^c, mag man in ben

üerfdtiiebenen tf)eDlDgifd)en ©Ijftcmen antrifft, entmcber

auf fogenannte Satfac^c, 23egeben!^eit, 6r =

|d)einung, Offenbarung unb 3 e u g n i § ober

auf metap^i)fifd)e ©d^einbemeife griiiibe; aUeö iöal^re unb
iÖüt)Itätige fjingegen, bag if)nen ant)ängt, fid) mie ber
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5IntetI ücr{)alte, ben bie DO^oralität an if)rcm dr^

fenntni^grunbe ^atte. 5D^an mirb tnUxdj finben, ba^

ba^ 9[Jiei)rere ober SOßenigere, tt)a§ fte öom moralifd^en

©lauben mit [ic^ führten, ba§ einäige toar, ma5 bei bet

unauft)DrUd)en Sßetänbetung aüer ii)rer übrigen SBeftanb-

teile feft ftanb.

2öie ber (5r!enntniggrunb für ba5 2)a^

fein unb bie (Sigenfd^aften ber ©ott^eit:

fo bie ^Religion, ^folierte ©innlic^feit, öermmft^

lofeä ©efü^I, blinber ©tauben, reiben unauf^altfam jum

i^anatiämuä {)in; ifolierte SSernunft, falte (Spelulation,

ungeregelte S03ipeg:erbe, führen, n^enn'S ^od^ Kommt, gu

einem froftigen, grübeinben, untätigen S^ei^muS. 2)ie

^ringipien be^ 2)enfen§ unb §anbeln§, $Rein§eit be»

©eifteä unb ^ergenä, 20 ä r m e beä legieren, bie mit bem

£ i (^ t e be^ erfteren auä einer Oueüe entfpringt, in

i^rer S3 e r e i n i g u n g, — bie Elemente ber ©ittlid^-

!eit, — bringen ben moralifd^en ©lauben t)tX'

Dor, unb mac£)en, lüenn \d) mid^ biefeS 5lugbruc!e§ be-

bienen barf, ben einzigen, reinen unb lebenbigen © i n n

au§, ben mir für bie ©otf^eit fiaben.

So lüie läj mir bie allgemeine ©efc^id^te ber SReligion

beute, f(^eint fie mir ben ©ang ©d^ritt bor ©d^ritt an;

augeben, ben bie (Sntlüidlung biefeS ©inneS genommen
^at. ^d^ unterfcfieibe an biefem ©ange brei ^auptepod^en.

^ie giDei erfteren begeid^nen ^erioben, mäl^renb meldjer

immer einer bon ben beiben angegeigten SSeftanbteiltn

biefeä ©inne§ m e :^ r al§ ber a n b e r e au^geroidelt

tDurbe. 3Q^it ber britten beginnt bie !^ö()ere Kultur bon
b e i b e n ä u g I e i (f). ^n jeber biefer ^^erioben bert)dlt

fid^ ber SBernunftglaube, tüie bie Kultur feiner iDefent^

lid^en Einlagen; unb fo mie anfangt ©efü^I, bann
23 e r n u n f t , unb enblid^ beibc bereinigt nad^

unb nad^ ben @ r ! e n n t n i ä g r u n b für Mä 2)afein

unb bie ©igenfc^aften ber ©ott^eit nä^er beftimmt f)aben:

fo gab eg ^ i ft o r i
f

cf) e, p^ i I of o pf)if d^ c (eigcnt*

lü*
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Itcfier f)i)petpf)t)[if(i)e unb metap:^t)[ifd)e), iinb enblid)

motaHf(i)e afteltgton.

^n ben früijeren S^^ten be§ menfd^Iid^en ©efd^Ui^tö,

Udo ba§ ©efü^I fo laut, unb bte SSernunft fo letfe fprac^,

fonnte bie ©timme ber moralifc^en 5ßernunft, lüenn fie

©lauben an bie ®ottl)eit berfünbigte, nur burd^ baä

5[Rebium ber ftnnli(i)en ^arfteüung, unterrid^tenber SSeis

fptele unb auffaöenber 2:at[ad^en üerne^mlid^ genug Ser-

ben. 2)ie ©ottl^eit offenbarte fii^ bamal§ gum 33eb

fpiel burc^ ben ©egen ber bem 3Rec^tfc^affenen, unb ben

^lud^ ber bem Sööfemid^te auf bem ^u^e nad^folgte;

unb biefe 23egeben^etten, bie o!^ne moralifd^e S3ers

n u n f t ebenfo unberftänblid) gelnefen fein würben, al§

bie au§ i^nen abgezogenen IReligion^Iel^ren ol^ne bie S5c =

gebenl^eiten— gaben ben (Stoff gu ben 2 r a b i t i o n e n,

morauf fid) ber 3^eIigTon§unterrid^t grünbete. Sei bem
ÜbergelDid^te, ttjeld)e^ bie ro^e ©innlidileit über bie un^

entiDidelte 5ßernunft be!^auptete, unb lrel(^eä, burc^ bie

mit ben erften ^ortfdjritten be§ bürgerlid)en £eben§ er-

rt)ad)ten 2eibenfd)af.ten, üielme^r mac^fen aB ah-

ne!)men mufete, iDaren mifeüerftanbene SieligionSbegeben-

t)eiten unb ausgeartete Srabitionen unnermeiblid). ^Ttit

i^nen beröielfältigten fid) bie ^ i ft o r i f d^ e n Ü^eligionö^

fi^fteme (9J?t)tf)oIogien), unb ber gemeinfd)aftlid)e (5r;

!enntni5grunb für baö 2)afein unb bie (Sigcnfd)aftcn ber

©ott^eit mürbe in eben bem Ser^ältniffe me^r blinber,

Unterfud^ung fd)euenber ©lauben, aU fid) ber "Hn-

teil, ben bie Vernunft an if)m ^atte, in bem ©ebrängc

Don 2[öunbermärd)en berlor. ^aum h?ar inbeffcn mit

ber (Sntfte^ung unb 23erbreitung ber 2ßiffenfd)aften au»

ber Ä'ultur be§ @eifte§ ein eigene^ ®efd)äft gemorben:

fo ging man gum anbern ßytreme über, ^er Anteil
ber SLkrnunft an ber Übergcugung Dom ^afcin ®ottc§

mürbe nun oon ben ^^itofopI)en ebcnfofef)r übertrieben,

all bon ben gemeinen S^eoiogen üernadjldffigt. ^attc

man bormaB 2 r ä u m e ber © i n n I i d) ! e i t ^ i) p o =



ft a f i c r t, fü iüiberfuf)r nun bieg ©c^irffal ben ü^ e g e l n

ber Vernunft. 3^Dttonen, bie öon ber ©oü^

^ett nic^t me^r unb ntcfit tüentger gu ertennen gaben,

d§ tnaä bte ©ott^ett — mrf)t fein fijnne, mürben

für pofitiüe 5[JJer!male beä ^afeinS unb ber ©igenfd^aften

ber ®Dttf)eit angenommen; unb meil man bie I o g i f d) e

9fltcf)ttgf ett gemiffer t^eotogifdier SSernunftibeen

bemonftrieren tonnte, fo glaubte man bie 2B t r ! I i cf) ^

feit i^reS ©egenftanbeg bemonftriert gu i)aben. SJ^an

fiatte nun neben bem :^ i ft o r i f d) e n (Sr!enntm§grunbe

be§ blinben ©laubenä einen p ^ i I o f o p t) i ^

f
d) e n — beg leeren 3ß i f f e n §.

S3eibe (5r!enntni§grünbe bauern nod) ^eutgutage unter

un§ fort, unb menn bie neuften 23erfed)ter be§ einen nid)t

eben burdiauä auf Sfteligion ol^ne 3[JJoral, unb bie ^reunbe

be§ anbern — auf 5Jioral otjxit 3fteligion bringen, fo

^aben mir e§ bem mo^ltätigen ©influffe be§ Don beiben

gleid^ oerlannten SSernunftglaubenä gu banHen.

2)iefeg (SinfluffeS ungeachtet, ift bie ©ott^cit ber
^ i ft r i f d^ e n Sft e l i g i o n big auf biefen Slugenblid

nod] fo u n m r a l i f c^, aU fie e§ notmenbig fein mu^,

menn man bie Sßernunft bon bem übergeugung§grunbe

Dom 2)afetn ©otteä auäfc^liefet. 5Xud) i^ren l^eutigen

5tpofteln gufolge ift fie noc^ immer im ©reite mit ilfirem

eigenen Sffierfe — ber D^atur; beult no(^ immer nic^t§

aB © e l) e i m n i f f e; mirlt nid)tä aB 3ß u n b e r; ^a^t

ma§ bie 5D^enfd)t)eit liebt, unb liebt maä bie 5Jlenfd^l)eit

l^afet; fie^t bie SSernunft aB ein ii)x frembe» unb feinb?

feligeä SQßefen mit ungnäbigen klugen an, unb bereitelt

bie 5lu§fprüc^e berfelben burd^ ©egenbefelile. — 2)ie

© 1 1 1) e i t ber gemö^^nlid^en fogenannten n a t ü r ;

l i d) e n 91 e l i g i o n ift freilidj nid)t u n m o r a l i f c^

;

benn fie liat, genau unterfudit, eigentlid^ gar niditä mit

ber © i 1 1 1 i d) f e i t gu tun, unb i:^re Selenner tjobm
gemeiniglid) nur infofern 9fieligion, alä fie bem SSernunft*

glauben, beffen überrebenbe ^raft fie burd) eine fel)r
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natürliiije (Srfd^Ietcfiung auf 9?ed)nung i^rer 3)^etap^i)fit

fe^en, ©epr geben. Sßirüid} ift bie afteligion ber Ion*

[equenteren Steiften, tük \f)x (grienntniägrunb, gang

ipe!ulattt), ein @eban!enbing, ol^ne 3ufomment)ang

mit Ü^rer OJJoral, o!f)ne ©influ^ auf i^re ©efinnung, o^nc

^ntereffe fürä iperg. ©ie muffen e§ bei bem aller?
realften SQßefen, beffen ^bee fie au§ lauter l o g i *

fd^en Seiaijungen gufammenfe^en, bei ber a b f o =

luten 5Ji t h) enbi g! ei t, bie fid) beulen läfet, unb

bei ber U rf ad^e, bon ber man nid^tä Leiter meife —
al§ ba^ fie feine SQßirfung fein !ann, bertienben laffen,

o'finc au§ b i e f e n Gegriffen entfd^eiben gu lönnen, ob

fie bieg SOSefen in ober au^er bem SSeltatI auffud^en, ob

fie if)m blo^e ^/iaturnotmenbigfeit ober f^reif)eit äufcf)rci=

ben, ob fie baSfelbe gur Tlakxu ober gum ©eifte mad^en,

mit einem SQßorte, ol^ne gu miffen, mag fie fidf) barunter

beulen füllen. 2)er ^ ^ 1} f i f o 1 1) e o I o g, ber feinen

ßrfenntniSgrunb auf bie in ber (Sinrid^tung ber 2ßelt

fid)tbare Orbnung, unb ben regelmäßigen ©ang ber 3Ratur

baut, barf nur auf einen fdiarffinnigen ©egner ber @ n b -

u r f ü df) e n unb be§ 51 n 1 1) r o p o m o r p 1} 1 5 m u §

treffen, um fid) in enblofe ©treitigfeiten gu üermideln;

barf nur feineä moralifd^en ©Iauben§, ben er leine^megS

jener SSeltbetrad^tung gu bauten ^at, Dergeffen, um ftd)

burd) ben ©ebanfen an ^alabrifc^e Srbbeben, :5ätänbifd)c

Örbbränbe, alleinfeligmad^enbe ^ird^en, fanonifierte

2augenic^tfe, £)ta:^itifd)e D[J?enfd^enopfer, — unb taufenb

ät)nlid^e 2:atfad)en, aud) nur au§ feiner ^üi, herleiten

gu laffen, bie Orbnung unb SRegelmäfeigfeit ber 2BeIt

menigftenö für nid)t mefir unb nid^t meniger f d^ e i n =

bar, a(§ i^r ©egenteil angufe'^cn. überhaupt muffen

mir an ben bielen 6inmürfcn, bencn jeber meta*

pf)i)fifd)c aSemeiS auägefe^t ift, bie leineämegö fo unbe=

trädjtlic^ finb, alä e5 mandiem, ber fte miberlegt gu l^aben

glaubt, fd^einen mag, unb bie aud^ felbft auf bie cnt-

fdjloffenften 5l^erteibigcr biefer aSeineife nid)t ol^ne gel^eimen
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l^influfe finb, — forote an ber 5Ratur be§ metap^t)[Tf(^cu

er!enntniggrunbe§, ber ba§ ^erg nottoenbig !dt läfet,

eine ber ^aupturfacfien ber immer gune^imenben ®Ieid}=

gültig!eit gegen alle üteligton überl^aupt auffud)en, —
einer magren ^ r r e I i g i o f i t ä t, bie man benfenben

köpfen unfereö !ßtxialin§i ebenfotoenig o'^ne ©runb aU
D^ne 5Iuöna^me üormerfen fann, unb bie befonberS unter

bem bornel^men 5|]öbel in eben bem S3er!^ältni[fe ^o'ot

geworben tft, aU ba§ 5Infe^en eine§ bentenben ^opfeS

3U fteigen angefangen tiat.

Umfonft finb alle SSemü^ungen ber wenigen, benen

ma^re Steligion am ipergen liegt, unb bie mit fo bielem

(Sifer befdiäftigt finb, burcf) reine DD^oral ber 'SSernunft

bie f^infterni§ ber {) i ft o r i f c^ e n Migion aufgul^eHen,

unb bie ^roftig!eit ber p ^ i I o f o p :^ i f d^ e n ä« er^

märmen. (5mtg mirb il^re Woial bon ber einen öer-

bun!e(t, unb bon ber anbern ber!ältet werben; eft>ig luirb

fie ber :^ i ft o r i f cf) e n ©ott^^eit angepaßt merben

muffen; emig mirb fie ber m e t ap ^ l) f if d^ en ©ott-

t)eit gleicf) gültig bleiben; unb e5 lä^t ftd^ oi)ne

'3)a3lDifc^en!unft einer gang neuen ©runblegung ber

moralifd^en 3ReIigion fein anbereS ßnbe be§ ©treiteS ber

in i^ren ©rienntniägrünben u n g I e i d) a r t i g e n 9fic?

ligion unb Tloxai abfe'^en, alä ba^ bie eine burd^ bie

anbere berbrdngt toerbe, unb entmeber bie Reiten mieber

aurüdfommen, mo Sf^eligion o^ne 5[JJoraI, allgemeiner

^(berglauben, ^errfcf)te, ober eine 3eit !omme, ftio SD^orat

of)ne Sfteligion, allgemeiner Unglauben, {jerrfd^en mürbe.

2)a§ Sbangelium be§ reinen i^ergenö
^at in jenen Reiten burc^ bie ^^eftfe^ung be§ einzigen
2J?it t elbegriff eä, ber bon Sfleixgion gur ^oxal
burdf) ben SOßeg beä ^ergenS fü^rt, bie 3[Jiorat mit ber

üteligion bereinigt, ©egenteärtig, ba ber traurige 3u'
ftanb ber Sfleligion, fo mie fie bon ^^ilofop^ien gum
metap^t)fif(^en ®eban!enbingc, unb bon ©d^märmern gum
mt)ftifdien Hnfinne {)erabgeh3Ürbigt morben ift, nidfitä
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©eringere^ al§ einen aHgemeinen Unglauben befürchten

Jäfet; gegen tüärtig tjaben lütr ein (5 ü a n g e li u m
ber reinen SSernunft eriialten, mläjt^ bie 5ie=

ligion huni} SSereinigung mit ber ^J^oral rettet, inbem

e§ ben einzigen ©rtenntniSgrunb feftfe^t,

ber bon 3Q^orat gur Dieligion huxd) ben2öegber$8er =

n u n f t fü()rt; ben einzigen, ber baS 2)a[ein ©otteä

über aöe ©inlDÜrfe ]^inauöf)ebt, benen bie biSl^erigen

t}i[torifd)en unb metapi)t)fifd^en 23eli3eife au^gefe^t tüaren;

ben einzigen, ber aUe religibfe Srabitionen berid^tigt

unb betoä^rt, allen metap{)i}[if(^en ^Rotionen bon ber

©ott^eit 3i^[ammen:^ang, Haltung, unb ein ^ntereffe

gibt, ba§ für ^opf unb ^erg gteid^ mic^tig ift; ben

einzigen enblid}, tueld^er ber reinen 9fl e li g i o n

ber Vernunft, bie er unerfc^ütterlid) begrünbet, ßin^eit

beä ©l}ftem§ gehjö^rt, unb \i)x, lüeil er für afle 9}]enf(f)en,

für ben gemeinften, fon^ie für ben aufgeüärteftcn S3er-

ftanb gemad)t ift, eben biefelbe 5Iu§breitung berfprid^t,

bie ber r e i n e 2 e !^ r b e g r i f f beg © t) r i ft e n t u m ä

ber ^moral Derfc^afft ^at.

Siebenter ^rief

über bie Elemente
unb ben bisberigen ©ang ber Überzeugung

üon ben ©runbroabrbeiten
ber Religion

SDie 51 r i t i { ber 33 e r n u n f t t}at burd) 23ett)eife,

beren ©rünblic^feit ©ie, lieber ^reunb, gu feiner '^dt

felbft prüfen merben, bargetan: „SDafe eö ber tt)eDretifd)cn

Jilkrnunft ebenfo unmöglich fei, bie U n ft e r b I i c^ f e i t

ber © e e l e , al§ ba§ 2) a f e i n ber © o 1 1 ^ e i t gu

b e m n ft r i e r e n ; bafj hingegen bie p r a f t i f d^ e

2.U r n u n f t burdj eben benfelben ©runb, moburd) fie

ein ^üd^ftcö ^ringip ber fittlid)en unb natürlidieii ©cjelje
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QUäune^mcn nötige, audj bie ©rmartung etiles künftigen

Sebenä notlüenbig mad}e, in n)eld)em ©tttlic^teit unb

(Slüdfeligfeit nad) ber Seftimmung jeneä pdiften ^rtn^

gipB in öotüommenfter iparmonie fielen mü[[en." ^d)

merbe biefeä SRefultat, roelc^eä bie le^te unb für immer

entfc^eibenbe 5(ntlDDrt auf bie g m e i t e <q a u p t f r a g e

enthält, tüomit fid) unfere fpefulatiüe gj^ilofop^ie in \RM'^

fid^t auf 3fteIigiDn bisher befd^äftigt 'i)ai, in meinem

näd)ften Briefe nä^er beleud^ten. ^m gegenwärtigen er*

tvaifUt i^ beöfelben nur alä einer ^robe üon ber pd)ft

auf fattenben f^ruc^tbarleit beä moralifd^en
6t!enntntägrunbe§, unb ber bemunberngmür-

btgen @ i n f a (^ ^ e i t,. mldjt bie religiöfe Überzeugung

burd) benfelben erhält. 2)ie 3flid)tig!eit be§ angeführten

Sftefultateä borau^gefe^t, gewinnen Wir nid^t nur ein

SSernunflfijftem ber reinen S^^eologie,
meldieg bie gange ßef)re bon ber @Dtt!)eit auf ben eingigen,

erften unb unerf(^ütterlid^en ©runbfa^ be§ SSernunft-

glaubend grünbet, Wobon in meinem borigen SSriefe bie

Sllebe war; fonbern aud] eine Wa^re, unb fi:)ftematif(^e

5(i:^iIofDp^ie ber ^Religion, Welche bie Se^re

bon ber SQBirüid^teit unb SSefd^affenl^eit be5 gulünftigen

2ebenä neben ber eigentlid^en 2:i)e0lDgie, unb aU einen

ebenfü Wefentlic^en S3eftanbteil umfaßt, unb mit ti)r auä

einem unb eben b e m
f e I b e n ® r u n b f a ^ e ab-

leitet.

90^ir beuct)t, lieber greunb, nod) nie ^aU fid) bie

©pefulation bor bem gefunben ^Uienfd^enberftanbe beffer

gered)tfertigt, nod) nie feien 5luäfprüd)e beä legieren mit

^efultaten ber erfteren übereinftimmenber, nod^ nie ^)^U

lofop'fiie unb ©efd)id)te über eine wichtigere 51ngelegen^eit

fo einig geWefen, alä in bem gegenwärtigen ^aEe: Wo
eine Unterfuc^ung, bon bereu Siefe man ebenfowenig ein

23eifpiel aufguweifen l^at, aB bon bem ©d^arffinne, mit

bem fie au?gefüf)rt würbe, ben {) 15 d) ft e n @ r u n b f a ^
aller ^^ilDfop!f)ie ber SReligion auS ber
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Statur bcr reinen SSernunft abgeleitet
^ a t — unb biefer ©runbfa^ nid^t me:^r unb nid)t

meniger aU bie ^ o t m c I entpit, bie ba§ 23ebürfni§

auäbrüdtt, treld^eä bie S3ernunft öon iet)er genötigt pt,

[ic^ felbft gmei ©laubenäartüel borsufc^reiben.

SQßenn man baSjenige, morin alte auc^ nod) \o t»er=

fd^iebene Sieligionen öon ben älteften 3eiten ^erab ü b e r^

eingenommen finb, au§ ben ml)t:^DlDgifcf)en unb

metap:f)l}fi[d^en (Sinfaffungen an§^ebt, unb, mie billig,

auf bie Sf^ec^nung be§ g e [ u n b e n S5 e r ft a n b e ö (beä

sensus communis) fe^t: fo bleiben gu biefem 23e^uf

genau jene glDei ©laubenäartüel übrig. Unb
menn man bem © r u n b e nad^forfc^t, auf ir)eld)em ber

gefunbe SSerftanb, ber meber blinb glaubt, nod^ t)er=

nünftelt, biefe uralte unb allgemeine übergeugung gebaut

l}aben fonnte; bem ©runbe, rtjarum bie ^l^ilofop^ie it)re

erften unb älteften Sefc^äftigungen mit ben 6 i g e n =

f d^ a f t e n ber ©ott^eit unb ber S3 c f d^ a f f c n t| e i t

eineä guüinftigen ßeben§ begann, marum baä, bei bicfen

Sefc^äftigungen borauägefe^te '2)afein bon
b e i b e n einen fo früfjäeitigen unb allgemeinen Eingang

gefunben, unb bei bem mifelidjen 3uftanbe fei-

ner angenommenen S3 e m e i f e biä auf ben ^cu^

tigen Sag, 2)auer unb ^lu^breitung erpiten ^at: — fo

ergibt eö fid), bafe biefer ©runb in nid)tä anberem be=

ftef)en !onnte, al§ in bem ©efü^Ie be§ morali*
fd^en SSebürfniffeö, toddjt^ hmd) bie i^ritif ber

Vernunft in beutli(^e Segriffe aufgelöft, unb

gum eingigen unb f)öd^ften pl^ilofop^ifdfjen (Srfenntniä-

grunbe ber SReligion erpben morben ift.

6ö mußten !^dkn Dorl^ergel^en, tüo bie D[Jienfd)^eit

für bie b e u 1 1 i c^ e © r f e n n t n i § jeneä S3ebürfniffc5

ebenfort)enig empfänglich, alö i^r biefelbe unentbe^rlid)

roar, unb Ujo ba§ blofee ©efü^l baüon biejenigc

Übergeugung Don ben bciben ©runbma^rl^eiten bcr Sles

ligion bemirfte, bei rt)eld)er meit ttjeniger an ber Srfenntniä



Siefietrier 53ne[ 155

i^rer @ i ü ri b e, alä an ber SSeniiiiUug if)rer folgen
für bie ©ittitdjfeit gelegen mar. 2)a§ © ^ r i ft e n t u m,

\r)dä}t§> ber 93^enf(i)f)ett au§ feinem anbern gmede gegeben

tDurbc, al§ um i^r biefe mo^Itättgen folgen äUäuftdfjern,

f e ^ t e ba!^er, unb f e ^ t noc^ immer jene Überzeugung

aU bereite t)ort)anben ü o r a u §. 2)ie ^tbfidit feinet

erl^abenen ©tifterö War, n^eber bie ^pfjilofop^ie no(^ bie

Sl^eologie feiner ^txt gu reformieren. @r lie^ e§ ba'^er

in beiben ^äcfiern bei ben ^uSfprüc^en beä gefunben S5er=

ftanbeS bemenben, unb o:^ne fn^ auf bie S3 e m e t f e ber

Sieligion eingulaffen, ^ob er i^re reinften unb mäd^tig^

fien S3 e m e g u n g ä g r ü n b e au§, fteHte fie in i^rem

notoenbigen ^"[^"^"^^"^^ns^ "^^t ber ©ittlic^leit bar,

unb grünbete auf biefe 5Irt jene pra!tifd^e reine
Sf^eligion, meldte burd^ bie allgemeinere S3erbreitung

fittlid^er SSegriffe, unb burd^ ba§ ^^i^'tjere ^ntereffe, baS

bie Sßernunft an benfelben gu ne{)men burd^ fie geni3tigt

inurbe, nid^t nur bie m o r a I i f c[) e Kultur ber
5[Jl e n f d^ :^ c i t überl^aupt, fonbern aud) bie lüiffenfd^aft-

(irfje a^ u 1 1 u r b e r 50^ D r a I felbft fo fe^r beförbert fjal

SSeibe boneinanber ungertrennlid^e ©attungen ber

Kultur mußten auf einen 'ijo^m @rab getrieben toerben,

beüor e§ mi5gli4 unb enbli^ gar notn^enbig Serben foHte,

bie Sfieligion in i^rem übergeugungSgrunbe
auf eben biefe 3Jloxal gu bauen, bie if)re f^eftfefeung

unb Verbreitung menigftenä grofeenteiB ben S e rt» e g =

g r ü n b e n ber aieligion gu bauten ^atte. 33etiDr bie

©runbbegriffe ber dJloxal inö reine gebrad^t rtiaren, mürbe
man bie übergeugung bon ben ©runbma^r^eiten ber

IJteligion untergraben ^aben, menn man gegeigt ptte,

ba§ fie !eine anberen Semeife für fid^ t)aht, al§ ben

©runb eine§ moralifdien 23ebürfniffe§. i)aä ßfiriftentum

tonnte alfo fo tnenig ben maleren unb moralifd^en ©r-

tenntnisgrunb, atä irgenbeinen Don ben übrigen unb

falfi^en, auffteüen; fonbern mu^te fotoo'^I bie ^uffteüung

unb (?ntmirf(ung be§ einen, aU bie ^inmegräumung ber
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anbern, ben ^Drtfd)ritten beä menfcf)Iid^en ©etfteg über^

laffen, bie e§ burd^ feinen tätigen ©influ^ gii leiten unb

3U befd^Ieunigen bestimmt hjar.

^n ber 3^ifd)en3eit, ha§> 'i)ä%i mä^renb ber Iang=

Gierigen ^eriobe, bie ber menfdilid^e ©eift nötig ^atte,

um bon bem bun!eln @efüf)Ie gum beutlic^en SSemu^t-

[ein be§ moralifd^en S3ebürfnif[eg überzugeben, maren

mi^üerftanbene Srflärungen jeneß ©efü:^Ie§ unüermeib^

lid). ^ie SSernunft befanb fic^ auf einem gemiffen ©rabe

il^rer ©nttoicflung notgebrungen, fid^ üon itjren über=

i^eugungen IRec^enfc^aft gu geben, notgebrungen, für

SBa^rl^eiten, bie fid^ i:^r, o^ne ba^ fie miffen {onnte n^o^

^er, aufbrangen, ©rünbe aufgufud^en, unb biefe ©rünbe,

bie il^r einmal fo unentbe^rlid) maren, alä jene 5ßa^r;

Reiten felbft, in berjenigen ^orm anzunehmen, in tt)eld)er

fie fidi Ü^r bei i:^rem bamaligen 3uftanbe barfteüen fonn^

ten. Tlan bebenfe bie 5Zatur biefer 2ßa!^r!^eiten. ^ilÖcr

^nfd^auung ebenfo unfä!)ig, aU ben Gegriffen nad)

nottoenbig, finb fie ber ©innlid^teit ebenfo gänälid^ un^

gugänglid^, aB ber Vernunft unDermeiblid), bem einen

unferer (Sr!enntni§t)ermögen ebenfo fremb, al§ bem anbern

innigft eingelebt, bon ber einen ©eite burdjau§ unbe-

greiflich, bon ber anbern burd)au§ begreiflid); ein un-

auflö§lid^e§ ^Problem für bie*) Vernunft bor i^rem boH-

ftänbigen ©elbfterfenntniffe! ^n i^rer Hinbl}eit tonnte
unb m u

fe
t e fie jeben anfd)auung»Ieeren SSegriff, fo mie

er gu i^rem Jöemupfein gelangte, unmittelbar an 6 r ^

fal)rungen anfnüpfen. ©ie tonnte eg; benn

bor ber bollftänbigen (Sntnjidlung ber metap^t)fifd)s

t^eoIogifd)en ©runbibeen loar ber SOßiberfprud) gmifd)en

benfelben unb ber ^nfd^auung, biefer mefcntlid^en

*) Sir f)abcn für bie 55cvnunft im fubjottiücn unb objcf^

til>en8inno, leibcv nur ein cin,^iflc3 2Bovt, meldjctS bcv i8erf., um
nidit ,su lueitliiufifl 5U lucrben, balb in bem einen, unb balb in bem

anberen (£innc bvaudjt, inbcm er jcbe^mal bie Slufmcvffamtcit ber

üefev auf ben ^ufammenfiand oorauSfcijeu ^u tonnen QUmht.
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Jöebingung aller ©rfalirung, enttueber gar rüd^t fid^tbar,

ober bocf) ni(^t auffallenb genug, ©ie mufete ca;

benn mie ^ätte fie fonft ben SBegriff o^ne 5tnfd)auung

fepalten können? 2)ie früliefte ®Dtte§er!enntni§ ging

alfo atlerbingg bon &t\d}\d)it au§. ^Iletn fo trenig

ber ^^tlofop^ an ben 9J?t)4oIogien ber SSor^eit baß Über^

getrieft einer regellofen ^l)anta[ie über bie SSernunft ht-

^meifeln !ann, fo menig mirb er an benfelben bie ©puren

ber metap:^t)ftfcf)en Ü^otionen ber!ennen, unb leugnen

lönnen, ba^ eß eigentlid) bie[e, obgleich nur bämmernben

SSernunftbegriffe maren, bon benen bie 5|}i)antafie bie

@ijttlic^!eit Ü^rer ungI5tttic^en Sräume entle'^nte.

2)ie auf biefe SBeife entflanbenen 2 r a b i t i o n e n

ptten alfo aud^ ofine eine unmittelbare Offen ?

b a r u n g (Don ber ^ier !eine§n3eg§ bie Sftebe ift) bie erften

(Srllärungßgrünbe föerben muffen, bie fid^ ber SSernunft

barbieten fonnten, alä fie mit i^ren ^Drtfd)ritten ein-

mal fo meit trar, um fid^ über i:^re religii5fe übergeugung

befragen gu löTinen unb gu muffen. 3)iefe übergeugung

iDurbe ba^er ©lau ben, ben bie SSernunft bon fid)

fetbft auf tounberbare 23egeben:^eiten, Satfad^en, ©rfd^ei^

nungen übertrug. 5Bir erHären bal^er ben jßunbergtauben

fefir einfeitig, menn mir i^n, nad^ ber 9Jtobepl)iIofop:^te

unferer Sf^ac^barn, auß ber bloßen Unmiffen^eit ober ber

Unbe!anntfd^aft mit ber 5Jiatur {)erleiten. Slßir überfeinen

babei ben mer!h)ürbigen Umftanb, bafe ber anfc^auung^-

leere SSernunftbegriff bon einem ^ö^txm SOßefen, ber bei

jeber ^t}perpl)i:)fifcf)en 5Jiaturer!Iärung me^^r ober meniger

mitmir!t, nid^tß meniger aB ^olge ber llnh)iffen"neit fein

tonne. SOßirtlid^ mar eä beim älteften Sßunberglauben

bie SSernunft, meldte bie ©rünbe i^rer Übergeugung, bie

fie in fidf) felbft nid^t finben tonnte, öon aufeen aufgu*

fud)en genötigt mar, übrigen^ aber f(^on bamaB au§

einer unb eben berfelben Urfad^e glaubte, unb emig glau-

ben mirb; nämtic^: meil fie il)re notmenbigen
teligiüfen 23egriffe auf leine 5tnfd)au»
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ung begießen, unb iDeil folglich iJ)rc übcrgeugung

feine (5 r ! e n n t n t § fein ! a n n. S)tefer OJiangel an

5Infd^auung (ben un§ bie Hritif ber Vernunft fo befne=

bigenb erüärt, unb ber für unä !eine anberc ^^olgc ^aben

fann, al§ bafe er un§ nötigt, un§ mit einem ©laubeu

gu begnügen, ber un§ burd^ unfere prdtiftf^e S3ernunft

notn^enbig irirb), mar in jenen ^ditn fc^led^terbingä

unerüärbare Unbegreiflid^feit ber 9flel!giDn§n}a{)r:^eiten,

tocicfie bie SSernunft nijtigte, il^ren ©tauben auf uner^

flärbare, aufeerorbentlid^e 5lnf(^auungen ju grünben, bie

ebenfalls etmaä Unbegreiflid^eg enttjalten mußten, um
ba§ 2)afein unbegreiflicbyer ©egenftänbe bezeugen gu !i5n;

neu. 2)ie Satfad^en, morauf ft(^ ber fogenannte !^iftorif(f)e

(5r!enntni§grunb auä) noc^ ^^cutgutage begiei)t, finb burc^-

au5 SQSunberföer!e!
Sffier mirb e§ leugnen !i5nnen, bafe bie ©runbrnal)!

:^eiten ber 9^eIigiDn burd^ biefen !^i:)perpt)l)fifd^en ©r-

!enntni§grunb gum ^eil baö atigemeine unb tcbenbigc

:o;ntereffe für bie 3Jienfd)^eit er^ietten, baä i^nen bie S3er^

nunft bei i^rem bamatigen 3uf^<^"^ß ^'^^^ Qthtn !onntc;

unb toetd)e§ bie SSerteibiger be§ ^iftorifd^en ®Iauben§

it)ren ©egnern mit triumpt)icrenber SJiienc üormerfen,

ü^ne babei gu bebenden, ba^ biefe§ :^ntereffe, infofern

feine £ebt)aftigfeit Don ber ^l^antafie unb bem bcfriebig-

ten ipange gum SOSunberbaren abfängt, tcinegmegS jenem

minber aögemeinen unb minber tebl^aften üorgugietien

ift, metd^eg ber moralifd^e @rfenntni§grunb gemährt, unb

ba§ in eben bem SSer^ättniffe aud^ an 5ttlgemein^eit unb

fieb^aftigteit gunel^men mu|, in metrfjem ber Dernünftigc

©tauben ben btinben öerbrängt f)aben mirb. — i^nbeffen

mar ber J^orteit beö ^iftorifciien (Srfenntniggrunbeg für

jene !^t\itn entfc^eibenb. ©o mic er auf ber einen

(Seite atte 5^räfte ber (5inntid)feit unb ber ^^antafic für

bag ^ntereffe ber JRetigion aufbieten tonnte unb mufete,

loenn bei ben bamatigen 3wf^ö"^c ^»^^ Pieren ©eific^'

tröfte bie Vtufmertfamteit ber 5}?enfd)en öom (Sid^tbareii
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auf bag Unftd^tbare geleu!t tüerben füllte: fo mar auf

ber anbeten ©eite nid^tä natürlicher, aU ba^ er bie

Ofteligion, eben burc^ ba§ Übergemid^t, melc^eä er bent

Unfic^tbaren über baä ©id^tbare gab, gum erften unb

älleften ©egenftanbe ber 3^ac^forfd^ungen ben!enber ^öpfe

maciien mufete. ©o mar ber iiiftortfd^e (5r!enntni§grunb

alä Sßorbereitung gum p'fjtlofopl^tfd^en unentbe'^rlic^.

5tud^ felbft no(f) am ©ängelbanbe ber ^!^antafte

tonnte fid^ bie ^ I) i I o f o p '^ i e nur infofern mit ber

Sieligion befd^äftigen, aU i^r biefe eine b e g r e i f I i d) e

© e i t e bargubieten t)aik. (5S mar freilid) nur 2)ämme'
Tung, mag i^r bon biefer ©eite guerft in bie 5Iugen fallen

fonnte; aber mit jebem i^rer f^ortfd^ritte iieüte fid^ biefe

5)ämmerung mtt)x in 3D^orgenri3te auf, unb mit febem

i^rer f^ortfd^ritte entfernte ftdf) bie ^ 1^ i I o f o p ^ i e

oon bem blinben ©lauben, ber auf bie entgegen«

gefegte ©eite in bie 3^ad^t beä Hnbegreifiid^en l^inüber^

ftarrte. 2)a§ Sid^t jener ^J^orgenröte mar ^Ibglang ber

reinen Sßernunft, bie fid^ bem ©efid^t§!reife beg menfd^=

liifien ©eifteä näherte. SOßer !ann an ben Itberbleibfeln

ber älteften ^l^ilofopl^ie bie 9JierfmaIe ber ontologifd^en,

!D§moIogifcf)en unb p:^l)fi!D=t:f)eolDgifd)en SSernunftbegrtffe

t)er!ennen, bie öon !^t\i gu !^tii ftc^tbarer unb beftimmter

mürben? Unb mag ift bie ©efd)idf)te ber eigentlid^en

^:^iIofop^ie Diel anbereg, aB bie ©efd^id^te ber mannig*
faltigen, bunten unb p^antaftifd^en ©eftalten, unter mel*

d^en jene S[^ernunftbegriffe, mä^renb beg ^ampfeg ber

reinen SSernunft mit bem $RebeI ber ©innlid^feit, Dor

bem 5tuge beg menfd^Iid^en ©eifteg erfd^einen mußten,

big fte nad^ unb nac^ in i^rer eigentümlid^en, beftimmten

unb unmanbetbaren ^orm l^erbortreten tonnten?

^ie erften Sefc^äftigungen ber 5p()iIofopl^ie mit ber

^Religion betrafen bie ©igenfc^aften ber @Dtt:s
^eit unb bie SB ef d^ a f f e n ^ ei t beg gutünf«
t i g e n 2 e b e n g. ©ie festen alfo bag ^ a f e i n Don
beiben ooraug. 2)ie älteften ^^ilofopl^eme maren Unter*
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fu(f)ungen über bie D^atur ber S[ßelturfad^e, an bcnen

man !eine ©pur eineS Setueifeä, ober aud^ nur einer

grage bon ber ©jifteng biefer Urfad^e antrifft. Ratten

bie dlteften SQßeltnDeifen i^re Überzeugung öon biefer

(Sjifteuä einer Offenbarung, man mag fie nun
natürlid^ ober übernatürlid) nennen, gu banfen gehabt:

fo ^ätte fie biefe Offenbarung öon bem 2)afein bcö uns

bekannten ©egenftanbeS burc^ bie @igenfd)aften be^felben

unterrid^ten, unb ti)nen folgli^ eben ^ierburd^ aud) biefe

Sigenfd^aften offenbaren muffen; unb in biefem

^alle toürben fie freilid^ bie bielen unb großen Irrtümer

erfpart ijaben, in tdddjt fie beim S^ad^forfc^en über biefe

(Sigenfd^aften gefallen finb, unb bie fo Dielen auä i^nen

ben JöorlDurf entmeber be^ 51berglaubenä ober be§ \hu

glaubend äugegogen fiaben. 5lllein fo mie i^re Übergeugung

bie ^olge eineä gefüllten, unb auf unentmidelte Segriffe

gegrünbeten S3ebürfniffe§ tvax: fo föaren aud^ i'^re ,^'rr=

tümer über ben ©egenftanb i^rer übergeugung nid)t nur

möglich, fonbern bor ber ©ntmidlung jener S3egriffe un-

oermeiblii^. ^^xt erften t!^eoIogifd)en Serirrungen tonn-

ten eben barum nid^t ba§ ä) a f e i n ber ©ottl^eit treffen,

lueil biefeä feiner Unbegreiflid)feit megen gang aufeer

bem SQBege lag, auf n^eld^em fie burc^ bie ©trauten ber

Sernunftbegriffe gur Unterfudjung ber gljttlid)en 6igen=

fc^aften geleitet Würben, ^eber (5d)ritt auf biefem 2öege

loar eine nät)ere, me^r ober tt)eniger glüdlid)e SSeftims

mung jener Sernunftbegriffe, unb bal metap^t)fifd}e

^beal ber ©ottl^eit tüax in bem golbencn 3^^^^^^^'^ '^^^

griec^ifd^en ^^ilofopl^ie menigftenö in aflen feinen ttiefent^

Iid)en ©runblinien entmidelt njorben.

2)ie (Sntbedungen, bie man auf bem SDßege ber üöer^

nunft über ben © e g e n ft a n b beä ©laubenö gemad^t

I)atte, mürben auf ben © r u n b be§ ©lauben§ in eben

bem S5erl)ältniffe übertragen, aU mit ber 5^ultur

beö ©eifteS einerfeitB bie G D i b e n g jener ©ntbedungen,

aubererfeitS aber baä Sebürfnig gugenommen ^atte, fid^
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übet bcn © r u n b beä ® I a u b e n § S^ec^enfd^aft gu

geben. SSon biefem S3ebürfni[[e gebrungen, unb Don jener

(Söibenä geblenbet, f(f)IoB man bon ben ^tttrtbuten ber

©ott^eit in ber i^bee auf ha§> ^afein berfelben im Ob-
jeüe, unterfrf)Db ben ©egenftanb beS 2öt[fen§ bem ©egen^

ftanbe beä ©laubenö*), unb glaubte Dun bem legieren

betotefen gu ^aben, tcaä eigentlid) nur Don bem erfteren

gelten !onnte. 2)er pi)iIofDp^ifc^e ©rfenntni^grunb be§

leeren 3Bt[[enö, ber fic^ I)ierauf immer mef)r unb mel^r

feftfe^te, mar alfo ber SSernunft auf i^rem SOSege gum
moraltfd^en ebenfo unüermeiblic^ aU ber J^iftorifd^e.

^n ebenbem SSerpItniffe, aB ber !^iftorifd)e (^ximnU
ntggrunb ber :^errf(i)enbe blieb, !onnte ber Jßiberfprud^

ätoifd)en i^m unb bem p]^ilDfop{)if(^en meniger gum SSor^

[d^eine fommen. ©elbft in ben klugen öieler SBelttretfen

fd^tenen bie 23 e r n u n f t f c^ I ü f f e nur gemacht gu

fein, um baä IRefuItat ber religiöfen Srabitionen gu be*

ftätigen, unb auc^ felbft in ben für bie ^pi^ilofop'^ie gün^

ftigften ©pod^en toaren bie ©renglinien gtoifc^en SDßiffen

unb ©lauben, unb gtnifdien bem 3^atürlid^en unb Übcr=

natürlichen !eine§meg§ beftimmt unb ftd^tbar genug, um
gu ber^^inbern, ba^ nid^t mieber beibe (5r!enntni§queIIen

ber SReligion in eine e i n g i g e gufammenfliefeen, unb
bie religii3fe Übergeugung aud^ felbft in ben klugen ber

5tufge!tärteren ba§ 5lnfef)en gewinnen mufete, aU ob fie

bon ber ©efd^ic^te bie SJi a t e r i e, bon ber ^p^ilofop^ie

aber bie blo^e ^ o r m entle:^nte.

*) ^n ber Übergeugung bom ^afein ®otte§ [inb bie nottuenbigeit

unb unioanbelbaren SSemunftbegriffe, au§ benen bie ^bee üom f)öd)ften

SSefen kftefjt, burdjauS föegenftänbe be3 SSif[en§. 5^er begriff be§

5) a) eins Ijmgegen, ber nur in ber ßrfa^rung, b.tj. [ofern il)m eine

Slnfd)auung untergelegt loerben lann, objeftibe Sültigleit l)üt, b. f).

ein SJJertmal be§ ßrtennbaren borftellt, lann feine§n)eg§ auf etWaS, beut

alle 3lnfdjaulict)!eit loiberfpric^t, angelnenbet tücrben, tcenn t^m
ni^t ber glaube bor^er ha§> mangelnbc Objeft eije^t unb auf biefe

2ßei|e an bie ©teile ber (Srlenntni» eintritt. S)a§ ^afein b^v 0^=
jelteS einer bloßen ^ b e e ift alfo audj nur blofe ©egenftonb be§ ®lo«6en§.

11 Seinöolö, Jöciefe tt&er Äantii(|&e qj^lloLoolSlie 1.
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Sffienig[len5 luar bieä le^e ber ^all, aU bic ^^iIüfDpl)ie

unter ben §änben ber neueren 5p I a t o n i! e r öer^

borben, unb nad] unb nad) gur S^eorie beSjenigen blinben

©laubeng l^erabgefunten n^ar, ber in ben barauf folgenben

;^ai)r!)uriberten gu einer ^IUein^^errfc^aft gelangte, meldte

i^n nad^ unb nad^ injtanb fe^te, bem ge[un!enen 9iDm

ben ^t\)kx über bie jßelt burd^ Aberglauben guriidgu-

geben, ben e§ burd^ 2;efpDti§muä öerloren !^atte — eine

5lIIetn!^errfdf)aft, bie it)n gum oberften ^ringip nid^t nur

ber S^eologie unb ÜJtoral, fonbern aud^ ber pofitiDen

unb natürlid}en 9ied)te, ber ©taatä- unb ^riegSfunjt,

mit einem SSorte aller überbleibfet be§ menfd^Iid^en

SDßiffenä mad^te, bie er i:^rer äufeerften Unentbefirlidjfeit

megen nid^t l^atte vertilgen fönnen. 2)ie unterbrüdte

SSernunft, föeld^er iDÖ^irenb biefer gangen ^ßeriobe i^rer

^ienftbarfeit nichts anber§ gu tun übrig mar, aU ii)rem

^efpoten gu frönen, bradjte nun ba^ g r o
fe

e iüt ^

IigiDn5ft}|tem ber Unfel^Ibarfeit guftanbe,

ba§ eingige unter aEen auf ^iftorifc^em ©runbe ent«

ftanbenen fieljrgebäuben ber SReligion, baä burd^ ben

3ufammen^ang unb bie ©leidiartighit feiner Seile ben

9fiamen eineä ©t)ftemä berbient. ^ie SSernunft ^at an

bemfelben alleg erfd^öpft, loaS fte gum Vorteile be§

blinben ©laubenS tun fonnte, alleS mag fid^ aug feinem

©runbfa^e folgern läfet, unb gefolgert merben mufe. ^eber

5tn'f)änger be§ blinben ©laubenä l^at feitbem !eine anberc

SOßa^I, alg biefem 23e!enntniffe beigupflid)ten, ober f:d^ in

ungleid) größere 3Biberfprüd)e gu üermideln; unb in biefer

3Rüdfid)t bürfte eö bie diriftlid^e SOSelt tt)ot)I grofeenteilS

ber m e n f d} I i d) e n ;^ n ! o n f e q u e n g gu Derbanten

I)aben, menn fie, menigftens i^rer einen igälftc nad^, nic^t

me^r unter ben 23efet)ien ber unfehlbaren ©laubengridjtcr

fie^t. ßaffen Sie mid^ im 23Drüberget)en anmerfen, lieber

f^reunb, ba^j ber berf,ü^rerifd)e 5Reig, ben bie ^Religion

bc§ neuen Oiomg in ben ipönben eine§ gefd)idten SOßerberS

crl)alten fann, ^auptfäd)Iid) in i^rer ft)ftematifd)en ©runb-
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läge liegt, unb üielleicfit bürften gegen biefen Wi^ gerabe

jene prDteflanttf(f)en @tferer am menigften ge[ic!)ert fein,

bie nic^t begreifen lönnen, n^te ein bernünftiger ^at^oli!

in bem öollenbeten ©ebäube tu^ig unb be=

quem too^nen ionnt, inbeffen ba§ S^^n, hDeld^eS fie

betoad^en gu muffen glauben, au§ lauter 2 r ü m ^

mern jeneä ©ebäubeä befielt.

2)enfenben köpfen hingegen !ann unb mufe bie SSe-

trad^tung beg noc^ aufredet fte^enben,© t) ft e m § ber
U n f e ^ I b a r ! e i t ben SSorleil geh3a^ren, bafe fie i^nen

an einem pcf)ft auffaHenben 23eifpiele geigt, mD!)in bie

mifeüerftanbene Hnbegreiflidfiteit be§ giittlid^en 2)afein§

in bem @r!enntniägrunbe ber ^Religion fü:£)rt. ^enn,

fürä erfte: h)irb biefe llnbegreiflid^!eit nid^t au§ bem

^UJangel ber 5tnfd^auung I)ergeleitet, bie rtiir unfern 23eT=

nunftbegriffen üon ber ©ott^^eit nid)t unterlegen !önnen*);

fo ttiirb fie Don bem 90^er!male be§ 2)afein5, bem

fie äu!ommt, auf bie DJierfmale ber bloßen ^ b e e ber

©ott^eit, benen fie nic^t gufommt, Dom 2)afein be§

©egenftanbe§ biefer i^bee auf ben ©egenftanb felbft über-

tragen, ber al§bann nic^t md)x burd^ bie reine SSernunfi-

ibee unb if)re burdf)au§ begreiflichen 2}?er!male beftimmt

mirb. ^m ©egenteil beginnt nun bie SSorfteÜung ber

@Dtt:^eit iDon i:^rem unbegreiflid^en ©egenftanbe mobi=

figiert gu Serben, l^IJrt auf Sß e r n u n f t i b e e gu fein,

unb bie ©ott^eit toirb unter ©igenfdfiaften t)or=

geftetlt, bie alle ebenfonDenig begreifli^ fein bürfen, al§

i^r ^ afein, mit einem Sffiorte, unter lauter ©e*
I)e{mniffen. — ^\Dtiitn^: mirb jene ben SSer=

nunftibeen fefjlenbe 5tnfd^auung nid^t burii) einen ©lau-

ben öertreten, ben bie 93ernunft fi(f) felbft borfdfireibt;

fo mu^ e§ burd^ einen ©tauben gefd^e^en, ben it)r ein

*) Slnfrfjauung ift nur öon bemjenigen mößlid^, toaä unfere

©innlidjfeit ajfiäieren !ann ; ber 55erftanb ben!t ba^ 3:nfc^au =

lidje: bie SSernunft ^inciegen baSjenigc, bem bie gorm atter 3rn=

|c{)Qumtg unbeijpvidit.

11*
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du^ereö 3^"9n^^ ^^^ 2atfad}en aufbringt, unb gtoat

bon folc^en 2atfad}en, bie, um ba§ Uubegreifltd^e be;

geugen gu !önnen, ber SSernunft ebenfo unbegreiftid] fein

muffen, aB bie $ffia!^r^eit, bie burd^ fie g u e r ft angetün^

bigt unb bezeugt mirb, mit einem Jßorte — 22 u n b e r.

©DÜen b r i 1 1 e n g biefe ® e :^ e i m n i f f e unb 2B u n =

ber bei aflen gortfc^ritten be§ menfd^Iid)en ®eifte§ nid^t»

öon \t)xti ®Iaubrt)ürbig!eit Derlieren, ober foHen fie üiel-

me^r überfiaupt * (SIaubliiürbig!ett für alle biejenigen

^aben, bie nid^t felbft 5lugen? unb D^rengeugen bei ber

übernatürlid}en $Begebenf)eit fein tonnten: fo mu^ ber

3euge, ber für i^re Slßa^r^eit bürgt, u n f e 1^ I b a r fein;

unb ba ber tote SSud^flabe erft öon ben Segriffen feiner

^u§Ieger fieben erl)ält, fo mu^ jener unfet)Ibarc Sürge

ein lebenbiger, gegen aUt :jrrtümer gcftd^erter ^tuMeger

be§ ©inneg fein, ber ben Formeln ber ©e^eimniffe, unb

ben Urfunben ber SSunber entfprid)t; e§ mufe eine un-
fe{)Ibare ^irdje geben.

2)afe biefe ©e^eimniffe unb 5öunber*) mit bem un^

fel^Ibaren ©laubenötribunale fielen unb fallen, betocift

ba§ ©c^idfal, ba5 fo mand^e« öon ibnen erfal^ren ^at,

feitbem ba^ unpoIitifd)e Setragen ber Unfe'^Ibaren einen

Seit ber ß^riften^eit genljtigt t)at, gegen i^re llnfe^I-

bar!eit gu proteftieren. ^reilid^ ^errfd)t aud) nod) bei

biefem Seile blinber ©taube, unb n^irb nod) fo lange

^errfd^en, al§ man ba§ Unbegreiflid)c au§ nod^ unbe=

greiflid)eren ©rünben glauben mirb. 5lüein ma§ ift au^

*) Um einer nur flar .yi fot)v ßcforcjliiiicn 3)ciijbcutunii novjubcuiien,

ertlört ber 3Scrfa[)"cr, bnfj ^icr burdianö nur Hon fold)cn Öicf)cimnii)"cn

unb ^unbcrn bie 9tcbc ift, nictd)e ber 3?cvnunft i[)r flöll(id)Ct5 9{edit, bei

ber rclifliöfcn Übcr^curtuna äucrft ju fprcd)en, rauben muffen. 5^ie

Grfa{)run!i hai ^mnr fle^eißt, mic n)cni(j mir biefe ^'voteftation bei

unjeren ü()ilofDpl)ierenbcn .^Mipei*pl)Dfifcrn flc()olfen ()at. 9lUein inbcm id)

auf bie Übcräeuiiuuii un()cilbarer a)ietüplii)fifer unb £n)pevpt)i)fifer nerne

5^ser,iid)t tue, luünfd)tc id) l^on ber fieüenmärtifl fi-eilid) nod) fcf)r üeincu

'Jln.jaf)! mcineif "^sublifumC^ um fo uuMiiiiev mif;ocvftanbon ,iu uuTbeu.
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bciiienigcn überbleibfeln bes römtfd^en ©i^ftemS geworben,

wddjt unfere Sfleformatoren mit unb o^ine i^xen SSillen

beibe:f)alten tjaUn, nad)bem biefe einmal i^ren ^Rac^-

folgern baä 3fte(i)t unb Seifpiel :^interla|yen ^aben, an

ben Stümmern gu tun, roaS fte an bem ©angen getan

^aben? SSeI(f)er Untexfcf)ieb groifcfien ber !atf)Dlifcf)en

^ t) p e r p ^ i) f Ü, bie burc^auä fid) felbjt gleid)bleibt,

ben tDefentlid^en ©lieberbau i^reS ©liftemä unoerrüdt

erhält, unb bei aüen i^ren ü^eformationen burd^ ben

meltlid^en 5lrm immer nur if)re ^tu^enfeite gang gu t^rem

Söorteile beränbert, — unb ber proteftantifc^en, bie nid)t

nur bem unauf:^altfamen (Einbringen ber SSernunft bon

allen ©eiten blD^fte!)t, fonbern aud^ fogar ber ® t n =

bilbungäfraft tfjrer eigenen 5IpojteI preisgegeben

ift, unb bie burd^ !eine ©efellfc^aft ber reinen
£ e 1^ r e Der^inbern lönnte, bafe fie nid^t burd^ bie inne-

ren Uneinigleiten i^^rer 5ln^änger felb[t enblid^ aufgerieben

merben mü^te, n^enn biefe 5tn^änger nicfit burd) einen auS?

märtigen ©treit genötigt mürben, gegen gemeinfdfiaftlid^e

©egner (bie 3^aturaliften) gemeine ©ac^e gu mad)en. —
2)ie SSernunft {(atte !aum burc^ bie SOßieberauflebung

ber SOSiffenfd)aften im Ofgibente einigen ©ebrauc^ Ü^rer

^reit)eit gurüderl^alten; unb bie ^P'^ilofop^ie :f)atte !aum
if)re fo lang unterbroi^ene SBefd)äftigung mit bem ©r^

tenntniägrunbe ber IReligiDn mteber tierborgenommen; aB
eä fid) gu geigen anfing, ba^ fic^ bie p :^ i I o f o p 1^ i =

f df) e n ©rünbe für ba§ 2)afein ©otteS unb ber fünftigen

SOßelt mit ben !^ i ft o r i f d^ e n nid)t me'^r fo leidet aU
borijer bereinbaren liefen, ^n ber ^olge mürbe ber

2ßiberfprud) gmifdien ben beiben (Srtenntniggrünben in

eben bem S3er!^ältniffe fid^tbarer, aU bie Oberl^errfd^aft

be§ blinben ©laubenS, grofetenteilä bur(^ allerlei äußere

SSeranlaffungen unb politifd^e Sflebolutionen, abnahm.
2)ie Vernunft foEte burc^ gmei ©jtreme auf ben 3[)?ittel'

meg ber 2ßa^r{)eit geleitet merben. ^ie §t)perp!^t}fi!

tjatte, mät)renb i^rer golbenen ^ni, burd) SSerbielfältigung
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t{)rer Sunber unb ©e^eimniffc ba§ Unbegretfltd^c an

ber ^Religion [o Wdt getrieben, unb ba5 51tler!^etltgfte in

eine fo unburd^bringltd^e 2)unfelf)eit ge:^ünt, ha% ba§

SSebürfniä be§ Sid^teä, fobalb e§ nur burd^ einige f^unten

gereift mürbe, fogleic^ im Jjöd^ften @rabe gefüllt inerben

mu^te. 2)e§ burdfiauB Unbegreiflid^en überbrüffig, fd^Iu^

gen fid) [elbft benfenbe ^öpfe bon nun an mit einer

leibenfd^aftlid^en SOßärme auf bie ©eite be§ SSegreiflic^en.

2)ie i^eotogiic^en ;^been ber reinen SSernunft tourben

nun mit ©ifer Jjerborgefud^t, unb befonberä bon 5) e § ^

c a r t e g an bi§ auf unfere !^ditn bi§ gu einer SSoH?

ftänbig!eit entmidelt, bie felbft ber Eriti! ber Sßernunft

in biefer 9tüdfi(f)t menig me'fir gu tun übrig lic^.

D[Ran lüar mit ben S3ebingungen beä ftrengeren SBemeifeä

nä{)er be!annt geworben, unb bie 23emer!ung, bafe bie

Übereinftimmung unter ben 2J?er!malen beä tl^cologifd^en

SSernunftbegriffeS beä ftrengften SÖemeifeS fä^ig märe,

DDÜenbete ben metap{)i}fifrf)en Gr!enntni^grunb, mogu
bereite alle SJJaterialien in ber grie(^ifd)cn ?p:^ilDfopf)ie

borl^anben maren, unb burd^ melcfien man in ber Sieligion

ebenfofebr aGe§ ©Iauben§ überl^oben gu fein mä^^nte, aB
man fid^ burd) ben !f)l)per|:)!^t}fifd^en gum SScrgid^t auf

alle§ SOßiffen berpflirf)tet I)ielt.

^ie augenfd)einlid}fte ^-Probe, mie na^e bie üermeint*

lifijt 55) e m n ft r a t i n an ben Unglauben, ben fie

ebenfofe^r aU ben 5tberglauben unmöglid) mad^en follte,

angrengt, l^at ber © p i n o 3 i ö m u ä gegeben, ber fid)

bem metap^i:}fifc^n ©l^fteme ber Si^eologie gegeniiber-

fteHte, ba 2) e § c a r t e ^ burd) bie ^eftfet3ung beö n

«

t I D g i f dl e n SSemeife^ !aum eben bie le^te ipanb an

biefeö ©i)ftem gelegt gu ^aben fd)ien. :^n einem unb

eben bemfelben begriffe t>om atlerrcalften SBefen, in

meld)em ber eine grofee ^ann baö n t m e n b i g e

^ a f e i n gefunben l}atte, entbedte ber anbere bie e i n 5

g i g e © u b ft a n 3. 23eibe irrten über ben Segriff öom

g ö 1

1

1 i d) e n ^ a f e i n. ^cr eine glaubte bie SRcalität
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bc»[elben au^ objeltiDen ©riinbeu Don einem ©ecjcnftanbe

bemeifen ga !önnen, öon bem tetne ^itnfc^auung miigltd)

ift; unb ber anbete glaubte btefem SSegrtffe bie 5Infc^au;

ung beä erfüllten S^aumeä (ber 5iu§be^nung) unterlegen

äu muffen, bie gu febem SelDeife bon ber SQBirHic^!eit eines

er!ennbaren @egenftanbe§ notmenbig ift. © p t n o g a

irrte, inbem er bem SSernunftbegriffe eine 5lnfd)auung

aufbrang, burc^ meldte ber Sßernunftbegriff gerftört hDer=

ben mufete; aber er fjatte rec^t, ba^ er ftd^ fein 2) a f e t n

D^ne 5IuSbel^nung beä SSemeifeä fällig beuten

fonnte. ^ a n t t)at untoiberfprec^lic^ bargetan, ba^ ber

Segriff beS 2) a f e t n § urfprünglid) ein ©tammbegriff

be§ SSerftanbeä ift, ber oline miiglid^e 5lnf(^auung im

Sftaume (5Iuäbe!C)nung) unb in ber Qtxt burd^auä leer,

ba§ 'fiei^t für unfer (Srfenntniäbermögen o^ne ©egen-

ftanb ift. ©DÜte bieä nid^t für manchen ^albben!er

SSeranlaffung gemefen fein, ben SSerfaffer ber ^ritif ber

Sßernunft für einen © p i n o g i ft e n gu erüären?

Ser © p i n g i § m u S ift auf bem ^elbe ber Wt-
tap^i)fi! ungefäiir baS, luaä ber ^at!^oligi§mu§ auf bem
^elbe ber iQl)perp:^t)fi! ift — ba§ ©l^ftem, meld^eä unter

allen ©t)ftemen ber Partei, gu lüeld^er e§ ge'^ört, ba§

fonfequentefte unb boUftänbigfte ift, unb ben 5In^ängern

be§ metap!^l)fifc^en ©rfenntniSgrunbeä eben benfelben

2)ienft tun fann, ben id) Dom Eat{)Dligißmu§ in Sflüdftc^t

auf bie aufgeüärteren Jßerteibiger be§ f)l:}perp]^t)fifd^en be?

l^auptet i)aht, nämlid^ i'^nen bie klugen über i:^re ©runb-

fä^e erijffnen gu !^elfen. 2)ie SSermed)ftung ber @ o 1 1 -

^ e i t mit ber (5 i n n e n tx) e 1 1 ift bem ^ ttap^t) -

füer unbermeiblid), fobalb er auf bem 5ßege ber

^emonftration über lurg ober lang getüal^r föirb, bafe

fid^ bie logifc^e 2ßirnid^!eit Don ber reellen, bie blo^

2)en!bare bon ber ©rfennbaren unterfd)eiben muffe; bafe

ber Unterfd^ieb gföifd^en ^en!en unb (5r!ennen im %H'
fd)auen (ba§ beim le^tern neben bem ^en!en ftattfinbet)

befte!)en; unb ba^ baS 5IRer!maI begjenigen anfc^aulid)*
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mirüidjen ©egenftanbeg, ber feine blo^e SSorfteHung i[t,

$öet)arren im 9taume, 5{u^be^nung fein muffe.

2)a:f)er nal^m ©pinoga nur g to e i 5lttribute be§

B^eeßen, SSe^^arrlid^en, ©ubftangietlen an: 2)ie 5lug =

bel^nung, burd^ meldte fid^ bie ©ubflang aU bay

5BIeibenbe im Siaume, dg a u 5 g e b e I) n t (bem äußeren

(Sinne), unb bie ^öorfteUung, burd^ toeld^e ftd^ bie

©ubftanä aU ^ e n !! r a f t (qB baö burdf) ben inneren

©inn Dorfletlbare SSIeibenbe) anfünbigt.

Unb ^ier liegt ber ©runb be§ ein^eimifd^en (Streitet,

meldjer unfere SQ^etap^t^füer entgmeit, unb ber burd^ jeben

^ortfcEjritt unferer biä^erigen ?p:^ilDfDpf)ie t)ielmef)r immer
meiter getrieben, aU beigelegt merben mufete. 2)er S3e=

griff beä göttli(^en SDafeinä mürbe öon ben einen bei

i^ren SSemeifen mit 5lugfd^Iufe aller 5lnfrf}au =

ung, unb alfo inmiefern er blofee logifd^e 23ebeutung

guläßt, Don ben a n b e r n aber mit Inbegriff ber
^ n f d) a u u n g, unb alfo in bemjenigen ©inne ge^

nommen, in meld]em baö 2) a f e i n ^mar gum ^txU
male ber ertennbaren, aber eben barum auc^ nur ber

anfd^aulid)en ©egenftänbe mirb, unb folglid^ ber

!^bee eine§ öon ber SOS e 1 1 t> e r f d^ i e b e n e n nur burd)

Jßernunft benfbaren bem S3 e r ft a n b e unbegreiflichen

Öegenftanbeö miberfprid^t. Seibe lonnten unb mufjten

alfo einanber miberlegen, o^ne barum i^re eigenen Se^

t)auptungen burd)fefeen gu !önnen. ^er S^^eift fonnte ben

iöorföurf nic^t bon fid) ablehnen, ba^ feinem burd)auö

rid}tigen SSernunftbegriffe bie lüefentUd)C Sebingung fcf)Ie,

unter meld)er allein ein 2)afein iiberl^aupt oB erfenn-
bar ermei^Iid) ift; unb fein ©egner mu^te fid) über-

zeugen laffen, bafe fein ri(^tiger Segriff Dom er!ennbaren

iafein auf bie ^hct non bem arierrealftcn 5ffiefen nid^t

angeluenbet Inerbcn fi3nne, meil fonft ber flreng eriuciSs

lid^e Sßernunftbegriff burd) ein i^m miberfpred^cnbeä

^Dkrfmal, baö nur auf ©egenftänbe ber ©innlid^!cit

paf.t, ;^crftbrt merben mii^te. 1)U il r i t i f ber 5^U r-
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u u 11 f t tritt amt[d)en beibe ins DJIittel, unb [inbct beii

eigentlichen ©treitpun!t burd) bie SSer^anbluugen ber

^arteten felbft fd)on infofteit erörtert, ba^ i^r ^luöfpruc^

ben gelteren köpfen auf beiben ©eiten nic^t leidet un=

Derftänblid) fein !ann. 2)tefer 5tugfprud) ift im folgenben

9iefultat iiirer Unterfuc^ungen ent!)alten: „2)ic ^bee bes

unenblid^en SQBefen^, bie bon bem f^eologifc^en

Sernunftbegriffe ungertrennlid^ ift, miberfpridit ber 5In=

fd^auung, bie fid^ bon bem begriffe beä er!ennbaren

•(burc^ SSerftanb unb ©innlid^Jeit gugleid^ üorfteübaren)

2)afeinä ebenfotoenig trennen Vd^t" ipierau^ ergibt fi(^

alfo, ba^ ber © p i n o 3 i ft ebenfofefjr bered^tigt mar,

für bie S3ebingungen feineä 33egriffe5 bon er!ennbarer

©jifteng, aU ber Sl^eift, für bie SSebingungen feiner

anfd^auungglofen SSernunftibee, gu ftreiten; bafe aber ber

eine ebenfo unrecht iiatte, menn er mit feinem SSegriffe

Don er!ennbarer S^ifteng bie f^eologifd^e SSernunftibee

toiberlegt, al§ ber anbere, n^enn er ba§ erJennbare 2)afein

öon bem Dbjefte jener SSernunftibee erliefen gu l^aben

glaubte, ©enn bie Unmi3glid^!eit ber 5lnfd^auung, bie

bem SOßiberfprud^e gmifc^en bem Segriffe ber er!ennbaren

ejifteng unb ber ^bee ber ©ott^eit gugrunbe liegt, !ann

ebenfomenig ettoag giegen bie 5]^i3gHc^!eit unb
2ßtr!Iid)!eit beö ®egenftanbe§ biefer ^bee an fid^, aU ber

anf(f)auung§Ieere SSernunftbegriff an fic^ ettoaö
f ü r bie

2ß i r ! I i d) { e i t biefeö ©egenftanbeä bereifen. 2)er

Sl^eift mufe alfo bie Unbegreiflid)!eit beö göttlid^en 2)as

fein^ gum SSorteile beä ttieologifdtien S3ernunftbegriffe§

einräumen; fein ©egner aber eingeftel^en, ba^ biefe Un^
begrciflid^!eit !eine5meg§ Don einem SBibcrfpruc^e üon fei=

ten be§ @egenftanbe§, fonbern blofe Don bem dJlan-
gel an 5Xnfd^auung b n unferer ©eite
^errüi)re; unb inbem fid^ auf biefe 5trt ber eine mit

ber 6rmeiglic^!eit beS SSernunftbegriffeä begnügen mufe,

ber anbete aber gegen biefelbe nidf)tä me^r eingu*

menben {)at, fo bleibt beiben nid^tB anbere§ übrig, aU
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ber }i r a ! t i f d) e n 23 c r n u n f t ©epr gu geben, bic

fie gu glauben nötigt, maä fie nid^t begreifen fi5nneu.

SOßenn man alfo auä ben biäi^erigen @r!cnntm§;

griinben ber Sf^eltgion aüeg SQSiberfpred^enbe l^intoegräumt,

fo bleiben folgenbe brei (Elemente ber religiijfen

Übergeugung übrig: erftenä, ber notmenbige Sßer-^

nunftbegriff, ober bie m e 1 a p !^ t}
f i [ d^ e ^ b e e bon

ber ©ottl^eit; gtoeitenä, bie Ü n b e g r e tf H d^

-

!eit be§ gijttlic^en Safeinä; unb brittenä,
ber ©runb in ber praftifcEjen SSernunft,
meld^er ben moralifc^en ©tauben notmenbig mad^t.

^iefe [inb bie Elemente be§ p]^iIofop:^ifd^en
SBernunftgIauben§, ober ber b e u 1 1 i d) e n

6 i n f i d^ t in bie burdEigängig beftimmte Df^atur ber SSer-

nunft, burd^ föeld^e ber menfd^Iid^e ©eift ba§ i l) m
fd^leef)terbingg nid^t e r { e n n b a r e 2)afein ber nur

b e n ! b a r e n ®Dtt:^eit glauben mufe ; mit einem

©lauben, ber nic^t fefter gegrünbet fein lann, aU in

bem nottoenbigen unb unberänberlirf)en 2Befen ber Ver-

nunft felbft. 2)iefe Elemente mad^ten bor i'^rer (Snt^

toidlung ba§ © e f ü ^ I bon ber ^Hotmenbigfeit biefc§

©laubenS au§, unb entl^ielten infofern, o^ne bafür an-

erfannt gu fein, bon jefier ben ir>at}ren ©runb aller

r^ligiljfen übergeugung. — ^eneö © e f ü 1^ I ermadjte

gugleid^ mit bem m o r a I i f d^ e n, ben bem eä eine not

menbige ^olge ift, unb mit bem c§, im gangen genommen,

immer einerlei ©d^idfal erfafiren ^at. 2)ie felbfttätige

2ßir{fam!eit ber praftifd)en SSernunft (ba§

c5 ö 1

1

1 i d"» e in uns) tvai alfo burd) bie ©timnic

beö m r a n f d^ c n © c f ü ^ I § bie e r ft e 5Iufforbe

Tung gum ©tauben an bie ©ottf)eit. 5tber ba bic (5nt

iridtung ber moratifdjen Segriffe, bie burd) biefen ©tau

ben beförbert Serben fotlte, bor^erge^en mufete, bebor b'

©cfetje unb S3efd)affen'^eit jener ©etbfttätigfeit beut
tic^ ancrfannt Serben fonnten; fo ift c§ begreiftiri)

genug, inarum eben baöfelbe (Clement ber religibfen Über
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geugung, lueld^eä [einer SOSirtfamfeit nad) baä c t ft c

mar, in ber 9Fieit)e, tük eä gur ©öibeng ber ^ßernunft^

einfid^t gelangen !onnte, ba§ I c ^ t e fein mu^te. — ®a§
e r ft e in biefer ^tii)t ttiar bie Unbegreiflid^lcit
be5 gi)ttHc^en 2)afein§, SOßir l^aben gefe'^en,

mie biefe Unbegreiflic^feit, bei ber '^nnU^tii ber beibcn

übrigen Elemente, notmenbig ben ]^i}perp{)i}ftf(i)en

@r!enntni§grunb erzeugen mufete, ber e§ jeboii) nidfit t)er=

l^inbern tonnte, ba^ fid^ xf)m nic^t ber mctap^t)fifd^e
@r!enntni§grunb entgegenfe^te, nad^bem bie Vernunft an

ifirem n o t to e n b i g e n begriffe bon ber ©ott^eit

ba§ a n b e r e ©lement ber religiI5fen übergeugung beut-

lic^ entmidelt Tratte. — ^ie Urfac^e, toarum fid^ biefe

beiben Srfenntni^grünbe ebenfomenig bereinigen laffen,

aB fie einanber öerbrängen lönnen, liegt in ber 5Ratur

ber beiben Elemente, au§ meldten fie entftanben finb, unb
bie fid^ o!^ne 2)a3n3ifd^en!unft be§ britten
nottoenbig einanber außfd^Iie^en, ol^ne fid^ untereinanber

aufäu^eben. ^ie U n b e g r e i f li d^ { e i t b e § g 13 1 1 =

Ix(^en ^afein§ berträgt fidf) fo lange nic^t in einer

imb eben berfelben SSorftellung eine§ !onfequenten
2)en!er§ mit bem nottnenbigen SSernunft^
b e g r i f f e. öon ber ©ott^eit, al§ ntdf)t ber unlriberftef)'

lid^e ©laubenSgrunb ber |)ra!tifc^en SSernunft
enttoirfelt unb anerkannt mirb, jener ©runb, ber ben

SBegriff beä 2)afeinö, ba§ ftrf) ^ier nic^t al§ e r f e n n ?

bar bemeifen läfet, mit bem SSernunftbegriffe, ber burd^^

aus, aber audfi nur al§ bloßer Segriff, crmeigli(^ ift, gu

öerbinben ni3tigt, unb ben ÜberseugungSgrunb
ber SteUgiDn boHenbet, inbem e r baSjenige, lx)a§

an bemfelben eh)tg unertoeiSlic^ bleiben mufe, gu unferer

SSefriebigung erfe^t. — ^er unbermeiblid^e ©treit gtoi-

fd^en ben §i)perp]^t)fi!ern unb SlJ^etap'^l^füern— ber gegen-

wärtig nur barum Weniger 5Iuffe^en mad^t, meil er me!^r

bot bem 9ftid}terftu]^Ie ber SSernunft, als bor ben WmUU
ttibunalen be§ ^IbergtaubenS unb Unglaubens geführt
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lütrb — mu^ alfü ba^ SBal^re folUD^I aB ba§ ^^f'^'^f'i)*^

an ben betben angenommenen 6r!enntni^grünben immer

fid)tbarer {lerbortretben: unb fo mie auf biefe SBeife bie

toirütd^en Elemente ber religiöfen übergeugung, bie in

jebem biefer 6r!enntniggrünbe e i n g e I n entl^alten fmb,

an ©öibeng gett)innen muffen; fo mufe aud) it)re Un-
Derträgli(i)feit olfine baä 2) r il t e, • ttjeld^eä

fie untereinanber üerbinbet, immer einleud^tenber tütx-

ben. — 2ßir !i3nnen un§ alfo ben ©ang ber religil5fen

Überzeugung, fortiori aU bie ©ntftel^ungöart, bie ^iatur-

abfi(f)t unb ba^ ©i^idfal jener beiben ©rfenntni^grünbe,

mit giemlid^er ©id^erl^eit erflären. 2)er tjt) ptip^t) -

f i f (^ e unb metapi)l)fif(f)e (5r!enntni§grunb mufe?

ten ben moralifd^en borbereilen; übernatürs
I i (^ e unb n a t ü r l i d^ e Sfteligion foHen ftc^ in bie

f i 1

1

1 i c^ e aufliefen ; 5lberglauben unb U n g I a u=

b e n iperben ben SSernunftglauben ^erbeif ü'^ren.

'Das ??ßfuItot 5ßr Kritik bei 'Vernunft

über bas zukünftige ^ebcn

2)ie 5^ritif ber Vernunft ^at, toie idq in meinem

legten SSriefe erttiä^nt f:)aht, ben pÄften ©runbfa^ aller

'iP^iIofopt)ie ber a^teligion in ber S^^atur ber praftifd^en

JÖernunft — meiere gugleid^ bie (Srmartung eineö
gu!ünftigen ßebenö, unb ben ©tauben an ba§

^afein eine§ ]^öd)ften ^ringipä ber fitt*
ticken unb natürlid^en ©efe^e notmcnbig

madji — entbedt, unb auf immer feftgefe^t. ^ä) l^abe

biBt)er gu geigen gefud^t, bafe bie in ber pt)ilDfDp^ifd)en

2ßelt einft allgemeine ^inertennung jeneg f)i3d)ften ©runb-

fa^eö, i n lu i e f e r n burd^ benfelben ber eingige probc^

t)ältige übergeugung^grunb für bag ^afein ®otte§ be-

ftimmt Irirb, burd) ben natiirlid)en ©ang ber atlmä^s
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Iid)eii (5:ntiüidlung be^ menfc^Iidjen ©eifteö eublid) I)erbei'

gefül^rt toerben muffe, unb ba^ üon biefer ^ner!ennung

bie atigemeine ©rünbung ber ^Religion auf DlJ^Dralität in

ber p:^iIofDp!)if(^en, unb bie Sßieberbereinigung

Don beiben in ber c^ r i ft I i d) e n SB e 1 1 abpnge. ^lües

biefe^ mufe fic^ öon eben bemfelben ^ringip ber reinen

^:^iIofop()ie ber ^Religion geigen laffen, inwiefern
burd^ ba^felbe aud^ ber einzige probepltige überäeugungg-

grunb Dom guüinftigen £eben feine tdo^xt SSe-

beutung unb ©öibeng erpit. ^ie beiben ®lauben§arti!e!

ber pra!tifd|en 33ernunft finb burd) itjxt 5^atur, itiren

Urfprung unb i^re ©d^idfale fo innig bereinigt, ba^ fid)

faft alleg, toa§ in biefen Sf^üdfid^ten bon bem einen gilt,

aud^ auf ben anberen antoenben lä^t. ©ie 5tbfic^t mei-

net gegenwärtigen SBriefeS ift i^finen biefe ^Inmenbung,

bie id) in ber iQouptfadje ^t)rem eigenen ©(^arffmne
iiberlaffe, burd^ einige 2Bin!e gu erleid£)tern.

" ^d) unterfdjeibe ba§ i^ntereffe, toeldieS ber ©eban!e

an eine grengenlofe ^ortbauer unfereS i)afein§ für un§
!^aben mufe, in ba§ f i n n I i d) e unb m o r a I i f

d^ e.

Seibe ber'^alten fid^ gegeneinanber mie ^ n ft i n 1 1 unb
58 e r n u n f t, ober beftimmter gu reben, mie ber f i n n =

lid^e, auf blofeeö SSebürfniä gegrünbete, bon ber SSe-

fc^affent)eit ber 6mpfänglid^!eit unb ben ©egenftänben

feiner SSefriebigung ab'^ängige 2 r i e b, unb bie © e I b ft^

t ä t i g ! e i t be§ ©eifteg, bie fic^ blo^ naä) i^ren eigenen

®efe|en Ien!t. 2)er finnlic^e Srieb ber immer nur ben

3uftanb be§ empfinbenben ©ubjeüä, inwiefern ba§felbe

bog (5 m p f i n b e n b e ift*), gum ©egenftanb '^at, föirb

bur(^ ben SSerftanb, öermittel^ be§ 23egriffe£ ber

*} %ai)tx bie 9)lDbififatiDiien, tneld^e bie äußeren (Smpfinbungen

bnxö) bie fünf Sinne in biefcm 2e6en ermatten, andj üon ber S^ee

be§ äu^ü^ftiQen fo fdjlücr ju trennen [inb. ^enn cy bent gemeinen

^anne nic^t bur^ ba§ n6ergen)idjt feiner ^^antafie über feine S:enf=

!vaft nnmöflUd) iuürbe, fid; bav fiinftige Setien nt§ einen B"ftcinb 311
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Gubftfteng gum (Streben nad) $3 e ^ a r r I i d) ! e 1 1 jenes

3uftanbe§, unb burc^ 23 e r n u n f t ^um ©treben nad^

grengenlofer 23e!^arrltc^!ett beftimmt. 2ßte benn

aber audq immer ber finnlid^e Srieb beS £eben^ in bie

^orm unfere^ 23egef)rung§öermögenä eingelebt fein mag:
[o ift boc^ menigfteng fo öiel gen^ife, ba^ er bor'^anben

ift, unb \id) felbft bei gefunbem ^uftanbe be§ 2eibe§ unb

ber ©eele feine ©renken fe^en fann. 2)a^ ba§ ;^ntereffe,

toddjt^ bie f^ortbauer unfereS 2)afein§ burc^ b i e f e n

Srieb für un^ i}ai, fd^Iec^terbingä feinen ÜbergeugungS^

grunb für bie SBirflid^feit biefer ^ortbauer abgeben

fönne, bebarf für ©ie, lieber ^reunb, n^o^I feineä 23e=

meifeä. 2)aä 93^ o r a H f d^ e ]^ingegen, n)eld)e§ guerft

burd^ bie Eriti! ber SSernunft in feine reinen Elemente

aufgelöft morben ift, tjai einen gang anberen Urfprung.

@5 grünbet fid) ba^felbe auf bie cntn^eber blofe gefüt)Ite

ober beutlid) enthjidelte ^Jiotmenbigfeit, n)eld^e bie SÖer*

nunfl in ber urfprünglic^en ßinrid^tung i^rer 9fiatur an^

trifft, gum SSel^uf ber moralifc^en ©efe^gebung eine 2öelt

angune^men, in föelc^er (5ittlid)!eit unb @Iüdfelig!eit in

ber bollfornmenften Harmonie fte^en, unb h)o ber ®egcn=

ftanb ber beiben bereinigten notttienbigen triebe ber

menfd^Iid)en ^J^atur, bie burd) boHfommenfte © i 1

1

1 i d^;

feit beftimmtc pd^fte ® I ü d f e I i g f e i t, ober ba§

f) ö d^ ft e @ u t be§ menfd^Iid^en ©eifteS, burd^ ein cnb=

lofeS ^ortfc^reiten unb itnnä^ern erreid^bar ift. Senn
eö anber§, n^ie ic^ f)ier nur üoraugfe^en, nid^t betticifcu

fann, mit bem ©runbe biefeä i^ntereffcg in ber fjorm

ber SSernunft feine 9flid^tigfeit '^at: fo ift c§ l^ier feine§=

megg um bie S3efriebigung eines äricbeS gu tun, ber

nid)t notrtjenbiger ift alB unfer 2)afein felbft, mit bem
er gugleic^ auf^iJren müj^te, unb ber feinen gangen 3^^^

bontcn, in lucldjcm iiid)l<3 ncfüfilt, flcf(^mc(ft, Qerodien, gcl)üvt unb

flcidjCH luirb; fo lüiivbc aUc^ finnlidjc l^ntcrcffc bicjci^ ^ebcn^ biml)

i'inc |old)c SBoiitcdmifl für if)ii nciknen flel^en.
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tiböig erretd^t 'i)a1im toürbe, ircnn er gu imfeier ©clbj'ti

cr^dtung fo lange fortlDirÜe, aU mir felbft finb. ©on-

bern e§ tft ^ier ba§ ^nterejfe be§ © i 1 1 e n g e [ e | e §

felbft, baö, Don unferen Sebürfmffen unb fmnlid^en Srie^

ben gang unabhängig, mit benfelben in feinem anbern

Sßerl^ältniffe fte'^t, al§ ba^ e§ bie einen einfd^ränÜ, unb

bie anbern fic^ untermirft; e§ ift ein ;^ntereffe, baä bon

unä unbebingte 5l(^tung forbert, unb ba§ mir aner^

fennen muffen, menn fid^ unfere 5Reigung aucf) nod) fo

fe!^r bagegen empört. Unb biefeä ^ntereffe ift eö, metd^es

fd^Iec^terbing§ unb o'^ne IRüdffid^t auf unfern SSorteil, bie

(Srmartung eines gulünftigen 2eben§ notmenbig mad^t.

@§ ift bie abfolute ^J^otmenbigfeit be§ (mo^I berftanbenen)

©ittengefe|eB, meldte auf bie bon i^r ungertrennlid^e

SQSirflid^feit ber ^ortbauer unfercä 2)afeinä gu fd^Iiefeen

ni)tigt, nidf)t meil fonft bie 2Sir!Iid^!eit biefe§ @efe^e§,

bie au§ feiner abfoluten Sflotmenbigfeit folgt, nid^t er=

meiSIic^ märe; fonbern meil bie übergeugung öon ber

mirflid^en ^ortbauer unfere^ ^afeinS, bon ber Über?

geugung bon ber 2Q3ir!Iid)!eit be§ ©ittengefetie» in einem

unb eben bemfelben SBemu^tfein ungertrennlid^ ift; menn
anberg bie beutlid^e SSorfteHung bort biefer Ungertrenn?

Iid^!eit nid^t burd^ metap^tjftfc^e Jßorurteile über bie ^aiui
ber (Seele, ober burd^ einen unrichtigen Segriff bom
©ittengefe^e ge^inbert mirb.

SSeibe 5trten bon :5tti^i^^ffß o^" gulünftigen ßeben

finb in ber urfprünglid^en (Einrichtung be§ menfd^Iid^en

SSorftellungä; unb S3ege{)rung§bermDgen§ gegrünbet, unb

eben barum finb aud^ beibe gleid^ notmenbig. 5J^id^t§;

beftomeniger fonnte, eben ber Statur jener (5inrid^tung

gufolge, baä moralifc^e ^ntereffe bei bem ©ange feiner

allmä{)lid^en ©ntmicttung unmoglid^ mit bem finnlid^en

gleiche ©d^ritte Italien. 23ebor jeneS auc^ nur bun!el

gca{)nbet merben Jonnte: mufete ba§ moralifrfie ®e =

füi|I, moburd^ bie praftifd^e 23ernunft i^re 2ätig!cit

anfünbigt, bereite ermad^t fein. Sebor e§ firf) auf be=
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fttmmte unb beutlidfie begriffe äurücfführen Ite^: mufetc
bte lt)if[en[d^aftUd)e Eultur ber 2JlDraI giemlid) mett öor:»

gerüdt fein. SSeüor e5 [id) auä feiner erften Ouetle, ber

^orm ber praüifd^en S3ernunft, ableiten liefe: mufete bie

^ritif ber reinen SSernunft biefe f^orm burd^ eine üoa=

anbete ^^^S'^te^^^uns ^eä ©rfenntniäüermijgenä entbedt

t)aben. S3eöor t§ enblic^ in biefer feiner 5iblei =

t u n g aud) nur üon ben beften 5^öpfen allgemein Der*

ftanben unb angenommen Serben mirb: föirb bie !ritifd^e

^:^ilDfop:^ie burd) mei)rere felbftben!enbe ^öpfe bearbeitet,

einfacher unb fafelic^er bargeftellt; merben eingemurgeltc

metap^tjfifdie unb ^t)perp]^t)fifd)e SSorurteik ausgerottet;

mirb, mit einem SDßorte, eine SHeformation ber ^{)iIofopi)ie

oor^ergei^en muffen, üon ber fid^ nod^ immer ber grbfete

Seil ber ^^ilofop^en Don ^rofeffion nid^t träumen läfet.

@benfon)enig tonnte bü§ moralifdje ^ntereffe am gu^

fünftigen £eben in einer aud^ noc^ fo bunfeln SSorfteÜung

gum S3ett)ufetfein beS menfc^Iid^en ©eifteS gelangen, beüor

nic^t bie SSernunftibee t)on ber ©ott^jeit
an ber SJiorgenbämmerung be§ moralifd^en ®eflif)l§

fid}tbar gemorben \mx, tüüd)tä einige öorl^ergegangenc

(Srabe ber Hultur, bie nur im gefeüfd^aftlic^en ßeben

mi5gUd) ift, üorauSfe^t. 2)ic gebunbenen ®eifte§fräfte

beS rollen, nod^ nid)t gum SSürger geworbenen, ©o^ncä

ber D^atur mürben burd) bie Sefriebigung ber fmnlid^cn

äJebürfniffe, unb überhaupt, burd) bie (Smpfinbungen be§

©id)t baren unb © e g e n m ä r t i ge n erfdjöpft;

unb nur erft im ©d)ofee ber ®efcnfd)aft maren ifinen

yjiufee unb SSeranlaffungen aufbetjalten, um fid) nad^

unb nad) gum U n f i d) t b a r e n unb ß u f ü n f t i g e n

^u ergeben. 5Rur burd) bie biirgerlid)en Serpitniffc

tonnte bie 9^eif)e üon Erfahrungen f)erbeigefü^rt merben,

an ber fid) bie Jöegriffe üon 3Rcd)t unb Unred)t, üou

guten unb bijfen ipanblungen, Don ßoI)n unb ©träfe, unb

enblid) bon einem u n f i d^ t b a r c n l'l u S f p e n b e r

ü n b e i b e n atlmäl^Iid^ 3u entmideln Dermod)ten. 2)a^
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bic 23 cgc b en^ etten, rt^orau \xd) biefe Söegrtffc er*

läuterten, beftätigten, ober eigentli(i)er berfinnUd^-
ten, ber ©egen ber bem 9fled^t[(i)affenen, unb ber

i^ I u d^ ber bem Söfetoicflte auf bem fj u ^ e n a d^ =

folgte, fürä erfte nichts aB 3 e 1

1

1 i cf) e S3eIoi)nungcn

unb ©trafen bon bem unfic^tbaren 3flic^ter anüinbigten;

fo fcf)rän!te \id) mo^I eine Zeitlang alleg, tnaä man
üon ber ©ottl^eit ^^offte unb fürchtete, auf bag gegen*
märtigc 2 eben ein; unb e§ mirb begreiflich) genug,

n3arum man an ben überbleibfein ber älteften ©ef(i)i(i)te

fo ungleich ältere unb :^äufigere ©puren be§ moralifc^en

©laubenä an bie ©ottfieit, alä ber moralifd^en ©rlüar*

tung eine^ guüinftigen Sebenä antrifft. Sßielleii^t bürf*

ten in biefer 9iürffid)t biejenigen nid^t fe:^r unredfit

^aben, n)elc^e fogar in ber älteften 9fteIigionägefdf)id^te ber

Hebräer untoiberfpred^Iic^e SSetoeife gefunben ^aben

mollen, bafe man an bie ®Dtt{)eit i^eit früher, alä an

bie Unfterblic^feit ber ©eele geglaubt l^abe.

2)ie ©rmartung öon SSelol^nung unb ©träfe, fe^t

Übergeugung bom 2)afein eine§ 3Ri(^terä üorauä; unb

guüinftige 23eIo:^nungen unb ©trafen maren bie erften

unb eingig möglichen ^J^ertmale, unter meldten fidf) bie

5IRenfd^en i^re ^ortbauer nad^ bem Sobe beuten tonnten,

bebor fie ftd^ ben fpät entftanbenen metap^l^fifc^en Segriff

ertünftelt Ratten. 2)ie Überzeugung bon einem Unter*

fc^iebe gtoifd^en ber !Ratur ber ©eele unb beö ^i5rper§

mar eö gemife nic^t, toa§ 3 u e r ft ben ©ebanfen eineä

ßeben^ nad^ bem Sobe, eineö ©einß o^^ne Körper, ber

noc^ heutzutage mit fo bieten ©d^toierigteiten 3U tämpfen
^at, tDtdk, begünftigte, 3ur ©emife^eit erl^ob. ©etbft

ba§ finnlidie ^ntereffe an ber ^ortfe^ung beä 2)afetn§

nad^ bem 2obe tiatte 3U feiner eigenen ©rmectung unb
©ntmicflung be§ frütieren, ober menigftenä gleic^3eitigen

S3egriffe§ tünftiger Seloi^nungen unb ©trafen bonnöten.

^enn foGte fid^ ber Srieb gum Seben jenfeitS be§ ©rabeä

5lu§fi4ten eröffnen: fo mu^te ettüaä bortianben fein,

12 Steitil^olb, »riefe ü6ev ilanli[d)e ^U^ilofoyJ^te I.
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h)oran er \id) fefl^dten fonnte, nadjbem i^m ber ©c^au-

pla^ ber [id^tbaren 2öelt, ben it)m ber Sob auf immer
Derfc^Iie^en foHte, nidfitS mefjr anäubteten l^atte. 2)er

frülier entftanbene ©laube an baä 2)afein ©otteä ^tte

bem menfc^Iid^en ©etfte eine unfic^tbare SQßelt

eröffnet: unb je me^r auf ber einen ©eite bie Überzeugung

üon bem übermenfc^Iic^en SSergelter beä ©uten unb 23öfen

burd) ^riefler unb ©efe^geber, burc^ religtöfe unb poli*

tifd^e ©inri(^tungen eingelDurgett unb Derbreitet mar, unb

je öfter unb allgemeiner fid) bie SSemerfung aufbrang,

ha% nid)t alle auägegeic^nete Sflec^tfd^affene unb Sö[e=

mid^te il^re SSergeltung ^ienieben emp-
fangen t)'diitn; befto unüermeiblid^er, intereffanter

unb einleucfitenber mufete ber ©eban!e merben, ber ben

u n f i (^ t b a r e n 33ergelter auc^ al^ 3 u f ü n f t i g e n

üorftellte, unb an bem Sobe einen Übergang in eine

anbere Sßclt finben liefe, in meld^er ber D[Jienfd), ber ^.t-

nieben ö r © 1 1 gemanbelt l)atte, bei © o 1 1 (im

igimmel) ein feligeä, berjcnige aber, ber l^ienieben ein

g 1 1 1 f e 5 Seben geführt ^atte, meit Dom ©i^e ber

©ott^eit entfernt (in ber ^öUe) ein qualDoHe^ 2)afein

3U erwarten l^dtte. S3on nun an gab e§ für ben menfd^^

liefen ©eift eine beftimmte ^orm, unter melc^er er [id^

in fetner ^ugenb o^ne ©d^mierigfeit eben benfelbcn SSe*

griff beö 2)afein§ nad^ bem Sobe beuten fonnte, ber i^m

in feinen reiferen ;3al)ren fo Diele DD^ü^e unb ©treit

lüftete, fobalb er il)n unter anberen fjormen in

beulen Derfuc^te. 2)ie Hoffnung unb bie iJurd^t, bic

biefcn 23egriff unter jener ^orm notmenbig begleiteten,

briidten i^n tief in bie ©emüter ein. Seibe ©emüt^s

bemegungen maren gum Seil natiirlidje ^^olgen beä S3e-

mufetfeinö guter ober fd)limmer i^anblungen, ^ufee*

rungen, bie bei aller i^rer eigenniitjigleit bennod^ mirf*

lidje 2:ätigfeit ber in ber fittlic^cn ©efe^gebung berfelbeu

prattifd^en SSernunft DorauSfe^ten, melc^er ber

©laube an ein 3uliinftige§ Ceben ebcnfoDiel Don feinem



9(c^ter Sörief 179

2B a cfi § t u m c, al§ üon [einet @ n t ft e :f) u n g 311 Der-

banfen ^atte.

9J?an trenne öon ben öerfc^iebenen alten SSoÜSle'^rcn,

unb ben älteften pl^ilofopl^tfc^en ipt)pot:^efen über ba§

ßcben nadf) bem Sobe ba§ offenbar ^abel^fte unb

SBtberfpred^enbe, ba§ fie famt unb fonberS me'fir ober

tüentgcr mit fid^ fül^ren, ^tht bagjenige l^erauS, maS
il^nen famt unb fonbet§ gum ©runbe liegt, ober, meld^eg

ebcnfoüiel ift, fonbere aÜeS ©emeinfc^aftlic^e bon i!f)nen

ab, unb fe^e e§, toie biHig, auf bie JRec^nung be§ ge^

funben SSerftanbeS; unb man rt)irb guöerläffig für ben

5tnteil beäfelben nid^t meijr unb nid^t toeniger übrig

bel^alten, at§ ben 23 e g r i f f e i n e ß guten ober
f(f)Iimmen ©dfiidfalä nad^ bem Sobe, meld^eS

oon bem f i 1 1 H d^ e n Sßanbel Dor bem 2obe beftimmt

mirb. ©0 fe'^r jene fabeln unb §l:)pot^efen biefen S3e^

griff oerunftaltet f)ahtn, fo ift e§ bod^ augenfd[)einlid^

genug, bafe fie ben ©dfiein Oon SBal^r^^eit, ben jebe Don

i^nen eine 3eitlang bcl^auptet ^at, urfprünglid^ nur i^m
allein fdfiulbig fein, unb ba^ fie, unabhängig öon feinem

©runbe in ber Sßernunft, nid^t baä minbefte §u b e r =

i e n i g e n ©öibeng beitragen konnten, bon meld^er feine

5Ö er b r e i t un g, bie rtieiter aU jebe eingelne SSoüS-

religion unb p'f)itofop'^ifd^e ©efte reid^te, unb feine

'3)auer, burd) meldte er fie alle überlebte — abb;ängen

mu^te.

2)iefer Segriff alfo, beffen moralifd^er Urfprung tDo!)t

feinem ^i^eifel untermorfen fein !ann, liegt b e r j e n i *

g e n Übergeugung bom künftigen ßeben gum ©runbe,

bie bor aÖen Ijiftorifd^en Srabitionen unb metap'E)i)fifd^en

©pefulationen ba n^ar (toeit fie biefelben erft beranla^te),

fid^ bei ben unauf^ljrli(^en 23eränberungen berfelben un^

berrüdtt erhielt, unb n a d) i^nen aüen fortbauern mufe;

nac^bem fie jenen ©rab bon aügemeiner ©bibeng erreid)t

^aben toirb, gu n^eld^em fie nur auf ben Krümmern ber

^t)perpl)t)fi{ unb 5D^etapI)t)fi! emporftetgen fann.

12*
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5lEe :^iftort[(^en Srabitionen unb metap'^t)fifc^en

©pe!uIattDncn gingen bon jener übergeugung a u i\

2)te erften Offenbarungen ber ^rop^^eten
fotoo!^!, aU bie erften Unterfuc^ungen ber ^^i =

I f p ^ e n betrafen blo^ bie B c f di a f f c n l^ c i t

beä guüinftigen Sebenä. ©ie festen alfo bie

ID i r f I i d] f e i t beSfelben borauä. i)iefe SSorauäs

fe^ung l^atte feinen anberen ©runb, aB bie in ber ^orm
ber praÜifc^en Vernunft beftimmte ^JiotlDenbigfeit, äu=

fünftige SSelo^nungen unb ©trafen angune'fimen. ^enn
aud) felbft alle 5Jlad^ric^ten ber ^rop^eten au§ ber anberen

SSelt, unb alle S^lefultate ber ^^ilofopl^en über ben gu-

fünftigen 3uftanb ber ©eele, festen mieberum bie

fünftigen 23eIo!^nungen unb ©trafen
alB etmaä bereite SSefannteS roraus,
unb atleS bas D^eue, mag fie gu biefer bor^ergegangenen

Übergeugung l^ingufe^ten, beftanb in nid^tö anberem, aB
in berfdjiebenen ^orfteHungßarten Don ber %ii unb jßeife

ber SSergeltung jenfeitä beg ©rabe§; beren SOßirftid^feit

an fid^ felbft fo au^gemad^t ipar, ba^ fie fein ^rop^et

gu offenbaren, unb fein ^^ilofop:^ gu bereifen unter;

naf)m — big nid}t eben bie Offenbarungen unb Semeife

über bie 23efd^affenf)eit jener fünftigen 5ßergeltung

bie ^rvü^d an ber 2ö i r f I i di f e i t berfelben üeranlafet

unb herbeigeführt f)aben. 5lIIein, gleid)mie bie 23cfd)äf;

tigungen beö menfd^Iid)en @eifte§ bei biefer njic^tigen

l>(ngelegen:^eit mit ber 5Ö o r a u § f c ^ u n cj ber 2ß i r f ^

lid^feit, unb ber Unterfud)ung ber S3efd)af;
fenfjeit beä gufünftigen ficbcnö boaaunon, ebenfo

merben fie fid) üermitteB ber fritifd)en ^^^ilofop^ie mit

ber übcrgeugung cnMacn, bafe jene S3efd)affeii

b e i t nur burd) Sßernunft benfbar, feineämcgs burd

\!^erftanb unb ©innlid)fcit er fennbar, unb jeiu

:iUrauöfct3ung ebenfo r e d) t m ä
fe

i g a l ä n o t -

loenbig fein unb bleiben muffe.
©0 mie ber menfd)Iid^e ©eift üon ben ©efetjen feiner
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yiaim geleitet mürbe, and) beüor er fic fenneugeternt

^tte; tüu gum SS.etfpiel bte 5Jlenfi^cu lauge Dörfer $öer=

nunflfc^Iüffe mad^ten, e:^e fie n^ufeten, ma^ ein 33ernunft=

fcfllu^ lüäre; ebenfo htwhtk bay mDralifrf)e i^ntereffe

an ber ^ortbauer un[ere§ 2)afein^ ÜberBeugung Don ber

Unfterbltd^fett, o^^ne ba^ eä aU ber etgentltd^e, unb einzig

probe'^älttge ©runb jener Überzeugung erlannt morben

märe. 2)iefe Ijödj^i mid^tige Sntbedung mar fo lange

unmögli4 ober mu^te menigftenä fo lange nur SS e r ^

m u t u n g
' bleiben, aU nid^t bie ©bibeng beS ©itten=

gefe^eg burd^ bie ^ortfc^ritte ber moralifd^en Kultur

jenen ®rab Don ©tär!e erreid^t l^atte, bie ber Über;

geugungggrunb üon ben ©runbmal^r^eiten ber Sfleligion

laben mu^, menn er aU ber nur e i n g i g e aner!annt

[ein, unb gleic^mo^l in biefer ©igenfd^aft ba§ gange &t'

bäube ber religiiifen übergeugung tragen foÜ. ©ie mar

fo lange unmc)glid^, al§ bie fpehilatibe SSernunft in il^rer

©elbfter!enntnig nid)t fo meit gelommen mar, bafe fie

bie llnmi3glid^!eit fomo:^t :^tftorifd)er aB metap^i:)ftfc^er

SSemeife für bag 2)afein unb bie SSefd^affen^eit Don ©egen-

ftänben, bie aufeer^alb ber ©innenmelt liegen, einfel)en

fonnte unb mu^te.

^ie beiben unftatt^aften (5r!enntniggrünbe, mit mel--

d^en fid^ bie religiöfe Übergeugung mä'^renb ber langen

3tr>ifc^enge{t be^olfen l^atte, maren gur SSorbereitung auf

jene grofee ©ntbedung fd^Ie^terbing§ unentbe^rUd^.
^nbem ber :^ i ft o r i f d^ e ben ©runb ber übergeugung

Don einem guüinftigen ßeben au§ einer übernatür*
Iid)en Offenbarung herleitete, mad^te er bie S3e;

meife, für meldte jene 3^^t^i^ burd)au§ nid^t empfänglid)

gemefen maren, überpffig, erfe^te fie burd^ ha§> ©emid^t

eine§ untrüglichen 5Infel)en§, unb Derfdf)affte bamit ber

©runbma^r^eit ber üieligion jene ^ortpflangung unb
Verbreitung, bie au^erbem nidf)t gu eri)alten gemefen

mären. 2Ber mirb eä leugnen !i5nnen, ba^ i^m bie mora=

lifi^e Ruitur in biefer 3Rüdfid^t größtenteils bie Dielen
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imb toidfitigeu Sorleile gu ban!en ^atte, meldte fic au§

ber Hoffnung unb ^urd^t be§ iptmmelg unb ber ^ööe
gegogen !6)at?

2)er metap]^t)fifcl^e SrlenntniSgrunb f)df burd)

bte fc^einbare ©öibeng feiner SSetoeife bie religii5fe Übet=

geugung fortpjTanäen, berteibigte fte auf ber einen ©eite

gegen bie Eingriffe ber ^iT^^^f-^e^. unb ftd^erte auf ber

anbern ber SSernunft ben ©influ^ auf bie =

felbe gu, ben i:^r ber l^iftorifdje ©rfennlni^grunb

aufeerbem gänglid^ geraubt l^aben föürbc. ßnblic^ bt-

förberte er burd^ bie ©treitigfeiten, bie er beranla^te, bie

(5ntrt)idlung unb bie (Selbfter!enntni§ ber fpefulatioen

S3ernunft, ol^ne mldjt bie (^ntbedung unb 5tner!ennung

be§ einzigen magren (5r!enntniBgrunbe§ ein auf immer
unaufli3glid^e§ IRätfel pttc bleiben muffen.

^nä) maren bie beiben fd^einbaren ©r!enntni5grünbe

auf bem 2[ßege gu jener Sntbedung unb ^Inerfennung beä

eingig probepltigen ebenfo u n t> e r m e i b l i d) aB —
unentbe^rlid). ©djon ber notmenbige 3ufammen'^ang beä

2)afeinä @otte§ mit ben fünftigen 29eIo!^nungen

unb ©trafen mad)t e§ begreiflich genug, ba^ ber (5r;

!enntni§grunb für biefe in eben bem iierpitniffe ^iftorifd)

werben m u fU e, aU e£ ber ©rtenntniSgrunb für jeneö

geworben mar. 2)ie ®Dttt)eit, bie fogar i^r 2) a f e i n

offenbarte, offenbarte fid^ um fo üiet mel^r aud^ aU
!Rid)ter ber ßebenbigen unb ber Soten; unb man fanb

biefe übernatiirtid)e Selel^rung für befto notmenbiger, je

loeniger man fid) ben eigentlid^en Urfprung einer über?

geugung gu er!Iärcn tt)ufete, bie bei aller it}rer auffaflenben

Unentbet)rlid)!cit unb S3erbreitung, entmeber gar feinen

begreiflid)en ©runb, ober pd)ften^ nur fDld)e Semeife

aufgugeigen l^atte, bie teil^ bem grofjen .Raufen gang

unüerftänblid} bleiben mußten, teil§ fetbft unter ben

lüenigen, bie fid) bamit abgeben tonnten, cnblofe ©trcitig;

feiten öerurfac^ten. — $8eibe§ toax unb ift ber ^afl bei

ben m e t a p ^ i) f i
f
d) e n ©riinben für bie ^ortbauer
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unfercä^akin^; unqead}tct fic auS einer Quelle gefloffen

Sb birllbem'bentenben Eopfe in bie
If"9^"

Jpnngen

mufete. 2)et auffaHenbe Untetf^teb smifc^en ben S5ot.

Munqen be§ inneren unb beä äu fe
e r e n ©tnneS

S^eT® unb ©enfationen^ämilfn Wt^
afunb Semegung matten bieiemge U" erWeibung

Wfc^en Eörper unb ©eek unbermetbli^ auf i^etc^e b

mmm t^e Betannten 2)emonftrattDnen grunbet

uXbief ^emonftrationen mußten in ber ^olge um o

mtc^tiger unb einleuc^tenber merben, ba fte bie einätg n

Siaffen Haaren, momit fid) bie £et)re bom sutunftigen

£eb n fornoM gegen bie SSeftreiter ber Offenbarung, dg

auröegen aüe' bieienigen .erteibigen lie^ t.el^e m ber

Unbegreifad)!eit eine§ ein f a ^ en
Jß

ef e n g @runb

genug geunben gu t)aben glaubten bie ©eele m etne

maffe mit bem ^i3rper gu fe^en, unb t^r einertet ©d)xc!.

fat mit bemfelben öori)er ^n fagen.

OTein fo unentbet)rlid) unb unüermeibti^ bie pnt^

fte^ung unb »erbxeitung ber beiben unechten ©rtenntnig^-

arünbe in üiiidfi(^t auf bie b ig ^ e r t g e Silbung bei

Lttxfd)en unb t^eoretifd^en 5öernunft gemefen tüar:

ebcnfo unentbe^rlid) unb unüermeiblid) ift i^re ^in-

m e g r ci u m u n g in ü^üdfic^t auf ben äutünftigen ted).

ten ©ebrau^ ber praüif^en unb t^eoretxfc^en Sßernunf t

;

ober beftimmter gu xeben, \o fei)r tiangt öon biefer §in=

megräumung e r ft e n g bie SBieberüereimgung äii^ifdien

Migion unb moxal, unb g m e i t e n g bie Rettung ber

©runbn^a^rtjeiten ber Religion gegen bie heutigen 2ln.

griffe, unb bie ^eftfefeung berfelben für aUt tunftigen

"^^
Senn ©ie beben!en moHen, lieber f^reunb, bafe eine

unb eben biefelbe ?maferegel ber ersie^unggfunft, meld}e

bei ber Setianblung beg Einbeg unentbe^rlic^ mx bem

Knaben, unb no^ me^r bem Jünglinge üerberbli^ fem

!l)nne- fo merben ©ie eg öieHeic^t weniger paraboj finben,

menn'id) behaupte, bafe eben biefelben ©rfenntniggrunbe,
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lüeld^e eine Zeitlang unentbel^rltd) roaren, um ber Oteligiou

i^ren tüol^Itätigen (Sinflufe auf bie moxdifdje 23ilbung

äugufid^ern, in ber ^olge bie Steligion um biefen ©influfe

bringen müßten, ßaffen ©ie mic^ biefes guerft öon bem

i^iftorifc^en (5r!enntni§grunbe geigen.

Um mir ben SOßeg gu biefem ^ßemeife abgufürgen,

unterfcfieibe id) bie beiben folgenben ©ä^e: „2)aä ©itten-

gefe^ mufe beobachtet merben, w eil fünftige JBelot);

nungen unb ©trafen barauf gefegt finb" — unb „vo c i l

baä ©ittengefe^ beobad^tet Serben m u ^, fmb tünftige

SelD:^nungcn unb ©trafen barauf gefegt." 2)ie Über=

geugung Don bem erften biefer ©ä^e fann gmar ^anb=

lungen fierborbringen, bie botltommen bie ^ufeenfeite

unb bie mo^Itätigen äußeren f^olgen ber mDralifd)en

tjaben; fie !ann überhaupt alS 5Öorbereitung gur morali^

fc^en SSilbung beitragen, ©ie !ann, fage id), unb fie

fann e^ nur unter ber SSorauäfe^ung, ba^ bie äußere

^anblung, moburd) fid) ber ©laubige ben §immet er^

^anbeln, unb Don ber ^öÜe losfaufen miH, guföHiger;

iDeife eben biefelbe ift, meiere burd^ ba5 ©ittengefel^ bor-

gefc^rieben, unb burd) ben rein Dernünftigen Sßillen, ber

nid^tö aU bie ©efe^mäfeigfeit ber uneigennüfeigen .^anb^

(ung gum DbjeÜ Qtijahi tj'dtit, ergeugt morben märe,

hinein fie m u fe iebe eigentlid)e moraIifd)e ic>a"^ =

I u n g unmöglich mad)en, föeil fie bie u n e i g c n =

nü^ige ©efinnung erftidt, bie ber ©ittlid)!eit

mefcntlid) ift. i)em gmeiten ©a^e I)ingegen liegt biejenin.'

Übergeugung gum ©runbe, meiere bie fdion für fid) fcfi

fte^enbe moralifdje ©efinnung mit ber (Srmartung fünf

tiger Selol^nungen unb ©trafen üerbinbct, bie äußeren

ikmeggrünbe ber .^offnung unb ^urd)t ber inneren Söer=

inblid)feit bes ©ittengefc^eä unterwirft, unb bie Ic^tcre

icltenb mac^t, ol^ne fie ber Unterftütjung, bie i^r bie

aftere gemä^ren fann unb mu^, gu berauben, ßaffen

©ie unä fe^en, lieber ^reunb, n3eld)e Don biefen bcibcn

Übergengungeu bei bem ^ i ft o r i f
d) e n (§ r f e u n t

«



n i ^ g r u n b e [tattfinbe. 2ßix tüoHen annehmen, bic

ClueEe ber übergeugung üoii einem äufünftigen Sebeii

läge gang au^er bem ©ebiete ber SSernunft— unb b t e I

muffen toir anne^^men, toenn tü'ix fte u r f p r ü n g ^

I i d£) öon einer übernatürlidjen Offenbarung herleiten

tooHen. :^n biefem ^aüe gibt e§ ämifcfien bem ©ttten^

gefe^e, unb ben guüinftigen SSelo^nungen unb ©trafen

feinen, ber SSernunft einleuc^tenbcn, not*

njenbigen 3iiT«J"^^'i^ö"9^ ""^ ^^^ geoffenbarte SBer^

binbung öon beiben l^ängt einzig unb aüein öon bem

5ßiUen ber ©ottiieit ab; unb noc^ bagu üon einem

3BilIen, ber babei nad) feiner D[Rajime gu SOßerfe ge^t,

meldte bie menfc^lii^e SSernunft auf bie gijttlid^e über^

tragen f)ätte, tüeil fie biefetbe in fid) felbft fanb; nad)

feiner 9Jiajime, bie ber SSernunft begreiflich märe, unb

bie fid) folglid) auc^ o^^ne Offenbarung, :^ätte angeben

laffen muffen. SOSenn © i e, lieber greunb, mir f)ier

einmenben moHten: „2)ie gi3ttli(^e SSernunft fönne burd^*

au§ nid)t nac^ bem $D^a^ftabe ber menfd)Ii(^en beurteilt

merben, unb i^re Sf^egeln müßten unö f(^lec^terbingä

unbegreiflich bleiben;" fo fommen ©ie felbft meiner 5lb=

fic^t auf bem lialben SKege entgegen. 2)enn ift bie @efe^=

gebung, bie toir bie fittlid}e nennen, bag ^robuft einer

unbegreiflid^en Sßernunft unb eineä u n e r *

f r f (^ H (^ e n SOß i 1 1 e n g : fo ift bie innere, ber

menfd^lidien Sßer'nunft einleud^tenbe D^^otn^enbigfeit, mo^:

burd^ fic^ bie f i 1 1 1 i cf) e n ©efe^e öon ben p o f i t i t> e n

unterfd^eiben, eine blo^e Säufd^ung, unb mir folgen bei

ber $8eobad)tung beä ©ittengefe^eä feine^megg unferer

eigenen Überzeugung, ber f e l b ft t ä t i g e n Leitung

unferer SSernunft, ber 9^eigung unfereä öernünftigen

SQßillenS, fonbern ber übermad^t eine§ fremben SßillenB,

bem e§ eben barum, meil er fid) burc^ un§ unbegreiflicl)e

©rünbe beftimmt, emig unmI3glid^ bleibt, unS öon ber

3ted^tmäfeigfeit feiner ©ebote gu überzeugen, unb
ber fid^ bamit begnügen mu^, un§ burd^ ipoffnung unb



186 9xeinf)oIb, 53nefe über 5lantifd)C ^poi'o^fjic T.

t^urd)t 5u einem etgcnnüljigen fflaüifd^en ®eI)orfam ^u

älütngen. ©oÜ alfo bte ©tttli(f)!ett üon ber Offenbarung

nic^t tiklmti)t gang aufgehoben, al» unterftü^t tocrben:

fo mu^ bie leitete bie SSernunftmäfeig!eit ber ftttlid^en

©efe^gebung, unb mit berfelben eine notmenbige, ber

SSernunft begreiflid^e, unb folglidj aud^, menigfteng if)rer

^en!bar!eit na4 ermei^Iid^e Serfnüpfung gtoifd^en bem
©ittengeye^e, unb ben guJünftigen Selo^nungen unb

©trafen öoraugfe^en; fo mu^ fie ber SSernunft ba§ S^ted^t

einräumen, bei ber Überzeugung Don bem gufünftigen

ßeben guerft gu fpredjen; fo tann fie !eineart)egä ben

erften, t)i3d^ften, mit einem Siorte, ben eigenttid)en (5r=

tenntni^grunb für biefe ©runblra^rfieit ber SRetigion ah-

geben*).

Überall unb gu aüen ^dkn, hjo bie Offene
b a r u n g für biefen Srfenntni^grunb gegolten f)ai, tuar

bie Oieligion Don ber SJ^oral getrennt, ober ^at e§ biet-

me^r gn^ei üerfd^iebene ©ittengefe^e gegeben, ein ?t a t ü r =

( i d^ e ö unb ein Ü b e r n a t ü r I i d) e ä, bie miteinanber

in einem unauf^I3rlid^en (Streite luaren. (Sine notmenbigc

^olge babon föar, ba^ bie Oieligion berjenigen, bie fic^

ß^riften nannten, mit ifirer ©ittlic^feit gemeiniglich im

umgete^rten $öer!^ältniffe ftanb, unb bafe eä 3^itf" 9^^^-

IDO bie Seigrer be5 ßiiriftentumö feierlid) erflärten: ber

unfc^utbigfte unb red^tfd^affenfte fiebenSttianbel, infofern

er bon ber ©ele^rigteit gegen bie ^2Iu§fprüd^e ber natür;

lid^en Jöernunft ^errü^re, tonne nid)t einmal bom ett)igen

^euer retten. Diel Ireniger gur (SrlDartung einer !ünftigen

©lüdfeligfeit berechtigen, ^ie d)riftlid)e 90?oral n^ar mirf-

lic^ fo u n b e g r e i f 1 1 c^ gctüorben, al» ber 5ßillc ber

(yDttl)eit, rt)oDon fie hergeleitet mürbe, unb meldjcn man
entmeber burd) unmittelbare Erleuchtung Don oben ^erab,

*) (ii ift alfo l)iev Jiid)t üon ber 3)?öfllidjteit unb llncntbcljrlidjfcit

ber Dffenbarnnci übcr^anpt in JKilrfficfit nnf bcu^ ^utünftiöc uneben

bie 9tebc. :?l n m e r f. für meine l) n p c v p l) li f i f cli e n '&M b c v f e ii e v.
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ober »enisftens efceufofe^r auä ^^n,«*9*°"f.^"««5-
Sebtaer als Bon ben Biet eBongeliitcn nadi bet Äuä-

k uns einet unfe^aten Sitd,e, erfaßten äu muffen

alaubte Sfflet Betmag bic Unaeteimt^etten unb »j*eu=

but* biefe Kanäle übet bie Bottteffln^e 2'^^' i)«^
f»

«"'

ad UOT§ ItUaäii ^at? Wan entfagte bem ©ebtau^^e be

I tnunft in betJReligion, ba§ fjeifet, getabe m betiemgen

Slegenbeifmo et am unentbe^tli^ften »«: "?°^

Inl e ©Vfotmeln in ben Iftang bet ©tunbrnaW« eu

bet Ketiqion unb ben blinben ©lauben an Dffenbate

fflbeÄ'änt etften SBebingung be.
f'«!^™

ffio^»

aefaDenS; Betfc^toot ben et)e(tanb, unb mit i^m at

Ibtigen '^ppi^ten gegen bie ©efeKfc^aft; be^ta e b.e

Setfd)iebent|eit bet SKetigionämemungen >" ««"" ""^

©c^Utt uf». 2)et tt b e t ä e u g u n g ä g t u n b matum

mon bies alle§ tun miiffe, mat bet u n b e g t et fl i
^

e

ffiille betSott^eit; ""^^«»eweggtunb matum

man eä »itttic^ iat, iQoffnung beä §.mmeB ""*
f« f.

Bot bet §öae; o^ne welche man 'Me^t übet-

flütfig gefunben baben mutbe,
\^^Y.u

enemunbeBreiftiCenffiinenäUt,rf,ten
310a, galten untet bem Jtamen bet g ^

n @ e b o t e

einige Jlatutqefe^e, fteilic^ nicOt at§ ^'t'^'^wf

,

rtoenigftenä al^ ^ o fi t i B. ©ie
*««">,;^«.f^^1

!

tung gtöfetenteilä if,tet äuSetften Unentbe^tU(%feit m. -

untet au^ tBol,! bem geiftlidgen ©«öppenftu^e "6et b

©ewifen 3U banfen, bet au§ i^ten tt*e^t."'""9e

kine beften Sienten gog, abet babutd, bte 5menfd,l,e t

au* foqat um ben gtö|ten Seil beä aufeeten fflo^l^

Sänbelbtac^te, ben i^t onft fetbit bie blinbe unb un.

iTtafwe le;bad,tung Jenet ©ebote ^ätte gema^to.

muffen 2)ie Sebre Bon bet @ (f)Iu f f
elgew alt unb

Tu g"e n u B t u c n b e n S8 u fe
» e t ( e n pt,B*g«tte

rbli^ane Ic^anbtaten, inbem fie bie Su^f/"««;
jutünftigcn ©ttafe, Inotüber mon ficf) mit ben ^ßtiejtetu
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abfinbeu foimte, überflüffig madjte. Unb hoäi) ift bie[c

abid]culid)e £e^rc nic^tg Weniger alö ungereimt, lüenii

man ben ^iftorifdjien @r!enntniögrunb, als ben etngig

probel^ältigen botausfe^t. 2)enn marum foüte ber un=

erforfd^Iidie SSitle, ber nacfi feinem ung be!annten 33er=

nunftgefe^e l^anbelt, eine SSerbinbung gmifdjen ©efe^ unb

!:8ergeltung, bie blofe auf feiner SfBillüir beruht, nic^t

aufgeben !i5nnen, fo oft eä i^m beliebt, UDie er bie pl)\y-

fifc^en ^iaturgefe^e in ben 5ffiunbermer!en gum SSe^uf ber

2)urd^fe^ung feiner übernatürlichen ^Ibfiditen fufpenbiert'?

SBarum foHte er bie SSoÜmac^t jener 5Iuf^ebung ni^t an

biejenigen übertragen, tvddjt un5 feine ge^eimniäöoflcn

3jefrete, bie mir o^ne 5tn!ünbigung nie erfaijren fönnten,

an^ufünbigen beftellt finb? SOßarum füllten bie 23e;

bingungen, an meld)e biefe ©emalt^aber bie 9iad^tajfung

ber ©träfe !nüpfen, eben vernünftig fein, ba bie

Vernunft fd^on an ber SSerfnüpfung beö ©efe^eö unb

ber Vergeltung feinen ^ilnteil l^atte?

©eitbem eö ben ^^roteftanten gelungen ift, fic^ üon

ber Sotmöfsigteit ber unfehlbaren 5(uäleger be§ unbe;

greiflid^en 5ffiiflen§ Io§äumad}en, !^at fid^ il^re tt)eolDgifd)e

dJloxal mit ftarfen ©d^ritten ber Woxal ber Vernunft

genäl^ert. i)ie ^Inl^änger be^ I)iftDrifd)en ßrlenntnis-

grunbeS unter i^nen :^aben feit jener glüdlic^en (5pod)e

ba^ Sfted^t ert)alten, felbft nad)?;uforfd]en, tr2a§> ber un=

begreifliche SQöitle öon i^nen verlange. 2)urd) eine ebenfo

natürlidie al§ mo^Itätige 6 r f d) I e i d) u n g fdpben fic

nad^ unb nac^ bem toten Sud^ftaben Don bem finnlid)en

^ofumente jene§ 3öiflen§ bie SRefuItate unter, meldte i^rc

I)eterDbojen 33rüber in ifircn ?iad)forfd)ungcn über ben

begreiflichen, bog t)eijit burd) Vernunft bcftimmten,

äßiHen ber ©otttjeit, gefunben f)aben. ^Ulein au^erbem,

bafe unter bem (Sd)u^e beg l)iftDrifd}cn (5rfenntni§grunbc£-

jebem (Sd}rt)ärmer unbenommen bleibt, bie ©ott^eit

njoHen gu laffen, tcaä feine üppige unb regellofe ^f)an'

tafie in bie JÖorte ber Vibcl su legen vermag: fo ift
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aud) felbft bic Söefolgung ber reinften unb ert)abcnften

fie^^ren be§ ©bangelhimä nur infofern moraUfd),
aB fie böflig uneigennü^ig, ba§ ^ei^t eine SOStr=

!ung ber burd^ nidfitä öon au|en ^er beftimmten ©elbft-

tättg!eit ber SSernunft, unb eine ^olge ber übergeugung

öon ber inneren 5JiDt)Denbig!eit be§ ©ittengefe^eä ift,

bie nur bann neben bem äußeren 3^'DöJ^Ö^ "^^^ Hoffnung

unb ber f^urcfjt befteijen fann, tütnn e§ bie SSernunft

felbft ift, toelc^e ben ©runb bon jener ^urc^t unb §Dff=

nung mit ber inneren, üon biefer iQoffnung unb f^urd^t

unabpngigen, S3erbinbli(f)!eit be§ ^ittengefeljeä üer^

einigt; ober lDeld)eä ebenfoöiel Reifet, menn ber (Sr?

fenntniggrunb be§ üinftigen ßeben^
unmittelbar auf 5D^Dral gebaut mirb.

Neunter ^rißf

€rörtcrung bes mßtapbylilcb^n Crkßnntnis-
grunbes ber Unftcrblicbkeit bßr Sßßle, in^ück-
fid)t foroobl auf ben Urjprung als aucb auf bie

5olgcn besjelben

^d) fü^te, lieber ^reunb, bie ©d^tüierigfeit meineß

Unternehmens, inbem idf) Don bem :^ i ft o r i f d^ e n gum
metap:f)i)fifd^en @r!enntniägrunbe ber

Unfterblic^!eit ber ©eele hinübergehe, um üon biefem

eben biefelbe UnDerlräglidf)!eit mit bem gemetnfd^aftlid^en

^ntereffe ber SReligion unb ber ^oxal gu ermeifen, bie

id^ Don jenem öieüeid^t nur gu flüchtig angebeutet ^abi.

©ie tjohtn biefe ^Iüd^tig!eit bei bem beüorfte^enben 23e;

hjeife um fo weniger gu beforgen, ba eben ber @runb,

marum id^ mir biefelbe in bem einen ^atle erlauben gu

muffen glaubte, in bem borliegenben mid^ gur umftänb=

lid^eren @ri3rterung unb auSfü'^rlid^eren ^arfteHung auf;

forbert. ^c^ :^atte e§ mit !einem ipt)perpf)i:)fi!er gu tun,

ber für feine religiöfe Überzeugung bur(^auä feine anbere
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Oueüe gelten lä^t, aB eine übernatürlid^c, unb bem
ieber and) noc^ fo bortetl'^afte 5Iu§[prud^ ber SSernunft

über bie @runbtoa^rl)eiten ber IReltgton eben barum ücr-

bä(f)tig ift, meil er benfelben für ben 5lu§[pru(^ eineö

Ora!eI§ l^ält, ba§ er in !einer 5tngelegen^eit ber Sfleügion

gu ^ak gleiten !ann, o^^ne fid^ nid^t eben baburd^ ber

^rreligiofttät fdjulbig gu mad^en. ^d^ fteife öielme^r,

ba^ (Sie ber S]ernunft itjx angeborneä 3itd)i, über jene

@runbma!£)r^eiten guerft gu fpred^en, aud^ f(f)on

beätoegen um fo billiger einräumen, n^eil ©ie [läj bie 3Re;

ligion a\§ eine burc^auS moralifd^e ^Ingetegen^
I) e i t gu ben!en geföol^nt finb, unb !eine mordifd^e 'an-

gelegen^eit ben!en !i3nnen, bie nid^t Dor bem ®erid^tö=

l^ofe ber SSernunft gefd^Iid^tet tcerben !bnnte unb müfete.

„^m gangen ©ebiete ber ^J^oralität", fd^reiben ©ie mir

bei einer anbern ®elegen!)eit, „fann ni(i)tä borfommen,

lDa§ nid^t aug ber D^atur ber Sßernunft begreiflid^. märe;

feine SSorfd^rift, bie nitf)t üon ber S3ernunft felbft ent-

lüorfen; feine ©anüion, bie nic^t burd^ \t)xt gefc^gebenbe

(Sertjalt gegeben; fein ®efe^, ba§ nid^t unmittelbar burd)

it)re eigene (Stimme angefünbigt; unb feine Seobad^tung

beä ©efe^eä, bie nid^t burd) il^re ©elbfttätigfeit DoIIgogen

mürbe. O^^ne biefen ® e i ft unferer (Seele mürbe felbft

bie ©ottl^eit feine (Sprad^e f)aben, bie nid)t emig toter

23ud)ftabe für un§ bleiben müfete. — ^ebe Don au^cn

l}er gegebene Offenbarung, meldje bie Prüfung ber Sßer-

nunft nid)t auöf)ält, ifl untergefdjoben; unb feine, meld)e

ber Vernunft bag ^ed^t, bag ©coffenbarte nac^ i^ren

eigenen notmenbigen unb allgemeinen ©efetjcn gu be-

urteilen, ftreitig mad)t; feine, meiere i^r eine i^rcr 3^atur

miberfprcc^enbe, ober aud^ nur frembe ^orberung, aU
ben Söiflen ber ©ottl^eit aufbringt; feine, meldte i^r ben

iHang ber (Stimme ©otteö i n u n ö abfprid)t, fann bei

jener Prüfung befte^en. 2)a'^er ift aüeg ü b e r t» c r 5

nünftige unbernünftig, unb, infofern eg auf

bie ^ringipien ber (Sittlid)feit Ginflu^ bat, unfitt?
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ttrf,." — :5nbe[feu mei^ 14 bafe eben btefe ©runbfä^c,

meldte ben ^iftortf^en @r!enntniägtunb,
infofern er toemgjtenä für ben erften ober etnäigen aus-

gegeben mirb, bei ^^nen um aüeä 5infe^en bringen, bem

m e t a p i) t) f i f (^ e n biä ie^t menigftenS ba§ Söort reben.

^li) m\% bafe <5ie mit fo Dielen anberen aufgeüärten

^reunben ber .Steligion eben barum geneigter finb, ben

Semeifen @e:^ör gu geben, mit meieren bie rationale
5p f t) (^ 1 g i e bie Unfterblid)!eit ber ©eele, gu bemon-

ftrieren berfudjt, n^eil (Sie an benfelben bie 9fled)te ber

SSernunft gleii^jam burc^ ben nDirtlic^en 23efi^ erliefen,

unb bie klagen ber §l)perp^t)fi!er über ba§ Unvermögen

ber S3ernunft burc^ 2atfai)e rt)iberlegt galten, ^(f) t^aU

eä bafier biefe§ Tlal mit ^_^nen felbft aufgune^men, unb

ni(i)tg ©eringereä gu bereifen, al§ ba^ burd) benfelben

(Srfenntniggrunb, ber S^nen bie übergeugung bom gu^

tünftigen £eben, unb ba§ ^nfe^en ber Sßernunft gugleid^

feftäufefeen, unb folglid) ba§ ^ntereffe ber ^Religion unb

ber SJioral gu Dereinigen fd^ien, in ber (Baii)i felbft biefeS

^ntereffe nid£)t nieniger getrennt unb entgleit werben

muffe, alä burd) ben entgegengefe^^ten f) i ft o r i f d^ e n.

Saffen <Bk un§ bor aüen 2)ingen über bie naf)ere

Sebeutung, in meld}er ic^ :^ier ben ^iiuäbrud, m e t a -

pi)t)fifd)er (Sr!enntni§grunb, genommen

münfdie, einig n^erben. ^d) öerfte^e barunter nid^t jebe

Übergeugung burd^ SSernunftgrünbe überiiaupt, unb in-

fofern biefelbe bem blinben ©lauben entgegen-

gehest ift. übergeugung burd^ S3ernunftgrünbe ift gur

9J^oraIität ber S^eligion fd^Ied^terbingg unent-

behrlich, unb ber moralifd^e ©taube, ben bie

^riti! ber SSernunft fef^fe^, ift gang auf foldfie

©rünbe gebaut, ^ä:} unterfd^eibe fogar an bem meta-

p:^t)fifd^en (5r!enntni5grunbe felbft ben n^irflidien 5InteiI,

ben bie SSernunft an ii)m ^atte, unb burdf) meldten er

nidf)t nur eine f^olge beS rechtmäßigen SSeftrebenä be§

menfd)lidf)en ©eifteS nacf) eigener unb innerer Über;
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3euguu(|, [onbern moburd) er aucl^ baä eingige !)Jiittel

mar, bic Unabpngigteit ber Sßernunft, ipäl^renb be^

3ettraumeä, aU f:e gur 5lnerfennung beä moraltfc^er

(Srlenntni^grunbeä noc^ nic^t enttnidelt genug mar, gu

befjaupten, iinb fie felbft im mirüicfien 23efi^e berjenigeii

iHed^te gu erhallen, o^fine beren ©ebraudti eä ü^r unmög-

lich geblieben fein mürbe, mit ber magren S3efcf)affenf)eit

unb bem gangen Umfange i^reä ©ebieteä befannt gu

merben.

^ä) gefiele ^^nen fogar, ba^ bie ^bee ber u n a u 5 =

gebel^nten ©ubftang beä öorfteUenben
2ß e f e n §, • bie, obgleid) mi^üerftanben, bem m e t a -

p]^t)fifd^en @r!enntniägrunbe beä gutünf

=

ttgen ßebenä, fomie ber gangen bi^^erigen rational
ten ?]ßft)c^Diügie gum ©runbe liegt, in ber 3^atur

ber t^eoretifd^en SSernunft felbft gegriinbet fei, unb auä

ber urfprünglid^en ßinridjtung berfelben entfpringe.

•Da^er id^ benn aud) biefe ^hct mit bem 3Ramen ber

pftjc^ologifd^en SSernunftibee begeicfine.

Sben barum !ann eg mir aud^ nie einfallen, ieben

©ebrauc^ biefer burd^auä vernünftigen ^bee, am menig=

ften aber benjenigen gu üermerfen, ber gur 23erteibigung

ber religiljfen ©runbma^rl^eit beä gufünftigen fiebenä

gegen i^re m a t e r i a I i ft i f d) e n $8eftreiter gemad^t

mirb. 2)a biefe mit feinen anberen al§ burd^auä meta=

pf)l:)fifd}en $IÖaffen*) gu ^elbe gießen: fo mirb ber @c-

braud^ biefer ©attung öon 2öaffen gur Oegenmel^r
nic^t nur red}tmäfeig, fonbern auc^ felbft notmenbig blei:

ben, folange aB bie fjet)be bauern ober, melc^eö ebenfo^

Diel ift, folange bie 5p^iIofüpt}ie ber SteligiDU burd^ i^re

biöl^erigen Slöfeen gum Eingriffe rcigen mirb.

SDie pft)d)olDgifd)e Sernunftibee mürbe biefen ?iamcn

*j CSinfaffung imb SScräicrung äiibcrt nichts an berSac^e felbft;

bic iHinge ift jeberjeit metapf)t))ifd), ober ba^ Cv^eiscijv Ijüi, tüie

bor Xcgeii mandieä ®tiil'.ci\<, flnv fcitic itliiige.
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gar nid^t Derbtenen; menti fie mcf)t eine SSebeutung äu=

liefee, in ftelc^er fie f(^ledE)terbing§ unmiberlegbar \\t ^n

btefer Sebeutung aber, burd^ tnelc^e ber 5ÜU t e r i a li ä^

muS aüerbingä toiberlegt tüirb, iünbigt bie SSernunft

burd^ bie notlnenbige SSorfteüung öon ber unauägebe^u-

ten borfteüenben ©ubftang nid^tä meiter an, ai§ „ba^

eg unmöglid^ fei, ba§ ©ubjeft unferer SSorfteHung alä

etmaä ben Ü^aum erfütlenbeä, baä fid^ nur burd) ben

äußeren ©inn t3Drftenen läfet, boräuftellen." ^er

2JlateriaIift ift alfo !eine§lDeg§ berechtigt, irgenbein ^lä-^

bÜat, ä. ^- ^^^ 3erftl)rbar{eit, baä nur auf bie

©ubftang, bie fid^ im Sflaume borfteHen lä^t, anmenbbar

ift, auf bie ©ubftanä anäumenben, ber aöe S3orftelIbar=

feit im !Raume h)iberf|)rid}t.

2)er ©pir itualift, ber aug ber bloßen i^bee

eine DlJÜige 6 r ! e n n t n i ä mad^it, ^ält bag 5Jier!maI

be§ U n a u § g e b e ^ n t e n für eine (Sigenfc^aft, bie

ber ©ubftang ber ©eele a n f i d^ felbft unb unabpngig

öon ber in ber 3fiatur unfereß SSorfteHungSöermligenS

gegrünbeten SSorfteÜbarfeit ^ufärne. 2)a er alfo bie

^IZegation ber ^u§bet)nung an bem borfteHenben ©ubiefte

feincStüegä Don ber, in ber 5Ratur be§ @emüte§ gegrünbe-

ten, llnmi3glid^!eit biefeä ©ubjeft im 3Raume boräuftellen

ableitet; fo gefte^t er eben baburc^ bem 3[JiateriaIiften ein,

ba^ bie Dflic^töorfteHbarfeit im SRaume fein ©runb fei,

ber ©eele bie 5lu§bet)nung abgufpred^en. SSeibe ©egner

^aben eä aläbann mit ber ©eele al§ einem 2) i n g e

an fidf) gu tun; über beffen 3^atur (ba einer genau fo

üiel aB ber anbere baöon tüti^, unb folglich feiner bem

anbern überlegen fein fann) i^r ©treit eiuig fortbauern

mu^. ©er 5lnpnger beä moralifd^en (Srfennt^
niögrunbe§ :^ingegen i)'d[i ftd^ ftreng an ben befd^e'.be^

nen ©tun ber pft^d^ologifd^en SSernunftibee. 3^!^^^^^^^^

ba^ er ben 2JJateriaIiften betüeifen fljnne, e§ laffe fid}

fein ^räbifat, n)eldf)e§ 5tu§bet)nung borau^fe^t, bem
oorfteHenben ©ubjefte beilegen, ol^ne nidf)t toefenttid^e

13 9t e i n ^ 1 b , »riefe per Äautiic|e «}J|ilofop^je I,
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©efe^e beä ©rfenntni^tiermögenS gu t>cr!ennen, — glaubt

er barum letnegmegä, bie ©ubflang ber Seele an fid)

[elbft beffer gu !ennen, aB ber 5[RaterTaIi[t, unb mit bem
©piritualtften betoeijen gu fönnen, bafe biefe ©ubftang

a n f i d^ einfad^ fei. @r finbet ben gureid^enben ©runb,

bie Unjterblidjfeit ber, ifjrer D^atur nad^ i^m unbegreifs

lid)en, ©eele gu glauben, in ber p r a f t i f c^ e n S3er=

nunft, bie, um biefe Überzeugung gu bemirfen, üon ber

t^eoretifrfjen nid)tg toeiter aB be§ ^eroeifeä bebarf, bafe

[id^ bie 36^ftörbar!eit ber ©eele nid^t ben^eifen laffe, unb

ha^ bie ©eele, fomeit fie Dorftettbar ift, üon allen ^ör=

pern, foiüeit fie borftellbar finb, unterfdf)ieben merben

muffe, ^^m ift bie pfl)d)Dlogifd^e SSernunftibee gu feinem

Übergeugungägrunbe gföar unentbel^rlid); aber audi nur

oB ©d^ u ^ ID e !^ r e braud^bar.

2)er entgegengefe^te unb gegenniärtig nod^ fo gemeine

©ebraud^, qber öielmel^r 9Jii^braud^ jener i^bee, ber fie

auä ber © d) u I3 rt) e ^ r c gur © r u n b f e ft e mad)t, ift

eö allein, tvaä id) unter bem metapt)t)fifd^en ©rtenntnig-

grunbe ber Unfterblid)feit üerfte^e. ^a eä ber bi§^erigen

^^iIofDpt)ie (mie id^ in meinen erfteren SSriefen au» ben

mannigfaltigen SD^ifeüerftänbniffen unb ©treitigfeiten,

burd^ meldje fie biö^er an ber ©rfüflung if)re§ großen

Jöerufeä ge^inbert rt)urbe, gu geigen gefud^t t)abc) an

burdigängig beftimmten unb ööllig enttnidelten Gegriffen

üon 50 e r n u n f t, 5ß e r ft a n b unb © i n n I i d} ! e i t,

unb bem 33er^ältniffe biefer Derfd)iebenen 23ermögen unter

cinanber, gefehlt l^at; ba ber m e f e n 1 1 i d) e Unterfc^ieb

,n)ifd}en ben i^orfteHungen ber Jöernunft (ben 3> i) « ^ ")/

ocn SorfteÜungcn bcä Serftanbeä (ben Gegriffen),
unb ben SSorftetlungen ber (5innlid^!eit (bie begogcn auf

baä Sßorfteüenbe — (Smpfinbungcn, aufö 5ÖDr=

gefteHte aber — ^tnfd^auungen finb) gänglid) öcr

fannt mürbe; ba man baö ?tnfd)aucn mit bem 2)en!en;

unb baä 2)enfen, ba§ bem Jöerftanbe eigentümlid) ift,

mit bem !^enfen, ba§ ber Jßernunft allein gufommt, ber^
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h^ed^felte; nii^t tou^te, ba^ nur bic ©innlid^Jeit aGein

angufc^auen, ber SSerftanb nur ba§ ^tngcfd^aute, bte Söer-

nunft hingegen nur ba§ $Rid^tanfc^auItd^c, unb folgltd)

Überfinnltd^e gu beuten üermag: — fo ^at man and) ba§

(Srtennen, meldfieä ber ^riti! ber Vernunft äufolge

(in D^üdfid^t auf ©egenftänbe, bie nid^t etma blo^c ^Dr=

men ber SSorftetlungen finb) nur bcm Söerftanbe unb ber

<SinnItd^!ett gufammen genommen gufommt, unb teufen

unb 5tnfc^auen äugletd) ift, gängUd^ berfannt, unb baö=

felbe bei jeber ©elegenl^eit mit bem notmcnbigen
i) e n ! e n burc^ SSernunft, mit bem S3orftenen be§ über=

finnlid^en, mit bcm ^enfen beB Unbegreiflichen üermengt.

^ie ® 1 1 f) e i t unb bie © u b ft a n 3 ber ©eele, bencn

alle finnlid^e SSorfteÜung miberfpriest; fie bie burd^ leine

?lnfd^auung borfteHbar, ba{)er bem SSerftanbe unbegreif-

lich, unb in beiben 9fiüctfidf)ten burd^auS nid^t er!ennbar

finb, mürben burd^ jenes alte unb allen ©piritualiften

gemeinfd)aftlic^e 2Jii|üerftänbni§, meld^eS ber ©innlic^^

!eit beim ©rfennen feine anbere SRoHc anmieS, al§ bic

6r!enntni§ gu öerto irren, ben Söerftanb l^ingcgen

bie ^inge, mie fic a n f i d^ felbft finb, a n f d) a u e n

lie^, in bag ©ebiet ber c r ! e n n b a r c n 2)inge öerfe^t.

©elbft biejenigen, meldte bie Statur ber ©eele u n b e =

g r e i f l i d^ nannten (freilid^ o^ne Don ber SBebeutung

biefe§ 5öorte§ einen beftimmten Segriff gu l)aben), er-

flärten föenigftenB bie einfad)l)eit unb ©ubftauäialität

berfelben für e r ! e n n b a r, metl fte ba§ allerbingg not-

toenbige 2) e n ! e n biefer ^txtmak für eine föirtlid^e

5tnfd^auung ber ©eele an fid) felbft :^ielten, unb burc^

bagfelbe mirtlid^e ©igenfd^aften, bie bem üorfteHenben

2Befen unabhängig öon feiner bloßen SSorfteÜungSart gu-

fämen, erfannt gu ]^aben glaubten. ^a§ @ e b a d) t ?

toerbenmüffen be§ SSorfteHenben al§ unauSgebe^nte

©ubftan3, mar i^nen ebenfoüiel aU ein toirHid^eS (5 r =

l a n n t f e i n beSfelben unter biefen 5Jier!malen; bie fie

nid)t fubjeUit» au§ ber bloßen ^orm be§ S3or=

13*
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ftetrunggbermögenS, fonbern o b j e ! t i b au§ ber ©eetc

alä einem © i n g e an f i d) genommen gu iiaben mein^

ten. Unb fo tourbe bte in 9^üd[i(^t auf il^ren eigentlid^cn

Utfprung mi^berftanbene 3^otmenbig!eit ber pft)(i)oIogi*

fd^en ;^bee gum (SrJenntniögrunbe ber fogenannten © pt =

r i 1 u a I i t ä t, beren SSerteibiger gerabe ba§ Unbegreif=

lid^e an ber ©eele, bie ©ubftangialität unb ©infacfil^eit,

3U begreifen mahnen; toä^renb fie ba§ begreifliche an

i^r, ba§ SßorftellungSs unb @r!enntni§t)ermI3gen, getDÖ^n=

Viäj aU unbegreiflich batiingefteüt fein laffen.

^afe bie ©eele burd^ ben äußeren ©inn md^tS

oB Körper, unb burc^ ben inneren nid^t§ at§

ifire eigenen SS o r ft eUu n g en, — fid^ felbft aber in

i^rem Unterfdtiiebe öon il^ren SSorfteHungen fo menig an=

gufd^auen bermog, al§ ba§ 5(uge, baä bei allem ©e^en

nur ba§ ©e^enbe fein mufe, nie ba§ ©efetjene mcrben

!ann, l^at fd^on Sode giemlic^ beftimmt angebeutet.

^ a n t hingegen !^at biefe toid^tige 23emer!ung gur biilligen

@eh)i^{)eit eineö tt)iffenfd^aftlid)en ßel^rfa^e» baburd^ er-

fioben, ba^ er i^ren SSetoeiS in ber bon Code nod^ gäng-

lic^ ber!annten D^atur ber © i n n I i d) ! e 1 1 gefunben

l^at» ;5nh)iefern feiner Sl^eorie äufolge ber b I o
fe

e

9ft a u m bie in ber 23efd^affenf)eit be§ äußeren ©inne§

gegriinbete ^orm ber äußeren 5Infd^auung,
unb bie b I o fe e 3 ^ ^ ^ ^ic in "^^^ 23efd^affen^eit bcö

inneren ©innc§ gegriinbete ^orm ber inneren 5t n

-

fd)auung ift; ein ©egenftanb aber nur infofern an-

fd^aulid) fein !ann, al§ er unter ber f^orm ber ^tnfdjau*

ung borftenbar ift: fo mufe jeber ©egenftanb be§ äußeren

©inneä, er mag an fid) n^ie immer befdjaffen fein, aB
ctma§ ben 'Slaum erfüHenbeä, aB auägcbef)nt; —
unb alles bem inneren ©inn 5tnfd)aulid)e aB etmaS bie

blofec !^t\i allein (SrfüHenbeS, aB SScränberung
porac [teilt Serben. igierauS ergibt fid):

6 r ft e n §, ba^ feine ©ubftang anfc^aulid^, unb in*

lüiefern V(nfd)aulld)feit S3ebingung ber (5rtennbar!eit ift

1
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aud) erfennbar [ein !önne, aU bie im IRaume borfteHbare,

unb folglict) auägebe'^nte. ^enn bog ni(f)t im Sftaume,

fonbern in ber bloßen 3^it ^Infc^aulid^e ift aB blofee

35 er an b eru ng in un5, unb folglich fd^Ied^terbingS

nid^t alä ©ubfiftenä öotflellbar. i)a§ anf(f)aulic!)e, unb

folglid^ anä) er!ennbare ©ubfiftieren !ann nur Scharren

im 3ftaume fein.

3toeiteng, bafj ba§ burc^ ben inneren ©inn %t=

fd^aulidfic, unb infofern (5r!ennbare, nur bie SSorfteHung

fei, unb älDar nur aB SSeränberung in un^, inmiefern

fie ben inneren ©inn affigiert, unb ©mpfinbung ift.

drittens, ba^ ba§ öorftellenbe ©ubielt al§ ©üb-
ftang burcf)au§ nicfit erkennbar fei; meil eä ni(^t ange-

fd^aut toerben !ann; nid^t burc^ ben äußeren ©inn, tt)ie

fid^ t)on felbft berfte^t; unb nic^t burc^ ben inneren, meil

biefer nur S3eränberungen, unb feine ©ubfifteng üorgu^

ftetien üermag.

SSiertenS, bafe ba§ üorfteHenbe ©ubjett hineS^

megä aU a u ä g e b e !^ n t üorgefteüt luerben !i3nne; ineil

eä fonft aB etmaä ben 3flaum erfüHenbeg, unb ba^er

burdf) ben äußeren ©inn, unb folglid) aB etmaä öon fid)

felbft S3erfcgiebene§ üorgefteüt iDerben mü^te.

fünftens, ba^ ba§ borfteüenbe ©ubfeft aB
©ubftanä nid^t burc^ ben 33 e r ft a n b, ber nur baä ^n-
fd^aulid^e bentt; fonbern lebiglid^ burd^ Sßernunft,
im ©elbftbenju^tfein, borgefteüt toerben !I5nne, unb folg*

lic^ fd^on in ber ßigenfd^aft eineä ©egenftanbeS ber bloßen

SSernunft, aB öon ber 3^it unabhängig, aB nid^t in

ber ^di beftimmbar, unb folglid^ aB unüeränber-
I i d^ üorgefteüt Serben muffe; o'fine barum unter biefem

5!Her!maIe, mie ba§ SSe^arrlid^e im SRaume, e r ! e n n *

b a r gu fein.

©edf)ften§, ba^ bem üorfteHenben ©ubjette bie

@ i n f a d) It) e i t nur infofern gufomme, aB ba§felbe

nid[)t burd) ben äußeren ©inn unb burd) ben SSerftanb

— unb bie llnüeränberlid^feit — aB e§ nid^t buri^ ben
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inneren ©inn, fonbern lebtglid) burd) SSernunft, bor?

ftellbar ift; bie feine anbeten ^räbüate al§ folc^e, bic

in ben nothjenbigen ©efe^en i^re§ ^en!enä gegrünbet,

unb infofern e h) i g ftnb, boräufteüen üermag.

©ieb enteng, ba^ ba§ borfteHenbe (SubjeÜ, aU
fogenannte bentenbe ^raft, ebenfon^enig tx-
Jannt toerben fijnne; inwiefern unter ^raft bie

5ubftan5, tcelc^e Urfad^e ift, berftanben mirb; unb
ba| folglid^ bon biefer ^raft nichts aU ba§ blofee 9] er =

m ö g e n an ben in feiner 5^atur bor aüer 5ßorfteflung

beftimmten formen ber SSernunft be§ SSerftanbe? unb

ber ©innlid^leit er!ennbar fei.

SBenn e§ nun mit biefen SRefuItaten feine 9(^i(^tig!eit

f)at: fo finb burdf) biefelben bie alten ©treitig!eiten itvU

fd)en ben SJJaterialiftcn unb Spiritualiften auf immer
beigelegt, ol^ne ba^ ber (5upernaturali§mu§, ober ber

bogmatifd^e ©fepttgiSmuS gur SSermittlung herbeigerufen

merben bürfte. @§ toirb auf einmal begreiflid), mie ber

3[R a t e r i a n ft , ber bie n o t m e n b i g e 51 u § b c ^ «

n u n g ber burd^ SSerftanb unb ©innlic^feit — unb ber

© p i r i t u a I i ft , ber bie @ i n f a d) t) e i t unb U n -

b e r ä n b e r I i rf) f e i t ber burd) blo^e SScrnunft bor*

jteflbaren ©ubftang bor 5tugen l^atte — gu i^ren über;

geugungen bon ber 5Ratur ber ©eele gelangt finb; näm-
lid) burd^ ein gemeinfd)afttid^e§ Sertennen ber 23ermi3gen

be§ ©emiiteg. ©ic unterfc^eiben fid) nur baburd) bon-

einanber, baf^ jeber ein anbere§ unb in einem anberen

Vermögen beftimmteS 3[}?erfmal ber ^ingc, i n ID i e

fern fie börfteUbar finb auf bie 2)inge
an fic^ übertragen l^at. ^ber ebenfo einleud)-

tenb ift e§, bafe burd) biefe§ getjobene 5}?ifeberftcinbniö,

fobalb bie ^^ringipien, burd^ bie e§ ge'^oben mirb, atl=

gemein geltenb gemorben fmb, aller ^IRaterialiömuö unb

©piritualiSmuö auf immer bon felbft auf^IJren, unb ber

unl^altbare, ot)ne^in nur bem bierten Seile ber p^ilo^

fopbifdien ^TOelt bi^ber braud)bare, metapbl}fifd)C
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(5 r { e n n t n i ä g r u n b für baä gulünftigc £eben bcm

moraltfc^en-ben ^lal^ täumen muffe.

©oHten ©te, lieber ^reunb, meine biä{)erige (Erörte-

rung, bei ber ic^ mtd^ freiließ Don ben getoöiinüifien SSor^

fteHungäarten, ja auc^ felbft öon ber ^^rigen, äiemlid)

meit entfernen mufete, unb ID03U ic^ mir :^^re üerboppelte

5Iufmer!famfeit ^ätte erbitten foöen, nad^ fö i e b e r :=

I)oUer 2)urd^Iefung nid^t gang genugtuenb finben; \o

fd)Iage idf) i^^nen folgenben üirgeren 3Beg üor. 3^e^eu

©ie fid^ felbft gu einer ftrengen SRed^enfc^aft über bie

SSorfteHung, bie ©ie ftd^ bi^tier öon ber © u b ft a n g

ber ©eele gemacht f)aben. 2)a id^ n3ei^, n^ie fel^r ©ie

^f)re ^^antafie im 3<^ume gu galten toiffen; fo !ann

id^ ba§ 9RefuItat biefer Unterfuc^ung leidet öor{)erfagen.

^iefe ©ubftanä ift ^fjmn ein unbekanntes unb unbe^

greiflid^eS StmaS, bon bem ©ie nichts tceiter tüiffen,

alö ba^ e§ ba§ ©ubie!t i^^rer Jöorftetlungen ift, melc^eö

Don ;5^nen alS e i n f a df| gebadet toirb, föeil ©ie ba5;

felbe öon allen Körpern, — unb all ©ubftang, meil ©ie

eä öon allen feinen SSorfteüungen, ben SSeranberungen

in i^m, unterfd^eiben muffen, ipaben ©ie biefe Unter>

fd^eibung vorgenommen, bie boc^ vorgenommen n^erben

mufe, liDenn (Sie nidl)t bie ©ubftang mit bloßen ^lläibengen

Dertoec^feln mollen — njetd^eS 2Jlerimal bleibt ^'^nen

bann nod^ übrig, um baburd^ biefe ©ubftang unter bie

(Erkennbaren gu reii^en? ^a§ 3[Jierfmal beä © u b-

i e ! t e g? 5lber bal ©ubjeü, inwiefern eg burd^ fein

^röbÜat beftimmt ift, bebeutet nid^tä all baä logifdje

2)ing, morauf ein ^räbifat belogen merben mufe. —
2)aä $mer!mat beä Unauggebeljnten? — 5lber

burd) ben bloßen 9JJangel an ^iuSbe^nung, ein negatibeä

^PräbÜat, !ann ba§ übrigens blo^ t o g i f
d^ e ©ubjelt

%ü feinem r e 1 1 e n erlioben merben. ^Ilfo mol)! nur baä

Tltximal ber 2) e n ! f r a f t? — 5Xber iuenn baburdi

nicl)t baä b I ^ e $ß e r m ö g e n gu benfen begeid^net

merben foH: fo mufe ^Rraft bie 5ubftan3, meldje
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Urfac^e ber SSoxfteHung ift, ^ei^en; unb bann

mirb haä fef)Ienbe 9J^cr!maI ber reellen ©ubftan-
3 i a U t ä t lüieber Uo^ üorauägefe^t. SSerfte^en ©ie

aber unter ^raft ha^ Uo%t Sßermögen gu ben!en:

fo bleibt ^^nen bei aller ^enntniä, bie bon biefem SÖer^

mi5gen mijglid^ ift, bie ©ubftang, meld^er bie§ S3er=

mi5gen ange^ljrt, unbe!annt» ^ft aber baS borfteüenbe

©ubje!t aud^ toirflid) U r f a d^ e feiner SSorftetlungen?

unb inwiefern? ^ft fein S3ermi3gen blo^e Spontaneität?

ober mufe eä nic^t auc^ auö einer Sfleaeptiüität befielen,

toelcfier ber ©toff gu ben SSorfteßungen äußerer ©egen-

ftänbe burc^ ßinbrudt Don aufeen gegeben tnerben mufe?

unb ift in biefem ^aUe ni(f)t menigftenä bie ä u ^ e r e

3]DrfteIIung ba§ 5]3robutt g m e i e r berfc^iebenen Gräfte,

beä ©ubjefteä in un§, unb ber Objefte aufeer un§; mobei

bie eine nur burc^ bie ßinmirfung ber anberen g e =

ä m u n g e n entgegen ftjtrft? ^ft nic^t felbft ber l^b^ere

©rab bon Sätigfeit, ber fic^ beim Urteile (inmiefern baf^^

felbe !exn m i 1 1 e I b a r e g, baä ift, lein Sßernunftfcfilufe,

fonbern ein unmittelbare^, anfd^auenbeä, Urteil ift)

äußert, an bie in ber urfprünglid^en S3efd^affcnf)eit ber

(5mpfänglid]!eit gegrünbete ^orm ber 5lnfd)auung g^

bunben, unb l^ängen alfo nic^t felbft bie SöorfteHungcM

beö 33 e r ft a n b e ä gum Seil leineömegö üon pofitiöer

.Mraft aHein, fonbern aud) Don einem fid^ blofe leibenb

ocrljaltenben Si^ermögen ab? 5ffia§ bleibt l^ier alfo für

ben 23egriff einer Straft übrig, alä bie © e l b f1 1 ä t i g

t e i t ber Jßernunft, bie freilid) burd^ feinen Sinbru.:

geglDungen, unb an fein leibenbeö S3crmi3gen ge*

bunben, unb infofern frei, unb aB eigentlid)e Ä^ r a f t

lüirft; aber gleid^roofil in 9tüdfid)t auf bie 5Jlaterialien,

bie \t)x ber SSerftanb öorljalten mufe, ber ©innlidjfeit

iiid^t entbehren fann? 2öcnn ©ie alfo nid}t bie brci

befonbern tätigen äiermljgcn bcö ©emüteä, burd^ bie für

fid^ allein feine S3orftcIlung guftanbe fäme, mit ber Dor*

ftcllenben Kraft, ber o o 11 ft ä n b i g c n U r
f
a c^ e bcu
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SSorftellungen, öertoed^feln toollen: \o tonnen <Bk ficf)

biefe ^raft nur a'B ha§> Sf^efuttat bet 3ufammcntoir!ung

beB borftetlenben ©ubjeüeä unb ber 5lu^enbtnge benlen.

©onbern ©ie aläbann ben ^tnteü, ben baä Dorfteüenbe

©ubjeft an biefer Eraft ^at, ah: [o erhalten (Sie baä

blofee Sorftellungäüermogen, bie S^eorie be§s

ienigen, hJaS baä üorfteöenbe ©ubieÜ beim SSorftetlen

ö e r m a g; leine Sßiffenfd^aft ber DorfteHenben E r a f t,

nod) n^eniger ber © u b ft a n 5, rtieldjer ba5 blo^e SSor-

ftellunggüermijgen angeprt.

Unb nun Ia[[en ©ie un§ [e!^en, maä au^ ben SJierf-

malen ber ©ubftang, be5 (Sinfad^en unb ber 2)en!fraft,

auä benen bie ;^bee eineä © e i ft e 5 befte!)t, unb bie ben

ganzen ©toff ber rationalen ^fl}d}ologie ax\^'

mad)en, in 3flüdEfid}t auf bie r e H g i ö f e ® r u n b =

roa^rtieitDomäuüinftigenßeben nolrtienbig

erfolgen muffe, ^aä) bem, toaä ii^ foeben über b:e pfi)-

d^ologifdie SSernunftibee gefagt ^abe, !ann id) ^offen, bafe

;3^nen meine 23el)auptung toeniger fonberbar öorfommen
tüirb, menn ic^ fage: 2)iefer ßrfolg ift lein anberer aB
©letc^gültigleit, ober ©ci^toärmerei; je

nadibem man ftd) jene ^bee entmeber in iijrer natürlii^en

ß e e r ^ e i t unb ^ n ^ a 1 1 5 I f
i g ! e i t bentt, ober

biefelbe mit u n n a t ü r I i c^ e n ^ n f d) a u u n g e n

burc^ ipilfe ber Sinbilbungälraft auffüllt.

^n eben bem SSerl^ältniffe, aU ein laltblütiger, fpe=

lulatioer Eopf mit fi(^ felbft einig ift; nad^ feinen ®runb=

fä^en lonfequenter benit, unb feine SBegrtffe gegen alle

heterogene 3"[ö^e gu bema^ren toei^: mirb er aud) feine

i^ernunftibee öon ber 5J?atur eine§ ©eifteS rein, ba§

^eiBt oon allen S3Ienblt)erfen ber Imagination ebenfo

frei er^^alten, alä er fie üon aüen ^Infd^auungen ber

©innlid^leit leer gefunben $at. ^ber aud^ in eben bem
Sjerpltniffe n^irb btefe ;3bee, beren ©egenftanb it}m un-

begreiflich ift, biefe (Subfiang, bie fic^ bem Slide feineä

©eifteg um fo me^r entäiel^t, je me^r er alle ©eljnerüen
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anftrengt, um fie au^äufpä^en, biefer ©etft, ber fid^ nur

benfen läfet, bieg blofee ®eban!enbtng, meniger ^ntcreffc

für i^n :^aben muffen. 2)a§ ©tmaä, büä in i'^m

ben!t unb empfinbet, ba§ er aber bon aßen feinen ©e-

ban!en unb ©mpfinbungen, bas Reifet bon aüem, ttjaa

er an biefem (Stmaä SOßirflid^el er!ennt, — bag er bon

allen Körpern, felbft bon ber, feine äußeren ©mpfin-
bungen mobifigierenben Organifation, bag f)ei^t bon

allem, tva^ er aufeer biefem @ttt)ag SBirflid^eä ernennt, —
mefentlid) unterfc^eiben mufe; biefeS ©tmaä, ba§ er al»

ßinfad^ ben!t, hJeil er eä nic^t aU auägebe^nt; a(§

© u b ft a n 3, meil er eB nid^t aB ^ngibeng borfteflen

fann; aB borftellenb, njcil er aüe feine ^ox-

ftellungen barauf begiel^en mufe; alg unbegreiflich, ftjeil

eg aU baß S9egreifenbe nic^t begriffen merben fann, bei

jeber SSorfteÖung borauggefetjt föcrben, unb aud^ bann,

menn e§ fid) burd^ ba§ 5präbi!at b o r ft e 1 1 e n b felbft

benft, aU © u b j e f 1 nie fic^ felbft ObjeÜ merben !ann;

mit einem SQßorte, biefeä borfteüenbe, einfad)e unb fub?

ftangietle (Stmaä = x fann nid^tä auf il^n mirfen, fo

menig aB er barauf hjirfen fann; greift in feine feiner

^4]orftetIungen, 5Jieigungen unb ipanblungen ein; unb i[t

loeber ein ©egenftanb feineä ipaffeg nod^ feiner ßiebe;

eben meil e§ für i'^n = x ift. ©o mid^tig i^m fein ^ d)

fein mufe, inmiefern bagfelbe mit feiner Organifation

eine ^Perfon auämadjt, unb mit bem barauf begogenen

3uftanbe beä S^orfteHungg- unb Sege^runggbermÖgeng,

ber fid^ burd) bie JBorftellungen unb iReigungen äußert,

in einer einzigen ^i^ee (ber reid^!^altigftcn, flärften,

aber aud) unbeutlidjften unter allen) borgeftellt luirb:

fo unmid)tig mufe i^m bie überfmnlid^c § ä I f t e feiner

^-|]erfon fein, bie er nic^t nur bon ber anberon iC'älfte, bie

er burc^ ben äufjeren (^inn fennt, trennen, fonbern fogar

üon allem, mag il)m ber innere ©inn borl^ält, bon

allen 5ßorftellungen, unb fogar bom 93orftellunggbermöccn

unterfd)eiben mufi, um basfelbe alS ©ubflan^ (ennenju-
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lernen; unb melc^eö i^n für bie 3[Jlii^e aller biefer 5tb=

ftraüionen mit bem 5luffd)Iuffe belo^^nt, „b a
fe

e § ein
© u b j e ! t fei". SBet^ er nun bon feinem anberen © r

-

!enntniggrunbe be§ guüinfügen 2eben§, al§ bem=

jenigen, ber bon jenen anfc^auungSIofen SSorftetlungcn

ber ©infad^^eit unb ©ubftanäialität iiergenommen ift:

fo fann er fid^ nur i n f o f e r n ein fortgefe^teS 2)afe!n

\KQ^^ bem Sobe berfpred)en, al§ er baä befagte @ t in a §

ift, auf tretc^eg !eine ber i^m be!annten SS'eftimmungen

erfennbarer ©egenftänbe pa^t, unb bei bem er fic^ nidfit?-

al§ ba§ ©ubjeJt berjenigen SSorfteÜungen benfen lanii.

bie mä^renb feineS £eben§ in feiner inneren Srfa'^rung

borgefommen finb, unb bon benen er nid^t luiffen !ann,

üb fie aud^ bann nod^ borbmmen Serben, föenn mit

feinem ^lirper bie fünf DO^obifüationen be§ äußeren

©inneS (bon benen ein fo großer unb beträd^tUc^er Seil

feiner SSorftellungen unb ber ^^ftanb be§ SSorfteGungS^

bermögeng felbft abfängt), unb fogar aucfi baSjenige

^öe^^arrUc^e im SRaume, iDoran bag empirifdtie

SBemufetfein feiner 5p e r f 15 n I i d) ! e i t gebunben tx>ar,

meggefaEen fein mirb. ^a alfo bie metap^t)fifc^ temon-

ftrierte ^ortbauer nadf) bem Sobe nur baSjenige trifft,

loaä er bon feinem ©elbft n x d) t !ennt, alle§ baSjenige

aber, maS er lijäfirenb feineä Sit\)t\\^ knnengelernt :^at,

euttoeber gerabegu bon ber tünftigen Sjifteng au§fd^Iie^t,

ober i^n UDenigftenS barüber in Hngelüipeit lä^t; fo

mu^ bem fonfequenten 2)en!er fein ! ü n f t i g e § 2)a=

fein in ber u n f i c^ t b a r e n SOßelt ungefäl^r cbenfo

gleii^gültig fein, at§ fein b o r i g e § ^afein im 91 e i d^ e

ber 5[Ji i? g I i d) ! e i t e n.

5D^an flogt nidf)t gang of)ne Urfad)e, ba^ ber mo"£)I=

tätige © i n f I u
fe

ber ^.Religion auf bie 97^ o =

r a I i t ä t in eben bem Serpttniffe abne'fime, al§ bie

^itufflärung beg '^txioXXixl gunimmt; ba^ bie ©runb-
lüa'^r:§eiten ber Sfteligion, bie fonft ber borne'fimfte ®egen=

ftanb ber fpefutatiben ^"^ilofoptjie loaren, unb etpig ber
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Dorne^mfte Qtdtd berfelben bleiben muffen, Don ben beften

ppofop^ifd^en Eöpfen unferer 3ett, nid^t feiten begmei^

feit, tüett öfter aber gar mit ©tillfd)h)eigen übergangen

merbcn; unb ba| boräüglic^ ber grofee unb mid^tige @e-

ban!e be§ gulünftigen Seben» gemeiniglid^ in ben ©d^rif^

ten unb Unterrebungen berjenigen am allerhjenigften bor-

läme, toelc^e bie größten ^ä'^ig!eiten unb ben näc^ften

Seruf I)ätten, benfelben bem pc^ften (Srabe ber für ilin

möglirf)en ©bibeng näl^er gu bringen. 2)ag fonberbarfte

babei ift unftreitig, ba^ bie Urfad^e aller biefer klagen

in ber pI)ilDfDp:^ifdf)en 2ßelt !^auptfäd^Iid§ bon bem 3^^^'

pun!te an über^anb genommen !^at, feitbem 2)eScarte§
bie SSernunftibee bon ber ® e i ft i g ! e i t ber ©eele in

i^rem njefentlicliften ilJierJmale feftgefe^t, unb bamit an

bie 2)emonftration ber Unfterblidfifeit glcid^fam bie letjte

§anb gelegt I)at. 5tIIein eben biefer Ümftanb, ber bem
erften 51nblidle nad^ bag SRätfel nod^ tiefer einguliütlen

fcfjeint, toirb unB, genauer befe^en, bie ?tuflöfung bcö=

felben an bie ^anb geben.

(Solange bie 5[Rer!maIe, au§ melrf)en bie ^bee ber

©eiftigleit gufammengefe^t ift, nod^ nid^t üoUftänbig ent=

midelt tüaren, folange !onnte biefe ^bee, audi) bon bem

fd)arffinnigften 2)en!er, nidf)t in il^rer e i g c n t ü m *

Itd^cn JReinl^eit unb S e e r 1^ e i t bon allem ©toffe

ber © i n n I i d^ ! e i t unb ber Imagination ge-

badet merben. feben bie U n ü o 1 1 ft ä n b i g I e i t ber

unentmidelten ^bee mad)te bie ßrgängung berfelben burrf)

iöorftellungen ber ©innlidjieit unb Imagination gugleid^

m ö g I i d) unb n o t to e n b i g; unb beibe fonft fo t)er=

fd)iebene SSorftellunglarten floffen in ein oericorreneS

©ange gufammen, ol^ne baj^ i^r SOßiberfprud) unterein-

anber fid^tbar werben lonnte. ©o ^atte man gum 58ei-

fpiel bor bem 2) e § c a r t e § ben Segriff be§ @ i n -

f a d) e n gmar fd)on bon bem Segriffe be§ '^u^am-
m c n g e f e tj t e n, aber nod) nid^t Don bem Segriffe beä

VI u § g e b e f) n t e n beutlidj genug unterfdjieben. ^^n*
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bem man ftc^ ba'fiex ben ®ei[t nici^t gang ol^ne 5tu§be!^5

nung badfite, menigften§ bie 5lu§be'^nung nid^t gcrabegu

baöon auäfd^lDJ3, fo mürbe an ber © u b ft a n g t a I i t ä t

beS ©eifteg ba§ Söe^arrUdje im 3flaume nid^t

Dermt^t, ol^ne n3eld)e§ fid^ feine toirüic^ ertenn«
bare ©ubftang ben!en, öiel weniger aber bereifen läfet.

©etoann nun bie ^bee ber einfad^en ©ubftang burd^ bie

metap:^t)fifd^e (Sntbedung beä 2) e § c a r t e § einerfeitS

i:^re SSoHenbung, fo Uerlor fie anbererfeit« bie I e ^ t c

Unt er ft ü^un g, bie fie biä'^er bon ber ©innlicf)leit

erf)alten ^atte; benn öon nun an tonnte bie ©eele nid^t

me^ir o(|ne 2ßiberfprud^ al5 etmaä S3e:^arrlid^e§
im Sfl a u m e gebadet Serben. 2)ie le^te Flegel, mie man
fidf) einen ©eift ben!en foHte, mar nun gefunben: aber

bamit mar audf) ber le^te ^aben abgefd^nitten, moburc^

bie ^:^anta[ie bie ;^bee be§ ©eifteS an bie 9ieil}e erlenn^

barer ©egenftänbe gebunben l^ielt. f^reilid^ lie^ man fidf)

barum nod^ nid^t im Sraume einfaflen, ba^ man burd^

blo^e reine Sßernunft feinen erfennbaren ©egenftanb t)or=

ftetlen fönne, unb man ^tjpoftafierte ba!^er nod^ immer
ba§ oon ber Organifation unb allen SSorfteHungen unter*

fd^iebene ©ubjeft ber ©eele, mie bortjer; aüein mit fe'^r

öerfc^iebenem Erfolge. 2)ie nunmel^r reine ^ o r m ber

^bee pa^te bon nun an fd^Ied^terbingg auf feine 2JZ a -

terie im fämtlid^en ©ebiete ber ßrfal^rung, unb

für ben gangen ©toff, ben man i'^r of)ne SOBiberfprud}

unterlegen fonnte, blieb nun nidfitg me^r übrig, al§ ber

ebenfaüg leere SSegriff eine§ (S t m a § = x, ba§ barum
nid[)t aufhörte, ein ma^re^ x gu fein, meil e§ in ber ®e=
monftration alä ein in ber ©igenfcEjaft ber ©ubftangialttät

unb ber Sinfad^^eit erfennbareä x angenommen mürbe.

2)er ^altfinn ber ^^ÜDfopf)en in 5tbftdf)t auf ba§ 3U=

fünftige ßeben ift alfo, üon biefer ©eite betrad^tet, nid^t

gang o^ne ©ntfd^ulbigung, (5r ift öieüeidfit öfter, alä fie

e§ felbft merfen, eine fel^r natürlid^e SOßirfung be§ an-

gebli(^ erfannten x, auf meld^eg jeber benfenbe ^opf auf
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bem 2Bege ber bemonftrattben Überzeugung bon ber Uns
fterblid^fett ber ©eele in eben bem SSer^ältntffe me^r ober

roeniger fto^en mufe, aU er ftd^ bei ber 23eftimmung ]tU

ne§ 23egriffe§ öon ber © e i ft i g ! e i t, me!f)r ober weniger

genau anbie Siegel ber reinen SSernunft ^ält.

2)urd^ eben biefelbe Seerl^eit ber SSorftcIIung, burd^

meldte ber metapi)t}fifc^e 6r!cnntniggrunb auf

ber einen <Seite @ I e i d) g ü 1 1 i g ! c i t bei ber religii5fen

übergeugung l^eröorbringt, erzeugt er auf ber anberen

©ehe ©d^märmcrei; unb ba§ ^ntereffe ber mo^

ralifd^en IReligion berliert n i rf) t Weniger babei,

mnn bie SSernunftibee, auf melcfie bie ©runbma^r^eit

ber SReligion burd^ 2)emon[tration gebaut mirb, b u r d^

bie ^ l) a n t a [ i e a u § g e f ü H t, aU trenn fie leer
gelaffen mirb.

@§ ift unleugbar, bafe firf) nur fei)r menige DJienfdjen,

unb fogar aud^ unter ben pl^ilofoptiierenben ©piritua^

Itften bie menigften, bie metap^t)fif(f)en WtxtmaU, auS

benen bie ^bee ber @eiftig!eit befielt, rein gu ben!en

liermogen. 2eiB fmb bie 5li5pfe nid)t fe'tjr ga^Ircid^,

loeldje bie fünftlic^en 9f?otionen be^ Unbcgreiflid^en übcr^

I)aupt regelmäßig aufgufaffen unb unüeränbert fcft-

gul^alten imftanbe finb; unb teiB fmb nid^t atle ^crgcn,

bie folc^en ^iipfen ange^ljren, aufgelegt genug, c§ in

einer fo lüid^tigen 51ngelegenf)eit bei anfd)auung§Iofen

:;^been bemenben gu laffen. ^ie ^tiantafie ber mciften

ergeugt ba^er au§ ben 9!J?ateriatien ber ©innlid^feit ben

©toff, momit fie entroebcr ben nod) unboüftänbigen SSer-

nunftbegriff Don ber 5J?atur eine? @ c i ft e § crgängt,

ober ben bollftänbigen, aber eben barum aud) leeren,

auöfüöt. SDal^er bie auffaflenbe 5lkrfd)iebenf)eit ber SSor^

ItelhingSarten, loorunter bie :^bee öom ©elfte auc^ bei

benjenigcn ©d)riftftellcrn borfnmmt, bie üon einerlei

Definition auggef)en; in i()ren SSiorterHärungcn Don

(Bubftang, (5infad)^cit, 2)entfraft ufm. genau überetn*

ftimmcn; unb folqlidi über bie ^)leael, n^ie ein ©cift gc;
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batfit werben fon,t)on!ommen einig s^ f^^" fd^einen; —
allein in if)ren barauä gefolgerten 2e:f)rfäfeen ebenfojet)!

üoneinanber abmeicfien; unb n^enn jie andj gemein^

f d^ a f 1 1 i d) bie (Seele mit bet auä ßeib unb (Seele be^

fte^enben ^erfon, ©eijt mit 5menj(i) bermedjjeln; gleicei^

n)of)I burd) bie S3erfrf)ieben^eit ber bon ber Otganifation

entle{)nten 3[Jlex!maIe, momit fie ben ©eift auäftatten, fo

öielerlet ©eifter auffteüen aB fie 2Büd}er batüber fcfirei^

ben, ober üerbeffexte ^uägaben berfelben üeranftalten.

2)ie unüex!ennbare ©leidifijrm.igteit ber metapf)i:)fifd)en

©runblinien, nad) meldjen i^re pfl)d)olDgifd)en ^beale

geäei(^net finb, berrät ebenfo beutlic^ ben 3ir!el unb

D[}ZaMtab ber reinen ißernunft, aB bie 5ßerfd)ieben^eit

beä eigentlii^en ^^altä unb be§ 5?oIoritä — ben ^infel

unb bie färben ber Imagination. 2)ie SSernunft, bie an

feinem überfinnlid)en ^beale etmag biaigen fann, ba§

nid)t i^r eigene^ 3ßer! ift, proteftiert inbeffen immer

nac^brüdü(^er unb aHgemeiner gegen aüe tf)nlid)!eit iener

übermalten ©runblinien mit ber ^J^atur eineä ©eifteg,

üon ber fie rtiemgftenä fo öiel meife, bafe biefelbe burd)

nid)tä öon allem bemjenigen begeitf^net merben bürfe,

ma§ fic^ burc^ (5innli(^!eit unb Imagination üorfteüen

läfet. 5lllein je mel^r e§ ber SSernunft auf ber einen

(Seite gelingt, i^rem reinen Segriffe bon ©eiftigleit,

ober bielme^r ben Sflegeln, bie fie für biefen SSegriff

oorfc^xeibt, Eingang in berfc^affen: befto gefd)äftiger

erf(ieint auf ber anberen (Seite bie ^l)antafie, um fid)

in i^rem alten SSefi^e ^n erhalten, au§ meldiem fie butc^

jene 3Regeln berbrängt mirb.

^e weniger fid) bie SSernunft bei äune^menbet ^cft=

fe^ung unb SSerbeitung if)rer enttoidelten SBegrxffe bon

überfinnlid)en ©egenftänben bie ßeerijeit biefer Segriffe

bexbexgen !ann, unb je menigex fid) biefe £ e e r ^ e i t

mit ben 5lngelegen^eiten be§ 23egel)rung§bermi3gen§, unb

felbft mit bem ^ntexeffc ber pra!tifd)en SS er*

nunft bertrögt: befto me^r fie^t fie ficf) (menn i^r
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nidcji eine anbete §tlfgquelle eröffnet toirb) notgebrungen,

bie ^pi^antafie in eben ba§ ©ebiet ein^ulaben, au§ meld^em

fie biefelbe burd^ unmiberruflid^e ®e[e|e üermiefen t)ai.

2)ie auffaüenbften SSeifpiele l^ierDon finben ©tc in einigen

ber öorgügliiijften ©(iiriften, totldjt mir im Dorigen ^aijx-

gel^nt über bie erfte ®runblDa:^ri)eit ber ^Religion, i^ren

®r!enntni§grunb, unb über bie :5bee ber ©ott^eit er=

tialten t)aben, unb bie meiner Überzeugung nad) ber

lebenbigfte %vL§hxnd ber SSerlegen^eit ftnb, in melcber [id)

bie 23ernun[t befinbet, inbem fie ba§ SO^i^berpItniä gmi-

fd^en il^ren mefentlid^ften S5ebürfniffen unb ben biSfjerigen

5}?itteln biefelben 3U befriebigen gen3al)r mirb, unb ge=

nijtigt ift, gegen il)re eigenen ©efe^e, moburd^ fie bie

©rfimärmerei gu ^Paaren treibt, gu ^anbeln, um
bem ©inbringen be§ grübeinben Unglauben^ ©d^ran!en

gu fe^en. 5luf biefe 5Irt erüüre id^ mir nid^t nur bie

ettoa mel^r al§ jemaB l^äufigen unb ungeftümen SSc?

mü^ungen ber offenbaren (5d)tt)ärmer, um tt)ieber gut gu

mad[)en, ma§ !alte SSernunft Derberbt, gu beberfen, tüa§

fie aufgeberft, unb auggufüflen, maä fie ausgeleert ^al:

fonbern öorgüglid) ben fonberbaren unb merfmürbigen

.^rieg, meldten Wännti Don leblfiafter i^magination unb

nid^t gemeinem (Sd^arffmnc ber neueren folüo^I aI3 ber

älteren fpefulatiüen ^^ilofop'^ie, ober eigentlid)er, ber

^orm ber reinen SSernunft, ol^ne fie gu !cns

nen, ange!ünbigt ^aben. 2)ie leere SSernunftibee

empört fie. ©ie morien bur(^au§ anfrf)auenbc Segriffe,

(5ad)fenntniffe, ^afta, unb glauben biefelben balb in ber

@efd)id)te, balb in ber 9^atur!unbe gefunben gu ^aben.

3umeilen !ommt il^nen bei bicfen ©ntberfungen aud) ein

bid)terifc^er ©eniuö guftatten, bem ber p t) i -

I f p t) i f d) e @ e i ft, mit bem er in einem unb eben

bemfelben Hopfe gufammen trifft, gemeiniglid^ bie redete

.sSanb laffen mufe, unb erfpart i^nen burc^ feine plaftifd^e

Mraft bie Iritifc^e Unterfuc^ung: ob fic^ benn aud^ ein

iiberfinnlidjer ©egenftanb burdi finnlidje SBegebenf)eiten
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unb (5tjd)einungen bereifen, ober auc^ nur erläutern

Iaf[e? unb ob ba^er © o 1 1 unb © e i ft e r burct) an=

fd^auenbe S3egriffe öorgefteüt toerben fönnen? — 2)enn

er fdiafft fic^ [olc^er begriffe, fomcl er nötig ^at; Der:=

änbert eigenmäd^ttg bie alt:^ergebrad^ten unb allgemein

angenommenen 23ebeutungen ber SÜöorte; ^ebt ä^ijc^en

ben Gegriffen ben Unterf(i)ieb auf, ber bod^ an ben

©egenftänben berfelben in ber ©rfa^rung öorfommt, unb

ma(f)t bafür t^r gemetnfd)aftUd^e^ 5J?erfmaI gum mir^

Itd^en ©egenftanb; amalgamiert SSegriffe unb 5lnfc^au=

ungen, 3^otionen unb SBilber, ^been unb ©ad^en, gemagte

SSermutungen unb einleuc^tenbe ^Inalogien, SOßa^rfc^ems

Ii(i)!eiten unb 2)emDnftratiDnen; — ttjorauä er benn jene

origineEe unb tounberbare 5[Jla[fe bon Sftealiiäten, SDßtrt-

lic^feiten unb Gräften erhält, njomit er bie leere
metapt)t)ftf(^e ©ebanfenform (benn f reilid^

meife auc^ er !eine anbere), fo na^brüdlid^ unb fo üotl

anpfropft, ba^ fie barüber gu Srümmern ge^t. — 5ßie

fel^r mü^te nid^t baä o^nei^in entfd^iebene übergemt(^t

ber 5pt)antafie über bie SSernunft in Slüdfid^t auf bie

aieligion üerftärft h)crben, toenn ©c^riften biefer ^rt auf

bie ^errfd^enben SßorftetlungSarten (Sinflu^ befämen; unb

menn nid^t bie in benfelbcn t)errf(^enbe 2)unfel'^eit, bie

nur burd^ ba§ SBetterleuc^ten be§ 2ßi^e§ erteilt toirb,

unb eine natürlid^e ^olge ber gemi^^anbelten SSernunft^

begriffe ift, ben gri3feeren Seil be§ lefenben ^ublÜumS
gleid^ bei ben erften blättern gurüdfd^redte.

©0 berfä^rt bie ^l^antafie aud) fogar ptjilofop^ifd^er

^öpfe mit ber erften ©runbma^r^eit ber SReligion;

unb fo toürbe fie aud^ mit ber g to e 1 1 e n berfa^ren,

toenn man gemö^nlid^ bei biefer ebenfo ftreng unb atl^

gemein auf 2) e m o n ft r a t i o n bränge, mie bei jener,

mit ber man aud^ biefe gugleid^ erliefen gu lf)aben glaubt,

^enn algbann tt)ürben bie 5D^er!maIe, au§ meldfien bie

^bee ber ©eiftigteit beftef)t, in ifjrer notmenbigen 9^ e i n*

l) e i t unb 2 e e r f) e i t ebenfo fid^tbar, unb ebenfo lüir!-

14 Stetn^olt», Scufe üöec Äantifc^e ip^Uoiop^ie I.
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[am hjerben; f:e irürben bie SSilber ber ?p:^antafic mit

gletdfiet ficbl^aftigfctt äurüdftofeen unb angieficn, unb eben

baSfelbc ©^aufpiel geben, ba§ un5 neuerlich bie tljeo'

logifd^e 23ernunftibee gegeben l^at. SBenn dfo bie ^^an*

tafte bei ber i^bee ber ©eiftig!eit gegenlüärtig weniger

ßärmen unb ^luffe'^en erregt, fo gcfd^ie^t biefeä, meil fie

cttoaö lt»eniger in il^rem SBefi^e beunruhigt toirb, !raft

bejfen fie biefe ^bee öon i'^rem erften 5Iuffeimen an, gu

ergangen, ober eigentlid^er gu berfälfd^en, geroo^nt mar;

mie bie ®e[(i)id^te beä pfi)(^oIogifc^en SSers

nunf tbegr if f eä, ber id) meinen näc^ftcn 23rief

mibmen merbe, umftänblid^er geigen toirb.

3ßbntßr ^rief

(Srunblinien }ur ©cfcbicbte 6ßr öbee eines

© e i ft c 5

2)afe bie Unterfuc^ungen überbenUnterfd^icb
gmifc^en ©eele unb S^orper unter bie frü^e[tcn

^ortfdjritte be§ menfd)Iid^en ©eifteä auf bem 2Bege fei*

ner Gntmicflung gel^ören, mufe i^^nen, mein ßieber, bei

;5!^rer genauen S3efanntfd^aft mit ben Überbleibfeln auö

ben älteften Qditn ber morgenIänbifd[)en unb gried^ifc^cn

^^ilofopl^ie borlängft aufgefallen fein; mürbe fic^ aber,

menn aud^ alle Urfunben berloren gegangen mären, fd)on

au§ ber blofeen näheren SSetrad^tung ber Statur unfcre§

(5rfcnntni§t)ermögcn§ ergeben muffen. ©Icic^ mit ber

erften 3D?Drgenbämmerung ber Söcrnunft mufetc fic^ baä

Dorftellcnbc ^d), bem ©efe^e be§ Semufet*
f e i n ä gemäfe, bon jebem DorgefteCftcn ©egenftanbe, unb

folglid) aud^ fd)on barum Dom Körper, infofern biefer

unter jenen ©egenftänben borfommt, untcrfc^eiben. Sbenfo

mad)ten bie ©efetje ber (5 i n n I i d^ ! e i t bie mefentlid^e

Untcrfd^eibung gmifd)cn ben ©egenftänben be§ i n n e

;

r e n unb be§ ä u
f^

e r e n ©inne^, baä l^eifet gmifc^cn
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ben SSorftellungen in un§ unb ben 3) i n g e n

au^er unö, nottnenbig. ^nfofern nun afle SSor-

fteflungen in u n § bem ^ d^ al§ i{)rem © u b i e ! t e

anpngen, ber Körper aber, intniefern er burd^ ben

äußeren ©inn borgefteüt mirb, in bie Sflei^e ber ^inge

a u
fe

e r u n 5 get)i3rt, mufete bie beim ©etbpemufetfein

unöermeiblicfie Unterfc^eibung glüifc^en bem üorfteüenben

;^cl^ unb bem üorgeftelllen HI5rper, einerfeit§ burd^

SS r ft e 1 1 u n g e n, bie ber innere © i n n, anberers

feitä aber burc!^ ben ^ ö r p er, ben ber äußere ©inn
an[d^aut, üerfinnlid^t, unb baburd^ and) \d]on in ber

Einb^eit ber 5|}:^ilDfop^ie auffaHenb toerben.

2J?an irar ba^er Dur aller p^ilofopl^ifd^en Unter=

fud^ung barüber einig, bafe ba5 ^d) unb ber Körper 3n3ei

fe!^r öerfd^iebene 2)inge [ein müßten; aber man mürbe

auc^ gleid^ mit ber erften Unterfud^ung über bie i^xaQt

uneinig: toorin ber Unterf(^ieb gteifd^en biefen beiben

fingen beftänbe? ^ene @inig!eit mar eine notmenbige

^olge ber ur[prünglidf)en ©inrid^tung unfereä SSorfteÜungg^

üermogenB, burdf) meldte jene Unterfd)eibung aud^ o^ne

@r!enntni5 i^re§ ©runbe§ erfolgen mufete. ^iefe Un-
einigfeit fiingegen mar eine nid^t meniger notmenbige

f^olge ber Unbe!anntfcf)aft mit jener Einrichtung, unb
ber eben barum unt3ermeiblid)en 5[Rifeöerftänbni[[e über

ben ©runb ber befagten Unterfd^eibung, gu meldfier man
fidj, o!^ne gu miffen, moburd^, gebrungen füf)Ite. ©er
einzige Umftanb, bafe man fcfion bon ben älteften !^t\im

I)er über bie SOS i r ! I i d) ! e i t be§ Unterfd)'ebeä gmifdjen

©eele unb Körper einig; aber bi§ auf bie unfrigen ijerab

über bie 23efc^affen:^eit biefe§ Unterfd^iebeS entgmeit mar,

mürbe 23emeife§ genug fein, bafe ber menfc^Iid^e ©eift

biefen Unterfd^ieb, ol^ne eigentlid) gu miffen
m a r u m? angenommen, unb ba^ folglid^ ber ©runb
feiner Übergeugung Don bemfelben nid^t in mirflid^en

(5 i n f i d) t e n, fonbern, inmiefern biefer @runb in !ei=

nem bloßen Sraume ber ^^antafie liegen fann, in ben

14*
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unbetannten ©efe^en beä SSorftellunggüer-
m 13 g e n ä gelegen ^abe.

Unb in ber Sat ^at fid^ auä) btefer ©runb bei ber

3erglteberung, lüeld^e bie S^riti! ber reinen SSer?

n u n f t mit bem ©rfenntniaöermijgen borgenommen i)at,

h)tr!Ii(^ borgefunben; unb eä ift für biejenigen, meldte

biefe§ SOßer! Derftanben l^aben, erliefen, bafe e§ !ein

anberer mar, ift unb fein lüirb, al§ bie Sf^egel, tpeldje

in ber DIatur ber Vernunft, unb in ben formen
beä inneren unb äußeren ©inne§ für bie SSorfteüung öon

ber ©eele beftimmt ift, unb bie fid^ üieöeid^t in folgenbcr

^ormel am bequemften auSbrüden läfet: 2) a § ©üb*
jeH ber ^räbifate beB inneren (5inne§,
!ann unmöglid^ b u r d^ ^räbüate be§
äu^eren©inne§ borge ft eilt n3erben. Sßenn

<5ie fid^ bie S3ebeutungen, n^eld^e biefe 5Iu§brüde in mei-

nem legten SSriefe eri^alten ^aben, ing ©ebäd^tniä gurüd-

rufen: fo föerben ©ic in benfelben bie p f i) d^ o I o g i f d) c

;5bee ber einfad^en borftellenben ©ub =

ft a n 3 erlennen, bie, infofern fie unferen bisherigen

9Jlelap^i)fifern für P e r n u n f t c i n f i d] t galt, ben

3an!apfel 3rt)ifd)en ben 5)1 a t e r i a I i ft e n unb © p i -

r i t u a I i ft e n abgegeben, unb ben Unterfd^ieb 3rt)ifd)en

©eele unb Körper fo bieten ©treittgfciten auö;
gefegt ^at; — infofern fie l)ingegen al§ unerfannte

X) c r n u n f t r e öt e l in ber 5iatur be§ menfd)l!d}en

@r!enntniäbermögen§ gegrünbet mar, burd) i^rc Ele-

mente bie allgemeine unb übcrminblid^e Übers
3 e u g u n g bon einem llnterfd)iebe git)ifd)en ©cele unb

Körper betoirfte, ber fid) nid}t b e m o n ft r i c r c n, baS

I}eifet bon bem fid) fein objeftibcr, bon bem 2) i n g e

a n f t d^ hergeholter, ©runb angeben läfit.

Si)ic pfl}d)oIogifd)e ^s'^ct lag in Diüdfidjt auf it)re

miffenfd^aftlidie ^orm fe^r lange unentmidelt unter ben

©runbbeftimmungen beS 23orftcnung§bermögen§. 5^rc

eingcincn SSeftanbteile famen nur aÜmä^Iid^ unb fc^r
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Iang[am guni Sßorfc^ein, unb erhielten nur nad) langen

^totfd^enräumen xi)xt SSoUftänbtgieit. Söon bem ^txt^

punüe ber erften ungtoetbeuttgen ©puren öon Untere

fud^ungen über ben Unterfd^ieb gmtfd^en «Seele unb Hi5r=

per, bie in ber ©efc^ic^te üorbmmen, vergingen ^atix-

taufenbe, beuor ber SSegrtff ber © u b ft a n g t a I i t ä t,

unb nod^ faft ämeitaufenb ;3a'^re barüber, bebor ber SSe-

griff ber g i n f a d) ^ e i t au§ bem ©fjaoä fc^manJenber

unb unbeftimmter SSorfteOungen merflid^ genug ^eröor^

traten, unb in üjxtn d^araüeriftifd^en 3[RerfmaIen an^

er!annt tourben; unb erft feit neun ^at)ren befitjen

toir baäSOßer!, lDeId^e§ bur(f),eine botlenbete 3crglieberung

be§ Sr!enntni§bermögenä bie ^ringipien alleä SBcgreif^

lid^en erfd^öpft, unb in benfelben btc nod^ immer ber^

!annt* SSebeutung, unb ben nod^ immer öerfe^Itcn ©e^

brauch ber ^Begriffe ber © u b ft a n g unb be§ @ i n *

f a d^ e n böHig beridf)tigt ^at. 5ßenn man alfo biefe

SSegriffe für SS er nu nf t einf i c^ t en, für ®r!ennt-

niffe bon ber ©eele, inie fte an fidf) befd^affen ift, an*

nimmt: fo finb fie toeber fo alt, noci) fo allgemein ber*

breitet, nod^ fo einleud^tenb, aU bie U n t e r f d^ e i -

b u n g gtoifd^en ©eele unb Körper, bie man bur(^ fte

bemonftrieren mifl, unb gu Xodäjti fte angcbtid^ gefü:^rt

^aben fotfen. itB SScrnunftregeln tiingegen

inaren fie immer unter ben bieten anbern uner!annten

©efe^en unfereB (5r!enntni§bermögenä enttjalten, unb

konnten ba:^er fo toenig alä biete anbere o'^ne (Srfolg

fein. Ungefä:^r mie bie £id^tftra'f)Ien ben Körpern bie

färben gaben, aud^ bebor fie ^Ittoion bei biefer too^I*

tätigen SOßirtung au§gefpä:^t t)ai: fo ^aben bie ©efefee

unfereB SSorfteÜungSbermögeng, bie burd^ bie pfljd^ologifdie

^bee auägebrüdt toerben, bie Unterf(^eibung gmifd^en

©eele unb Körper berurfadfjt, au(^ bebor fte ^ a n t in

biefer ßigenfd^af t entbedt '^at. Unb toie man bor 5R e to *

ton ba§ 2 i d) t mifeberftanben ^at, inbem man beffen

färben immer ben Körpern an fid^ gueignete, unb il^m
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tüeiter nid^tS aU bie ebenfaüä mi^berftanbene SSeteudj-

tung berfelben eingeftanb: fo üerlaimte man üor ^ant
bie SSernunft in il^rer pftjd^ologifd^en ^htt, inbem man
bie in ber SSefc^ajfenfieit be§ SSorftellungSDermögenS ge=

grünbeten S^tegeln, nac^ meieren unb au§ meldten [ie allein

biefe ;5bee l^erüorbraci^le, auf bie ©ubfiang ber Seele alg

ein © t n g an f t c^ übertrug, unb ber Vernunft nid^t§

hDeiter einräumte, al§ ba§ SSermögcn jene Siegeln, bie bod^

gang i^r eigenes Sffier! ftnb, üon bem Singe an f i d^,

al§ innere S5e[d^af[en^eiten beäfelben, gu abftra^ieren.

2Bäre biefe Unterfd^eibung gttjifd^en ©eele unb EI5rper

auf feinem anberen SOßege gu erl^alten gen)efen, al§ burd)

(5r!enntni§ begjenigen, rtjaS ©eele unb Körper unab=

pngig öon unferer SSorftetlungSart an fid^ felbft fmb:

fo ^ätte fte fid^ erft mit bem ^^^talicr ber 5[Retap^i)fif

einfinben, unb ben aHmä^Iid^en f^ortfdjritt, fo mie über-

l^aupt aÖc ©d^irffale, mit biefer 2ßiffenfd)aft teilen muffen;

fo iräre fte auf bie 3[Retap^t)fifer aflein eingefd^rän!t,

unb fogar aud^ unter benfelben, fo mie eö il^r angeblid)er

@r!enntni§grunb mirüid) mar, ber ©egenftanb enblofer

©treitigfeiten gemefen. 5lIIein aU ^olge notmenbiger

@ e f e ^ c unfereg SSorfteHunggoermogenS mufete fic gleid)

unter ben erften ^ufeerungen be^^ ,eigentlid)en JÖernunft;

gebraud^eä (3. 23. bei jeber mit (Selbftbemufetfein beglci^

teten SSorfteÖung Don bem £ e i b e) borfommen; b a ^ e r

il^r l^iftorifd^eS Rittertum; — mufete fie aflcn menfd)Iid]cn

^nbibibuen me^^r ober meniger einleud)ten; b a 1^ e r i^re

Popularität unb allgemeine Verbreitung — bunten fld^

meber grünblid^e nod^ fd)einbare ©inmenbungen gegen

fic f)erbortun, unb biejenigen, rt)eld)e nad^maB au§ bem

SO^ifeöerftanbe i^reS UrfprungeB erfolgen mußten, nie

über bie ©rengen ber ©d^ule f)inau3 mir!en; ba^cr
bie uralte unb fortmä^renbe Übercinftimmung, meldjc i^r

unter ben Gntfd^eibungen be§ allgemeinen DJ^enfc^enücr^

ftanbeö einen unberlierbaren IRang anmeift.

l^ni ein 5? a t u r p r b u f t be§ menfd}Iidien ©oifte§
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^dte alfo ble Untetfc^etbung ätüifdjen ©cele unb ßeib

alle biejenigen ©igenf^iaften, bie fte 'i^ahtn mufete, um
bie © c^ u ^ m e ^ r e ber reltgiöfen ©runbiüa^^r^eit b o m
guüinfttgen ßeben abgeben gu !önncn, 5IIter;

tum, Popularität, atlgemeine SSerbrettung unb Unmiber^

Iegbar!ett; ©igenfd^aften, bie felbft ber ftoläcfte 9Jieta=

j3]^i}fi!er öon i^r gu behaupten SSebenfen tragen mürbe,

infofern fie üon ber ©d^ule gu einem 5|}robu!te öor*
geblid^er 2Biffenfd)aft umgefd^affen, unb alä

©runbfeftc ber religii)fen Überzeugung gemi^raud^t

toorben ift. — Unerfannt unb unentmidelt leiftete bie

pftjd^ologifd^e ^bee in ii)xt\\ Elementen, unb in

ber SSebeutung, bie fte öon ber ^ritit ber SSernunft er^

l^ält, ber 3fl e I i g i o n ben eingigeu 2)ienft, ben fte ber*

felben ermeifen fönnte, ben bic[e öon i!^r ni3tig l^atte,

unb ben fie in ber m e ^ r berfpred^enben, aber n i rf) t §

erfütlenben 23ebeutung, bie \t)i in ber 3[Rctapi)i:)[i! nad^s

mala beigelegt iDurbe, nimmermehr leiften fonnte: „fte

belt»ir!te nämlid^ bie ebenfo einleud^tenbe al§ unertlärbare

Unterfd^eibung, bie fid) ber SSermediflung unb SSermengung

ber ©eele unb be§ ^örperä fo unüberminblid^ entgegen*

fe^t, bafe auä) bie fd)einbarften unb fd^arfftnnigften Srug*

fd^Iüffe nid^tä bagegen auSrid^ten fönnen; unb üer^inberte

baburd), ba^ bie in ber moralifd^en SRatur ber 5J?enfdf)5

l^eit gegrünbete ©rtoartung be§ gufünftigen £eben§, burd^

ben Sob unb bie 5luflöfung be§ Eörperä !einegmeg§

miberlegt toerben bnnte."

Sine öollftänbige ^lufgä'^Iung unb (Sriirterung ber

mannigfaltigen formen, toorunter ftd^ ber menfd^Itd^e

©eift in feiner ^inb^eit unb früheren i^ugenb ben Unter?

fdf)ieb gmifd^en ©eele unb Körper üerfinnlid^te,
unb mobon mir unter ben überbleibfeln ber älteften ©e?

fdf)id^te ber ?p:^iIofDp^ie leiber nur fe'^r menige unb un*

guberläffige ^Proben aufgumeifen l^aben, ge'^ört !eine§mcg§

gu ben ©runblinien einer ®efd)id^te ber pfi^d^ologifd^en

^bee, bie id^ ^ier gu entmerfen geben!e. 3" meiner gegen?
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märtigen 5lb[t(^t lann iä) mid) begnügen, einige jener

formen aU Seifpiele angufül^ren, n^ie fe{)r bie IRefuItatc

ber frttifd^en ^^Üofopl^ie mit ben Sflefultatcn ber ©c-

[dflid^te ber ^P^ilofop^te überlf^aupt übereinftimmen.

2)Te ^ 1^ a n t a f t e, mldjt, tt)ä^renb ber langlrteri'

gen 501 1 n b e r j ä 1^ r i g ! e 1 1 ber 5p{)ilofop^ie, in bem
©ebiete berfelbcn bte e r ft e Ü^ o 11 e gu fpielen l^atte,

mar bei ber SSeftimmung be§ Unterfc^iebe^ gtoifc^en ©cele

unb ^i3rper mel^r, da bei irgenbeinem anbern ©egen^

ftanbe fid^ felbft überlaffen. Unter ben ^x'd-

büaten, meldte burd^ bie innere 5lnfd^auung borfteHbar

finb, !ann burc^auS nichts SBel^arxlic^eä im
Sf^aume, unb folglid^ aud) !ein SSilb borlommen, mor*

unter baä borytetlenbe ©ubjeJt (aud^ bann, tt)enn ftdlj

baSfelbe nid^t öon allen ^räbifaten be§ inneren ©inneä

unterfd^eiben müfete) fid) felbft angufdjauen bermöc^te.

Unb boc^ toar ein fold^eä 23ilb, bei fortgefe^ter 5Iufmerf*

[am!eit auf ben Unterfd^ieb gmifc^en (Seele unb 5?I5rper,

ber p^ilofopiiierenben SSernunft, beöor f:e einen [d)on [e^r

beträc^tlid^en @rab t>on ©ntmidlung erreid^t l^atte, ebcnfo

unentbefirlic^ aU unbermeiblid). ©ä mufete baäfelbc alfo

Don ber ^ 1^ a n t a f i e erzeugt werben, ttiä^rcnb baä

23ilb be§ Körpers in ber äußeren 5Infd^auung
gegeben mar. 5^ac^ bicfer SSorau§[e^ung fd)cint mir bie

X^orfteflung beB perfonifigierten ßebenä —
mit 3ii9fn ausgemalt, meldte fid) ber ?{i^antafic an bcm

[o auffaHenben Unterfdf)iebe gmifc^en einem belebten unb

leblofen Hörper l^dufig barbieten mußten — ba§ älte[le

unb aflgemeinfte S9ilb abgegeben gu I)aben, worunter fid)

bie borfteHenbe ©ubftang ber jugcnblid^en ©inbilbung?*

fraft be§ menfd^lid)en ©eifte§ bargefteüt ^at. ^er ^tn-

blid eineä ßeid)nam§ muffte über ben unbeutlid^ gebad)^

ten Unter[d)ieb gmifd^en ©eele unb 5li)rper ein plötjlid^eö

unb blenbenbc§ ßid^t verbreiten. 2Ba§ biefer 5tnblid üon

bem ehemaligen 3[)]en[c^en gema^r inerben liefe, mar ber

Hör per; ma§ er bermiffen liefe, fo ftar! t)ermi[[en
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Iiej3, lüar ha§> ßeben, baä Don t^m gelütd^en tnar —
bie © e e I e,

S3et jebem ^ortfd^ritte ber SSernunf t, bie fid^ in

gleid^em SSer^ältniffe mit ber Kultur unb Tlu^t beS

gefeßfc^aftlic^en ßebenä enttoicfelte, tt)utbe bie ^'^anta[ie

genötigt, an bem ern3ä:^nten Silbe etmaö gu üeränbern,

iriberfprec^enbe 3üge l^inmegäuftreid^en, unb fe^Ienbe

l^inguäufe^en. 65 gefdia!^ leb.glic^ ^m SSefriebigung ber

S3ernunft, föeld^e für ba§ It) t) p o ft a f i e r t e 2 c b e n

ein b e ft i m m t e § © u b j e ! t bermi^te unb öerlangte,

bafe bie ^^antafie unter Ü^rem reichen SSorrate nad^ einem

SSilbe fud^te, meld^eg allenfalls ba§ © u b ft r a t u m ber

lebenbigen Eräfte be§ 3[Renfd^en abgeben üjnnte. ©o Diel

mu^te fte ben ^orberungen ber SSernunft einräumen,

ba^ biefeä ©ubftratum u n f i c^ t b a r fein mü^te, meil

e§ Don bem ßeibe Derfd^ieben fein foKte. ^ber fo meit

tjatte felbft bie SSernunft il^re ^orberungen nod^ nid[)t

getrieben, bafe baä SSermi^te au^erl)alb ber gefam^

ten © i n n e n m e 1 1 aufgefudfit merben müfete. 2)ie

^l^antafie fud^te unb fanb alfo an bem einzigen bamaB
be!annten unfid^tbaren Körper — ber S u f t

—
ba§ Derlangte 23ilb; unb fo mürbe baä © u b f c f t b e §

ß e b e n § (anima) gum unfid^tbarcn nur burd^

feine 2ßir!ungen erfd)einenben Körper, gut Infi*
artigen ©ubftang (spiritus). 2ßer !ann unter

biefem, obgleich rollen, © c^ e m a ber (SinbilbungSfraft

bie 23erftnnli(^ung ber pft^d^ologifdfien ^bee ber ein«
fad^cn ©ubftang Der!ennen, moDon bie @ i n f a d^^

i) e i t be§ ©ubieftä Don ben ^räbüaten ber inneren

5lnfd^auung bur(^ U n f i d^ t b a r ! e i t, bie © u b ft a n^

gtalität beSfelben aber burd^ eine wahrgenommene
unfi(f)tbare 31 e a I i t ä t (bie ßuft) auSgebrüdt ift? —

^df) übergebe l^ier bie Derfd^iebenen D[Robifi!ationen,

bie biefeä © d^ e m a nad^maB in ben Derfd^iebenen p ^ i-

lofop^ifdjen ©d^ulcn angenommen ^at. ©o tote

bie Sßeltfeele, auf meldte man (e§ gel^ört nid^t t)ier=



218 aUin^olb, Briefe über ilnntifi^c ^^ilofopl)ie I.

^er in t e?) fel^r früf)äeittg unb fa[t allgemein geraten

tnar, unb bte man balb mit ber @Dtt{)eit vermengte, balb

öon berfelben unterfd)ieb: fo toax aud^ bie menfd^*
I i (f) e © e e I e balb göttlid^er, balb ungbttlic^er 5ßatur;

in beiben ^äflen aber balb luft artig, balb ät^e-
rifd^, balb reine§ ©lementarfeuer, balb eine

aji i
f d^ u n g auö ^euer unb 5itt)er ufm. 2)a§ © d^ e m a

be§ unfic^tbaren ^örperS erf)!elt fid^ unter allen

biefen terfc^iebenen §i:)pDtf)efen, unb trotte felbft ben

erl^abenften ©peJuIationen eineä ?ßIato, fottjie bem

©d^arffinne eineä 5t r i ft o t e I e ä, unb aller tijrer '^Radj-^

folger unter ben ©ried^en unb aftömern. 2)er grofee

© t i f t e r ber IRetapf)i)fi! rang gegen baäfclbe mit bcr

gangen ©d^drfe feinet burd^bringenben SSIideS. (5r cr^

Härte bie ©eele für eine einfädle ©üb [tan ^(d-rlovt'

ovoiaf) für ein u n ! ö r p e r I i c^ e B 2) i n g {aoio^iajöv

Ti). ^iUein bei aüem bem fonnte er fid^ nid^t cntbredjcn,

fie gleic^mo^I für etn^aä materielle^, für eine 2J?affe,

(öyxog) für einen unfid^tbaren Körper gu er-

!ennen. ©elbft in ber merfmürbigen ©tefle*), mo er ber

menfd^lid^en ©eele il)reä 23er[tanbe§ megen eine g ö 1 1

;

I i c^ e ?? a t u r beilegt, unb barau^ bie ^olge gie^t, ber

3[J?enfc^ müfje fid) über blofe mcnfd^Iid^e ©efin-
n u n g e n (äv&iJcoTtiva ^^orezi') ergeben, n^eil fein bcfferer

3^eil, feine ©eele, meit über bie übrigen Seile feiner

!JZatur ergaben märe; entfahren i^m folgenbe merlmürbige

Jßorte, bie mir feine DJIeinung üon ber (5 i n f a d^ ^ e i t

biefe^ befferen Seilet fel^r beftimmt gu d)arafte5

rifieren fdjeinen : 5ßcnn er glcic^ ber9[J?affc nad)
! I e i n ifl (tl yap xal rof dyxfp /ucx(jov kei). Unb
menn S i c e r l**) m fpäteren 3^^*^" t)on ber 9?atuT

ber ©eelc mit 5Iu^brüdcn fprtd)t, bie fo flingen, al§ ob

fie au§ ben ©(^riftcn be§ ^ e § c a r t e § felbft in bie

*) De inoribus. L. X. c. 7.

**) Acad. Quaest. L. IV. c. 3».
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fetnigen aufgenommen mären (naturae iudiuiduae, et

incorporeae, omnis concretionis et materiae ex-

pers): fo toirft er barum ntd^t njeniger unmittelbar bar^

auf bie ^rage auf: „Ob lt»of)I bte ©eele ^euer, ßuft,

ober SSaffer ober, toie 6 m p e b o ! I e § bafür gehalten

l^ätte, eine 3[Rif(^ung au§ ben feinften Seilen ber üier

Elemente fein mi5ge?" —
3^id^tgbeftDh)eniger ^atte ba§ befagte f t n n li d^ c

©c^ema, beüor man eä gum ©ubftratum gang

gciftiger Gräfte, ober eigentlicher, gur reinen
;5 n t e 1 1 i g e n 3 erhoben l^atte, unb gerabe in jenen

Reiten, tno man e§ noc^ am aHertoenigflen cnüörpert

l^atte, burd^auß feinen ©influ^, toenigftenS leinen nadf)^

teiligen, auf ben ©lauben an ein guÜinftigeg
ß e b e n. i)a bie Srfal^rungen t»on Sob unb ^ei^ftörung

ntd^t tüeiter reid^ten, aU auf ben f i c^ t b a r e n unb,

toenn idf) mirf) be§ 5Iu§bruc!§ bebienen barf, leib*
I i d^ e n Körper: fo blieb ber unfid^tbare Eör-
per ber <&eele Don i^rem fiird^terlid^en 3^U9"^ff^

unangefod^ten. ©eine Unfid^tbarleit fd^ü^te itin

in ben 5tugen be§ unmetap^t)fifd^en ©o^ne§ ber 5^atur

h)eit nad^brüdlidfier gegen bie Pfeile be§ 2obe§, aU i^n

bie ©in f a d^l^ e i t, moburd) i^n in ber ^olgc bie

©d^ulen nid^t nur jenen Pfeilen entzogen, fonbern fogar

aufeer bem ©efid^täfreiS aüeä SSegreiflid^en entrüdtt ^abcn,

in ben klugen ber pf)itofop^ifd^en SOßelt nie fd^ü^en tonnte.

&ab gleid^ feine Statur, fo n^ie fie öor unb au^er

ben ©dfiulen gebac^t mürbe, teinen 23 e m e i § für fein

fortgefe^teö ^afein nad^ bem Sobe ah: fo begünftigte

fie bodf) menigftenS biejenige ©rmartung baöon, bie man,

burd^ ©rünbe anberer 5Irt überrebet, gefaxt tiattc.

2)ie ©chatten, meldte bei ben ©ried^en unb

Sflömern bem ^pöbel bie ©eelen ber SSerftorbenen ber^

finnlid^ten, toaren nid^t nur blo^ burd) ein 2ßunber

fidfitbar, fonbern aud^ felbft an bem Orte itirer Se^

ftrafung burd) feine 5D?ad)t ber ©ötter gerftörbar;
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[o toenig aB baS au§gebet)nte Sel^ältniä ober

©ubftratum ber ®ctfltg!ctt für bergängltd)

gehalten föurbe, toeld^eS btc fdfiarfrmnigften unb etfrigftcn

SSertetbiger ber Unfterblid^teil unter ben grted)tfc^en unb

römifcfjen ?pf)tIofDp^en angune^men genötigt maren, meti

fte ftc^ (unb gtoar ntd^t otjne ©runb) !eine er!ennbare

©ubftang ol^ne SSel^arrHcfiJett im SRaumc, unb

folglid^ ol^ne 5tu§be:^nung ben!en tonnten.

©0 blieb eä mit ben gmeien bi§:^er ermähnten S3e=

ftanbteilen ber pft^d^ologifd^en ^ b e e, nämlid^ ber ©in*
fad^{)eit unb ber ©üb ft an gi ali t ä t, bi§ ber

britte, ber ndürlid^en Orbnung naä) ber e r ft c unb

bornel^mfte, bem id) aber mit gutem SSorbebad^t bie[e

©teile aufbel^alten ijaht, auf bem SOSegc feiner Sntmids

lung n^eit genug öorgerüdt tüai, um bic ©c^ulen über

bie D^atur be§ (5r!enntni§t>ermögen§ in

gmei ^auptparteien gu trennen.

@§ ift biefer ber begriff öon ber borftcUen*
ben ^raft, ber aflmä^Iid^ au§ ber tiertoorrencn Sor-

fteüung be§ l^t)poftafiertcn ßebcnS gum Sßor*

fd^ein fam unb, je nac^bem er bon ber fd^arfen aber

feinen ©renglinic, meldte ben SSerftanb unb bie

©innlid^!cit trennt unb rcrbinbet, red^t§

ober Iin!§ abgemid^en, entmeber gut reinen ?P I a *

tonifdjen i^ntelligeng 'hinauf geläutert irorben,

ober gur (5 p i f u r i f d) c n 5JJ o b i f i f a t i o n ber

empfinbenben Organifation l^erabgefunfen

mar.

SDa bie Erörterung ber %xi unb 2öeijc, m i e ber

menfd)Iid)e ©eift auf bie Unterfd)eibung gmifd)en 2)cn'

l e n unb (5 m p f i n b e n gelangte, eben nid)t föefenttid^

mit meinem gegenmörtigcn Snbgluede gufammcnl^ängt,

fo behalte id) mir biefelbe für eine bringcnbere S3er*

anlaffung üor unb begnüge mid) I)icr angumcrfen, bafj

man and) bei biefer Unterfd)eibung, bie a I ä 2 a t f a d^ c

in ber 0efd)id)te ber pfi)d)DlDgifd)en ^bee eine ber midf}=
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tigften © p o ^ e n au§ma(f)t, ebenfo frü^^citig über beii

Uiiterfd^ieb an ftdf) felbft einig, alä über bte

(5 r ! I ä r u n g begfelben uneinig ttiurbe. 23i§ ber Sßer^

fnyjer ber ^riti! ber SSernunft auftrat; guerft

bie ©innlid^feit aB Sftegeptibität unfere§
(Sr!enntni§üermögen§ bon ber Sflegeptibi*

tat ber
f

t n n I i d] e n 5ß e r ! g e u g c mit völliger 23es

ftimmt!^eit unterfd^ieb; bie erftere für einen toefentlid^en

Seil unfereä 6r!enntni§öermDgen§, ber t>or allet ©mp^
finbung, unb bor aüer SRegeptimtät ber Organe (inmie^

fern biefe felbft nur burd) ßmpfinbung Wahrgenommen
lüirb) im ©emüte öor^anben ift, erflärte, unb itjxt

toefentlic^c 3iifo^"^^i^^^^^""9 ^^^ ^^"^

SS e r ft a n b e bei afler toirüic^en @r!enntni§ geigtej —
Voax bag eigentlid^e SSerl^ältnig ber ©innltd^^
!ett gum S3erftanbe ein tiefet ©e^eimniS geblieben.

SOßir bürfen un§ ba'^er um fo biet weniger tounbern, ba§

man in ben frül^eren Seiten ber ^ß'^ilofop^ie bie ©mp^
finbung balb gur ^igenftfiaft be§ ^i5rper^, balb gur

©igenfc^aft einer b e f o n b e r e n mit bem 5li5rper näl)er

berWanbten, unb bon ber ben!enben berfi^iebenen ©eele

gemacht :^at. ^e länger bie p:^ilDfop^ierenbe S3ernunft

i^re Sßef(i)äftigungen fortfe^te, befto mttjx mufete ber

Unterfdfiieb gwifdien ben ®eban!en unb (Smpfinbungen,

unb befonberS gmift^en ben 5R o t i o n e n unb © e n =

fationen fictitbar Werben; auf beffen ©rüärung ber

Hmftanb, bafe bei ben lederen gugleidf) ber Körper, bei

ben erfteren aber bie ©eele allein befd^äftigt erfd^etnt, bon

grofjem ßinfluffe fein mufete. ^ie faft gänglic£)e 23er=:

nad)Iäffigung ber empirifc^en^ft)(f)DlDgie, unb

bie alte ©rbfünbe ber fpeMatiben ^Ji^Pofoptien, ba^ fte

mit i'^ren ©rüärungen ber ©rfa'^rung unb 23 e o b ^

a c^ t u n g guboreilen, Waren bie Urfac^e, bafe felbft

in ben f(f)önften ^txkn ber griecfiifcfien ^l)itofDp!)ie für

bie S'^eorie be§ 2)en!en§ unb @ m p f i n b e n §

nur fe^r Weniges bon S3elang guftanbe tam, unb ba^
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enttoeber, um ben U n t e r [ d) i e b gmifd^en Söerftanb

unb ©tnnli(f)feit gu erüären, gtoei berfd)iebene ©eelen,

eine b e n ! e n b c unb eine e m p f i n b e n b c, angenom-
men, ober um bie 6 t n ^ e i t ber ©eele gu retten, jener

Unterfd^ieb burcf) eben biefelben ipt)pot^efen aufgehoben

toeiben mufete, bie man gu feiner ©rüärung erfonnen

^atte.

©(fion ber Umftanb, ba^ man ber e m p f i n b e n -

ben ©eele allen 5InteiI an ber fogenannten ®r!enntni§

ber 2ßa:^r^eit (fogar aud^ in 3lüdffi(i)t ber fmnlid^cn S3or=

fteflungen) abfprad^, um bie b e n ! e n b e mit bem gan=

gen Vermögen jener @r!enntni§ außguftatten, :^attc ber

erfteren bie ^Benennung ber Unvernünftigen gu*

gegogen. 2)ie uralte unb Don jel^er mifeüerftanbene Söe-

merfung bon ber 9ft e I a t i ü i t ä t ber fmnltc^en ©igen--

fcfiaften ber 5lufeenbinge, beftätigte in ber ^olge jene

^Benennung in einer nod^ njeit fd^Iimmeren Sebeutung.

2)urd^ gemeine Erfahrungen über bie SSerfc^ieben^citen

be§ ©efc^madfS, ©erud^ä, (Sefü:^I§ ufm, bei öerfd^iebenen

3D^enfc^en, ober aud} bei einem unb eben bemfelben gu

t)erfd^iebenen 3^^^^"^ mufete fc^on fe'^r frü^geitig bei

benJenben Stopfen bie fe^r gegrünbete Übergeugung t>cr=

anlaßt merben: bafe unferc SSorfteHungen Don finnlit^en

(Sigenfc^aften ebenfotoo^I bon ber Sefd)affenl^eit unfrer

finnlid^en SOßerfgeuge, al5 bon ben eigentümlid)en S3e-

fd^affen^eiten ber 2)inge an fic^ abgingen, unb bafe foIg=

lid^ bie 2)inge an fic^ gang anber§ befc^affen fein müßten,

aB fie burdi ba§ 90? e b i u m ber Organifation borgefteHt

mürben. Wii einem Sprunge, ben felbft bie betjutfamcrc

Vernunft ber neueren ^^ilofop^en fo oft gemagt "^at,

befanb man ftd^ bon biefer 5Bemer!ung gu bem mel^r

ober Weniger beutlic^ gebad)ten ©afee hinüber gebradit:

bafe alle finnlid)en (5igenfd)aftcn blofie SScr^ältniffc

ber ^tufjenbinge gu unferer Organifation,
bal^er auc^ fo toie biefc beränberlid^ mären, unb bafe fid^

folglid) burd)au§ nid)t§ 5J?otmenbigeö unb ^lOgemeincä
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.Don ben ©ecjenftänben bel^aupten lie^e. ©d^on btc

(5 I e a t i ! e r le^^rten, bafe bte tDirÜtc^en 2)tnge fc^Ied^ter^

btngS b a 5 nicf)t fein !önnten, tda^ fte erfc^ienen, unb

bafe folglid^ bte Urteile bet SSernunft, infofern fie fid^

auf ba§ 3^i^Sri^^ ^^^ ©inne grünbeten, nottoenbig falfc^

fein müßten. — (Sine ße^re, bie Don ben © ! e p t i! e r n

unb ;^ b e a I i ft e n neuerer ^^iten gmar fe^r üerfc^iebent^

lid^ mobifigiert, eingefdfiränü unb ernjeitert; aber im

gangen genommen gu feinem p:^eren ©rab Don (Söibeng

unb 23eftimmt!^eit er'^oben morben ift, alS berjenige mar,

ben fte nadj bem SSerid^te be§ ©ejtuä (Smpirituä
fd^on unter ben ©riechen erreid^t l^atte. überijaupt ^at

man ö o r ber berühmten Unterfd^eibung, bie 2 o d e

3rt)ifd^en ben qualitatibus primariis unb

secundariis feftgefe^t*) f|at, bie SScränbers
Iicf)!ett, unb mit berfelben bie Srüglid^!eit beä

3eugniffe§ ber ©inne Diel gu meit auggebel^nt. ©ie ift

aud) felbft n a d^ jener Unterfd^eibung nur in fe:^r un^

beftimmten ©d^ranfen eingefd^Ioffen Sorben; bi§ enblidC)

bie ^ r 1 1 i f ber $ß e r n u n f t ben bereite ermähnten

Unterfc^ieb gtoifc^en ber 9^ e g e p t i ö i t d t ber f i n n?

I i d^ e n Organe, bie felbft ma^rgenommen mirb, unb

ber 9flegeptit)ität beä SSorfteUungSoer^
mögend, bie alle§ SOßa:^rne'f)men erft möglich macfit,

genau angegeben l^at. ^Jiur nad^ ber SSorauSfe^ung bie^

fe§ Unterfc^iebS ergibt e§ fic£) einleud^tenb genug, ba^

-^toar bie 23efc^affen'^eit ber Organe, inmie^

fern fte a posteriori er!ennbar ift, aber !eine§lDegä b'c

a priori erfennbare f^orm ber ©tnnlid^!eit
SSeränberungen unterworfen ift; ba^ bie finnlid^en
Sigcnfd^aflen ber 2)inge au^er un§, infofern fic

*) %\t aber ®e§carte§ in ben Prineipiis philosophiae P. IV.

§198 f(^on jicmlid) beutlid) bemerft i)at, lüo er äcigt: Nihil a

nobis in obiectis extemis sensu deprehendi praetor ipsorum
figuram, magnitndinem et motum.
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fid^ blo^ auf bie crftere begtel^en (qualitates

secundariae) beränbcrltd^cr <B dft'in genannt

merben !önnen; infofern fie ftd^ aber auf bie ©cfe^e
b e r Unteren grünben, unüeränberlic^e @r*
fd^einungen ftnb, unb folglicf) eben biefelbe 3loU

menbigfeit unb ^Ögemetnl^eit, unb folglid^ o b j c ! t i t» c

SDß a ]^ r !^ e i t entl^alten, bie man bi§:^er an ben 2) in gen
an fic^ t»orau§gefe^t, aber öergeblic^ gcfud^t '^dt.

^d) ld)xt gu meinem ©egenftanb gurüd. — 6inc fel^r

natürliche ^olge jener mifeüerftanbenen ße'^re öon ber

Srüglid^!eit ber finnlid^en (5r!enntni§
tvax, ba§ bie ^'E)iIofDp:^en, bie fic^ gu biefer ße^re be*

!annten, ol^ne gleid^rtjoi)! (mie in ber ^olge 51 r c e f i I a §

unb ^t)xxt) o) bie böHigc ffeptifd^c dxa-ialTjxfiav an^

3une]^men, bie © i n n I i d^ { e 1 1 nic^t nur Don bem
©rfenntni^öermögen ber vernünftigen ©eele
auäfd^Ioffen, fonbern fie bemfelben gerabegu e n t ?

gegenfe^ten; ba^er ni(f)t nur gmei b e r f d^ t e *

b c n e, fonbern fogar gmei entgegengcfe^te
©eelen bel^aupteten, unb bie guberläffigen Soor*

fteüungen ber bernünftigen ©eelcn, um fie be§ b e r ^

b ä rf) t i g e n Urfprungä au§ ber täufd^enben © i n n *

I i c^ ! e i t gu überl^eben, für angeboren ertlärten.

^ I a t ä angeborene ^been (bie man bon ben © t a m m*
begriffen unb reinen 5Infd^auungen ber

S^ritif ber Söernunft, meldte fid^ aU SScbtngung n

ber (5r!enntni§ auf ©rfa^rung bcgietien, n)ol^I untere

fc^eiben mufe) maren SSorfteHungen bon ben 2) i n g e n

an fid^ felbft, bie biefer grofee Jöorgönger unfereä

großen ficibnife burd^ ben Serftanb nid^t blofe ben^
l e n, fonbern aud^ a n f c^ a u e n üefe, unb bie er au3

einem bormaligen überirbifd^en Geben ber ©eele ^er^

leitete. ^IQe (Srfenntniä ber 2öat)r^eit in bem gcgen^

n)ärtigen Geben mar i^m ba^er blofee Erinnerung
au§ bem borigen; fo mie jeber i^rrtum be§ S3erftanbe§

eine Infolge ber SSerbinbung ber b e n f e n b e n (Seele m.t
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ber em p f t n b en b en, unb bem Körper, ben er

für bcn ktxttx, fo tote bicfc für eine natürUd)e ©egnertn

Don jener, an\at),

2)a fid^ 5t r i ft D t e I e ä bon ben 3!J?etnungen feineä

2ti)xtx^ über bie 2rüglic^!eit ber ftnnlic^en ©rfenntniä

unb ben Urfprung ber SSorfteHungen fo fe^r entfernte:

fo ift feine Unterfc^eibung gmifd^en ber oernünftigen unb

empfinbenben ©eele, bie er für gmei gang üerfc^iebene

SOßefen üon gang berfd^iebener ^b!unft ^ielt, nur um fo

me'^r auffaüenb. Ungead^tet feine ©rüärung be5 ©r*

fenntniSöermögenä unter aflen übrigen feiner SSorgänger

unb ^ßitflciiDffßri ber SOSal^r^eit am näd^ften fommt; un=

geachtet er nid^t nur, toie f(f)on 5ß I a t o getan ^atte, ber

bernünftigen ©eele baB Vermögen über bie ^^nlid^s

!eit unb SSerfd^ieben^eit fmnlic^er Sßorftetlungen (notri^

acod-rjacg) gu Urteilen äuer!ennt, fonbern i^r fogar 23 o r -

ft e U u n g finnlidfier ©egenftänbe, unb gemiffermafeen

©mpfinbung einräumt, inbem er ben S3 e r ft a n b

in ben I e i b e n b e n unb njirtenben unterfc^ieb

(rovg TTa&rjrtxog unb noirjrixog), uub jenen für ein be=

fonbereS SSermögen, bie finnlid)en Silber aufgufaffen

erüärt: fo mürbe bo(^ bie ©rgeugung biefer Silber felbft,

tnfofern ftc, aufeer ber 2ßir!ung ber äußeren ®egen=

ftänbe, unb ber finnlid^en SOSerfgeuge, ein borfteüenbeä

SOßefen borauäfe^t, bon i!^m fo gut föie bon ^jßlato,

auf bie Sflec^nung einer befonberen, finnlid^en unb u n =

bernünftigen ©eele gefegt, bie er für eine ge^

toijfe 5trt befonberer animaUfc^er ^raft ^ielt,

toelc^e, feiner 5[Reinung nad^, burc^ bie gange 5ffielt ber-

breitet ba§ ^prigipium be§ Seben§ unb (Smpfinbenä in

allen lebenbigen ©efd^öpfen märe, ©eine b e r n ü n f
*

t i g e ©eele hingegen, mar au§ einer bon ben bier (Ele-

menten ber Körper unb jener animalifdfjen £raft gang

berfd^iebenen, feurigen ober ät^erifd^en !Ratur ^ergenom*

men; unb !am bon aufeen (gu i^rer SSeftrafung) in ben

^ijrper, bon bem fie aud^ im Sobe mit ^w^üdlajfung

15 aieinöolb, Snefe übet Äantifdje ^^Slöilofopl^ie I,
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ber empftnbenben ©eele, unb fclbfl be§ I c t b c n b e n

33 e r ft a n b e § getrennt luurbe, um \i)i Seben in einem

anberen guftanbe foxtäufe^en.

Tlan fonnte [d^Iec^terbingS nid^t begreifen, föie ber

SSerftanb unb bie (5{nnli(f)!eit mefentlid^ üerfc^ieben, unb
gletd^mo^I irefentlid^e 2;etle etne§ unb eben beSfelben (5r*

!enntnt§bermDgen§ fein füllten. 5)er l e i b e n b c ober

empfinbenbe, SSerftanb be§ 51 r i ft o t e I e § foHte bic

^ini)txt be§ (SrfenntniSöermögenä, unb bic gn^ei öer;

fc^iebenen Seelen foHten ben Untcrfd^ieb gtrifd^cn

2)en!en unb (Smpfinben erüären, ber in allen übrigen

p]^ilDfDp:^ifd^en Sd^ulen, tüeld^e ba§ 5Iu§!unft§mitteI ber

ätnei (Seelen nid^t angenommen l^aben, gänglid^ üerloren

ging.

(5pi!ur, bermutlid^ burd^ bie fe^r rid^tige S3c=

mer!ung, bafe ber SSerftanb gu feiner ßntmidlung ber

finnlid^en (Sinbrüde ber (Srfa'^rung bebürfe, unb ba|

bie i n t e 1 1 e ! t u e 1 1 e n SSorfteHungen Don ben f i n n*

lid^en, an meldten fie fid^ guerft äufeern, abgcgogen

mären, berleitet, fül^rte aUe 5lräfte ber ©eck, SSerftanb

unb SSernunft, auf (Smpfinbung gurüd, unb mad^tc

bie fmnlid^e ©bibeng (haoysia) gur Quefle afler Über*

geugung unb ©emife^eit*). 3 ^ n o l^ingegen, ober eigent*

lid^cr bie © t o i f c^ e ©d^ule, fd)eint bic f i n n I i d) e

5tnfd^auung t>on aller fie befonberS d)ara!terifieren=

ben SiJiitmirfung mit bem SSerftanbe bei ber (5rfenntni§ ber

SBal^rl^eit au^gefd^Ioffen, ober biefelbe üiclmc^r gang auf

ben SSerftanb gurüdgefül^rt gu ()aben; inbem biefc

©d^ule bie SDSirfungen ber ©innlid)feit, bie ^Regungen beä

SSegcfjrunggöcrmijgenö, bie riffelten unb ßeibenfd^aften,

*) 2tud) bic 7TQoh]xf>ete bcö Gpifuv (icf)örcn, fo Qut aB bic

y.wtalrjvi'eie bcßfcUicn, bcr (£innlicl)fcit an; fic marcn S>orftel

lunqen nbiucjenbcr ©cflcitftänbc, quo liormniiflcn finnlic^cji

(Sinbrücfcn flcfdjöpft, mtb ha^ Ätiterium iljrcr SBQl)rf|cit tüor iI)ro

Üljcrcinftiiummig mit neuen, flcgcntüärtiflcn, f[nnU(l)cn Ginbrürfcn.
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bon ben Urteilen bes 23erftanbe§ ableitete, unb aUeS

burd^ ben SSerftanb allein erfennen ober üerfennen Ite^.

23eibe ©c^ulen, bie © t o i f c^ e fotüot)! aU bie © p i =

?urifd^e, er!annten alfo gmar feinen Unterfd)ieb gmi-

fd^cn öernünftigen unb empfinbenben (Seelen. Uhtx fie

l^oben bamit aud^ aflen eigentlichen Unterf(f)ieb gmifd^en

©innlic^feit unb SSerftanb auf; unb bie i'^nen gemein?

fd^aftlid^e 23erlDed^fIung biefer tüefentlid^ t)erfd)iebencn

SSermijgen be§ ©emüteä ^atte nid^t nur bie fdt)Iimme

fjolge, ba^ bie 5[R o r a li t ä t im © t o i f d^ e n ©t)fteme

gu einem blofeen unerreid^baren ^beale ber 5öer =

nunft, unb im (5pifurifd^en gu einem mo^Ibe-

red^neten (2>i)fteme be§ @tgennu^e§ unb ber

feineren ©innlid^!eit tourbe: fonbern aud^ bafe bie 2 e f) r e

bon ber Unfterblid^!ett in beiben üerloren

ging. 5JJid^t§ bauerte in bem einen (St)ftem emig, aU bie

5t t m e n unb ba§ £ e e r c, unb in bem anberen ber

U r ft f f ber 3[Jiaterie unb bie © u b ft a n g ber
©ott^eit; in beiben entftanb unb öerging bie ©eele

mit bem S^örper; ein ©c^idfal, ftiomit fie freilid^ bie

^Rettung eine§ Setlä il^reS SrtenntnigöermögenS biet gu

teuer erfaufte.

®ic © t i ! e r fotool^I alg bie (S p i f u r ä e r 'Ratten

bie bon i:^nen fo berfc^iebentlic^ berfannte ©innlid^ =

feit gur QueÜe aller Segriffe erhoben, ©ic glaubten,

h)ie bie heutigen D^^ac^folger be§ großen ßodfe, geigen

gu fonnen, mie au5 mehreren tjomogenen ftnnlidjen @in*

brüden ßrfa^runggiüal^rl^eiten, au§ (Srfa^rungäroa^r'

l^eiten atigemeine SSegrijfe unb ©runbfä^e, unb au§ bie=

fen allen gufammen genommen 33 e r n u n f t entfiele.

5ffiaä imax nun natürlid^er aU i'^re OJ^einung, ba^ mit

ben ftnnlic^en 5ßerfgeugen auft)ören muffe, mag m i t

unb b u r d^ ben ©ebraud^ ber finnlic^en sißer!geuge ent-

ftanben toar? ©ie f)ätten bie Unentbe^rlid)!eit ber te^=

teren bei ber (5 m p f i n b u n g leugnen müjfen, um i^xtn

empfinbenben Sßerftanb, ober it)re b e r ft ä n^

15*
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bige ©mpfinbung, bte ^^^f^örung jener 2ßet?=

geuge überleben gu laffen. 51 r t [t o t e I e ä l^ingegen, ber

amar and] feine üernünftige Seele aUe, felbft il^re eigen-

lümlid^ften, Segriffe ben ©innen berban!en liefe,

'^alf ftd^ mit ber a n i m a I i f d^ c n © c e I e ^erauS, bie

er mit ber benfenben ©eele burd^ ben I e i b e n b e n

Söerftanb, unb burd^ bie ©enfationen mit ben ftnn^

lid^en 2ßer!äeugen in unmittelbare ©emeinfc^aft berfe^e,

unb an bem ©d^idffale ber legieren im Sobe teilnehmen

liefe.

Ungead^tet alle befanntcn pI)ilDfop'^ifd^en ©deuten

barüber unter fid^ einig toaren, bafe bie ^Bubftang ber

©eele ein bon bem ßeibe öerfd^iebener © t o f f b o n

feinerer 51 r t lüäre; fo l^atte bod^ bie 93erfd)ieben^eit

il^rer SJJeinungen über ba§ ftnnlid^e unb üernünftige

SSorfteHunggöermogen einen unberfennbaren ßinflufe auf

i^r Urteil über bie ^iatur be§ © e e I e n ft o f f e B felbft.

Siiejenigen, n^eld^e neben ber b e n ! e n b e n ©eete nod^

eine c m p f i n b e n b e annal^men, leiteten bie erftere bon

einem ebleren Seile ber SQßeltfeele, ober gerabegu

bon ber ©ott^eit ^er, unb geftanben i^r ol^ne 5lugna!^me

U n ft e r b I i d^ ! e i t gu. 2)ie übrigen aber, meldte ben

Unterfd^ieb gmifd^en ben beiben ©eelen aufl^obcn, leug-

neten entmeber bie Söeltfeele, mie ©püur, ober liefeen

fie für nid^tS meiter aB blofee ^akxk, ßuft, ^euer ober

2ßajfer gelten, mie bie ©lealüer, §era!Iit unb

bie © t D i ! e r, unb bel)aupteten gerabegu bie © t e r b ^

Iirf)!eit ber menfdjlic^en ©eelen. 2)ie empfinbenbc
©eele, man mDd)te in i^r gugleid^ ba§ S^ermögen gu

benfen anerfennen ober nid)t, mar mit bem ßeibe gu

enge berbunben, unb gu naije berioanbt, um be§ bcffcrcn

©d)id[fal§ fä^ig gu fein, melc^eö bie überfmnlid^c ^ent^

fraft im 5IriftDtelifd^en unb ^latonifrfjen ©t)fteme il)rer

© e I b ft t ä t i g ! e i t unb Ü^rer S3ermanbtfrf)aft mit ber

crftcn felbft tätigen Urfad^c gu berbanfcn

^atte.



Sehntet Sörief 229

5Iuf bieje SOßeife ^atte bte Untcrfd^eibung gtoifcfien

S)enien unb (Smpfinben, burd^ bcn ^Jitfeberftanb i^reä

eigentlichen (5r!enntni§grunbeä, ben <5 p t r 1 1 u a I i § *

m u § unb 3J? a t e r i a I i § m u § faft um gmeitaufenb

"^atju Dorl^er beranla^t, aB ber reine begriff bcr

©piritualilät entmidelt unb feftgefe^t raar. 2)er

eine Seil ber bamdigen p^ilofopi^ifc^en SQBelt l^atte feine

5lufmer!fam!eit üoräüglid^ auf ha§> S3 e i f a m m e n ^

fein ber ©innlid^!eit unb beä SSerftanbeä in einem unb

eben bemfelben SSorftenungSüermögen gerid)tet. ©inn=

lic^feit unb $8erftanb galten i^m alfo für ^räbüate eineS

unb eben beäfelben logifdjen (SubjeltS, unb er er*

Üärte entmeber (mie bie © t o t! e r) bie ©innlic^teit für

9[RDbifi!atiDn beg SSerftanbeS, ober (mie bie S p i f u ?

räer) ben SSerftanb für 3[Jl0bifi!ation ber ©tnnlic^feit;

bie ©ubftang aber ber burc^ ba§ ©mpftnbungßöermijgen

mit bem ßeibe unmittelbar gufammenl^ängenben ©eele,

für einen ©toff d^nlidjer D^atur mit bem ßeibe, einem

fteten 5lb= unb 3"Piiff^ untern3Drfen, fotoie Don ben

ßufts unb ^euerteilc^en, bie entiüeber bie SB e 1 1 f e c l e

ausmachten, ober auä ben feinften 5t t o m e n (5pi!ur§

beftanben, me!^r ober iDeniger in ben ßeib einbrangen,

ober nac^ ber 3^^l^örung begfelben einzubringen auf^

pren mußten. — 2)er anbere %dl "fiingegen, meli^er

mel^r ben toefentlic^en U n t e r f d) i e b gtüifi^en SSer*

ftanb unb ©innli(^!eit bor klugen ^atte, fanb baä SSei^^

fammenfein biefer beiben @igenf(^aften in einem unb

eben bemfelben ©ubjeüe miberfpred}enb, unb fc^Io^ bal^er

auf ba§ ^afein gmeier berfc^iebener ©eelen, tooDon blo^

bie eine (bie empfinbenbe) au§ ben a^ unb äuflie^enben

^euerteild^en ufli). ber gröberen SB e 1 1 f e e I e beftanb,

unb mit bem ßeibe üergänglid^; bie anbere l^ingegen (bie

ben!enbe) ein unberänberlidjeS, fortbauernbeS, ungerftör^

bareä 2ßefen, bom göttlichen Seile ber SOSeltfeele genom^

men, ober aud^ ein 5lu§flu^ ber ©otttieit felbft mar»

S3eibe ^Parteien, fomo'^t bie m a t e r i a U ft i f d^ e a(§
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bic f p t r i t u a n ft i f d^ e, folgerten btc © t e r b I i d^
-

tili ober U n ft e r b li c^ ! e 1 1 ber ©eele met)r au§

ben SSegriffen, btc fie [id^ bon bem @ r { e n n t n t ö -

öcrmögen, alB aja§, benjemgen, bie fie fid^ bon bem
© u b ft r a t u m ber ©eele machten, unb bte fic naä)

jenen mobiftgterten. — ^d^ mufe ben ttjetteren Sßerfolg

ber ©dfitdtfalc ber p f t) d^ o I o g i f d^ e n ;5 b e e für

meinen näd^ften SSrief aufbehalten.

Alfter ^-örief

Scblüflßl )ur rationalen ^fycbologiß ber

©rißctjcn

^aben ©ie 2)ant, für bic ungefdumte 2J?ittciIung

^t)xtx !^tDd^tl gegen bic in ber le^tern ipälfte meinet

borigen SSriefe» angefangene Erörterung über ben

5niateriali§mu§ unb © p i r i t u a I i § m u § ber

Otiten, beren ©rünbe \&} freilid^ bi§!^er nid^t fohJo^I

cntttiidclt, al§ blofe angebeutet Ijaht.

3)ie S3eantlT>Drtung ^^rer ßinmcnbungen liegt fo

iuenig aufeer bem 2Bege, ben id^ mit ^t)ncn bei meiner

©cfd^id^tc ber pfl}c^Dlogifd)en ^bcc ein;

gefd^Iagen l^abe, bafe biefelbe biclme^r nid^t nur mir bic

Öefal^r erfpart, biefen SBeg t)iefleid[)t o'^nc ;5^rc Seglci*

tung fortgufetjen, fonbern aud^ un§ beibe auf bemfelben

eine beträ(^tlid[}e ©trcdfe meiter bringen mirb.

©ie fmb alfo mit mir hjcnigfteng über fotgenbe

JRcfuItate, bic ftd^ au§ meinen lefetcrn beiben SSriefcn

ergeben, einig:

„2ßenn bie ©ubftangialität be§ ©ubjef t§ unferer

5ßDrfteflungen (ober bie ©eele infofern fic me^r aB baä

blofec Jßorftenungäbermögen ift) ^eutgutage fo u n b e s

f a n n t ift, aU fie bor fed^§taufcnb ^a^ren mar, unb

unbefannt bleiben mufe, folange bic 5J?enfd)!^eit 5J?cnfd^s

^cit bleiben h)irb; — mcnn bic ;^bec bon ber ein*
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fachen Subftanä fetne§meg5 eine e r f e n n b a t e

(5 i g e n f (^ a f t begetd^nen lann, bte man an gebadjlem

© u b i e ! t e burd^ allniä^Itcfie ^etannifd^aft mit ber

©ubftanäialität be§[elben entbedft iiätte; — menn
biefe ;3 b e e ntd^t me^r unb nid^t ftjeniger ent:t)ält, aU
bie SR e g e I ber Unterfcfieibung gmifc^en bem u n b c *

fannten ©ubjelte beä inneren ©inneö,
unb ben b e ! a n n t e n O b | e ! t c n be§ äußeren; unb

toenn biefe Diegel bon ber SSernunf t nid^t ben 2) i n g e n

a n f i d^ abgelernt, fonbern pon benientgen © e f e ^ e n

unfereä SSorftellunggöev mögend abgegogen

morben ift, toeld^e ber uralten, fortttiäljrenben, populären

Unterfd^eibung gmifd^en ©eele unb Körper gum ©runbe
liegen: fo ift tä offenbar, ba^ bie in ber ©efc^ic^te ber

5p^iIofop]^ie t>or!ommenben P o r ft c 11 it n g 5 a r t c n
bon ber (5 i n f a d) :^ e i t unb ©ubftangialität
fomo^il aU Don bem 2) e n ! e n unb ©mpfinben
ber ©eele, burd^ ben ietoeiligen ©rab ber
(S i n f i d^ t in bie 9^ a t u r be§ (§ r ! e n n t n i 5 t> e r =

mögend beftimmt toerben mußten. ^ie bto^en

9fi a t u r g e f e ^ e beS ©rfenntniäöermögenS tonnten unb

mußten gmar aud^ unerkannt, unb gleid^ beim erften

SSernunftgebraud^, Unterfd^eibung gmifd^en ©eele unb

Körper bemir!en. 5IIIein ber tDa:^re ©inn biefer Untere

fd^eibung, bie ^enntniB unb ber ©ebraud^ ber SSernunft*

regel, föeld^e ben eigentlid^en ©runb baöon angibt, mit

einem Sßorte, bie Sebcutung ber pft^d^ologi*

f d^ e n ;^ b e e, fe^te fc^ledjterbingä Kenntnis jener
5Raturgefe^e öoraus, unb föar ba'f)er bem ©rabe
unb ber S3efdE)a^ent)eit biefer ^enntniä angemeffen. 2)a§

SSorfteHungäöermögen mu^te lange unb bielfältig mi^*

berftanben toerben, bebor bie einfad^en aber barum nid^t

loeniger tief berborgenen ©efe^e, an lDeIdE)e ber

U n t e r f d) i e b unb bcr^ufammenl^ang gmifc^en

© i n n I i (^ ! e i t unb S3 e r ft a n b
, gmifd^en i n n e ^

r e m unb äußerem ©inn, gmifdjen S3 e r ft a n b
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imb SSernunft ge!nüpft tft, entbcdft Incrbcn !onntcn:

imb ba biefe ©efe^e (fo mie jebeg anberc 9? a t u r =

gefcfe) aui) uner!annt t^ren Srfolg tjahtn mußten; fo

lag in itjutn [elbft ber ©runb, iDarum man bie bon il^nen

{»erborgebrad^te Unterfc^eibung gtüifd^en Seele unb köx-
per aufeer bem SSorfteHungäüermögen in ben 2)ingen an

fid^ auffuc^te, unb burc^ allerlei iQ^Pot^^f^ri über bie

objeüiüe Statur ber ©eele erüären gu fönnen

glaubte; §t)pot^efen, auf treidle bie 5[Reinungen über bie

!Ratur be§ 23DrfteIIung§öermi5genö auc^ fd^on barum ent*

[d^eibenben ©injTu^ fiaben mußten, meil bie Hauptfrage

babei boc^ immer nur ba§ © u b i c ! t b e § SS o r ft e 1 =

lungäbermljgenS (ba§ üorftellenbe 2)ing)
betraf/'

©ie fanben c5 ba'^er audö fel^r natürlid^, lieber

^reunb, bafe idf) ben SSerfud^ gemacht ^aht, ben 5[R a s

t e r i a I i § m u § unb ©pirituali§mu§ ber grie*

(^ifd)cn ^p^ilofop^ie, ba§ Reifet bie Trennung ber alten

©d^ulen über bie b e r g ä n g I i d) e unb u n b e r ^

g ä n g I i d^ e 3^ a t u r ber ©eele, au§ einem allen biefen

©deuten gemeinfrf)aftlid^en unb unbermeiblid)en 50^ i fe
*

berftänbniffe beg Hnterfdf)iebe§ gtoifd^en
©innlid^feit unb SSerftanb ^erguleitcn. 2)ie

Urfad}c, fd^reiben ©ie, ttiarum ©ie mein S3erfu(^ nid^t

gang befriebigt \:)aht, tage teils in ^l^rer bisherigen Über-

geugung, bafe fid^ ber 5n?ateriaIiSmuS unb ©piritualiS*

muS ber ?(Iten auS ben 2)?einungcn berfelben über b i e

Df^atur ber SGßeltfeele nod^ fürger unb natürlidicr

erüären laffe; teiB in S^rer Jöermutung, bafe ba§9[Rife'

berftönbniS, h)eId)eS id^ gu meinem ©rfldrungS-

grunbe gemad^t l^abe, auf einen bloßen 5Ö o r t ft r e i t

i)inauSIaufe; inbcm bie 58 e r m'c d^ f I u n g ber ©inn*

Iid)kit mit bem SSerftanbe, au§ meld)er id^ ben ^a-
terialiSmuS, — unb bie Trennung gttiifdjcn

©innlic^feit unb SSerftanb, au§ mcld^er ic^ ben © p i =

r i t u a I i § m u § erüört miffen mollte, biet ma^rfd^cin-
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liiijer in ben 21 u 5 b r ü df e n da in ben 23 e g r i f f e n

ber Otiten aufgefud^t merben mü^e.
^dc) ge[te^e i^^nen gern ein, lieber ^reunb, ba^ ©ie

bei ;5^ren beiben ßintoürfen au(^ ba§ 5lnfe^en einiger

ber Doräüglic^ften |3:^ilDfDp^ifd^en ©c^riftfteüer, unb gu?

mal neuerer ©efd^id^tfd^rcib er ber ^^i^
I f p t) i e, für fid) l^aben. ^a cä bei bem bisherigen

3u[tanbe ber ^:^ilDfDpt)ie fc^Ied)terbing§ unmöglid^ n)ar,

bie 2JJeinungen ber ©riecEien über ba§ Renten unb ©mp^
finben gu Dereinigen, ober unter einerleiöefic^tä?
puntt gu bringen: fo maren ben bisherigen ©efd^ic^t?

fc^reibern ber ^P^ilofopi^ie, [o oft fie Don jenen 9[Jleinungen

l^anbelten, nur bie gmei 5luSmege offen, entmeber bie

größten ^öpfe beS 5IItertumS grober SOßiberfprüd^e unb

ebenfo unerüärbarer dS offenbarer Ungereimtheiten gu

befd^ulbigen*), ober unter ben oerfd^iebenen Se'^auptungen

berfelben eine b e r b o r g e n e Übereinftimmung ber SSor^

fteOungSarten öermuten gu laffen**). ^iefe§ !^tx^antn

ober feftere ©d^ürgcn beS ^notenS, mobon unfere S3ers

fuc^e über bie ®efct)idf)te ber ^:^iIofop^ic fo biele SSeifpiele

liefern, mar alfo anä) bie gemD:^nIid)e SO^anier fic^ au§

ber 23erlegen!^eit gu gie{)en, in bie man burc^ bie SOßa^r?

ne^mung be§ fonberbaren UmftanbeS oerfe^t mürbe, „ba^

bie ©ried^en gmeitaufenb ^a^re bor bem 2) e S c a r t e §,

unb alfo gmeitaufenb ^a^^re bor ber (Sntmidlung ber

^bee bon ber e i n f a d^ e n ©ubftang, gleidfimof)! au§

ber forperlid^en ober unforperlid^en ^j^atur ber ©eele

bie ©terblid^!ett ober Unfterblid^!eit berfelben gefolgert

^aben." 3Ran !onnte fid^'S unmijglid^ berbergcn, ba^ bie

©ried^en über bie $Jiatur be§ @ i n f a d^ e n bon un§

mefentlii^ berfd^ieben badfjten; ba^ felbft biejenigen, meiere

bie © u b ft a n g ber ©eele für unteilbar ijielten,

*) 3. 53. §err SJieinerS. ©. ©efdji^tc ber 3Siffenfc^afte«.

**) 3- ^- §err ^iQttner. ©ie^e bie feinen Stp^ori&men 6ets

gefügten bie griec^ifcfie ?p^itofopf)ie betreffenben 53enterfungen.
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\idt) barum noc^ lange nid^t in ben ©inn tommen liefeen,

btefelbc für u n a u ^ g e b c lf| n t gu {)alten, unb bafe fie

folglich bie Ungerftörbarlett ber ©eelc ebenfoföentg auf

bie Slbmefcnl^eit aller (auc^ f)Dmogener) Seile,
alg bie 3erftl5rbar!ett berfelben auf bie a u § g e b c f| n t e

3^ a t u r gegrünbet {)ätten. Sßo'^er alfo biefe bergäng^

lic^e ober unDergänglidje Sf^atur ber (Seele, meiere meber

aus ber 9^ o t m e n b t g ! e i t nod^ auä ber U n m ö g =

lid^fett ber 5Iu§be:^nung an ber ©eelc ge-

fd^Iojfen, unb gleid^mo^I ber ©ubftang berfelben beigelegt

mürbe? „5luä ben berfd^iebenen Gegriffen bon ber 3 e r *

ftijrbaren ober ungerftörbaren ?Jiatur ber
5ßeltfeele, auä meld^er bie 5llten bie ©ubftang ber

menfc^Iid^en ©eele l^ergeleitet l^aben": fagten faft auä

einem 2JZunbe bie neueren pl^ilofopl^ifd^en ©d^riftfteller,

bie ic^ über biefen ©egcnftanb gu JRate gegogen tjah^]

unb lange t^aht ic^ mir, fo hjie ©ie, m^ein f^reunb, an

biefer 5lntmort genügen laffen. 5ltlein laffen ©ie un§

fef)en, ob bamit bie eigentliche ©djroierigfeit nid)t biel*

me^r abgelehnt, alä au3 bem 5öege geräumt ift,

gürä e r ft e ^aben nid^t einmal alle p^ilofopl^ifd^cn

©d^ulen ben Urfprung ber menfc^Iidfien ©eele in ber

203 c 1 1 f e e I e aufgefuc^t. 2)ic 6 p i I u r ä e r crlann*

ten bur(f)au5 feine SOBeltfeele, unb 51 r i ft t e I e I unter-

fd^eibet bie f ü n f t e 51? a t u r, au§ tcetd^er er bie menfd^=

lid^e ©eele entftef)en läfet, nic^t nur bon ber © u b ft a n g

ber ©ott^eit, fonbern auc^ bon ber animali*
f d^ e n 51' r a f t, bie bei i^m al§ baä aflgemein bcrbreitete

^(iringip be§ 2eben§ unb (5mpfinben§ bie ©teile ber

22 e 1 1 f e e I e bertritt. 5lber laffen ©ie un3 ben 6in=

flufe, ben bie 9}?einungen bon ber Statur ber SOßcItfeele

auf bie SJZeinungen bon ber D^atur ber menfd)Iic^en ©eele

in ben übrigen ©i)ftemcn Ratten, unb ben id^ in me'^r

al§ einer ©teOe meinet borigen 23riefeö fclbft cingeftanbcn

t)aht, immer allgemeiner annebmen, aB er mirüic^ mar:

fo mirb burd^ eben biefe SSorauöfe^ung bie ^Jrage ^er^



(Hfter «rief 235

beigefü^rt Serben: 2Bie tft bie gbee ber SQßeltfeele fetbft

cntftanben? unb too^er tüurbcn bie Tltümalt genommen,

tDomit man ba§ gemeinfd^aftlic^e ^rtnätp aller ©rfd^et-

nungen Dom £ e b e n in ber ganzen Ölatur auöftatten

mufete, um ba§[elbe mit bem 3^amen einer (Seele be=

geid^nen gu {I)nnen? ^ie ^Intlüort auf bie[e f^rage tnirb

bann notn)enbig auf ben Segriff Don ber m e n f d^ -

H d^ e n © e e I e gurüdfülfiren, al§ ba§ eingig möglti^e

Urbilb aller, für un§ benfbarer öorfteHenben Gräfte,

©eelen unb ©eifter, felbft ben g'öttlid^en nic^t auBgenom*

men. SBol^cr bie ben!enbe unbergänglic^e,
rtiD^er bie empfinbenbe, bergänglid^eSOßelt-
feele? 2ßo|er bie ©r^iebung ber reinen 2)enf5
fraft, ber ;5n teilt gen 3, gur einigen 5natur
ber ©otll^eit, unb too^er bie ßrniebrigung be§

(SmpfinbunggöermogenS gur ipinfällig^
!eit be§ tierifd^en 5^ör))er§? — ©ie feigen alfo

:^ier unfere ^rage tüieber, unb gtoar burd^ eben biefelbc

SlnttDort aufgemorfen, föoburd^ man fie big'^er abfertigen

gu muffen glaubte, ©ie 51uflöfung be§ gangen ^ro*

blem§, bie id^ au§ bem uralten unb allgemeinen Tl\^'
berftänbniffe be§ Unterfd^icbS gmifd^en
2)en!enunb (Smpfinben gu geben öerfud^t "i^aU,

^at alfo nur noi^ ^^re glücite ©inmenbung gegen fid),

bie jenes gange aJlifeüerftänbniS blofe f d^ e i n b a r Der*

mutet, unb me'^r auf bie Söerfd^iebenl^eit ber 5tu§brüdEe

a\§> ber SSegriffe felbft gurüdgefü:^rt toiffen föill.

„©elbft ^piato, meinen ©ie, fo fe^r er übrigeng

bie © i n n I i d) ! e i t bem SSerftanbe entgegenfe^tc,

fpräd^e ber bcrnünftigen ©ecle !eine§rt)eg§ bie ©innlidf)*

!eit gcrabegu ab; er gefte^e i'^r nidfjt nur ba§ SSermögcn*),

*) einer unfercr ®efc^irf)tfd^retbcr ber ^^itofojj^ie läfet ben ?]S lato

befiaupten: %xt ©inne toären in ber «Seele; unb fü()rt bie

SSorte an: "^H diod'i]Ois [egi] Svva/uis ipvxrjs, ro §s ogyavov
ocufiaxos, bie ^lutard^, de placit. philosoph. L, I. c. 20 bem
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baB Ö ]^ n li (f) e unb 23 e r f c^ t e b e n e an ben finn-

Itd^en (iinbrüdfen gu unterfcfietben, fonbern and) fogar

ein SSermogen affigiert gu mcrben gu, ba§

ttix bereite ö o r i:^rer SSerbtnbung mit bem Slörper bei^

gemeint fiabe. 6 p i f u r l}ingegen, ber gltiar bie 23 c ^

griffe be§ 23erftanbe§ auf ©mpfinbung
gurüdfü^re, leugne barum meber ben 23erftanb, norf)

ben U n t e r f d^ i e b beSfelben bon ber (5 i n n I i d) =

!eit; meld^eä aud^ fifion au§ bem einzigen Umftanb

erneuen ttJÜrbe, ba^ biefer ^P^ilofop'^ bem S3erftanbe ba§

23ermDgen beilegt, boB ;3eugni§ ber ©inne gu prüfen, gu

berid^tigen unb gu beftätigen. ^od) leidster liefee fid^ Dorn

51 r i ft D t e I e ö geigen, bafe feine Unterfd^eibung ber

öernünftigen unb unbernünftigen ©eele,

blo^ tropifd^ ttiar; unb bon ben ©toüern, bafe

fie glüar einige ^unftionen be§ 25erftanbe§ unb ber ©inns

lidjfeit bermed^felt, übrigen^ aber bie beiben (5r!enntni§'

quellen, ungead^tet be§ innigen 3ufanimenl^ang5, ben fie

bon benfelben behaupteten, fe^r genau unterfd^ieben

Ratten. 5Iu§ ttield)em allen fid) benn ergäbe, bafe bie

@ r i e d^ e n foitiD^I über bie (5 i n :^ c 1 1 be§ menfd^s

lid^en 23orfteIIung§bermögenl, aU über bie 25 e r f d) i e *

b e n !^ e i t ber n^efentlid^en 23eftanbteile be§felben im

©runbe cbenfo einig hjaren, al§ unfere heutigen ^ ^ i *

I D f p ^ e n, unb bafe folglid^ bie 23erfd)ieben{)eit if)rcr

3[J?einungen über bie 2)auer ber (Seele auö gang anbercn

©rünben b^ergeleitet merben muffe, atä au§ i^rer ber«

meintlid)en Trennung ber SDenüraft bon ber ©inn*

Iid:!eit, ober i^rer 23crrt»ed)flung biefer beiben 23e*

ftanbteile bc§ 23orfteIIung§bermögen§."

^d) bin gang ;S^rer 3[J?einung, lieber f^reunb, bafe

bie ^l^ilofopl^ie ber ©riedjen über bie 5f?atur beä 23Dr'

^lato in ben 2)?unb Icßt. Ob ^^httnrrf) fjicr ben '!)ilatü rcc^t Dcv=

ftonben ()nt)c, unb ob ^pv/rj f)icr btc öernünftiflc ©ecle ^eifec,

f)icrü6er fd)Jocigt ber Xert be§ defaiiten Wefc(iic()lfc^rei6er^.
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ftenungBDermögenS m(^t me^r unb n\d)i tüeniger mit jid)

felbft uneinig gemefen fei, al§> t§> unfere l^eutige noc^ gegen*

iDärtig i[t, unb bafe ftcf) aflexlei 5D^ttteIbegriffe auffinben

(ober bielme-^r erfünfteln) laffen, um bie teilä me^r

angelegten al§ au§füi)rltc^en, teiB nur auä einzelnen

SBruc^ftüden befannten ©i^fteme ber ©ried^en aneinanber

gu !nüpfen. S§ ift mir aud^ nie eingefallen, bafe bie

gried^ifi^en ©piritualiften i e b e (5 i n 1^ e i t be§ SSor*

fteOungäöermögenä, unb bie 9J^ateriaIiften i e b e n

Ü n t e r f (^ i e b Don beffen 23eftanbteilen geleugnet ^ät*

ten. ^a^ e§ einen 3iiW^i"c^^<^ii9 fomoi)! al§ einen

Unterfc^ieb gmifd^en 2)en!en unb (Smpfinben gebe, ^ier*

über mußten freilid^ 5p I a t o mit bem (jpüur, 3^"°
mit bem 5t r i ft o t e I e § ebenfogut, al§ nac^maB 2 e i b*

ni^ mit ßode, 5DI e n b et äf oi) n mit bem §el«
betiu§, einig genjefen fein. Um bieä gu öermuten,

aU ausgemacht borauSäufe^en, ja fogar burc^ ©teflen

auä ben (Schriften ber 5IIten gu erprten, bebarf man
tüeber eines aufeerorbentlid^en ©c^arffinneS, nocl^ einer

großen 5tnftrcngung beSfelben. 5Iber eS gibt aud^ einen

3ufammen:^ang unb einen Unterfc^ieb giDifc^en bem Gen-
ien unb ©mpfinben, über toeld)C ^lato, Spitur,
3 e n unb 51 r i ft o t e I e S fo berfd^ieben badeten, aU
fieibni^, ßode, ^elbetiuä unb 5JienbeI§s
fol^n, unb beren Erörterung bie biS^^erige ^l^i*

Iofop:^ie, aud^ burd^ allen ©(f)arffinn i^^rer SRepräfen*

tauten linterftü^t, unberfuc^t laffen mufete. ©ä gibt

nämlid^ eine SSerfd^ieben^eit ber 9)Ieinungen über bie

5Raiur beS 2)en!en§ unb ßmpfinbenS, bie eine ^olge ber

berf df)ieb enen rid]tigen © ef i d^ t § p u n ! t e

ift, au§ roeldfien berfd^iebene 2)en!er ba§ SSorfteÜungä'

bermögen betrad^tet tjaben. (5§ gibt aber aud^ eine SSer*

fc^ieben^eit unter jenen 3!}?einungen, bie eine ^olgc beS

nod^ nid]t entb edten ein5igen ©efid)tS-
p u n ! t e § ift, au§ tceldiem ftd) aüe übrigen © e ^

fidfitSpunüe bereinigen laffen. SBir moGen
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biefe betben 5Irten bcr Sßetfcfiteben^eit unter bcn 2Jleis

nungen ber 5IIten über bal SSorftetlungäüermögen nä^cr

betrachten.

@pt!ur§ ® ef id^ t §pun f t tüar empirifd]^
pJYd]oIogifd]. 2)urd^ ben gefunben unb l^eÖen 23 e

-

b a d^ tu n g § g c i ft, ber ben ®I)ara!ter feiner ^^i*

lofop^te auämad^te, geleitet, fanb (Spüur, bafe bie

©egenftänbc, bie toir Don unferm ^d^ fomo^I al§ bon

ben SSorfteQungen unb ben SSefd^affen^eiten berfelben

unterfc^eiben, i^r ^afein fomof)! al§ i^re 23efd^affen^eiten

nur burd^ ftnnlic^e (Sinbrüdte anfünbigten, unb bafe

folgltd^ bie (Subjctte fomo^I alä bie ^räbüatc, bie ben

SSerftanb befd^äftigen, infofern il^nen erfennbare
©egcnftänbe unb (Sigenfd^aften berfelben

entfpred^en foHen, burd^ ©mpfinbung geliefert mer^

ben müßten. 5lflein, inbem er bei bem 5Inteil, ben bie

6 m |} f i n b u n g an ber (5rfenntni§ roirüid^ ^at, fielen

blieb; berfannte er ben 5lnteil, ber babei bem S5 e r

;

ft a n b c äufommt. 2)ie begriffe beS letjteren ttiaren

ii)m nid^tS Leiter aU gurüdgebliebene (Sinbrücfe üon

mieberl^oiten ©enfationen; unb fo blieb bem 23er=

flanbe beim © r ! e n n e n unb Genien fein anbereä

©efdidft übrig, aU bag ^"[^"^"^^"^ölten älterer ©ins

brüde mit neueren, unb ba§ Seobad^ten unb SOBal^rne^s

men ber Ü b c r c i n ft i m m u n g ober be§ SB i b e r
-

ft r e i t e § unter benfelben. 2)a ba§ öemufetfein biefer

Übereinftimmung, bie nad^ bem © p i ! u r ba§ ^ödifte

5^ r 1 1 e r i u m aller SOßa^r^eit ift, lebiglid^ bon bem

3eugniffe ber ©inne abl^ing, fo fonnte biefe Übereins

ftimmung im ©emüte feine§meg§ bon bem Söerftanbe

nadf) beffen eigenen ©efe^cn erzeugt, — fonbern fie

mufete i^m, fo mie ben ©innen i^rc ©inbrüdc, bon

aufeen gegeben merben, unb ba§ ©cmüt ^ing eben*

fonjot)! in 5Rüdfid)t auf bie ^orm al§ auf ben ©toff

feiner 23efd)äftigung gang bon ben SDingen aufeer bem«

felben, unb ben ßmpfinbungen ah. 5tuf biefe 5öeife
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räumte © p i! u r gtoar nicE)t nur 3 u f a m m e n 1^ a n g,

[onbetn aucf) fogar U n t e r f c^ i e b gtüifc^en ^öerftanb

unb ©innltc^!ett ein, tnbem er betbe für berfd^tebene

Slrten Don (SmpfängHd^Jett etnel unb eben beä*

felben borfteüenben SOBe[enä ^ielt; aber er ^ob ben

e i g e n 1 1 1 c^ c n unb H) e [ e n 1 1 i c^ e n Unterfd^teb

gtotfdien biefen beiben Vermögen beä ©emüteS barum
md)t meniger auf, tnbem er btc © e I b ft t ä 1 1 g ! e i t

(©pontaneität) beä einen mit ber (S m p f ä n g l i (^ s

! e i 1 (Uiegeptiüität) be§ anbern t)ern)e(^felte, unb ben

SSerflanb nid^t nur in 9R ü d f i c^ t auf ben 3 n i) a 1 1,

fonbern aucf) auf bie ^ o r m feiner begriffe, ber ©inn^

lid^!eit untermarf.

©er ©ef td^ t§pun!t ber ©toüer toar

m r a I i f d]. SDiefe (Bd^ule ^alte fid^'§ gum i^^^P^-

^tütdt ü^reä 5p:^ilDfop:^ieren§ gemotzt, bie Tloial feft gu

grünben, bie fte üon ber e p i i u r i f d^ c n untergraben

l^ielt. 2)ie f^olge il^rer gu einfeitigen SBe:^arrlidf)!eit bei

biefcm ®efi(i)täpun!tc toar, bafe fie fogar i^re ^ f J? -

d^ I g i e nad^ i:^rem 3Jl o r a I f t) ft e m mobifigierte:

fo lüie i^re ©egnerin i{)r D[Ji o r a I f t) ft e m öon i'^rer

^ f i} d^ I D g i e abgeleitet l^atte. SOßä'^renb ba^ b t e f e

fogar bie SSerftanbe^^anblungen au§ ber Quelle ber
empirifd^en SSorftellungen (ber (Smpfinbung)

entftefjen lie^: fü'firte jene fogar bie SSorfteflungen ber

©innlid^Ieit auf bie Quelle ber m o r a I i f c^ e n

§ a n b I u n g e n, auf bie S3 e r n u n f t gurüd; glaubte

bie Urfac^e ber ®emüt§bert»egungen unb ßeibenfc^aften

in ben Urteilen be§ SSerftanbeS gefunben gu ^aben; unb
erüärtc ben benfenben Seil be§ SSorftellungäoermijgenä

(to '^yefiopinov)*) nid^t üvoa für ein blo^ eingelneä

SSermögen ber ©eele, fonbern für ben @runb ober baä

©ubftratum aGer übrigen. Hngead^tet alfo aud^ bie

© t i! e r Unterfd^icb fornol^I aB ^ufammen^^ang glni^

*) Gigentlid) ben regieren ben Seil.
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[d^cn SScrftanb unb ©tnnlid^ieit infofern einräumten, al§

fie bie (Smpfinbungen für SOB i r ! u n g e n ber Organi*

fation auf bcn SSerftanb, unb bie SRegungen be§ SSegcI)*

rungBbermögenä für 2Ö i r f u n g e n be§ SSerftanbeä

auf bie Organifation hielten: fo ift eä bod^ barum nic^t

ireniger unleugbar, ba^ auc^ fie ben c i g e n t li dj e n

unb in e f e n 1 1 i (f) e n Unterfc^ieb gmifd^en ben beiben

SSermögen be§ ©emüteg üerfannt ^aben; infofern fie

nämlic^ bem SS e r ft a n b e aufeer feiner e i g e n t ü m *

Itd^en ^anblung, bem 2)enfen, aud^ nod^ ba§

Eigentum ber ©innlid^feit, © m p f i n b e n unb

S3eg eieren, aufbrangen; ober, h)ie t(^ mid^ bereits

oben au§gebrüdt \:iaht, bie ©innlid^Ieit gur 3[Jiobifi!alion

beS SSerftanbeä mad^ten; fo mie t^re 51 n t i p o b e n, bie

(5 p i ! u r ä e r, ben SSerftanb gur 9Jiobtfi!atton ber Sinn-

lid^feil umgefc^affen Ratten.

2)er®eftd^täpun!t be§5lrtftoteIe§ toar,

n)enigften§ gum Seil, logifd]. 23ei feiner fd^arffinnigen

3erglieberung beS @r!enntni§üermögen§ geriet er, ber

e r ft e, auf bie beutlid^e unb beftimmte Unterfc^etbung

ber Urteile be§ S3 e r ft a n b e ä oon ben SB e g r i f
*

f e n beSfelben, unb biefer Don ben SS o r ft e 11 u n g e n

ber © i n n I i d) f e i t. iQierburd^ njurbe er in ben ©tanb

gefegt, aud^ gu bem ©efic^tSpunfte beö (5pi!ur, infofern

berfelbe rid^tig triar, l^inübergutreten, unb ben © t o f f

ber SSorfteflungen be§ SSerftanbcö au§ ber ©innlid^feit

l^erguleiten*), ol)ne barum bcn mefentlid^ en Unters

fd^icb gtoifc^en biefen beiben SSermögen auf^u^eben, ben

er bei fei)r bieten ©elegenljeitcn in feinen ©t^riftcn,

l^auptfäc^Iid^ aber im brttten 5^apitel feineS
brüten 33ud)e§ bon ber ©eele, umftänblic^

feftfeljt, tüo er fidf) gang mit bem SBemeife beä ©afeeS

befd^dftigt: „2)a^ 2)en!en unb ©mpfinben nid^t einerlei

") De anima Lib. III. c. 8. 'Aiod'avofiepos fit^Ser, ovSuv av
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fei*)." 5tn anbeten ©teilen, etllärt er nod^ augbrüd-

Itcfier**): 2)afe c§ !etne ©mpfinbung beö
^lllgemeinen gebe, unb ba^ bie ©innlt(^ =

fett nur baö 33 e f o n b e r e liefern !önne, morauB ber

SSerftanb baä allgemeinere abfonbere, unb

ftd^ baSfelbe nac^ feinen eigenen ©efe^en b e n f e. 3f?ies

manb n^irb ;5^nen ba^er bie SBe^auptung ftreitig mad^en

fönnen: 51 r i ft o t c l e ä \^ahz Unterfd^ieb unb Sufammen?
l^ang gmifd^en SSerftanb unb ©innlic^!eit gelehrt, ^lüein

l^aben <Bk aud) mo^l babei bie 5lrt biefeg ^ufammen-
l^ange§ ermogen, iDie fte üom 5i r t ft o t e I e ä felbft

erüärt mirb? för !)atte, toie bereite ermä^^nt Sorben,

gtoifd^en bem mir!enben S3erftanbe, ber baä

51II gern eine, ba§ in ben Singen an fid^ ge^

grünbet ift, üorftellt; unb bem leibcnben, ber ba§=

felbe buri^ bie öon bem 2)inge auf bie Organe beroirüen

ftnnlid^en (Sinbrüde empfängt, unterfc^ieben. 2)iefer

I e i b e n b e 5ß e r ft a n b, melc^er in logifd^erSRüd-
fic^t, ba§ nJiittelglieb auömac^te, momit 5lriftoteIe5

bie © e I b ft t ä t i g ! e i t b e § S3 e r ft a n b e § mit ber

©mpfänglid^leit ber ©innen üerfnüpfte, mar
in metap^ljfifc^er SRüdficfit bie ©rena*
f(^eibung, moburc^ er bie eine Don ber anbern nii^t

blo^ unterfd^ieb, fonbern auc^ mefentlid^ trennte, unb
beibe öerfc^iebenen © u b j e ! t e n guteilte. Senn, in

IRüdftd^t auf bie ^Jrage: morauS ber leibenbe SSerftanb

e n t ft e ^ e? mar if|m biefer nid)t ber ©runb, fonbern

bie fjfolge eine§ gufäHigen 3ufammen:^angä gmifd^en bem
tätigen SSerftanb unb ber (5innlid)feit, ober eigentlicher,

ba§ SRefuItat ber SSerbinbung gmifd^en ber bentenbcn
unb ber e m p f i n b e n b e n © e e l e, bie mit bem 3:obe

*) "Ort ov ravrov ist ro niod'ävead'at xal ro voslv.
**) Analyt. post. L. I. c. 25. To xad'ölov üSvvarov

alod'avead'ai. ovx ib"f rov y.ad'oXov ?/ ncod'rjocg. Metaph.
Lib. I. c. 15. Tiöv xaS' exasov rj atod'rjois.

16 3ftetnöolb, Briefe über Äanttfi^e ^^tiofopöie 1.
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aufhört, 9^ur ber rtittfenbc Söerftanb allein
überlebte nad) ber 5}^einung be§ 51 r i ft o t e I e § baä

@nbe bie[er SSerbinbung; ber leibenbe teilte mit ber

empfinbenben ©eele baä ©djidfal ber O r g a

;

n i f a 1 1 D n.

Unb f)ier treffen toir ben 5i r i ft o t e I e 5 gugleic^

bei bem ©efid^tSpunfte feines großen Zti}-

r e r ä an, toelc^er ber mctapljYf if ct^ß ^cl^- ^ I a t d §

Unterfud^ungen über bie ©eele maren nic^t fornol^I

1 9 i f <^ e 3c^ölici)erungen ber ©efe^e bc§ ^enfeng, ober

pftjd^ologifc^e SSeobac^tungen über bi« (Sntfte^ung

unb 23efd^affenf)eit ber SSorfteÜungen, inmiefern fie Ob?
iefte ber inneren ©rfal^rung fmb; fonbcrn üiel-

me^r metapl^t)fifd)e SSetrad^tungen über ben Ux-

fprung, bie ^aiux, unb bie (5igenfd)aften ber üorftcHenben

© u b ft a n 3. @r bermedjfelte SSerftanb unb ©innlid^*

!eit mit bem unbe!annten ©ubjefte berfelben;

ober, menn <5ie lieber hjollen, er fd)Io^ bon ber Der«

fannten D^atur biefer SSermögen auf bie 5Ratur ber ©üb*
ftangen, benen fie angehören; iDobei er fid^ freilid^ nic^t

mel^r unb nid^t mcniger erlaubte, al§ ftc^ alle ^ogmatifcr

nad^ il^m, 3[J?ateriaItften fomo^I aU © p i r i t u a*

liften, erlaubt ^aben; ja toogu fie fc^Ied^tcrbingS gc^

nötigt tt)aren, beöor bie Slritif ber SScrnunft
au§ ber 3^ a t u r be§ (SrJenntniSbermogenä fclbft er*

lüiefen ^at, bafe ba§ © u b j e ! t beäfelben aB ©ubftang

für un§ notttienbig = x fei, unb fein unb bleiben muffe.

— ^d) fd)ränfe mid^ einftmeilen blofe auf benjenigen %t\l

ber ^latonifc^en iljeoric ber ben!enben unb emp=

finbenben ©eele ein, ber bom 5t r i ft t e I e § beibehalten,

ober Dielme^r nätjer beftimmt unb berid}tigt mürbe; unb

übcrgctie ba^er bie fiei)re beS erftern Don ben a n g e *

borcnen Gegriffen, unb ber 2rüglid^!eit
ber finnlid^en (5r!enntni§, fo mid)tig aud^

ber ßinflufj berfelben in anbern SRüdfid^ten auf bcffen

SSorftcÜungSart bon ber 5J?atur ber bernünftigen ©eelc
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gelDcfen tjt, toie mir in bcr ^olge fe!)en Jüerben. 23 e i b e

5|}t)iIofDp^en lüaren barüber einig, bafe fxä} ba§ SSor-

fteflungSöermögen beim 5)en!en mitfenb, unb beim

©mpfinben leibe nb berf)alte; unb bafe ba^felbe, um
be§ legieren 3uftcinbe§ fä^^ig au fein, fd)Ie(^terbing§ ber

jinnlic^en 5ß e r ! g e u g e bebürfe. ©ei t§> and), bafe [ie

bie empfinbenbe (Seele, bie i^nen beiben fo oft bte un?

bernünftige (rö äloyov) l^ei^t, füt bie Organifation,

für bie 9ftei3bar!eit, ober ®mpfänglid^!eit ber Organe

ge'^alten i)ätten, mie einige neuere ©d^riftfleller be^aup-

ten; fo n^dre bod^ felbft l^ierburc^ fd^on offenbar, ba^

fie baö © u b j e ! t b e r f e I b e n öon bem © u b i e f t e

ber Dernünftigen ©eele mirflit^ unterfi^ieben

i)atten. ©ie legiere toar ^^nen Urfad^e beä ©en!en§,

bie erftere, mit ben Sinbrüden Don aufeen gufammen
genommen, Urfac^e be5 Smpfinbenä. 2)a§ 2) e n ! e n

!am ber einen al§ ^iu^erung i^rer cigentümlid^en
— ba§ @ m p f i n b e n aber nur aB ©inmirfung ber

anberen (Seele öermitteB einer f r e m b e n ^raft, 3U.

©efe^t aud), bafe fie geglaubt ^aben, bie 5[JJitirir!ung

ber Dernünftigen ©eele toäre ber Organifation beim

©mpfinben unentbehrlich; fo ift e§ bod] menigftenä tei-

nem S^^^f^^^ untermorfen, ba^ fie bie DD^itmirfung ber

empfinbenben (Seele bei ber eigentlid^ften Sätigfeit, bem.

ßeben unb ber ^ortbauer ber Dernünftigen für fet)r ent=

be^rlic^ gehalten ^aben. ©ie (Smpfönglid^leit ber ©en!*

!raft, ober luie fie üom 51 r i ft t e l e § genannt mirb,

ber leibenbe Sßerftanb, mar al§ @mpfänglid)!eit

für ftnnlic^e (Sinbrüde ber Dernünftigen Seele fo roenig

tD e f e n 1 1 i d^, ba^ fie feiner 5J?einung nad^ benfelben

mit bem Eörper im Sobe gurüd liefe, unb oi)ne t^n S^x

beffereg ©en!en unb Geben fortfe^te.

5J?an :^at bie unDernünftige, Don bcr Dernünftigen

mefentlid^ Derfdiiebene ©eele be§ ^ I a t o für ein poetifc^e§

23ilb erüärt, of)ne babei gu bebenfen, bafe ber unpoetifd^e

5t r ift 1 elc§, ber e§ unter aflen ^!)iIofop^en be§

16*
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5IItertum§ an logtfc^cn unb pft)(^olDgif(j^en (Sinfid^ten in

bte 3'Zatur be§ SSorfteflunggöermögenS unftreittg am mU
teftcn gebracht ^at, bic empftnbenbe ©celc, bte aud^ il^m

bte unüernünfttge ^d^i, nid^t etma für eine blofee SBc^

fd^affen^eit bcr vernünftigen, [onbern gerabegu für ein

SSermögen eine§ bcfonberen ©ubjeft^ erüärt; unb jeber

ber beiben ©eelen eine eigene, öon ber anbern üerfd^iebcnc

D^atur unb 5(b!unft angemiefen Ijaht — ber üernünf^
t i g e n eine fünfte, Don ben üier be!annten Elementen

üerfd^iebene 5lrt bon ©ubftang, meiere er burd^ ben Dramen

ber @ n t e I e (^ i e n begeid^nete, unb bie er üon einerlei

5J?atur mit ber ät!^erifrf)en (Subftang ^ielt, au§ meld^er bie

©terne gcbilbet toären*); bie e m p f-i n b e n b e l^ingegen

lEjielt er für biejcnige antmalifd^c Straft, n^eldie

feiner iUJeinung nad^ burc^ bie gange 3^atur al§ ^ringip

be§ £ebcn§ unb (5mpfinben§ ücrbreitet, unb ben iüJenfc^en

mit ben Sieren gemein rüäre, ftc^ äugleic^ mit bem S^ör*

per au§ bem ©amen entmidelte unb, fo mie ber 5lörper,

ftd^ mieber in i'^re borigen S3eftanbteiie auflöfte**).

^ie bornc'^mften gried^ifd^en ©d^ulcn
l^aben alfo mebcr ben n^efentlid^enUnters
fd^icb ber beiben SSeftanbteile be§ SSor?

ftclIungSbermögenS (tt)ie bic SpÜuräer unb

©toiler) ober ben mefentlid^en ^u^ammtn-
iiang berfelben (mie bie ^eripatetüer unb ^la-

tonüer) D e r f a n n t. — ©iefc§ allgemeine Sftefultat mei-

ner {)iftorifd^=fritifc^en ©arfteflung ber g r i c d^ i f d^ e n

rationalen ^fijd^ologie mirb ^l^nen noc^ me^r

einleud^ten, toenn id^ ^^^nen ben n o t m e n b i g e n

©ntftefjungögrunb beSfelben in bem uralten unb

aflgemeinen 9J?ifeberflänbniffc über bie 5^atur be§ Sr-

fenntniäüermögcnS ttierbe gegeigt ^abcn, toeldjt^ fo lange

*) Aristoteles de aiiima, Lib. III. c. 5. — Cic. Tusc. I-

10. 26.

**) Aristoteles de generatione aniinalium. Lib. II. c. 3.
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unbermeibltc^ Itiar, bt§ bcr mcnfc^Iid^e ©eift, burd^ lange

genug fortgefe^e Übung fetner Gräfte, einer jo genauen

unb Dofljtänbigen 3^^9^^^^^^ung fetneä ©rfenntniäDer^

mögend, mie bie ^rttt! ber SSernunft geliefert ^at, fä^ig

merben fonnte.

E a n t ^at in bem erftgenannten SQ3er!e einen bi§:^er

unbe!annten, ober njenigftcnä gang Derfannten SBeftanb^

teil beö menfc^Iic^en SSorfteflung^Dermögenä entbeit —
bie reine 5 i n n I i d^ f e i t; über meldie \d) micf) ^ier

nur infofern ertlären lann, aB id^'ä gur ^ortfe^ung

meiner Erörterung über bie rationale ^fljd^ologie ber

©ried^en bebarf.

9JZan ^at biäl^er bie ©inntid^feit balb für ba§ SSer^

mögen oermittelä ber Organe affigiert gu Serben, balb

für bie (5infd^rän!ung ber borfteÖenben Eraft burcf) bie

berfelben beigefetite Organifation ertlärt. ^n beiben

^ääen toar burd^ ba§ 9[Rer!maI ber Organifation in ben

23egriff ber ©innlic^feit ba§ ©ubjett aufgenommen, bem
bie ©innlid^feit angeprt, unb mldjt^ bem 9J?ateriaIiften

ber blo^e Körper, bem Spiritualiftcn aber Körper unb
©eele gufammengenommen njar. 3" beiben fällen mar
alä auägemad^t angenommen, ba^ fid^ bie ©innlid^!eit

nid^t oljne Organifation beuten laffe. 2)a^er tourbe fte

Oon bem 5IJ?ateriaIiften, ber i:^re Unentbe^rlid^Jeit im
SSorfteKungäöermögen t>or 5tugen ^^atte, gum ©runböer^

mögen beB üorfteHenben ©ubjeüä er'^oben; bicfeä ©üb*
ie!t felbft aber gur blofeen Organifation :^erabgefe^t.

S3on bem ©piritualiften hingegen, ber bie beim ©elbft=

beftiufetfein öorfommenbe Unterfd^eibung be3 S d^ § t)on

ber burd^ ben äußeren ©inn borgefteflten Organifation

bor 5Iugen !^atte, mürbe bie ©innlid^!eit bom eigentlid^en

SSorfteHungSbermögen auägefd^Ioffen, unb gur iQinberni§

ber eigentlid^en (Srfenntniä, gur Reffet ber borfteflenben

5^raft ^erabgefe^t; biefe ^raft aber gur einfachen um
törperlid^en ©ubftang er:^oben. 2Bäre ba'^er ba§ Tltxh

mal ber Organifation in bem SSegriffe ber ©innlid^feit
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unentbehrlich; fo toürbe e§ ben ^l^Uofop'^en, Inie bisher,

unmögli(^ bleiben, ftc^ über biefen Segriff gu bereinigen;

fo mürben fie ftd^ emig, tote bisher bei bem Söorte

©innlid^jeit, mifeoerfte'^en muffen.

5lIIein ba§ Tltxtmal ber Organifation tft nur burd^

bie SSermec^flung ber borfteüenben 5^ r a f t mit bem
SSorfteHunggöermögen in ben SSegrtff ber ©innlid^teit

aufgenommen hDorben. Unter ^ r a f t h)irb bie © u b ^

ft a n ä, bie ba§ S3ermi)gen befi^t, gebadet. (Bo oft alfo

unter ©innlid^feit eine Sigenfd^aft ber borftctlenben

^raft Derftanben toirb: fo mu^ fid^ freiließ fogleid^

bie Organifation entmeber aU bie öorfteHenbe ©ubftang

felbft, ober al§ eine mit ber borfteHenben berbunbenc

©ubftanä, aB ba§ © u b i e ! t ber ©innlid^!eit auf=

bringen; unb biefe enttoeber gur bloßen IReigbarfeit ber

Organifation (im 3[}?atcriali5mu§) ober gum UnDcrmögen
ber borfteflenben ^raft (im ©piritualiämu§) gemad^t

hjerben.

5IÜein fo toie beim SSegriffe be§ reinen S3 o r :=

ftetlungSbermögenä bon bem ©ubjefte begfclben

böHig abftra^iert toerben, unb biefer 23egriff, menn fic^

benfenbe Slöpfe über bie 23ebeutung be5 5ffiorte§ SS o r 5

ftellunggbermijgcn enblic^ berfte^en follen, eben

berfelbc bleiben mufe, bie borfteHenbe (5 u b ft a n g mi5gc

für einen ©eift, für einen Slörper, ober für beibeä gu^

gleid^ gel^alten Serben: fo fd^Iiei3t and) ber Segriff ber

reinen ©innlid^Ieit noltoenbig ben Segriff ber

©ubftang QUO; unb barf fein anbereS 5)2er!mal entt)alteu

aB biejenigen, moburd^ bie ©innlic^fcit al5 ein 33eftanb=

teil be§ bloßen S3orftcnung§bermögen§ d)ara!terifiert

mirb. SBenn er nid^t tirüa^ alä ausgemacht borau^fet^en

foH, Vorüber in ber p^ilofop^ifc^en SOScIt noc^ fo fcl^r

bie ^rage ift: barf in il)m burd^auö nid)t§ borfommen,

\mä ba§ Ser^ältniS be§ borfteflenben Subjeftcä gur

Organifation betrifft. Unb toenn er nid)t bie IJftage:

5^^orin bie ©innlid^teit b e ft e 1^ e? mit ber ^^rage: 2Bor*
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auä fie e n t ft e ^ e? öermec^feln foH: barf er ber ftreittgen

23e[tanbteüe beg ©ubieüeä ber (Btnnlid^teit fdiledjteibingä

nidjt ermäl^nen.

^d) pre ©te, lieber ^reunb, mir tjier in bie SRebc

faüen: „5lber ift benn m(f)t bie pI)iIofopI)ifd)C 2ßelt, [inb

nid^t 3!J?ateriaIiften unb ©piritualiften barüber einig,

bafe bie 9fl e i ä b a r ! e i t ber O r g a n i
f a t i o n gur

©innlid^leit getiöre?" ^a! unb aud^ id) bin, unb mt
xii) fidler annehmen !ann, aud^ ^ a n t ift mU i^nen bar-

über einig. ^,ber befto uneiniger ift bie p^tlofop^ifd^e

5ßelt über bie ^^rage: 10 i e biefe SReigbartcit gur ©tnn=

Ii(i)!eit gefjöre? Ob fie allein, ober nur in SSerbinbung

mit ber Dorfteöenben ^raft, biefelbe ausmache? Wan ift

!eine§meg§ barüber einig, ba| bie ©innlic^feit 9fleiäbars

!eit ber Organifation fei; tceil man fonft eben über

bie (Streitfrage: m i e bie SReigbarteit gur ©innlid^tett

gel^öre, unb m i e bie Organifation mit ber ©eele gu?

fammen'^änge? einöerftanben fein mü^te.

D^id^t aüeg, mag gur (5innlid)!eit gcprt, ge'^ört in

ben ©runbbegriff berfelben, ber nur il^re föefentlid^en,

ba§ !)eifet nur jene 3[JJer!maIe entl^alten mu^, ol^ne meldte

fte fi)Ied^terbing§ ni(f)t gebadet merben !ann, 5Run lä^t

ftd^ aber bie ©innlic^feit (auif) fetbft in bem ^alle, ba^

biefe§ Vermögen in feinem ©ubjcfte nur burd^

Organifation miiglic^ ift) gar mol)I ot)m IReigbarfeit ber

Organifation ben!en; bon ber fte fogar nottrenbig aU
SSermiJgen be§ bloßen ©emüteä unterfd^ieben mcr*

ben mufe; unb üon ber bie 5pt)iIofop'f)en nod^ immer nid^t

einig finb: ob fie ber borftetlenben ^raft angepre
ober nid^t; iDÖ^renb alle barüber einöerftanben fein

muffen, ba^ eB einen S3eftanbteil beä menfd^Iic^en S3or=

ftenung§t»ermi5gen§ gebe, ber ©innlidbteit ]^eifet.

2)er ©runbbegriff ber ©innlic^feit, ben bie 5^rtti{

ber SSernunft auffteüt, begeid^net bie ©innlid^feit aB
SSeftanbteil beg bloßen SSorfteÜungSüermljgenB, unb folg?

lic^ in einem ©inne, in njeld^em fie Don feiner ^Partei
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beftritten Irtrb, unb über ben fic^ alle bereinigen muffen;
menn fic anberg bem SBorte © i n n l i d^ f e i t nid^t

(aud^ in ber golge mie bi§f)er), o'^ne e§ [elbft gu toijfen,

entgegengefefete SSebeutungen beilegen, unb einanber mife^

berfte^en foöen, o^ne ben ^un!t i^reg Jniifeüerftänbniffeä

gu a^nben.

^ie 3fled)te beS © p r a d^ g eb r au d^cB, ber burd^

baS 2ßort ^ i n n n d^ ! e i t biä^er ein SSermögen beö

©emütcä begeid^net l^at, gu toelc^em bie a^eigbarfeit ber

Organe geprt, unb bie 5tnfprüc^e ber p ^ i I o f o p :^ i s

fd^en S3ernunft, meldte biefeS SOßort in einem ge*

miffen neu beftimmten ©innc für ein SSermbgen beS

bloßen ©emüteä aüein gebrandet ttiiffen miÜ, laffen ftd^

fetjr natürlid^ Dereinigen; menn man bie Sinnlid^feit in

ber erften Sebeutung bie empirifd^e, in ber gmeitcn

aber mit ^ a n t bie reine nennt. 2)icfe ^at baö SSor-

fteüungöüermögen, beffen 23eftanbteil fie ift, gu i^rem

logifc^en ©ubjefte; bie ©ubftang, ber fie unb ba§

SSorfteilungöDermljgen ange^i5rt, mag blo^ 5törper, ober

mit einem Körper üerbunbener ©eift fein. 2)ie reine
©innlic^feit ift alB blo^eä Vermögen a priori, bog ift

bor allem 5Iffigiertfein im SSorftellungöbermljgen bor*

Rauben; inbem fie gum Seil ba§ Vermögen affigiert

gu ftierben felbft ift; ttjö^renb bie empirifd^e ©tnn;

lid^feit nur einen Seil biefeö Jßermogenö, nämlid^ ben

äußeren Sinn, unb aud^ biefen nur infofern be*

beutet, alä er, burd^ etmag, baiS felbft © e g e n ft a n b

be§ äufeeren ©inneä ift, unb alfo biefen ©inn im ©e-

mute borauSfe^t, nämlid^ burc^ ben organifd^cn 5^rper,

mobifigiert ift.

SDie reine © i n n I i d^ ! e i t ift ba§ SSermögen

be§ ©emiiteS, burc^ bie 5Irt, toie bie (5mpfänglid)feit

beöfelben affigiert tt)irb, gu SSorfteHungen gu ge^

langen, unb unterfd^eibet fic^ lüefentlid^ bom S3 e r s

ft a n b c, ober bem SSermögen, burc^ bie 5irt, rtjie bie

Sätigfeit be§ ©emiiteS l^anbelt, gu SSorfteüungen
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gu gelangen, ©ie begreift ben äußeren unb ben-

inneren © i n n unter [i4 ober bie SSermögen, buri^

Stffiaiertmerben üon a u
fe e n unb Don i n n c n gu S3ot«

fteflungen ^u gelangen.

2)urcl^ biefe ©rflärung unb Einteilung bcr ©inn^
Ii(f)!eit n)irb auf einmal ber SSermirrung njefentlid^ »er«

fd^iebener S3ermi3gen abgeholfen, burc^ njelc^e man bie

© t n n n c^ f e i t über!^aupt mit bem äußeren
© i n n e, unb biefen mit feinen empirifd^en 2JJobififas

txonen burd^ bie Organe oermed^fclte; ben inneren
© i n n aber balb auf ben SS e r ft a n b übertrug, balb

gar für baä S3 e rt) u ^ t f e i n erflärte.

© i n n I i d^ i)eifet ba^er jebe (aber aud^ nur b t e)

SSorfteHung, bie burd^ bie 5lrt, h)ie bie Sflegeptioität affi^

giert toirb, e n t ft e i) t. ©ie Reifet (Smpfinbung,
inmiefern fie auf ba§ b o r ft eUenb e; ^infc^au*
u n g, inwiefern fte auf baS ö o r g e ft e H t e begogen

ttiirb.

2)ie 5Irt, toie bie IReäeptibität affigiert totrb, pngt
teils oon ber urfprünglid^en SSefc^affcn^eit bcr S^leäeptiot'

tat, bcr in bcrfelben a priori bestimmten 5IRDgIic^!cit

affigiert gu Serben, bcr urfprünglid^en, bem bloßen ©e*

mute ange^örigen f^orm feiner ©mpfänglid^fcit; teiB

aber bon ber S3efd£)affcn:^eit ber affigierenben ©egen^

ftänbc ah, 5Rur ba§ erfte gc^ijrt gu ben 3[Jier!maIen bcr

reinen (Sinnlid^fcit.

^ a n t ^at erliefen, ba^ bie ^orm ber (Smpfängs

Iid^?eit bc§ äußeren ©inncä im bloßen Sfl a u m c, ber

(5mpfänglid)!eit be§ inneren aber in ber b I o
fe

e n 3 e i t

beftänbc. ^d^ geftc^c ;5'^ncn, bafe e§ mir unmi5glic^ ift,

;^^nen feine ©rünbe, fo fe^r fte midf» übergcugcn, {) i c r

oerftänblid^ gu madficn. 5tud^ über bie meinigen,
ungcad^tct fie mir fafelic^cr fd^einen, !ann id^ i^^nen

nur ein paar SOßinfe geben. SOßenn ©ie annehmen, ba§

bie ül c g c p t i i t ä t be§ SSorftcKungäücrmogenS in

ber beftimmten (5mpfänglid^!eit für ba§
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Mannigfaltige befielt, toelc^cl ben ©toff in jeber

SSorfteHung auSmad^t; bie ©pontanettät aber im 23er=

mögen, baä empfangene 5D^annigfaItige burd^ SS e r ^

b t n b e n auf (5 i n 1^ c i t gu bringen (toie bie§ beim

SSerftanbe unb ber S3ernunft anerfanntermafeen ber ^aH
ift): fo mufe e§ i^^nen einleud^ten, ba^ ber äußere ©inn
fi(^ Don bem inneren burd^ bie SSerfd^ieben^eit ber ^rt
unb SOßeife bog DDIannigfaltige gu empfangen unterfd^eiben

muffe. 2)er äußere ©inn, ha§> Söermögen burc^ etmaS

Dom ©emüte SSerfd^iebene^ affigiert gu mer-

ben, fann ba^er nur ©mpfänglic^feit für ein b I o
fe

e ä

90^ annig faltige in feinerSD^annigfaltig-
!eit, für ein unDerbunbeneS unb in allen feinen Seilen

aufeer einanber befinblid^eä 3[Rannigfaltige fein;

toeil bie SSerbinbung beä ^Mannigfaltigen i m ©emüte
erft burc^ bie © p o n t a n e i t ä t gefd)e^en fann. 2)a«

ijingegen baß bem äußeren ©inne gegebene aufeer ein=

anber befinblic^e 9JiannigfaItige nur baburd^ in ben

inneren ©inn aufgenommen h)erben !ann, ba^ eß

burd^ bie ©pontaneität aufgefaßt, unb folglirf) burd^

SSerbinbung feiner Seile auf (jin^eit gebracht n)irb.

2)a§ bem äußeren ©inne aufeer einanber nebeneinanber

gegebene 3[RannigfaItige mufe alfo infofern bem inneren

©inne burc^ bie ©pontaneität, bie j e b e n Seil beßfelben

burd)§ SSerbinben auffaffen mufe, folglii^ n o c^ e i n =

anber gegeben h)erben. ©teilen ©ic fid) nun bie gorm
be§ 9[Jiannigfaltigen überl)aupt, bie im btofeen ^lufeers
einanber*, ^Ji e b en ei n a n b e rs unb !Jiad^ein*

an ber fein befte^t, üor: fo l^aben ©ic fid^ ben

blofeen IRaum unb bie b I o
fe

e !^t\i üorgefteüt,

bie ic^ ©ie ja genau Dom leeren fott)ot)I aB e r f ü IN
t e n SRaum unb 3^^* S^ unterfd^eiben bitte.

SDiefem JRefuItate gemäfe mufe adeä (5r!ennbarc, in*

miefern e5 a n f rf) a u I i d^ merben foH, bie ^orm ber

5lnfc^auung im ©emütc annehmen, unb fann ba^er nid^t

al§ 2) i n g a n f i d), fonbern nur al§ (5 r f d) e i n ii n g
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erfannt tüerben; al§> ©rfd^etnung be§ äußeren ©tnne§,

üB ctmaS ben SRaum — aB ©rfd^einung be§ inneren

(5tnne§, da etmaä bte 3^^^ ©rfüHenbeä; al§ Körper

aufeer unä — unb al§ Sßeränberung in un§. ^er SÖer-

ftanb begiel^t [id^ beim ©rfennen auf ©innlic^!eit, bie

itim ben burd^ ©mpfinbung gelieferten ©toff unter ben

f^ormen ber 5Inf(^auung üor^ält; unb bie ©innlic^fcit

auf ben SSerftanb, ber i^re 5infd)auungen auf SSegriffe

bringt, inmiefern er biefelben nac^ ben ©efe^en feiner

Statur bertnüpft.

23i§ auf biefe Sl^eorie — bie unfer eigentlid^e§ Sr-

!cnnen blofe auf ©egenftänbe einfd^ränft, ttjelc^e bie

© i n n li (^ ! c i t affigieren, unb nur unter ben formen
i^rer SSorfteöungen öorgefteEt toerben fönnen, mufete ber

eigentlid}e Unterfd^ieb fomo!^! al3 ber 3iif^"in^cJ^^<^"9

gtotfd^cn 2)enfen, 5Infd]auung unb ©mpfinben n o t *

toenbig mifeberftanben toerben. ©olangc man
2)inge, ttiie fie an fid^ felbft finb, ^u erfennen glaubte;

folange man bie ?)}räbi!ate ber blolen 5lnfc^auung auf

bie 2)inge an fidt) übertrug; folange man, tt)a§ an ben

SSorfteÜungen blo^e ^orm be§ SSerftanbeä unb ber reinen

©innlic^feit ift, mit bem, mag nur burd^ (Smpfinben

gegeben merben !ann, bermed^felte: folange toar man
oudE) genötigt, fomo^I bem SSerftanbe al§> ber ©innlidf)-

!eit il^re SSorftellungen felbft, unb nid^t etma ben

bloßen ©toff gu benfelben, burd^ bie ^ i n g e an f i df)

gegeben Serben gu laffen. 2)er SS e r ft a n b mufete alfo

cbenfon)o!^I affigiert toerben !I5nnen aB bie ©innlic^teit,

unter föeld^er man fid) nid^t§ Leiter alB bie S^egeptiöität

ber Or g anif a t i n, ober toenigftenS, b u r (^ Or^
ganifation benfen !onnte. ^ie reine ©innlid^feit,
ba§ eigentlid^e Sßermögen affigiert gu iDerben, ba§ h)eber

bem SSerftanbe nod^ ber Drganifation — fonbern — bem
SSorftellungSbermögen gu!ommt, toax alfo gmi*

fd^en bem SSerftanbe, unb bem, ttiaS man fonft ©innlid)s

feit nannte, berteilt; unb glüar fo berteilt, ba^ bon i^ren
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beiben SSeftanbteilen ber eine (ber innere Sinn) mit

bem SSerftanbe, unb anbete (ber äußere © i n n) mit

ber Organifation, ober eigentlid^er mit feinen fünf
emptrif(f)en ikobtfüationen, ben fünf ©in=

nen, ^ufammengenommen tourbe. Unb ^ier, lieber ^reunb,

iiaben ©ie ben f^aben, ber ©ie burd^ bie ßabijrintl^c

ber griec^ifd^en ^Pfljc^ologie glüdlic^ ^inburc^s

führen mirb; unb bem ic^ gegenmärtig nur burc^ bie

bertoorrene Seftimmung beä ©enfenä unb ßmpfinbenl

biö gur © r e n 3 f d^ c i b u n g beg 30^ a t c r t a li ä m u

§

unb ©piritualiömug folgen ttJÜtt.

2) e n ! e n t)iefe alfo ben Otiten nic^t blofe, SSerlnüp^

fung unter unb in bie SSorfteflungen ber ©innlic^feit

bringen, unb fxä) be§ 23erfnüpftfein§ beö SSorgefteÜten

belüu^t toerben; fonbern au4 mit bem inneren ©innc
a n f d^ a u e n. ©ie liefen bem Jßerftanbe fomo^I bie

©in^eit al§ ba§ lIRannigfaltige Don ben fingen an fi(^

gegeben tt)erben. 2)enfen unb ^tnfc^auen tt^ar i^nen eine

unb eben biefelbe ipanblung be§ 93erftanbe§, ber ent?

ttieber feine eigentümlid^pn Objeftc, n)ie beim

5P l a t bog SOß e f e n ber ©inge, beim ^ r i ft o t e I c §

ba£ 51 U g e m e i n e — ober bie O b j e 1 1 e ber © m p-

finbung, mt beim (Spifur unb 3^"" — ^^^

innen a n f c^ a u t e, m&)\ blofe ba(f)te. (5 m p f i n =

b u n g aber ^iefe nic^t jebe Durd^ ba§ leibenbe SSer^alten

be§ ®emüte§ unb bit ^rt feinet ^IffigiertmerbenS, cö fei

nun Don innen ober aufeen, entftanbene S3orfteIIung, in«

lüiefern fie auf ba§ ©ubjett begogen roirb, unb Sßer*

änberung feine§ 3"ftanbe§ ift; fonbern nur ba§ blofee

Slffigiertmerben Don a u
fe

e n, balb iniüiefcrn ba§fclbe

blofe in ben Organen borgest, balb inwiefern e§ burd^

bie Organe bem Serftanbe mitgeteilt mirb. 2)ie ©mps
finbung, bie ^ I a t o unb ^ r i ft o t e I e § bem SSer?

ftanbe beilegten, tt)ar blofee 2 ä t i g ! e i t ber Organifa*

tion, ober aud^ ber a n i m a I i f d^ e n Straft, unb blo^eS

Ceiben bor oernünftigen ©ecle; ir»ie biefeS auä ber
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©inf(^xän!ung beä ©eifteS burd^ bte

© i n n I i d^ ! e i t beim ^J^Iato, unb au§ bem leiben*
ben SSerftanbe beim 51 r i ft o t e I e § genug in bie

5tugen fällt. —
2)er Unterfd^ieb gtüifc^en bem SSerftanbc unb ber

©innlid^!eit tourbe dfo auf ber einen (Seite t> i e l g u

Hein, unb auf ber anberen b i e I g u g r o
fe

angegeben.

3u !Iein, inbem man ben inneren © i n n mit bem

Sßerftanbe üermedfifelte; unb gu grofe, inbem man
ben äußeren ©inn öom SSorfteflung^öermögen auf

ben Körper übertrug. Sßerftanb, mit bem inneren

©inne gufammengenontmen, tt»ar bic üernünftige,
ber äußere ©inn l^ingegen mit ben Organen bie emp*
ftnbenbe, unbernünftigc, ©eele. ^ie leg-

iere aber eben barum i:^rer ^aim fotool^I, aB ber ein*

ftimmigen 30^einung aller ^()iIofop^en nad^ — ftcrblid^.

SSIo^ ba§ entferntere ober n ä !^ e r e Sierpitniä

ber fterblid^en unüernünftigen gur öernünftigen ©eele,

ober tiielmef)r ber berfd^iebene ®efid^t§punft,
au§ rteld^em man ba§ tt)ir!Ii(^c S5erpltni§ be§ nad^maB
fogenannten unteren 6r!enntni§bermögen§ gum oberen be^

trad^tete, entfc^ieb aud^ für bie ^ e n ! f r a f t entmeber

(5terbli(^!eit ober Unfterblid^!eit. ^anb man ben äußeren

©inn in einem SSorfteHunggbermögen überhaupt u n *

entbc^rlid^, fo ging mit ben Organen, an meldte

ber äußere ©inn geheftet mar, ba§ gange 33 o r ft e I =

lungäbermögen, unb folglid^ mit bemfelben aud^

ber SSerftanb unb bie © e e I e überl^aupt berloren. ^i<§

toar ber ^all bei ben © t o i! e r n, ben 6 p i f u r ä e r n,

unb getoife bei allen übrigen 5[RateriaIiften älterer unb

neuerer 3£^^ßii^ i^anb man hingegen ben Sßerftanb ber«

mittels beB gu i:^m ^ingugebac^ten inneren ©inneB gu

einer i t) m eigenen (5r!enntniB g u r e i d^ e n b
, fo

toar er feiner 2ßir!fam!eit, unb folglid^ aud^ feinem 2)a5

fein na4 bon ber O r g a n i f a t i o n unab'f)ängig, unb

über baB ©d^idfal berfelben im 5;obe crl^aben; unb bieä
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toax ber ^aü beim 5p l a t o, 51 r i ft o t e I e ä, unb über=

t)aupt allen ©piritualiften älterer unb neuerer

Reiten.

(5 p i f u r i^aik au§ feinem pftjd^ologifc^en
® e f i d^ t § p u n ! t e ben (Sang ber Sntmidlung be§ (5r*

!enntni§t)ermögen§ an ber ßntfte^ung ber S3orfteflungen,

inmiefern fte fic^ in ber inneren ©rfa^rung äußern, üon

ben erften [innlid^en ©inbrücEen big gu ben p(i)ften ''äh-

ftraftionen beobachtet, unb gur ©ülfgfeit ber Sßerftanbeä«

l^anblung beim Srfennen bie DD^aterialien ber ©innlic^leit

unentbel)rlic^ gefunben, (Sr !nüp[te bal^cr ben S3er[tanb

unmittelbar an ben äußeren © i n n
;

[o Ujie

bie © t i ! e r ben äußeren ©inn unmittelbar an

ben Sßerftanb !nüpften; inbem fie bei iljrem m o r a^

Iif(f)en ©efid^tSpunfte, auä n^eldiem fie mit

^tdii bie ©innlid^feit bem Serftanbc u n t e r o r b s

neten, gu cinfeitig be^arrten, unb bie eigentlid)ften

(5rfrf)einungen ber ©innlid)feit auf bie 3Red)nung beä

SSerftanbeä festen, ol^ne bie U n e n t b e ^ r li d^ f e i t

ber ftnnlic^en SOßerfgeuge ht'i biefen (Srfd^einungen leugnen

3U fönnen. Ungeachtet alfo, fDn)of)I bie © t o i f c r al§

bie (5 p i ( u r ä e r nid^t nur ba§ ^enfen Dom Smpfinben,

fonbern aud^ bie © e e I c bom 5lörper unterfdjiebcn, unb

für bie ©ubftang ber crfteren fogar einen befonberen,

bom fic^tbaren £eibe tierfd)iebenen, ^i)rper angenommen
^aben: fo ^atte e§ il^nen boc^ i^rc 2J?einung bon bem
SS e r ^ ä 1 1 n i f f e be§ 58erftanbe§ gur ©innlirf)!eit un^

möglid) gemad)t, bem S3orftenung§üermi)gen iene§ ©eclen-

förperg, ba§ fie nur für ein 9R c f u 1 1 a t ber Serbin*
b u n g beSfelben mit bem £eibe l^iclten, ^Jortbauer nad^

bem 2obe einguräumen.

9D?it ber ST^eorie be§ 5IriftotcIcg hingegen t)atte bicfe

fjfortbauer nid)t§ SQ3iberfpredienbe§; fo febr aud) biefer

?(^^ilofDp^ mit ben ßpifuräern unb ©toÜcrn barüber

einig mar, bafi bie 29egrif[c beä SSerftanbeä ibren ©toff

burd) bie ©innlid}fcit erl^ielten. Wii bem p f t) d) o I o g i;
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f c^ c n @eft(^t§pun!te, au§ tpeld^cm er bie ©ntmidflung

ber SSegriffe auö ben fmnlic^en ©inbrüden bcobad^tet

^attc, iDu^te er ben I o g i f cf) e n gu bereinigen, ber i^n

bie Urteile öon ben blofeen Gegriffen be§ 33 e r^

ft a n b e §, unb biefe öon ben S3 o r ft e 11 u n g e n ' ber

©innlid^!ett gu unlerfd^eiben nötigte, ^ad) biefer

SSorau§[e^ung eignete er bie SOß a ^ r n e :^ m u n g beä

^Illgemeinen, toeld^eä feiner 3Q?einung nad^ itoax

in ben finnlid^en (jinbrüden enthalten mar, aber feineä*

ttiegä burd^ bie ©innlid^!ett bemerü toerben fonnte, ber

üernünftigen ©eele, bem Urteiläüermögcn, bem

)t)ir!enben SSerftanbe auäfd^Iiefeenb gu. 2)a

xi)m nun ba§ SXHgemeine, mie er fic^ fe'^r beutlid^

barüber erüärt*), an ben © i n g cn a n f i c^, ober ben

©egenftänben au^er aller SSorfteüung, aB bie f e I b *

jtänbige ^orm berfelben ejiftierte: fo mürbe bie

SSorfteEung begfelben, ber S3e griff, burd^ ba§ Ur^

teilgbermogen feine^megä e r ä e u g t, fonbern nur au§

ben burc^ bie ©innlid^feit gelieferten 5[JiateriaIien e n t ^

midelt; unb felbft bem S3erftanbe mürben feine e'gens

tümlid^ften begriffe, nid^t blo^ bem ^n^alt, fonbern auc^

ber gorm nad^, burcf) ba§ 5Jlebium ber ©innlid^teit Don

fingen an fic^ felbft gegeben. 2)er S3 e r *

ft a n b '^atte alfo beim 5IriftoteIeä, aud^ infofern er al§

ba§ SSermögen ber Vernünftigen ©eele üon bem SSer^

mögen ber unbernünftigen berfd;)ieben mar, nid^t blo^

©elbfttätigfeit, fonbern aud^ ßmpfänglid^teit, ein SSer*

mögen (Dom ^IHgemeinen) affigiert gu merben, nic^t

nur Urteilä!raft, fonbern aud) (inneren) © i n n. ^n^
miefern nun biefe S^egeptiDität be§ 25erftanbe§ ba§ ^tll^

gemeine an ben f{nnlid)en SSorfteÖungen, ober Diel«

me^r bie ^PräbÜate ber ^inge an ftd^, aufnal^m unb Dor^

ftellte; infofern mad^te fie eine mefentlidje SBebingung,

eine ©runbcigenfd^aft beä mir!enbcnS3crftanbe§

') Aristoteles Metaphys. L. XIT. c. 6. et L. XIV. c. 3.
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felbft au§. :^ntt)icfern fie aber bon ber © i n n H d^ =

feit, bem äußeren ©tnne, ben Organen affiätert mers

ben fonnte; infofern mar fte IR e 3 e p t i ö i t ä t für ben

inneren Sinbrud burc^ bie unDernünftige ©eele, mie bie

©innlic^feit für ben äußeren burd^ bie ©egenftdnbe —
leibenber SSerftanb; ein blofeeä 5Refultat ber 5ßerbinbung

ber ©eele mit ber animalifd^en Organifation, unb folg=

üd) in feiner ©infd^ränfung auf bie ©innlic^!eit ein gu*
fälliges SSermögen beä S3erftanbe5, bem auc^ ^ n c

biefe (Sinfc^ränfung JReäeptimiät unb Spontaneität eigen

toax, unb bem folglich nid^tg gu bem üollftänbigen
S3orftcIIungäoermi3gen fehlte, melc^eä nic^t nur

im Urteilen, fonbern aud^ felbft in feinen SS r 5

ft e n u n g c n, Don ber ©innlid^feit, nac^bem biefc ein«

mal ben ©toff bagu geliefert ^atte, unabhängig,
unb folglich aud^ über baä (^(^icffal ber f i n n l i c^ e n

2Ö e r f ä e u g e — ben %oh — ergaben njar.

5piato'n)ar fc^on Dörfer, unb o^ne eine fo genaue

3erglieberung be§ SSorfteüungSDermögenä, mie 51 r i

«

ft t e I e §, angefteflt gu ^aben, auf eben baSfelbc 5R e -

f u 1 1 a t geraten. 5lud) er ^atte bie SRegeptiüität mit

ber Spontaneität ber ©eele öerroec^felt, ober oielmetjr ben

inneren Sinn mit bem S3erftanbe gufammengenommen;
inbem er bem legieren ba§ Vermögen, ba§ 2B e

f e n ber
2) i n g e nid^t nur gu b e n t c n, fonbern auc^ a n g u s

fc^auen, einräumte. 5Iu(^ er ttjar fd^on l^ierburd^

genötigt, fo mie ^riftoteleä, ben SSerftanb für ein

bcfonbere§, üoflftänbigeä, unb für fid) felbft befte^enbeS

SSorfteflungäbermiJgen angune^men, unb bemfelben ein

bon bem 5lörper unb ber bernunftlofen, tuxd) ben 5lörper

cmpfinbenben, Seele Derfd)iebeneg S u b j c 1 1 beigulegen.

SDafe ^ I a 1 blofe burd^ feine SScrmec^flung bcS

S3erftanbe§ mit bem inneren Sinne, unb be§ äußeren

Sinneg mit ben fünf cmpirifc^en ÜRobififationen be§*

felben auf bie i^m eigentümlid^e ^bce ber reinen
:5 n t e 1 1 i g e n g t)ätte geraten fönnen, unb infofern er
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lonfequent badete, geraten muffen; aud^ fogar menn

er !etne angeborenen ^been, unb leine 2 r ü gs

Ud^feit ber ftnnlic^en (SrfenntntS befiauptct'

pttc: mtrb au§ bem men'.gen crl^etlen, roaä id^ noc^ über

bcn eigentlichen ©inn biefer beiben 30^ei=

nungen be§ 5]}Iato, unb ben 3ufammen^ang ber^

felben mit bejfen reinen ^nteUigeng gu fagen

I)abe.

^fi) t)aht bereite angemer!t, bafe ^lato, fo njte

bt§!^er jeber, ber bie @r!enntnt§ bon fingen anfid^
guliefe, genötigt mar, bie Serftanbeäbcgriffe teineömegä

bon ber Spontaneität be§ ^enfenS erzeugen, fon^

bem ßermittelS ber auf ben SSerftanb übertragenen 9R e s

3 e p t i D i 1 ö t be§ inneren ©inneB aud) bem SSerftanbe

gegeben merben gu laffen. Seim ^ r i ft o t e I e 5

mürben bie SSegriffc, tt)ie bereits ermähnt morben ift, üon

ben 2)ingen an fic^fclbft burc^ ba§ 5[J?ebium ber

finnlid^en Organe gegeben, ^piato l^in*

gegen, toeld^er, aug ©rünben, beren (Sntmidtlung id^ mir

für einen anberen Ort vorbehalten mu|, ber lUiaterte*)

eine gemiffe S3i5§artig!eit, ober mie er [xä) auS^

brüdte, einen b 15 f c n © e i ft beilegte, unb biefe MtU
nung in einen fe^r natürlid^en ^ufammen^ang mit ber

*) lim nur eineS biefer ©riinbc ^ter gu crlDö^nen, merfe id) an,

bafe bie tlnbeßreiftic^feit be§ SBefenS ber ^Jfaterie meiner

2Jfetnung nac^ bie erfte SSeranlaffung ^u bieier ße^re auf folgenbe

2lrt gehjefen fein mocf)te. Um fid) bie 9JJaterie an ftd), bie blofec

3Katerie, öoräufteHen, unterfd)ieb man nii^t bloß, fonbern ent=

fleibete fle öon aller §orm, unb bad)te fie folglid) al§ ba§ ur=

fprünglic^ gormlofe, unb folglid) infofem an ftc^ «öfe. S)ie

©ott^eit braute an ber 9)^aterie bie gormen l)ert)ov, inbem fie bie

gormloftgfeit einfc^ränfte. Slber fie ^ätte bie 3?iaterie t)ernid)ten

muffen, um itjx aEe§ gormlofe gu nef)men. ^a^er bie nie gan^

5U tilgenbe SSöäartigfeit ber SJlaterie, unb it)r SBiberftanb felbft unter

bcn allmächtigen |)önben ber fie formen ben ©ott^eit, bie Quelle

altes p^^rifc^en unb moralifd)en ÜbelS beim «ßlato.

17 steint olb, Briefe über Äamifcftc ^ptjilofooöie i.
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alten e I e a t i f d^ e n Sldjxt üon b.er 2rüglic^!cit be§

3eugntffeg ber ©inne gebrad^t l^atte — fanb fomo^I bie

2)tnge an ftd^, aB auc^ bie finnli(i)en Organe, tnfofern

beibe 9Ji a t e r i e entf)ielten, f(^Icd^tctbing§ un^
tauglich, bem SSerftanbe feine ^Begriffe
3 u geben. 2)er 23erftanb f)ält bex ©eele baä Untier*

änberüc^e, 5Jioth3enbtge, Übereinftimmenbe, SBa^reöor;
h)ä^renb if)r bie 3[Raterie burd^ bie ©inne ba§ SSeränbers

lid^e, 3"f^0ige, 2ßiberfpre(f)enbe, ^alfd^e, unter ber

5tufeengeftalt, bem ©d^eine, be§ ©egenteilg aufbringt,

unb fie infofern unauf^orlid^ gu täufd^en ftrebt. Sic
gelangt baf)er ber Serftanb gu feinen SSorfteHungen, bie

ben ©mpfinbungen ber ©innlid^feit miberfpred^en, unb

infofern au§ benfetben unmöglich entfielen tonnten? Sin

berült)mter p^ilofop^ifd)er ©d^riftfteüer*) ^at neuerlich bie

3[Jieinung geäußert: ^lato ^abe, entmeber meil er bie

5luflöfung biefeä ^Problems unmoglid) gefunben; ober

toeil fie i^n gu tneit bon bem ?piane feinet 2)ialDgen

abgefül^rt I)ätte, bIo| gum SBeften ber äußeren ^orm

*) ^err (S b er ^ a r b in einem ber berliner ^Ronatfdmft '^nlhi^ 1787

einflcrücften Jtuffu^e: Über ben Uriprumi ber heutigen Woflic. 5Bor

if)m b'^auptete Ic^on ^crr ^lottner § 93 feiner ^^f)iI. 9tpf)oriem.

l.%. Sl'ue SfuöflQbe. „"^lato üerbmbet lein im übrigen nanj
pü)ilofopf)ifc^eö g)i)ftcm non ben aniieborenen (iiefc^en ber 5?ers

nunrt mit einer fd)on bem ^i)Uia(iora<J pacfri)riebcneti Grbic^tunfl

t)on einem üormaliiien öoüfommenen 3i'ftinb ber (Seele itfm:" S3
iüar Qlfo feinec^megc^ bie5Reut)eit jener '-i3ebantitnng, bie mtc^, ft)ic

§err ©ber(}arb in einer feinen neu eften t>crmi|d)tcn <£d)rnten,

^atle 1788, einflerüdten Jtbbonblung anbeuten ju roollen fd)eint,

befrembete. 9J[ud) fiel mir nidit ein, ibn ju befd)iilbiflen: er liabe

ben «ISlQto tabeln mollen. ©leidinjol)! fmbe id) in bem gcbadjten

Sluffaße i^mar eine 5öibcrlefluna biefer bermeintlid)en ^4^ fd)ulbiflunfl;

aber nid)t meiner "-ikliauptunci, bnft bie Selire üoii ber ^läcyiftenj

ber ©oele fic^ a\i ein '-Beftanbteil beö ^latonifc^en Spfteniö, unb

alö ein pl)iIof opl)ifd)ec> 3:l)eorem, benfcn Kiffc, unb alfo, fo

lange nid)t baö ÖJenenteil flc^eint mirb, toeber CSrbidjtung noc^

2K9tl)oö ()eif?en biirfe.
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feines 5tuffa|e§, unb um in bemfelben !eine 2 ii cf e offen«

fteiien au lafen, gur ^ r ä e j i ft e n g b c r © e e I c, aB

3U einem blofeen ?mt)t^o§, feine 3uflucf)t genommen,

hinein gefegt aud), ^lato todre bei bcr SBeantroortung

ber i^rage über ben Urfprung ber 3]erftanbe§begri[fe oon

feinem p^iIofopf)if(^en ©t)ftemc oerlaffen morben; fo (äfet

ftd^ boc^ menigftcnS nicfjt o^ne SemeiS annetimen, ba^

er bei ber 2Baf)I beS 5tu§!unft§mittel§, baä iljm fein

p e t i f c^ e T ©eniuä an bie ipanb gab, aud) öon fei-

ncm pf)iIofop^if(f)en ©eifte üerlaffcn roorben fei. ^ieä

Ie|tere aber bürfte mot)! ber f^aÜ gett^efen fein, menn

^ I a t burcf) eben ben ^unftgriff, mit tDtldjm er be
Dorgeblic^e ß ü d e feineä SSortragä auffüllen moüte, eine

anbere, ebenfo grofec, unb ftd)tbare 2 ü dt e Derurfad)t

ptte. Stürbe ftd^ nic^t jebem aufmerffamcn fiefcr bie

^rage aufgebrungcn ^aben: SBotier benn bie prä =

e j i ft i e r e n b e © e e I e i ^ r e ^ b e e n ^ ä 1 1 e? ®e«

fe^t aber aud), ^lato i)abe bie ?P r ä c j i ft e n g ber
© e e I e nid^t aug bloßen SSorberfä^en feineä ©t)fteme§

gefolgert; fonbern er 'i)abt fte bereite in ber i t a I i f d) e n

pli^ilof opl^ie (nid^t 5m t) t {) o I o gi e) gefunben:

fo fd^eint bod) biefe ßc^rc, befonberg mie fte üon if)m

angenommen mürbe, einen biel p^ilofop^ifd^eren ©inn

gu ^aben, al§ bafe fie nichts meiter aB einen Südens
b ü I c r feiner ^ompofition ^ätte abgeben follen. ©oute

nid)t ein tieferer SSIid in bie 5^ a t u r ber 33 e r n u n f t^

nia^r^eiten ben tieffinnigen ?piato auf

biejenige 5[JJeinung öom Urfprunge ber SSerftanbSbegriffe

unb ber ©eele felbft geführt l^aben, bie ben lüa^ren ©inn

feiner ße^re üon ber ^ r ä e j i ft c n ä au§mad)t? ^d^

toin mid) fo !urä, aB mir möglid) ift, barüber erüären.

2Öenn man bei einem ber notmenbigen unb aOgemei*

nen SSegriffe be§ SScrftanbeS bon ber S^orfteOung ber

3 c i t, tooburd^ er ö e r f i n n I i (^ t, unb tooburcf) feine

SSebeutung auf eine tüirüid^e 5Infd)auung ein;

gcfd^ränft lüirb, abftra^iert: fo mirb bie SSebeutung be§

17*
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SBegrtffcS ü b e r f in n I td^, unb fein ©cgcnftanb
(nunmel^r ein bIo|e§ @eban!enbtng) unücränbers
I i d) unb e m i g. 93erbtnbet man gum SSeifpicI ben reinen

SSegriff ber © u b ft a n g mit ber SSoryteÜung ber 3cit,

fo eriiält man baburcf) ba§ in ber 3^^* ©üb-
f i fl i e r e n b e, baä folglid^ nur infofern alä ©ubftang

erfannt roerben !ann, aI3 e§ in ber !^t\i alä fubfiftierenb

tüa^rgenommen Irirb (substantia phaenomenon).
brennt man hingegen bie !^zii üon ber (Bubftang, fo

fönt bie SSebingung, moburd^ bie Subfifteng auf SOSal^rs

ne^mung eingef(firän!t mirb, l^inmeg, unb e§ mirb ba§

a n f i d^ unb aufeer aller !^t\i ©ubfiftierenbe gebadet

(substantia noumenon). ©ie, lieber ^reunb, lüerben

i)ieran bie logifd^e Unberänbcrlic^feit unb
ßiüigfett ber SSernunfttoa^r^etten unb
S3 er ft an be§ begriff e ber ©ubftangen, (5 f.=

f e n 3 e n ufm. nid^t öerfennen, über meldte man üieHeid^t

blo^ barum in unfern ©d^ulen gu gan!en aufgehört ^at,

meil man gottlob etföaS 23effere§ gu tun befam. ©a^
bem 5p I a 1 biefe Stoigfeit ber Sernunft*
ip a ^ r 1^ e i t e n !ein @e^eimni§ geblieben mar, mijfen

©ie fo gut al§ id^ au§ mel^r alB einer ©teile feiner

©tfiriften. 5tber bafe ?P I a t o biefe logifd^e (5n)ig =

feit in eine metapt)t)fifd^e umgcfc^affen l^abe,

erhellt au§ bem Umftanbe, bafe er unter ben c m i g e n

2Ö a f) r ^ e i t e n nidi)t blofee fubjeftiüe ^Regeln
be§ ^ e n f e n §, fonbern toirüid^e formen ber
^inge an ficf), toefentlidEie ßigenfd^aften, 2ßefcn
ber 2) i n g e berftanben {)at. ^iefe e tu i g e n 2B a ^ r =

Reiten festen einen emigen SSerftanb üorauö, ober

mad^ten bielme^r einen emigen S3erftanb au§; unb mirf;

lid^ iraren fie nad) 5]ß I a t o § ße^re im unenblid)en SScr-

ftanbe ©otte§ Don (jmigfeit ^er borbanben. (Sic Irarcn

bie 3 b e e n ber ©ottbeit, unb entbleiten bie cmigcn U x-

b i I b e r, nad^ meldten ber ©cböpfcr bie u n g e f o r m t c

5D? a t e r i c geformt, baä bösartige ^ringipium in ber=
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[eI6en gc&änbigt, unb bie befte SQSelt 'Ejeröorgebrac^t t)at

SSon biefen ;5 b e e n tonnten nur 3^ a d^ b i I b e r auf

bte 2Ji a t e r i c übertragen merben, an meIcE)cr fte nid^t

aU etma§ (5r{ennenbe§, fonbern nur alä etma§

@r!cnnbare§, nid^t aU SSegriffc, fonbern aB
© i g enf d^a f t en, al§ bte mefentltd^en for-
men, ber 2)tngc an fid^ felbft ejiftiercn tonnten.

2)te U r b 1 1 b e r l^mgegen, ba§ © r ! e n n e n b c, bie

:^been felbft, tonnten teinem e r f d^ a f f e n e n, baB

l^et^t beim ^lato, au§ ber 5IRaterie burd^ bie Normung
berfelben {)erborgebrac^ten ^inge mitgeteilt toerben;

tonnten, il^rer ttiefentlid^en Smigteit ftiegen, nirgenbS

au^er bem unerfd^affenen Serftanbe üor^

l^anben fein. ©leid^moijl fagte bem tieffinnigen ^orfd^er

fein eigeneä Settiufetfein, fold^e i^been mären aud^ in ben

bcrnünftigen ©eelen ber 3!JJenfrf)en borl^anben,

beren eigentlid^e (Srtenntnijfe (bie SSernunftma^r^eiten)

lauter nottoenbige, unüeränberlid^e unb
etDtge 2ßa{)r:^eiten betreffen. 2)a§ © u b i c 1

1

ber vernünftigen (Seelen, bie © u b ft a n g berfelben,

tonnte alfo bon bem ©ubjette be§ gi5ttIidE)en
©eifteS, ber ©ubftang ber ©ott^eit, fo

toenig berfd^ieben fein, alä ber, etcige 2Ba^rf|eiten ben«

tenbe, SSerftanb üon bem ©ottlid^en; bie üernünfttgc

©eele mufete unerfdfiaffen, tonnte md£)t au3 ber

aJ?aterie geformt, mufetc ein ©eift öon ©eifte auäge^

gangen; mufete ein 5lu§fIuB ber ©otttieit fein.

;^n biefer Sigenfd^aft nur ertannten unb befd^autcn

nac^ bem ^lato bie bernünftigen ©eelen öor il^rer SSer^

binbung mit bem Körper (in i^rem 2) ä m o n e n ^

3 u ft a n b e, toäl^renb i^rer ^ r ä e y t ft e n 3) ba§ etoige

SOßa^re, ©d^iine unb ©ute, ba§ in i'^nen unb in

ifjrer Queüe, ber ©ott^eit felbft, lag, baä fic^ aber n a cC)

itirer ©interterung in ben Körper, burdf) bte

S3i5§artigteit i^rer materiellen iQÜCfe, au§ i:^rem

©efic^te berlor, unb Irrtümern unb ßcibenfrfiaften, ben
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5Ißtr!ungen bcr ©tnnltd^feit, ^la^ geben mufete. 5Jlt(^t§=

beftottientger fonnten bie bernünfttgen ©eelen
aud) felbft in biefem ^uftanbe i^rer (Srmebrigung fetne§^

toeg§ i^re urfprünglii^e D^atur berlieren. (5elb[t in bem
trüglicf)en ©cfieine, ber burcf) bie ©innlid^kit bet ©eele
borgel^alten mürbe, ftnb nod^ immer ©puren ber ^afi)^

bilber giittlic^er i^been, al§ ber nja^ren formen ber

9J?aterie, enthalten; föelcfie burd^ angeftrengte SBetrad^*

tung in ber ©eele bie angeborenen götlli(f)en
;5 b e c n lüieber aufmedten. 2)a§ ^tbgietien Don ber

aWaterie, ba§ Sefämpfen ber (5innlicf)!eit, bie SSe^err^

fd^ung ber ßeibenfd^aften fiebert aläbann ben öernünf^
ligen (Seelen ben ©enufe il^rer borigen ®lücffelig!eit

mieber gu, bie enblicf) nad^ ber gänglidfien Trennung ber-

felben Don bem 5li3rpcr lieber in il^rem gangen Umfange
angefien toirb.

5lu§ biefer Srörterung, bie, mir rt)cnig[ten§, in ber

gangen 5p la t o n if d^ cn © e e I e n 1 1) e o r i e aöe
2)unfer^eiten unb SQ3iber[prürf)e, bie ni^t offenbar blofe

im ^lu^brude liegen, aufgufjeüen unb gu ^eben frfieint,

glaube id^ mit giemlirfier 3uDerfirf)t frf)Iiefeen gu bürfen:
bafe e T ft e n §, in jener gangen Sfieorie nid)t§ tva^ einem
9[I? t) ^ § aud^ nur bon meitem äf)nlidf) fie^t, borfomme;
gmeiteng, bafe bie bernünftigc ©eele beim
?13Iato, bon ber berniinftigcn ©eele beim
51 r i ft t e I e § nur in gRüdfnfit auf ben U r

f p r u n g,
feineSmegg aber auf bie tt)efentlid)e ?«atur i^rcr SSegriffe,

bie 23efcf)affen{)eit i{)re§ (5rfenntniöbermögen§, ber«
f dji e b e n fei*). 2)ie r e i n e :5 n t e 1 1 i g e n g, fo mic
fie bon^ beiben ^^ilofop^en, unb nad) ifjnen bon allen

©piritualiften gebadet tourbc, unb metner oben ge^

•) ©oflor bie 3)Zeinunfl be§ «piato, boft bie 5)cnffrQft, ober bie

üemünftifie ©cile, ^u ihrer 'l^eftrafimn in ben ffövper . ingetd^Ioffcn

iDorben wäre, »Pinbe t>om STriftotilev^ bcibcftnltiii. Cicero Frag-
ment, lulitlo Ernfsti. p. 1007.

1
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lieferten 2)ebu!ttDn sufolge gebadet inerben mu^te,
tvai ein eigene^, befonbereä, öoUftänbigeä, über bie Sinn-

Iid^!eit erl^abeneg SSorfteUungäöcrmögen —
baä SSermögen bie ^orm ber 2)inge an ftd^

[clbft nic^t nur gu ben!cn, fonbern aud^
angufd^auen, unb folglid^ gu erlennen.

SSon ben vetteren ©d^idtfalen biefer ^bee, bie bi§ auf

bie ^dkn be§ 2)eäcarte§, bei allen ungäpgen
3[J?obifi!ationen, bie fte lüä^renb bie[e§ langen ^eitraumS

angenommen iiatte, gIeid^n)D]^I leine einzige neue roefent*

lid^e SSeftimmung i^rer 9[Jier!maIe erhielt, ^abe id) gu

metner gegenmdrtigen 5tbfid^t nid^tä, bafür aber einiget

bon il^rem ©influffe auf Sfleligion unb SJZoralität, ber

ein {)albeg :^a^rtaufenb nac^ bem ^ptato fo aflgemein unb

fo entfc^eibenb gemorbcn ift, in meinem näd^ften SBriefe

8U fagen.

3tDÖIftßr *33rißf

^inkß über ben €inf lujj ber unenfroickßltßn unb

mijJDßrftanbßnenSrunöroabrbeitßnbßr^^eligion

auf bürgßrlicbß unb moralifcbß Kultur.

©ie ftnb mit mir barüber einig, lieber ^reunb, ba§

bie moralifd^en Anlagen, äufammengenommen
mit ben pl^i^jifd^en 23ebürfniffen ber menfd^Iic^en D^atur,

ber bürgerli(i)en ©efeflfc^aft fomol)! i:^r 2)afein alB aud^

t^re f^orm gegeben f)aben, toel^e (entere burd^ i:^re ^o^
bififationen in öerfd^iebenen ^ß^ten unb unter öerfd^iebe«

neu SSöüern jebergeit ben @rab ber (5ntmirflung ber

moralifd^en Einlagen, unb ber SScrebtung ber pl^i:)fifd^en

23ebürfniffe anfünbigt. 5lud^ bebarf e§ für ©ie !eine§

weiteren SSemeifeg me^r, ba^ bie moralifd^en Einlagen

3U i^rer Sntmidtlung unb ^öl^eren 5tu§bilbung eben ber-

felben unüDÜtommenen (5inrid)tungen unb mi^=

berftanbenen 23 e g e b e n :^ e i t e n be§ bürgerlid^en fiebenä

beburften, bie in ^Rüdfid^t auf ba§ © u t e an ben einen,
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unb ba§ SS a ^ r e an bcn anbern burd^ bcn uneilanntcn

ßinflufe iener Einlagen öeranlafet muxben; bafe fic^ bic

crften ©puren bcr ^moralität unb ber SHeUgton an polttts

fd^en ©efefeen unb übernatürlichen 2:atyad^en äufeern

mußten; unb bafe batier ba§ ^ of t ttü e an ben ©efe^*

gebungen unb 3fleagTon§ft)ftemen aud^ fogar in ber ©igen^

fd^aft ber (SrfenntniäqueHe ber menfdjlic^en SRed^te unb

5ßflirf)ten in biefem, unb be§ ©runbeä ber Hoffnung [ür

ein äu^ünftigeg ßeben ebenfo unentbe^rlid^ alS unüer-^

meiblid^ mar. —
i^nmiefern bie 5öa^r^eit eine l^olge be§ ©e^-

brau(^e§ unfereä SSorfteüungSbermogeng ift, pngt fte üon

bem ©efic^täpunltc ah, au§> meld)em bic ©egen*

ftänbe entmeber ma^rgenommen ober untcrfudfit merben;

unb biefer ©efideitöpunü mirb immer bur^ irgenbetn

^ntereffc bcftimmt. 2)ag neugeborene ^inb ^eftet

feinen 23Iic! an bie ©teHe, üon ber i^m ba§ meifte Ötd^t

guftrömt; unb ber 2)en!er fijiert ben ©egenftanb feiner

Setrad^tungen üon berjenigen ©cite, Don meld)cr er ben*

felben nac^' ber üon feinen 5fieigungen unb Sßortenntniffen

ab^ängenben 2)i§pDfition feineä ©eifte§ am üoaftänbig*

ften überfc^auen !ann. ©d^ief^eit in ben Neigungen unb

Unrid^tigteit in ben SSorfenntniffen erzeugen ein mifeüer*

ftanbeneä ^ntereffe, metd^eö auf einen ein feit igen

©efid)täpun!t, unb burd) benfelben gum S5er!ennen bes

©egenftanbeä üerleitet. 9^ur bog mo^Iberftanbene ^^ntcr*

cffe ber mtn\d)l)t\i überhaupt !ann ben nd}^

tigcn ©efid[)t§pun!t angeben, au§ meld^em bie ^flic^ten

unb SRec^te ber 5J^cnfc^en in biefem — unb ber ©runb

ber (Srmartung für§ gu!ünftige ßeben in i^rer mat)rcn

©eflalt, baä Reifet in i^rer eigentli(f)en in ber urfprung*

Iicf)en !«atur ber 5Jlenfd)^eit gegrünbeten f^form, crtannt

mcrben tonnen.

Gelange bie bei ber IDIoralität (aüein unb im ftrcng*

ften ©inne) p r a f t i f d) e Vernunft nidf)t gum bcut =

li d) e n 23emufetfein ifircr ©ctbfttätigfeit gelaunt: fclange
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iDtrb ba§ eigentlidfie unb boüftänbige ^ntercjfe ber

3[Jienfd)i^eit notmenbig mtfeoerftanben, unb Sefricbigung

ber e t g e n n ü ^ t g e n Stiebe für ba§ einzige, ober

boc^ bag lefete ObieÜ beäfelben angefe^en. 2)ie i^ren

SSeruf unb i^^re SSütbe üerfennenbe $ßernunft I)ält ftc^

für eine blofec Wienerin be§ Sriebeä md} Vergnügen;

unb glaubt in biefer ©igenfd^aft ben ^öc^ften Sflang

erreicht gu !^aben; menn fte ftc^ biB gur €) b e r a u f
*

f e ^ c r i n über bie ^Ingelegen^ettcn be§ ^nftinfteS empor-

gefd^mungen ^at. (Sie tut ftd^ nod^ ^eutgutage, unb oiel-

leidet mc^r alä jcmalä, burd^ t^re p^ilofop^ierenben 'Stt-

präfentanten, großes Unrecht an: inbem jie bie §anb'

lungen ber uneigennü^igen Jöciä^eit ber eigennü^tgen

5^Iugf)eit gufd^rcibt, unb ben 5lnteil, ben fte auö innerem

Srieb il^rer 9^atur, unb au§ ber ^ülle t^rer felbfttätigen

Straft, an bem allgemeinen SSeften nimmt, fi(^ auä ber

3ufic^erung unb SSergröfeerung erüärt, bie ber SSorteil

ber einzelnen ©lieber burc^ ben SSorteil ber gangen ©e^

feÜfc^aft nur bann giel^en fann, toenn ba§ grofee Problem

ber öolüommenften ©taatSüerfaffung unb be§ aügemei^

nen unb ehjigen ^riebenä aufgelöft fein ttjirb.

2)urc^ bie befonöpren SSebürfniffc ber

eingelnen boneinanber abgefonberten ©taaten, in meieren

fid} bie 30^enfd)^eit nad^ unb nac^ gur bürgerlid^en ©e?

feHfd^aft gebilb^t ^at, mürben guerft gemiffe p o f i t i D e

5PfIi(f|ten unb SRed^te ber S ü r g e r beftimmt, bie in öer^

fd[)iebenen Staaten bcrfd^ieben toaren, unb nid^t nur bei

ber (5ntfte!^ung, fonbern aud^ felbft bei ber l^IJd^ften 5lu§5

bilbung ber eingelnen ©taaten nur fel^r fc^madfie ©puren
ber !n?oraIität entstielten, ©olange ein Staat feine

©elbfter^altung nur bem SRed^te be§ ©tarieren berbanÜ,

ober, toeld^eä ebenfobiel Reifet, nur burd^ bie Seeinträc^s

tigung unüerlierbarer Sfled^te fomo^I feiner eigenen ©lieber

al§ anberer Staaten gu bemirten bermag: folange bilbet

er feine SSürgei gu toal^ren Unmenfd^en, inbem er bie^

felben gu feinem SSorteile afleä ba^ienige gu ber!ennen
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3h3mgt, hJaä fte al§ 3[« e n f db c n ftd^ felbft, t^rcn WiU
bürgern, unb ben ^lugmärt^gen fcf)ulbig finb. 2öirb

cnbU(^ bie SSergröfeerung ber p ^ 15 f t j cf» e n ?mac^t gut

politifdien Mebfeber etncö foldjen ©taateä, unb fäflt

btefe madji, mie e§ über iurg ober lang nothjcnbig gc*

fd^e^en mui bemagogifi^en, artftohatifiiien ober mon^

ar(^if(f)en 2)efpoten antjeim: fo ^ört ba§ 23ebürfni§ ber

bürgerlichen ©efeüfc^aft auf, ber Sefttmmungggrunb ber

pofittöen ©efefee gu fein; an bie ©tefle beäfelben tritt

bie Saune beä tDillfürlii^ ^anbelnben ®eroalt^aber§; bie

eiiemaligen Sefi^er ber gefefegebenben ©emalt njerbcn

blofee 3ßer!äeuge ber auäübenben, bie 23ürger — ©flauen.

(5§ üerfte^t ftd) üon felbft, bafe in folctien Staaten toebet

moraIifcf)e ©efinnung, nod^ biejenigen einfid^ten auf!om=

men !önnen, bie ben freien, aber burd^ moralifd^e

©eftnnung geteuften, ©ebrauc^ ber ^enffraft üorauS^

fe^en. SOßenn enblid^ nad^ einem langmierigen Stampf

üon innen unb bon aufeen, nad^ Dielen Sfleöolutioncn,

unb burd) (5rfaf)rungen, bie ben Unterbrüdern cbenfo

teuer gu ftelien fommen, al§ ben Unterbrüdten, bie ßen*

fer ber Staaten, i^rcn eigenen 58orteil nad^ unb nad^

beffer berfte^en lernen; toenn ftc eingufe^en anfangen,

bai fie benfelben nur burd^ SSeförberung be§ 5ßorteilä

ilirer Untergebenen, unb burd^ ©dtjonung be§ SSorteilä

frember Staaten fu^er fteHen fönnen: bann erft unb in

eben bem »erljältniffe fann fidt) bie m r a l i f
d^ c © e *

f i n n u n g cntmideln, bie fo lange gebunben bleibt, al§

bie 3[Jlenfce)l)eit entmeber mit ben Elementen, ober mit

[lä) felbft, um i^re blofee (Sjifteng gu fdmpfen gcni)tigt ift.

2)ur(^ bie a 1 1 g e m e i n e n in ber menfd)lid)en "Hainx

gegrünbeten S3 e b ü r f n i f f e ber ?menf(^f)eit, intt)iefern

bie fjforberungen berfelbcn (eigennü^ige STriebc) burd) btc

Selb ft tätigfeit ber Vernunft cingefd)ränft

merben, fmb bie ^flic^ten unb ^fled^te bc§ DORenfdicn al§

5Jienfd) im ftrengften Sinne, ba§ f)eifet aB SBclt^

bürger, beftimmt. SDurc^ öoUftänbige (Sntmidlung
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unb allgemeine 5Incr!ennung biefer ?|}flicf)ten unb ^^ted^te

fänt alle Sntgegenfe^ung, unb folglicf) aucf) aller ©trett

3h)tfd)en ben SSorteilen (omo^I ber Staaten unb t^rer

eingelnen ©lieber, al§ aud^ ber cingelnen ©taaten unter*

einanber Don felbft toeg; unb obmof)! meber ber Untere

fd^ieb ber ©tänbe, nod£) ber Unterfd^ieb ber 9Regierung§=

formen, inmiefern fte bon äußeren Umftänben abhängen,

aufgehoben toerben !ann, unb bal^er immer SSerfd^ieben*

l^eit ber befonberen i^ntereffen übrigbleiben mufe; fo mirb
bodE) eben biefe SSerfd^teben^eit im befonbern unb eingel'

nen in eben bem SSerl^ältniffe, al§ fie einer allgemeinen

unb oberften IRegel be§ 9Red^tä unterworfen mirb, gur

SSebingung ber immer fort[(i)reitenben (Slürffeligfeit unb
SSereblung ber 5[JJenfdf)^eit werben muffen. (5§ berfte^t

fidj bon felbft, bafe bie 5iner!ennung ber ^flidjtcn unb
^tdjk ber SD^enftfi^eit burd£) gange ©taaten, ober biel^

me^r burd^ bie gefe^gebenbe ©emalt in ben (Staaten,

nur fei^r aÜmä^Iid^ unb langfam gefd^el^en tonnen; el^er

aber fd()Ied£)terbing§ ftd) nid^t ben!en laffe, bebor nic^t bie

)?l^iIofop()ierenbe Vernunft burd£) i^re SRepräfentanten, bie

eingelnen ©elbftbenfer, über bie ^ringipien jener ^flic^*

ten unb ^t(i)k mit ftd^ felbft einig geworben ift.

inwiefern bie ft a a t ä b ü r g e r I i d^ e Kultur ber

5[J?enfd^t)eit ber h)eltbürgernd)en bor^ergeljen, ber

gro6finnIid£)e :^nftin{t in ber politifc^en ergie^ungäfc^ule

aÜmä^tid) berfeinert, unb burc^ ben 3wang pofitiber

®efe|e gebänbigt Werben mufete, bebor er ber ©elbft*

tätigfeit ber SSernunft ^aum geben, unb ber ßenfung
berfelben ge^ord^en lernen !onnte; infofern mußten bie

politifdjen Sriebfebern (ungead^tet fie felbft

nur burd^ einen ourcf) moralifc^e Einlagen mobifigierten

^nftintt in ^Bewegung gefep werben tonnten) lange 3eit

an ber ©teile ber moralifd^en wir!en, bie al§

Sriebfebern nur in bI3llig entwidtelten Anlagen, in einem

3ur ^raft erhobenen SSermijgen befte'^en fljnnen. ^ie
b ü r g e r l i d) e Kultur muf te burrf) p o f i t i b e ©efe^e
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unb Sf^eligtoncn gut ctgentUd^cn moralifd^cn bor^

beretten, mit tcelc^er ftc^ erft naä) unb nad) bie ©rfennt^

nt§ beg reinen ©ittengefe^eä unb ber SReligion ber

Vernunft einfinben tonnte. — «So mie biefe reine

Sfleligion ben ®r!enntni§grunb t'^rer ©runbmaf)r^eiten,

ber (auf ber bönig entmidelten ^orm ber SSernunft feft^

fte^enben) S^eorie ber 3D^oraIität berbanft, n)ät)renb fte

bie moralifdie ©efinnung bur(^ bie ftäftigften Semeg^

grünbe unterftü^t: ebenfo l^aben ftc^ bie pofttiüen ©efe^=

gebungen unb Sfleligionen mec^felfeitig i^r ^afein unb

i^re SSerbreitung üerbürgt. 2)ie erften üiegierunggformen

maren inSgefamt met)r ober meniger t^eo!ratif(f);

bie ältesten poIitif(^en ©efe^e geoffenbarter WiUt

ber ©ott^eiten; unb bie älteften pofitiüen SReligionen

3fiationaIgötterbienft. 2)urd^ eben biefelben

äußeren Umftänbe, burc^ meldte SSerfc^iebenl^eit in bie

S3ebürfnif[e eingelner bürgerlichen ©efetttc^aften gebrad^t,

unb folglid^ üerjdijiebene ©taatsinterejlen ergeugt mürben,

tDurben andj bie pofttiöen ©efe^gebungen unb Sfieligtoncn

bermelfältigt unb einanber entgegengehest; unb bie 5Jla*

tionalgötter üertrugen fid^ lange 3^^* f'^ ^^"^9 ^"*^^*

einanber al§ i!^re 5J?atiDnen.

(Somie bie bürgerlidtien SSerfaffungen einmal feften

gufe gefaxt t)atten, bie Untertanen be§ S^angS ber po-^

fttiöen ©efe^e gemofint, unb bie Obrigfeiten im SBefit]

ber ^manggmittel maren, fingen bie ©teHöertreter ber

©ottfieiten an, in it)rem eigenen ^fiamen gu regieren, unb

bie 2:f)eo!ratien lijften ftd^ nad^ unb nadf) in 5[J?onard)icn,

5Irifto!ratien unb 2)emotratien auf. 3[J?it bem poIitifd)en

JRegimente öerloren bie ©ötter anmät)Iic^ iljre £D!aIi =

tat. 2)ie Hebräer, meiere mätirenb if)rer eigentlid)cn

3:^eD!ratie fo üiele Semeife ablegten, ba^ fie il)ren um
fid^tbaren Äöfg nur für ben ©ott il)rer SSäter tjielten,

erfannten it)r. für ben S3c^errfd)cr ber gangen 5f?atur,

nad)bem fic feine föniglid)e SQßürbe auf einen au§ il)rem

^mittel übertragen l)attcn; bie übrigen ^Rationen, bie
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burd^ {:^re ©runbberfaffung ntc^t fo auSfc^ltefecnb tfoUert

toaren, na:^men in eben bem SSer^ältnijje, aB fte butc^

beffer berftanbenen ©igennu^ einanber genähert mürben,

mit ben ^ProbuÜen ber fremben fünfte aucf) fxembe

3f?attonaIgötter auf; unb al§ Sftom faft alle bamalä be*

lannten 5'^atiDnen in einen einzigen ©taatä!örper öcr«

einigt l^atte, mürben au§ ben üormaligen ©c^u^göttern

cingelner Sorben Don SSarbaren bie gemeinfd^aftlid^en

SSefc^ü^er beä orbis terrarum.

©0 mie ber ©d^u^ eineS 9^ationaIgotte§ nur auf fein

S5dI{ eingefd^ränft mar, feine ©efe^e nur bic SSürger

fcineä ©taateg berbanben, unb feinen anberen al§ einen

Uo% poIitifd)en !^W)td f^aikn: fo bauerte auc^ fein ©im
flufe auf ba§ SOSol^I unb 5ßel^ feiner ©laubigen nur fo

lange al§ baä gegenmärtige ßeben. 2)ie Hebräer hofften

unb fürd^teten üon Ü^rem ;^e:^oDa:^ nichts al§ irbifdf)e

©ütcr unb Übel; unb in bem gangen ^obej feiner ©efe^«

gebung, ber bo(^ boUftänbig biä auf unfere ^nkn ge^

lommen ift, finbet man aud^ teine anbere al§ geitlid^e

Belohnungen unb ©trafen fcftgefe^t. 5inein bic Begriffe

bon ber ©ott^eit berebelten ftc^ in eben bem SSer^ältniffe,

al§ man ben ©ottern bie unmittelbare SSeforgung ber

meltlic^en 5lngelegen!^eiten abgenommen ^atte. S3on btefer

Seit an belo'^nten unb beftraften fte in einem äufünftigen

ßeben ba§ SSöfe, baä bon il^ren ©tellbertretern im gegen^

toärtigen unbelo'^nt unb unbeftraft geblieben mar; unb
ma§ bic IReligion burd^ ba§ ©nbe ber Sl^eohatien al§

politifd^e 3:riebfeber berloren ^atte, gemann fte aB mo-
ralifd^e. 2)ie ©efe^e er:^ielten nun eine neue ©anftion,

t!)tld)t bie SSeobad^tung berfelben burd^ einen allgemeines

ren unb feineren Bemeggrunb betrieb. ®urd^ einen

allgemeineren; benn nun blieb !ein Berbrec^en

unbeftraft; unb burc^ bie ^^urd^t bor bem lünftigen uns

befted^lici)en unb unbermeiblid^en Sftid^terftu^l mürbe bie

^Öffnung bon (Strafloftgfeit berbrängt, bie man bor^er

auf 23eifpiele bon SSerbred^ern grünben !onnte, bie burd^
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23er^e{mlt(f)ung, ober offenbare ©etoalt, ber ^Il^nbung
ber irbifc^en ^id^Ux entgangen toaren, unb felbft Don
ben ©Ottern mit äeitlid^em S33o^Iftanbe überhäuft tt)urbem
2)ur(f) einen feineren; roeil ber menfc^Iid^e ©eift ba*
bur4 bafe er g e g en m ä r t i g e einbrüdc burd^ bie

Sbee eineä fünftigen 2eben§ überwältigt, einen
Rotieren ©rab feiner (Selbfttätigfeit äußert, aB tt)enn er

bie Unterbrüdung berfelben nur anberen ebenfattä gegen^
toärtigen (Sinbrüden überlaffen mufe.

SQßeld^en ©efe^en ^ätte bie 3fleIigion i^re ©anl^
tion in ber merfmürbigcn ^eriobe geben follen, ba bie

p I i t i f cf) e n burd^ ben ^efpoti§mu§ ber romifdjen
:5mperatoren auä ber gangen fuItiDierten 2BeIt nac^ unb
nad^ tjerbrängt mürben; ba§ m o r a I i f d) e aber aufeer
bem «einen ^ttlel ber ^Pfjilofop^en unbefannt, unb ber
©inn berfelben unter benjenigen ©d)ulen, bie fic^ Dor
aÖen anbern bamit befd^äftigten (ber © t o i f cf) e n unb
epif urifd^en), am meiftcn ftreitig mar? Wii bem
23erfaII ber pofttiben ©efefec, tt)eld)e bie ©teile ber mo=
ralifcfien bertraten, fteEte ftd^ baä allgemeine S3erberbni§
ber ©itten ein, ineldie^ ben ©turg be§ römifd)cn S^eic^g

mit fdineüen ©djritten !)€rbeifüt)rte. 2)ie SReligion, meiere
mit ber bürgerlidien Söerfaffung ben bi§f)erigen ftärfften

©runb i^reä ^nfe^enS, unb baä midjtigfte bbjelt il^reä

einfluf[e§ üerloren ^atte, mar nun ber ^^antafie ber
5)ic^ter, ben eigennü^igen ©pefulationen ber ^Itarbicner,
bem ^äberglauben be§ grofeen iQaufcnä, unb bem Un=
glauben ber 5lftermeifen preisgegeben.

5lber eben baburd) mürbe i^re bisherige ^orm, bie

einer befferen ?pia^ madjen [oüte, gum Untergange reif.

Wit bem ^Dli)tbeigmu3 enbigt fid) bie ^tüo'ot ber

poIitifd)en 5?ultur ber ?menfd)^eit; unb mit bem
e^riftentume gef)t bie ^eriobe ber moraIifd)en an.

e ^ r i fl u g fteatc ber erfte bie iR e I i g i o n in

i^rer eigentümlidjen unb natürlidicn ^orm auf; inbem
er fie gang Don ber i^J o 1 1 1 i f trennte, unb unmittelbar
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•i vs»v «T> n r n T T t ä t Dexbattb. 2)a§ neue ©efe^, bem

bem vernünftigen ffiiHen eines I'^«"'"'^""'", ^"i/'ln
meaä ben äuftuen fflotiHtanb webet ganjet ©«">«"'

not ifim Set, fonbe^n S8 er eb lu n 9 »et mmW
feU um ZU, unb Wert bem »erebelten emäelnen

mmTn in bie em Seben nic^tä aU 3ufneben^e.t beä
,

ßetjnäunb g Wartung eineä befferen äutun t.gen, alä

ben ßo^n feiner uneigennüfeigen ^Re^tf^affen^ett; - ben

büraetRAen ©efcnfc^often aber ortf^teitenbe »erbeff -

uns ilrTtJorieJ^nb ber SmenfWeit «Ma^t ot '

f^reitenbe Serminberung ber bon tljter 31at"r unje

^
Ir^nntirfien Übel — al§ golgen ber SSereblung tljter

Ser* 3U ier Ur^ebe? biefeS Oefe^el fann »eber

®
Hondgo"t. nod, PoIiW®efefegeber fonbernermufe

ber aHgemeine unb einjige SB at er ber Sefamtcn

TOenf<i)^ei' fein. Sal Sei^ in »d<^enx er b«

äXren ©<ä)ictfale ber ein j einen TOenfc^en na«

bem TOalfUe ber Beobachtung biefeä ©efe^'^ ^effmmt

ift eben barum nic^t bon biefer ÜBelt; »e.t nur Sereblung

ber SnbiBibuen, nie^t »erbefferung '^«\°"6«« 3"'

ftanblä Smecf, unb felbft bie nie ju BoBenbenbe Ber=

mtnberung ber bie 5Henf«t)eit überhaupt brudenben übe

dne blofee Solge biefeä ©efejel ift. Snmiefern alfo

Zmhk Jieligion mit reiner 5«?^«««' ««*
bat nfofern t)at er fie auf ifire jwet cigenthc^en ©runb-

»aiirbeit n surücfgeführt; nämlic^ auf bte Itberaeugung

"fenfm Safein einer'bon ber ffiett «erf^iebenen unb

motatif« gefinnten Urfac^e ber ffiett; 3»e.tenä

S^n einem' künftigen Seben, in Weitem baä äußere

©djiijfal ber SOJcnfc^en naii^ bem TOafeftab tfirer

©ittlicbteit beftimmt ift.

2)0 ebriftuä ben Sinn biefer ©runbwaljrfieiten »cber

burd) ein p^ilofop^ifcfieä ©tjftem nod) bur(^ unbegreif.
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Itd^e S)ogmen be§ bitnben ©lauknä [eftfe^cn; ba er [eine

Sfteligton meber auf 9[JJetap^i)ftf nod) <pQperp^t)fi! bauen
fonntc unb moHte: [o mufete er freiließ bie IRein^ett
feiner S e ^ r e Don ber IR e t n 1^ e i t b e r m o r a I i^

fd^en ©efinnung abpngen laffcn, bie er in feinen

IReben unb ^anblungen auf eine gang unübertreffliche

SOßeife geäußert, unb ben ©einigen eingupfeen gefuc^t

^at Unb mirüid^ toirb burd^ biefe ©efmnung, bie mit
bem magren ©inne jener ©runbiDa^r^eiten unmittelbar
äufammen^ängt, ber Jßerftanb beim 3)en{en berfelben

ebenfofe^r üor i^rrtümern bema^rt, al§ er burc^ i^ren

mäditigen Sinflufe auf§ iperg bei ber ßenfung beö SQßillenS

unterftü^t mirb. 2)ie eigentlid^ d^riftlid^e Ort^o^
b f i e ift mir nur alö fjolge ber Steinzeit eineä bergen?
benfbar, melcf)e§, ba e§ bem ©eifk unauf^i^rlic^ b a §

eine toa§ not ift bor^ält, benfelben (aucf) of)ne aUt
5lriti! ber SSernunft unb S^eorie be§ SßorfteflunggDers

mijgenä) üor allen ^bmegen ber ©pefulation bewahrt.

2)iefem iöergen, bem eä nad^ ber 2et)re ^efu aflein

Vorbehalten ift, © o 1 1 a n g u f c^ a u e n, genügt eS im
©ittengefe^e ben SOBiQen ber ©ott^eit gu miffen, an bem
eg ben t)immltfc^en SSater erfennt, o^ne fic^ um bie © u b*

ft a n g beöfelben gu befümmern. ^n eben bem Ser^älts

niffe, al§ fid) bie moralifd^e ©efmnung beB ©Triften burd^

bie i^r eigentümlichen ipan^Iungen cntmidelt, be-

lebt unb ermeitert, mirb it)m ba§ eingige, maä an ber

©ott^eit ber menfd^Iic^en Sßernunft gugänglid^ ift, bie

©efinnung ©otteö, einlcu^tenber; unb obmo^I
er fid) genötigt fiet)t, eben Don biefer ©efinnung ein beffe-

re§ ßeben jenfeitg be^ ©rabe§ gu ermarten: fo mirb eg

i^m fein eigener ebler ©inn unmoglid^ machen, bie !^tii,

bie i^m für bie ©rfüllung feiner ^flidjtcn im gegen*

iDÖrtigen Geben gu furg rtiirb, mit ©pefulationen über

bie 58cfd)affent)eit be§ 3u^ünftigen gu öcrfd^rocnben. 2)em

DDknne, bem e§ nidjt um bie Belohnungen im IReid^e ber

Unfterblic^teit, fonbern eingig barum gu tun ift, bafe er ber-
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felben mürbig lüerbe, mu^ t§> mcf)t fdjlDer fallen, ficf)

über bie Unbegretflirfifeit biefer SSelo^nungen ^u beruhigen.

©0 tüte in ber ^ertobc ber p o H t i f (i) e n Kultur

bie SSürgertugenb burd^ ben 2)efpDtiämu§- ber

Obrig!eiten erftidt iDurbe, unb bie bürgerli(f)en SSer-

faffungen baburc^ ausarteten, ba^ biejenigen, bie nur

Organe ber ©efe^e ptten fein foHen, i^re SffiitlÜir an

bie ©teile ber ©efe^e geltenb mad^ten: ebenfo lüurbe in

ber ^eriübe ber m o r a I i f d^ e n Kultur bie d^ r i ft ^

I i d^ e S u g e n b burd^ ben 2)efpoti§mu§ ber ^riefter

erftidt; unb ba§ ß^riftentum artete in eben bem 25er=

:^ältniffe au§, alä bie ße^rer beSfelben an ber ©teile ber

einfad^en, unb burd) blo^e moratifd^e ©efinnung be=

ftimmten ©runbtoal^r^^eiten, i^re burd^ berunglüdte ©pe=

fulationen beftimmten (Erörterungen biefer @runbma^r=

l^eiten aufftellten, unb ben ßaien alä 5tu§fprüd)e beS

l^eitigen ©eifte», alß ©e^eimniffe be§ SReid^eä ©otteS, al»

©laubenSartifel aufbrangen.

3Bie balb bie 9ReinI)eit ber moralifd^en ©efinnung

unter ben ß^riften berloren gegangen ift, tüd% man au§

ber Eird)engef(^i(^te, bie eä leiber am beftimmteften burd)

©c^riften unb §anblungen Don ^eiligen, ipelben unb

SSätern be§ ß^riftentum§ begeugt. 2)iefe ^uBartung ptte

aud^ nur burc^ ein SBunber ber^inbert Serben lonnen,

n)el(^eä ber SOBeiä^eit ©otteä gum Seil au§ Urfad^en nic^t

gefallen l)a\, bie felbft ber menfd^Ii(^en ^urgfid^tigleit

na!^e genug liegen, aber nic^t ^ier^er gepren. 5D^it ben

Sitten ber 6I)rift€n beränberte fid^ allmäljlid^ i:^re ein=

fältige, befc^eibene, reine SöorfteEungSart bon ber ©ott=

^eit unb bem gulünftigen ßeben. ©ie berlannten baS

©ittengefe^ in eben bem 23er^ältniffe, al§ fie bon bem*

felben burd^ i^ren SOßanbel ahtüxdjtn; unb ba ba§ ©efe^,

ba§ fie an ber ©teile beSfelben anna!^men, nur burc^ bie

SSelo^nungen unb ©trafen beg tünftigen ßeben§ intern

effieren tonnte, ba ha^ tünftige Seben nid)t um be^ ©e^

fe^eg toillen geglaubt, fonbern baS ©efe^ um beS fünfs

18 3lcint)olt), »tiefe ill'er Äantifdie 5Pötlo[oü^ie 1,
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tigen Cebene miQen angenommen tüurbe: fo trat ba§

Sebüifnig ein, einen bon ber moralifd^en ©efinnung bers

[d^iebenen übetäeugungagrunb für jene» ßeben gu ^aben,

unb inneriialb unb au^er^alb be§ ©ebieteä ber Vernunft

nad^ Sluffd^Iüffen über bie SSefd^affenl^eit be§[elben gu

[ud^en. ©ie üerfannten bie ©ottf^eit in eben bem 23er-

^ältniffe, alä [ie ben SSiÜen be§ l^immlifc^en S3ater§

Dertannten; unb ba fie nid^t mei^r Don ber ©efmnung
®Dtte§, bie fie fonft in i^rem ipergen antrafen, auf ha^-

jenige, tüa§> Don ber u n b e g r e i f I i d) e n D^atur ©otteS

gebadet toerben mufe, fd^Iiefeen fonnten: fo trat bag 23e;

bürfniä ein, bie ^txtmak beä Segriffeä bon ber ©ott^eit

aus metap!^t)fif(i)en unb ]^l5perp^t)fifd}enClucflen gufdfiöpfen.

2)ie SSeftimmung ber neuen ^orm, unter ft)eld^er bie

©runbma^^r'^eiten ber S^eligion gebadjt Serben follten,

fiel nun natürlid^ermeife ben ß e !^ r e r n beä ß^riften;

tum§ unb, ber !^ierarc^ifd)en 5ßerfa|fung gufolge, ben

33 i f d) i) f e n anijeim, meiere auf ben H o n 3 i I i c n

ein ariftD!ratifd^e§ ^Regiment über ben ©tauben ber unter=

georbneten ^terifei unb ber £aien ausübten, unb bie

ji^orfteüungsart ber gangen d)riftlid^en 2ÖcIt an gemiffe

Formeln banben, bie Don il^nen im !J?amen be§ l^eiligen

©eifteä, unb in ^raft ber i'^nen guteil geworbenen Un-
f e l) I b a r ! e i t aufgefteüt, unb gegen bie Sinmcnbungen

ber ä>ernunft burd) ben geiftlic^en 23annfluc^, unb ben

lüeltlid^en 5Irm burc^gefe^t irurben.

2)er (Sinn, in ireld^em bie ©runbma^r^eiten ber

Dieligion in ber gangen d)riftlid}en 2ßelt gelten foHten,

^ing infofern Don ber S3orfteIIung§art ber menigen, n^eldje

bie ©Iauben§formeIn t»orgufc^reiben Ratten, unb ba biefe

nod^ an fein feftfte^enbe§ f i r d} I i d) e ^ © l) m b I ge

bunben inar, Don ber ^ ^ i I f p ^ i e beö 3^^^^^^^^^ —
ah, bie au^ ber unter bem Dramen beö neueren ^ I a

t n i § m u § befannten IDIifd^ung Don 5J?etapt|t)fif unb

ir)i)pcrp^i)fi! beftanb. ^iluf biefe SBeife ift eä begreiflich

cuug, it>ie e§ guging, bafe noc^ l^eutgutagc aud) bie untere
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ften SSoIBHaffen unter allen d^riftUd^en 9^ationen ^ox--

mein im 9J?unbe fü{)ren, bte man ntc^t ol^ne SBefrembung

unter ben auf un§ getommenen überbleibfeln ber mi^^

oerftanbenen ©pe!uIationen beg ^piato unb ^i)t^a=
goraS mieberfinbet; unb bafe ber ©laube an bie[e

Formeln, baä l}eifet ba§ gürh3a^r{)alten be§ ©tnneS, ben

fie für ben göttlichen Jßerftanb allein ^ben foHen, nocf)

^in unb toicber für bie erfte atter d)riftlid)cn Sugenben,

unb für eine SSebtngung beäneuenS3unbe§ ge:^alten

mirb, bie !eine anbere 'Bai)l aB gmifc^en §immel unb

jQötle übrig lie^.

^ie in ber unglüdüc^en ^eriobe beä allgemeinen Sßer-^

\aU§> ber ©itten, S[ßiffenf(i)aften unb fünfte ausgeartete

unb tjerunftaltete ^latonifd^e ^bee ber im =

materiellen i^ntelligengen n^urbe auf biefe

Seife bie @ r u n b l a g e ber ort^obojen, ba§ lietfet ber

burd^ ba§ lixdjWdjt ©laubenätribunal feftgefe^ten JÖDr*

fteltungSart Don ben beiben ©runbiDal)r'^eiten ber ^e^

ligion, bie i^ren Solang einer immer gune^menben SJlenge

Don 2) g m e n überlaffen mu^en, bei benen fie blo^

DorauSgefe^t, unb burd^ meldte \t)x bernünftiger ©inn
immer me^r unb me"^r üerbrängt Ujurbe. 5lu§ biefer in

if)ren @runbma:^r:^etten berfälfc^ten Ü^eligion, bie nun

nid^t mel^r ber (5ittenlel)re ber Vernunft ©anltion geben

fonnte, ergab fid^ eine befonbere, ber p b i l o f o p :^ i =

f d^ e n entgegengefe^te, t^eologifdfie 9Jloral, bie

burd^ ben ^^Zamen ber m 13 n df) i f d^ e n öiefleid^t am be^

ftimmteften begeic^net mirb, meil fie ba§ 5JJi5n(^tum in

ber ß^riften^eit erzeugt, unb fidf) in i^rer gangen ©trenge,

h)enigften§ ber S^^eorie nad^, in ben 5[)li3nd^§!löftern bi§

auf ben lieutigen Sag er'^alten ^ai; ungea(f)tet fte auc^

au^er berfelben an ber fogenannten g e i ft l i (^ e n

© i 1 1 e n l e ^ r e aüer d^riftlid^en SReligionSbelenntnip

in me'^r ober Weniger auffaKenben ©puren fortbauert.

2)a§ ©ittengefe^, baS Don ber ^^^ilofop^ie notmenbig

berfannt Serben mufe, iDenn e§ üon berfelben anberä=

18*
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mofier, al§ au§ ber 5^atur ber SSernunft abge?

leitet iDtrb, toar öon ben 5JieupIatoni!ern au§

i]^ren fd^lrärmerifd^en ^^ilofop^emen über bie 5R a t u r

ber © e e I e unb ber @ o 1 1 {) e 1 1 abgeleitet Sorben.

2)a fie bie © u b ft a n g b e r © e e I e in atlen i^rcn

©igenfd^aften unb S3ef(^affeni)eiten für ba§ ©egenteil Don

ber ©ubftang ber Körper, ben £eib für ben

5?er!er ber ©eele, unb ben DO^enfd^en für einen, in einem

mibernatürlid^en 3uftanbe fid^ befinbenben, ©eift 'hielten;

fo unterfd^ieben fie nid^t nur, fonbern trennten aud^ im

eigentlid^ften SSerftanbß bie beiben iDcfentlid^en SSeftanb^

teile beB menfd^Iid^en 25ege'^rung§t)ermögen§, unb er!Iär=

ten bie ^orberungen ber geiftigen 'iRaiui mit ben f^orbe*

rungen ber p:^l^[tfd^en für fd^Ied6terbing§ unöcrträglic^.

^reilid^ mürbe biefer (5r!Iärungggrunb be§ 303 i b e r -

fprud^eS in ber menfc^Iid^en ^Raturüon ben

au5 bem ipeibentume l^erübergefommenen ^ird^endätern

gegen einen anbern bertaufd)t, ben il^re S3e!e^rer in ben

^eiligen Sudlern t^rer Station gefunben Ratten. ^IHein

aud^ bie jübifd^en ^ird^enüäter l^atten bie ^t)'ilo\o'
p^ie, bie fie bei il^rer ©jegefe anbrad)ten, mit il^ren

l^eibnifd^en ^rDfeIi:)ten auö einerlei Queue gefd)Dpft. 2)ie

Se^re üon bem 3Biberfprud)e gtoifd^en ßeib unb (Seele

fonnte unmöglid^ au§ ber SOK^ f a i f d^ e n S r 3 ä :^ *

lung Dom ^alle be§ erften 9J?enfd^en, bie

feine ©pur baüon entpit, entlel^nt fein, ipingegen fonnte

bie ©efd^id^te beö ©ünbenfaüeä bamalB für fe^r gefd^idt

gefallen irerben, bie auffaflenbc ßüde au^äufütlen, njeldje

Don ben Sf^euplatonifern in bie ^latonifc^e 2^eorie be§

Sßiberfprud^eö 3n)ifd)en ©eift unb 9D?aterie baburd^ gc*

mad^t mürbe, baf5 fie bie SOIaterie nid)t lüie ^lato al§

cmig annahmen, unb i^re SSöSartigfeit au§ bem Segriff

i^rer 5^atur erflärten, fonbern ben Urfprung ber ÜJJatcric

nu§ ber ©ott^eit felbft ableiteten, unb fic^'§ baburd^ un;

möglid) mad)ten, auf bie ^rage über ben Urfprung
b e ?^ Übel?- irgcnbcine ^ntiport gu geben, bie nidjt
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felbft lüieber btefe ^rage beranlafete. 2)te p'^ilofopl^ie::

renben ;3ubencf)rtften glaubten eine fold^e 5tntrt)ort ge^

funben gu l^aben: „2){e materielle (pf)t)[i|'cf)e) ytainx

fonnte, inmiefern [te burd) bie ©otttjett entftanb, un=

mögltd^ böfe fein. ^f)re SöSartigleit mu^tc alfo bie

^olge einer Satfad^e fein, bie nid^t ber ©ottl^eit guge?

fd^rieben toerben fonnte. ©ine folctje Satfad^e ift ber

©ünbenfaH be§ erften D[J?enfd^en; unb bie leibige ^olge

beäfelben ift ba§ SSerberbniS ber menfcf)lid^en 5Ratur, ba^

in bem Slßiberfprud^e gtoifdfien ©eift unb 5^örper beftel^t.

2)er ^lud^, ben bie ©iinbe in bie SOS.elt brad^te, traf nid^t

nur ben SiJienfd^en, fonbern bie gefamte p'^l^fifdfie 5Jlatur,

bie blofe um be§ 3[J^enfd^en iüiüen gefd^ajfen toar, unb
nun, benfelben gu güd^tigen, burd^ pl^i^ftfd^c Übel bcr^

unftaltet hjurbe."

2)er SQßiberfprud^ gtoifd^en ©eele unb ßeib mar fel^r

balb ba§ ^ringip ber d)riftlid[)en ©ittenle^^re gemorben;

menigfteng ift er ber ©(^lüffel gu berjenigen burd^gängi*

gen ©ntgegenfefeung gmifc£)en bem Äenfdfjen unb bem
©:^riften, bem üDeltlid^en unb geiftlid^en ^ntereffe, bem
gegenwärtigen ßeben unb bem guüinftigen, meldfie ben

gemeinfd^aftlidjen ;^n^alt aller ©jegefen unb iQomilien

au5 jenen ^^iten auSmad^t. 2)a man bie Sriebe, bie in

ber Organifation t:^ren ©runb t)abtn, für urfprünglid^

bijfe i)ielt: fo gab e§ feine anbere ^f(idf)t für biefeS Seben,

aU einen unauf^örlidfien ^ampf, ber nic^t etma bie

ß e n f u n g, fonbern bie U n t e r b r ü d u n g unb ^uä?
rottung jener Sriebe, gum ^mede ^atte. ^ie erhabenen

ße:^ren be5 ©öangeliumg öon ber ©elbftöerleug*

nung, 5Ibti3tung be^ ^Ieifd)e§, SSerad^tung ber SOSelt ufm.
hDurben in einem groben budf)ftäblid^en ©inne genommen,
unb baburdf) gu einem bloßen Kommentar ber mi^ftifd^en

ßntfiirperunggle^re i^erabgetüürbigt.

2)ie Sfleligion, toeld^e üormaB ben 3!}?enf(fien gum
Bürger bilben fiatf, tüar nun im SSegriffe i:^r eigene^

Sffier! gu gerfti3ren; inbem fie i^m ?PfIid^ten auflegte, bie
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mit ben SBebürfniffen bcr biirgerlid^en @efellfd)aft un=

üerträglid^ lüaren. ©ie mufete freilid^ öon bcr ©trengc

i^rer ^orberungen nad^Iaffen, luenn fie nid^t mit b:r

StuSrottung beä menfd^Iid^en ©efd^Ied^te^ [id^ felbft ger;

ftören toollte; unb bic 9[)^l:)ftagDgen maren ]d)i balb ge=

nötigt, bie SSorfc^riften ber geiftigen SSoIÜDmmen'^eit, bie

mit ber ^ortbaver ber ©taaten burd^auö nic^t be[te't)en

fonnten, unter bem 5Ramen ber eüangelifd^en 9i a t
-

f daläge, öon ben unnad^Iä^Iid^en ^flid^ten gu unter?

fdjeiben, unb bie f^ortpflangung ber ©attung, ben 23efi^

beä (Sigentumä unb ben ©ebraud^ be§ freien SffiiHenä (in

meltlid^en 5lngelegen:^eiten) an benjenigen gu toleric?
ren, bie [ic^ aus ^^^^fllTiii^S ©otteä gu fd^mad^ fiÜ^Iten,

[d)on l^ienieben bag fieben eines entfbrperten ©eifteä an=

gufangen. Mein ba einmal ba§ Düiönd^tum ba§ i^beal

ber SSotlfommen^eit beä (§;^riftentumS geworben lüar, fo

fonnte bie. an bie ©teüe ber 9Ji o r a I i t ä t getretene

g r ö m m i g ! c i t be§ gemeinen ©Triften nur in

ber größten möglid^en 5tnnäf)erung gur ipeilig!eit bcg

W6n<i)iä beftel^en. S)er fiaie fül)rte einen d) r i ft 1 1 d^ e n

SQ3anbeI, inbem er, Wo er lonnte, ben 3CRönd^en nad^s

aijmte, unb für atleä übrige 33 u fe e tat.

6ä Irirb Sie, mein f5?rcuni>, h3eniger befremben, bafe

eine fiel^re, bie fid^ urfprünglic^ auf mißlungene ©pe?

fulationen ber 3D^etap^i}fi! grünbet, einen fo allgemeinen

Gingang finben, unb bei allem unnatürlid)en ^^anfl^r

ben fie ben natürlid^ften Steigungen antut, aud) aujjer

ben 3[Rönd^S!Iöftern fo einleud)tenb h^erben fonnte: menn
©ie beben!en, h)ie fefir jene ©peJuIationen im gegenniär

tigen galle burd^ bie g c m e i n ft e 5Ö o r ft e 11 u n g £^

a r t unterftü^t mürben, ^ie ßinbilbungöfraft beö gc

meinen 9[RanneS bebarf nur einer fe^r geringen Sei^ilfc,

menn fie an ber im © e I b ft b e m u ^ t f e i n eineö jcbcn

5J?enfdf)cn üorfommenben Unterfd)eibung gn)ifd)en

bem üorfleflenben ^ d) unb ber Dorgeftellten Organifation

eine entgegengefetjte !Ratur groifd)en Seele unb fieib n3al)r'
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nehmen \oU. ©in nod^ fo ungebtibeter SSerftanb, bem

einmal jene Unterfd^eibung geläufig gemorben ift, finbet

in feinen ro'^en 23egriffen ^rämiffen genug, au§ benen

e^ ii)m otint ^ü^t begreiflich gemalt toerben !ann, ba^

ber @efd^Ie(f)t§trieb, unb afle§ (Streben nad) ©enüffen,

bei mel(f)en bie finnli(f)en SSertgeuge gebrandet toerben,

feinen ©runb im ßeibe l^aben; bafe bie Dom ßeibe ber^

f(f)iebene ©eele üon biefen Srieben frei fein muffe, unb

bafe in biefen trieben, unb folglich im 2eibe, ber Wi^
gum SSöfen liege ufto.

2)a bie praftifc^e SSernunft i^re SSerbote ö o r i'^ren

©eboten anüinbigt, bie SSermeibung beä SSofen bem

SOßirfen beä ©uten öor^ergelfien mufe, unb bie ^Q^enfdfien

meit frül^er einfe^en lernen, iDorin ber 9[Jliprau(^, al§

morin ber vernünftige @ebrau(^ il^rer finnlidfien triebe

befiehlt: fo blieb ber menf(f)Ii(^e @eift mä^renb be§ ©tin=

ftanbeä, ben bie 5lu§artung beä (SbriftentumS in ber

burc^ baäfelbe angefangenen moralifc^en Kultur ber^

urfad^t l^atte, nid)t nur bei ber ©inftdit be^ SSerbotenen,

be§ 23öfen, be§ Tli^hxand}^ ftei)en; fonbern er be^nte

(burd^ bie in i^ren @runbn)a'^r:^eiten öerfälfd^te ^Religion

irregeführt) ba§ 23 e r b o t aud) auf baä i^im unbefannte

©ebotene auä, ^ielt ba§ bon i^m tier!annte ©ute für

böfe, unb jeben ©ebraud^ ber finnlid^en Sriebe für Tli^-

braud). 3^ \^^^^ um fic^ Dom ^nftintte Ien!en gu laffen,

unb gu fc^toadt) ben ^nftin!t gu Ien!en, madjte er ben

SSerfud^, i^n gu unterbrüden; unb um bem ßafter au§=

gurt)eid^en, flo^ er aüe ©elegen^eit gur Sugenb.

2)a bie pt)ilDfopl)ifd^e ^bee ber ©ott^eit bon ben

5^ird^ent)ätern au^ einerlei Queue mit ber ^bee ber ©eele

gefc^öpft mürbe: fo l^atte bie ©runbmal^rl^eit üom 2)afein

©otteö mit ber ©runbtoa^rl^eit üom gufünftigen 2eben eben

baäfelbe ©d^idfal, unb folglid^ aud^ eben benfelben Sinflu^

auf bie 5Iu§artung ber d^riftlid)en 5[)]DraI in bie miind^ifdfie.

©d)Dn ^ I a t D !^at ben 23egriff ber ©ottfieit burd^

©ntgegenfet^ung mit ber 9Ji a t e r i e beftimmt, bie er für
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baä urfprüngiid^e ^ormlofc, [otüte b:c @Dtt=

^eit für btc Urquelle aller f^formen '^ielt, bie

öon (5toig!ett l^er al§ bte Urbtlber ber enblid^en 2)ingc

im" SSerftanbe ©otteg borl^anben gelcefen mären. S)a

bie[cr SöorfteÜungöart gafolge bie enblid^en ©ubfian^en

nur infofern g u t fein fonnlen, aU fie an ben formen
be§ göttlichen S5erftanbe§ — infofern b ö f e fein mußten,

aU fie an ber ^ormlofigleit ber 9[JJaterie teilnafimen: fo

beftanb aud^ bie 5[RoraIität be§ 30lenfc^en in ber (5nt=

fernung üon ber 9[J?aterie unb in ber 5lnnä^erung gur

©ottl^eit. 5illein ba ^piato bie formen ber Körper für

D^ad^bilber ber gottüd^en ^been ernannte: fo bermarf er

!eine§rt)egg jeben @enu^, ber ben ©ebrauc^ ber finnlid^en

SOßerfgeuge üorau^felit; fonbern nur benjenigen, ber in

ber S3i35artigfeit ber dJlakxk, in unorbentlid^en trieben,

feinen ©runb ^at, unb e§ bem ©eifte unml5glid^ mad^t,

bie 5J^ac^biIber ber i^been @Dtte§ an ber Wakm todt}!-

guneiimen, unb burc^ biefelben gum SSemufetfein ber in

ber geiftigen Statur öorl^anbenen Urbilber gu gelangen.

2)a^er empfai)! ?piato ben ©enufe ber © d^ ö n t) e i t c n

ber 3^atur unb ber ^unft, ber nad^maB burd^ bie Wöud-)^-

moxal al§ un^eilig unb gefä^rlid) berfd^rien tourbe, bei

jeber ©elegen^eit al§ 5JiitteI gur Sugenb; unb feine

Sittenlel^re, fo fd^toärmerifc^ fie aurf} felbft in i^rcn

©runbbegriffen mar, mürbe burdf) bie ©efunb^eit feiner

©eele, bie SRic^tigfeit feinet ©efc^madfeS, unb burd} ben

eblen gebilbeten ©eift feinet 3^^^^^^^^^^ Q^Q^^ i^ie 5lu§5

Ortung betoa^rt, gu ber fie ben 5?eim enthielt, unb bie

nad}maB Don ben 3^eupIatoni!ern unb SO^önd^en fo mcit

getrieben mürbe.

2)ie ^^nfonfequeng beg neueren ^Iatoni§inu§ mar

gmar infofern t)on ber ßel^re be§ ^lato abgemidjen, al§

fie bie 9[J?aterie felbft Don ber ©ott^eit ableitete. 5tber

fie ^atte bie S3 b ^ a r t i g ! e i t nid)t nur ber ^akxk
gelaffen, fonbern biefelbe auf alle e n b I i d) e n 5Ö e f e n

ober auf bie gefamte 5J? a t u r infofern übertragen, al§
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fie annahm, ba^ felbft bte getjtige 5Ratur, tnmtcfetn

fie 3laim, ba§ t)ü^i e n b U df) e © u b ft a n ä ift, auS^

arten muffe, tcenn fie fid^ felbft überlaffen, unb ntcf)t

burdf) eine befonbere @inhDir!ung ber ©otffjeit (@ n a b e)

öor 5lu§axtung httüoi^xi mürbe. 2)er ©^raüer ber ©ott-

I)eit, ben ß^riftuä burd) reine moralifd^e ©efinnung

offenbarte, mnrbe burcf) bie ^P^ofop^ie ber Eird^enbäter

t)ermittel§ ber Sntgegenfe^ung mit ber !R a t u r be^

ftimmt. 5llä reine un!ör^erlid^e ^nteUigeng
lonnte bie ©ott^eit an bem i^enfd^en nur infofern Sßo^I-

gefallen finben, al§ biefer in ber (Sigenfc^aft einer reinen

^nteHigeng ^anbelte, unb folglid) allen benjenigen Srie^

ben entgegenarbeitete, bie i^^ren ©runb im organifd^en

Körper Ratten; unb alä ü b e r n a t ii r I i df| e ^ n t e I =

I i g e n 3 !onnte bie ©ott:f)eit aud^ nur biejenigen g e i ft t*

gen ^anblungen ber menfc^Iic^en ©eele billigen, bie

nid^t aug natürlirfien ^öenjeggrünben, fonbern

lebiglicf) um ber ©otf^eit iüillen, unb bur(^ unmittel^

baren @inf(u^ ber ©ott^eit unternommen unb au§gefü:^rt

h3urben. ©a^er erüärten bie d)riftli(^en 3[Jit)ftagogen nid)t

nur jebe SSefriebigung ber finnlid^en Sriebe, fonbern

felbft ba§ 2)en!en für u n ^ e i I i g, fobalb baSfelbe burd^

teine übernatürlid^e ®rleui)tung be§ ^eiligen ©eifteä ge-

leitet iDurbe. 2)a biefe ©rleud^tung in 3Rüdfid^t auf bie

@runb)iia:^r'^eiten ber 9leIigion nur ben bie ^ird^e reprä-

fentierenben S3ifd^I)fen guteil mürbe: fo mürbe felbft baB

2)en{en über bie ©ott^eit, inmiefern baSfelbe öon ben

©laubenSformeln abmid^, für eine unnad£)Iä^Iid^e ©ünbe
gegen ben l^eiligen ©eift erüärt; mdfirenb bie SSefriebigung

ber finnU(^en triebe, inmiefern fie gur ©jifteng ber

©laubigen aB conditio sine qua non unüermeiblid^ ift,

auf ^Jiac^fid^t Don ber Sarmlfieräigfeit ©otteä gälten fonnte.

5lud() bei biefer ^bee ber mtjftifc^en 9JJetap^i)fi! trifft

ber ungebilbete gemeine SJlenfd^enüerftanb mit ber ver-

irrten p'^ilofop^ierenben 33ernunft auf eben bemfetben

5lbmege ä^fammen, unb mad^t unä bie fc^neHe unb aU-
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gemeine SSerbrettung berfelben in ber d^riftlid^en 2BeIt,

unb bie h)icf)tige Sftotle, meiere [ie in ber SSoüäreligion

gefpielt t)at, unb gum Seile nod^ fpielt, fel^r begreiflid^.

^d^ befinbe mid) ^ier bei bem giunfte, too fid) 3D^etapl^t)fi!

unb <Qi)perp^t}ft! einanber bie ipanb bieten. 2)enn un-

gead^tet bie leitete, Don p^iIofopt)ifcf)en köpfen bearbeitet,

9J]ateriaIien gu einem ©i^fteme entl^ält, baä fo gut aU
irgenbein anbereg ber bi§:^erigen ben D^^amen eineä p^i =

I f p :^ i f d^ e n Derbient: fo ge:^ört fie bodf), inmiefern

fie auf ü b e r n a t ii r li (^ e g a ! t a gebaut ift, bem
nac^ bem 3ßugnif[e ber ©tnne urteilenben gemeinen S3er=

ftanbe an, ben bie p^ilofopijierenbe SSernunft bei mand^er

S5erlegen:^eit mit 9fted)t unb Unredfit gu iQilfe gu rufen

gemo^nt ift.

5ßenn D^ationen, bie noc^ nid^t auä bem ^uftanbe

ber Sarbaret l^erauSgetreten, ober in benfelben gurüd;

gefun!en finb, auf ma§ immer für einem 2Bege bagu ge*

!ommen finb, einen bon ber Sf^atur öerfd^iebe^
nen ©ott gu glauben: fo ftierben fie biefen ®ott ber

Dfiatur, ebenfo toit bie ©eele bem ßeibe, im geraben

SBiberfprud^ entgegenfe^en, aber i^n aud^ äugleid)

in eben bem SSerpltniffe mit ber ^J^atur o e rm e c^ f e I n,

alä fie mit ber ^JZatur nod^ unbe!annt ftnb. ^n ber

^Dämmerung ber Jöernunft !ann ber Übergang Don ber

näd)ften beften natürlid)en 2[öir!ung gu einer übernatür^

liefen Urfadie ol^ne einen merflid^en ©prung gefd^e^^en.

T)aä menige 23e!annte ift bem unmiffenben ®otte§=

oere^rer — 5fiatur, ba§ u n e n b I i d) e Unbe-
fannte — ©ott, unb er fielet fid^ genötigt, aflents

(}alben, mo er nid)t bie fidjtbare .^anb ber einen antrifft,

bie unfid)tbare beö anbern anäunel)mcn. 2)ie ©lieber ber

.Hette, an njeld^er jebe einzelne 23egcben!^eit f)ängt, fmb

in ben meiften ^äUen allen menfd)Iid)en 5higcn oer^

borgen; nur ber le^tc JRing, ber [\t alle an :3 u p' t e r §

2f)rDne feft^ält, ift grofe unb fdjeinbar genug, um au-

gemein bemer!t gu inerben.
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2)teg gilt befonberg üon ben f d^ r e c! b a r e n 3^ a t u r-

erfd^etnungen toätirenb ber friÜ^eren ^vi^Ö^i^^ ^^^

menfd^Iid^en @ef(f)Ie(f)t§. ^e ungetoo^nlirfier eine

folc^e ©rfd^einung toar, um fo biel weniger fanb ber ro^^c

unb unerfal^rene (5D:^n ber 3^atur in ber 9ftei:^e feiner

biöiierigen @rfat)rungen ettoaS, baä er ftd^ aU U r f a d^ e

baöon angeben lonnte. ^e f ü r d^ t e r l i (^ e r fie mar,

befto mel^r beüimmerte er fid^ um xijxt Urfad^e, unb befto

geneigter tuar er, biefelbe aufeerijalb ber üteil^e feiner

6rfa!^rungen (au^er^^alb ber 3fiatur) aufgufudtjen. ^e

g r i5 ^ e r fte mar, je unermefetid^er für feine betäubte

SSorfteEungSfraft, befto augenfd^einlid^er mürbe i^m bie

unbekannte übernatürlid^e Hrfai^e. ©o üerfd^ieben nun

aud^ S3egeben!^eiten biefer 5trt boneinanber fein mod^ten;

menn fie nur ungemi5!f)nlid^, fürd^terlid^ unb

gro^ maren: fo fü{)rten fie i^n immer auf ein unb
eben baäfelbe unbekannte übernatürlid^e Sßefen gurüdf,

ba§ fid) bei jeber ä:^nlid()en ©elegen'^eit feiner ^P^antafie

tiefer einbrüäte. 23ei bem immer gunel^menben 2)range,

ein i^m fo mid^tigeg SQSefen nä'^er Jennengulernen, mar
nidf)t§ natürlid^er, al§ ba^ er bie @igenfdf)aften unb bie

©inneSart ber ®ott:f)eit au§ bem, ma§ er fie mir!en,
unb folglid^ aud^ m ollen lie^, erraten gu fonnen glaubte.

i)a ©Ott immer ba§ U n g e m ö i) n l i d) e, bie Statur

aber ba§ @emi)^nlid^e mir!te unb moüte: fo ent=

midfelte fid^ nacf) unb nad^ bie ^bee eine§ SOBiberfprud^g

in ber Söeife gu '^anbeln unb gu moHen gmifd^en ©ott

unb ber 5Jiatur. ©ie 1^ a n b e 1 1 e n einanber e n t ^

gegen, unb mo man in ber ^J^atur einen SOSiÜen an?

nel^men gu muffen glaubte, ba fe^te man einen ba§ ®egen=

teil ber ©ott^eit m o 1 1 e n b e n, einen b 13 f e n ©eift l^in.

2)a ©Ott immer bag ©d^rectbare, bie 9?atur

aber ba§ 51 n g e n e ^ m e tat unb mollte: fo mürbe ber

ermähnte SDßiberfprud^ öiel auffallenber. 23ei ben ^rl)m=

meren, ober, meldf)e§ in jenen 3^ii^i^ ^^^^ ba§felbe mar,

bei ben ^ u r d) t f a m e r e n, mufete mit ber @l)rfurd^t
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bor bem Urheber bes ©dörecfbaren gegen bie inirfenbe

Urfad^e beä 5Ingene!f)men eine 5trt bon ©letd^gülttgfeit

entftel^en, bie befonberä bei lang an:t)attenben SSeängfti-

gungen in SSerac^tung überging. iQiergu !amen nod) bie

fd^Iimmen ^^olgen bes nur gu gemo^nlitfien 5IRi^braud^e§

im ©enuffe be§ 5lngene]^men. 2)agienige, mag ben Un=
begonnenen p ^anblungen, bie il^n unglüdlic^ modalen,

berleitet J)atte, toar angenehm; ba^jenige, mag i^n

Don foldjen iganblungen gurüd^ielt, fd^redfbar. Sie un*

beftimmten SSegriffe Dom 5ingene!f)men, Söfen unb 3^atür-

liefen einerfeitä, anbrerfeit§ aber bom ©c^redbaren,

©Uten unb ©öttlic^en floffen in gtoei bunüc §auptibeen

gufammen. (5§ fd^ien ausgemacht, ©ott bringe ebenfo?

fe^r aufä entbehren, al§ bie Statur aufä ©e^
niesen. 2)er ©c^merg tüurbe I^eilig, bie ^reube un-

i)eilig; ©rgeugen S^aturbienft, ^^^f^ören ©otteSbienft.

3D^an glaubte burdf) überfc^memmungen, ©rbbeben ufm.

unb l^auptfäd^lid) burd) ben SÖIi^tta^I erfafjren gu l^aben,

h)a§ ber ^eilige unb föofjlgefänige SffiiHe ©otteS märe;

eilte mit 23ranbopfern Don f^rüd^ten, Sieren unb

5[J?enfd^en :^erbei, unb brad^te lieber freiwillig ctmaS, um
nid^t gegmungen alle§ !^ingeben gu muffen. 2)ie 5J^atur,

ftärfer aU alle SSorurteile, iiatte fid^ inbeffen gleid^ttio!)!

im 23efiö berjenigen ©enüffe, t»on benen bie ^ortbauer

fotool^I ber ;^nbit)ibuen aB ber ©attung abfängt, er;

Italien; unb bie 5[Renfd^cn h)aren fid^ bemu^, Don 3^i^

gu 3eit ber 5f?atur burd) folc^e ©enüffe gebient gu l^aben.

©ie gitterten bal^er bor ben fd)limmen folgen, unb fud)=

ten i^rer läftigen ^mdji baburd) loSguhjerbcn, ba^ fie

bie ©ott{)eit bon !^ni gu ^t\i burd) freimilligeS 6nt*

beirren, burd^ (5d)mcrgen unb ^^i^ftörcn befänftigtcn.

2)er Umftanb enblid), bajj man bie g r o fj c n Se^

gebcn'^eiten immer bon ©ott, bie fleineren f)ingegen bon

ber D^atur herleitete, mu{3te bie (5ntgegenfet3ung gmifd)cn

©Ott unb 5J?atur aufS f)()d}fte treiben, ^nbem man ©ott

felbft unmittelbar baöjenige njirfen lic^, ma§ über bie
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be!annten Gräfte ber $Ratur ^tnauägugefien fc^ien; lie^

man ifjn gule^t aud^ faft nid^tä me^r tDoHen, al§ tüa§

über bte Gräfte ber kaiux iDtrüici) i)inau§ging. 2)er

DJienfc^ l^atte nid^t natürlid^e Gräfte genug ben ^orbe-

rungen ©otleS an i^n ©enüge gu tun; er mu^te mit

übernatürlt(f)em SSermogen, mit bem, maS man in ber

^otge in ben t^eologifcficn ©d^ulen @ n a b e nannte,

öon oben ^^erab auSgerüftet iDerben, menn er ettüaS üDr*

nehmen foHte, mag toeber bofe nocf) gleii^gültig, baä 'Reifet

toeber im Söiberfpruc^e noif) im ©egenfa^e mit bem

SOßillen ©otteS fteben foKte. 2)ie $Jtatur, ber man nur

^leinigleiten zutraute, [an! immer tiefer in ben klugen

ber Frömmigkeit l^erab, in bem SSerpItniffe, al§ fid) üon

3eit 3U ^di toa^re unb eingebilbete S3ebürfni[fe geigten,

bie man burd) !eine natürlid)en Wiiid gu befriebigen

föu^te: S3ei allen btefen ©elegen'^eiten Inurbe man ge=

tDot)ni, bie ©otf^eit herbeizurufen, bie ^JZatur üorbeigus

ge'tien, unb fid^ felbft aüer 3D^itteI gu berauben, um feinen

3h)ed beflo getoiffer gu erreid^en. 2)ie ^luflöfung fd^me?

rer 5Iufgaben für ben SSerftanb lnurbe öon @ e !^ e i m ^

niffen, ben ©ebanfen ©otteS, unb bie 5lugfü!)rung

fd^merer Unterne'^mungen öon SB u n b e r n, ben i^anb=

lungen ©otteä, ermartet.

2)er 9}lafeftab, momit bie ©rö^e einer SQBir!ung ge-

meffen tüurbe, toar bie ©tärJe be§ finnlid^en ®inbrude§

unb be§ fid^tbaren ^lufmanbeä öon Gräften. (55 tonnte

ba:^er nid)t fe'^Ien, bafe man in jenen ^ditn oft an ftd)

fe^r unbebeutenbe SSegeben^eiten auf bie SRed^nung ©otteS,

fetir toid^tige ^^ingegen auf bie 3fted^nung ber 5JJatur fe|te.

5Rid^t nur an ber majeftätifd^en ©timme be§ 2)Dnner§,

aud) an ben gtd^tifcE)en Sergerrungen ber 5p t) t ^ i a er^

fannte man ben gegenwärtigen ©ott. hingegen ertlärte

man nod^ in ben fpäteften ^ditn bie Sugenben eineä

© D ! r a t e § für glängenbe fiafter, toeil man fie ben

natürlichen Gräften biefe§ Tlanm^, unb feiner tt)eDlDgi=

fd)en ©nabe gufd)rieb.
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SDßaä bem Uxijthtx ber fd^redbaren !J?aturerf(^einungen

gefallen foHte, mufete gemdtfame Stnftrengungen gefoftet

l^aben. Sißaä mit 2eicf)ttg!ett unb ßuft gefc^a^, mar ent;

meber gleichgültig ober böfe. 2)ie ©d^tt)ierig!eiten, bie

man beim Opfern, ©nibe'^ren unb ©elbftpeinigen fülfilte,

teilten bal^er ber ipeiligfeit biefer @ebräud)e eine befonbere

©anüion mit, unb mad^ten, ba^ man baS leichte ©e?

niesen um fo t»iel un^etliger fanb. SQBenn man fid) bei

Dpferfcfimäufen mit freicrem ©emiffen unb reid^Iid^er al§

fonft gütlich tat: fo gefc^af) es, iueil man {xä} burd)

DDri)ergegangeneä ^aftcn, unb burd^ bie SSranbopfcr bie

(Srlaubniä, ober menigftenä bie Df?ac^fid^t ber ©ott^eit

cinge^anbelt gu ^aben glaubte.

^n bem SSerl^ältniffe, aU bie @rfa!)rungen be§ menfdj-

Iid)en @efd^Ied^te§, unb mit benfelben bie 58 e ! a n n t =

fc^aft mit ber 5^atur gunabm, nahmen bie u\u

gemb^nlidjen f(^redbaren unb auffaHenb großen ©rfc^ei-

nungen ah, unb ba§ SSorurteil be§ 5ßiberfpruc^e§ gloifd^en

©Ott unb ber 3^atur fanb infofern immer Weniger iSlal:)'

rung. hinein biefeg gilt aud) nur üon ber p^i^fifdjcii

DfJatur. 2)er finnlid) Dorgeftetfte SQäiberfprud^. ätoifd)en i^r

unb ber ©ottljeit tvax enblid^ in l^eHeren ^^'^oltcrn bei-

nal^e gang öerfdjmunben, unb bie übcrnatürlid)cn Hräftc

mürben nur bei au^erorbentlic^en ©elcgenl^eiten in Se^

megung gefegt, nid^t um ber ?iatur entgegcngumirfen,

fonbern'ilre ungurcic^enben Strafte gu cr]^i3I)en ober gu

erfe^en. i)cr moralifd^e SOßiberfprud) l^ingegen

gmifd)en © o 1 1 unb bem 5J? e n f d) e n blieb nid^t nur

übrig, fonbern erl)ielt mit jebem unauflö^lidjen ^lo
bleme über bie ungä^ligen R o 11 i f i o n e n g m i f d) e n

Sinnlid^tcit unb Jßernunft neue Seftätigung.

2)er ftnnlid)e Ixkh l)ie^ ber m e n f c^ li d^ e, ober aud)

ber natürnd)c, fic^ felbft überlaffene ^ffiille; bie bi?^

ba^in nur burd) 5öcrbotc fic^ äufeernbe moralifd^e $öer

nunft, I)iefe ber 5Ö i H e © o 1 1 e ö.

2)iefcr Sibcrfprud) mürbe enblid) tioin 2B i 11 c n
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aud) auf btc bcntcnbc SSernunft auSgebe^nt.

^:^re 2Betä:^eit, mit meld^er [ie natürltd^ermeife in \d)x

Dielen gäüen bie ^orbetungen beg ftnnlic^en Sriebeä

gegen mifeberftanbene üleligiofität in ©(i)U^ ne'^men

mu^te, föurbe 2 o r t| e i t öor @ott. ^e öfter fie bei

fortfd^reitenber Kultur mit 3iT^eifeIn unb ©intüenbungen

gegen bie l^errfd^enbe SSorfteÜung^art öon ber ©ottl^eit

unb gegen bie ©laubenSartüel auftrat, befto me^r n)ur=

ben bie ^riefter unb frommen ßaien in itirer 5[Jieinung

Don ber SSerle^^rt^eit unb Unt)eilig!eit ber natiirlitfien

SSernunft beftärtt. ©ie '^atte burd) bie ©rbfünbe ebenfo-

fel^r gelitten, atä ber SQSifle. SSeibe toaren burd^ natür*

lic^e dJliiid un^^eilbar; ber 33 e r n u n f t fonnte nur

burc^ @ e f)e i m nif f e, bem SQBiHen nur burd)

2Ö u n b e r geholfen toerben, unb i^re 2ßiberfpenftig!eit

gegen bie unbegreiflid^en ©ebanfen, unb ben unerforfd^^

Ii(^en SOßiÜen ©otte§, iuar burc^ nichts gu bänbigen, aB
burd^ blinben ©lauben, unb bltnben ®e =

:^ r f a m.

5inmä{)Iic^er Übergang au§> ber iperr^

fd^aft beä bloßen ^nftinfteS gur ©elbft =

bet)errf(^ung burd^ SSernunft fc^eint mir ba§

enblic^e Sflefultat ber @ e f d^ i cf) t e b e r DD^ e n f d^ !) e i t.

Söenn man ben ^un!t, öon bem bie 9!JZenfc^:^eit au§=

gegangen ift, mit bemjenigen, bem fie fid^ nähern mu^,
t)ergleid)t: fo ergibt e§ fid), ba^ eine ^di gemefen ift, in

h^eld^er bie ©eifle^träfte be§ 9[Renfc^en gu fd^road^ föaren,

unb ba^ eine ^di lommen mu^, in toeld^er fie gu ftar!

fein werben, um ba§ ^oc^ be§ blinben ©laubenä unb

©el^orfamä gu ertragen. 3^ie toaren bie 2Jienfd^en ber

©ott^eit nä'^er, al§ in biefen 3^^^^"^ in toeld^en fie, bem
Urteile ber ^römmlergunft äufolge, am meiften üon \i)x

entfernt fein fotlten.

^n ber ^Periobe be§ bto^en i^nftinÜeS unb ber gäng=

liefen llntätig!eit ber S3ernunft, ba bie junge 5Jienfc^^eit

als (Säugling am 23ufen ber Statur lag, unb meber üon
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metap^J^fifd^en ^httn noc^ l^t^perp^l^fifd^en ®Iauben§=

artüeln träumte: offenbarte ti)r ber Url^eber ber

yiaini feinen SQßiGen burd) bie ©timme x\)xt^ ungebtibeten

aber and) unöerborbenen ^ergen^. Sie erfüllte fein ©efe^

burd^ bie SSefriebigung i^rer unfd)ulbigen Sriebe, tnurbe

bei jebem t^rer ©dfirittc bon i:^m felbft geleitet, unb mar
bolüommen eine§ ©inne§ mit xi)m, o^ne bafe fie i^^n

bon ber 9f?atur, bem Organe, burd) toelc^eg er it)r

aKein fid}tbar irerben lonnte, gu unterfc^eiben
b e r m D (f) t e. SQBäl^renb biefer reinften unb unmittel-

barften ©emeinfc^aft, bie gmifd^en ©ott unb Sterblichen

D^ne SSermittlung ber SSernunft ftattfinben

!ann, erfuiiren fie genau fo biel bon if)m, aB er fie er?

fahren laffen moHte.

2)ie 3unaf)me ber 23ebi3Iferung legte bem menfc^lidjeu

^nftinlte balb genug iQinberniffe in ben 2ßeg, bie nur

burd^ eine ^raft nacf) unb nad) übermunben toerben

lonnten, tüüd)t bi§ ba"t)in aU blofeeö SSermögen unent-

roidelt in bem 3)Zenfc^en lag, unb bie allein burd^ einen

langiDierigen unb fd^meren Eampf mit jenen ^inberniffen

gur fiegenben ©tärfe unb freien 20ßir!fam!eit gelangen

füllte. 2)iefe5 felbfttätige SSermögen fiei^t 33 e r n u n f t.

^\)x unentbe!^rlidf)er burd^ äußere Umftänbe beranlafeter

©ebraud^ mä^renb beö ^i^f-Q"^^^ i^rci
<B(i)tr)'dd)t fjatte in bem S^Zaturfinne beä SDIenfd^cn jene

Unorbnung ^erborbringen muffen, burd^ toeld^e bie borige

Harmonie mit ber ©ottl^eit auf lange ^<t\i gerftort mürbe.

2)er e r ft e ©d)ritt ber SSernunft mar burd) einen ^ a 11

begleitet, mar Entfernung bon ber 9?atur, unb ber, burd)

bie 5Ratur lenfenben, ®ott"^eit.

Sä gel^ören ^a{)rtaufenbe bon bielfältigen meiftcnS

traurigen (Erfahrungen bagu, biä ber f r e i g e I a f f e n e

^ogling ber 5^atur au§ freier SGß a :^ I nid^t meniger

richtig moflen lernt, alä er im © t a n b e ber U n -

fd^ulb aii^ unbermeiblid^em Sriebe gcmoHt ^atte; unb

biö er in ber ©efetlfdjaft aB 23 ü r g c r burd) 5öeruunft
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baä Df^atürlid^e, Un[(^ulbige, ©efe^mäfeige ftnbet, toaä

tfim al§ bloßen ^f^durmenft^en in feinem engen Familien--

!reife butd^ ^ n ft t n H eigentümlich tr»ar, mit einem

SOBorte, bi§ er [ic^ gur (Sintrad)t gmifc^en ^nftintt unb

ernunft empotfc^toingt.

^n ber ^mifd^engeit, ha bie 9JJenf(^'^eit ben unbefonne^

en braufenben :^üngling, baB 3[JiitteIbing grtJtfiiien 3Rann

|inb ^inb, borfteGte, "^atte fie auf bet einen ©eite bem

pnftinfte ben borigen ©e'^orfam aufgeüinbigt, unb auf

in anbern erft buxd^ xt)xt Jßerirxungen lernen muffen,

Äurdf) SSernunft i^re eigene ^ül^rerin gu fein. 5tu§ bem

^mfammengefe^ten bun!eln ©efüfjle i^rer ^raft unb t^rer

^l^nmac^t, xtju^ S3ermi3gen§ gu :^errf(f)en, unb t!^re§ SSe?

ürfniffeä gu geiiordfien, t^^rer 5tb^ängig!eit unb i'^rer

Jreil^eit, entftanb nad) unb nad^ ein Irrtum, ber enblid^

J^jttgemetn l^errfd^enb mürbe, unb um fo täufdfienber mar,

JB me^r er mtr!ü(^ Don ber 20ßa^r!^eit entle'^nt !f)atte. ^te

^^enfd^en glaubten gmar ge!f)orcf)cn, aber nur tj^tun

Befen, aB fie felbft mären, gei)or(i)en gu muffen; un*
;'e g r e i f I i d£) e n Sßefen, bie i^re 6igenfd)aften burd)

ibere 2ßege al§ bie Sßernunft; übernatürltd^en
lefen, bie ii)ren SOßtÜen burd^ anbere 5öege al§ bie 3Ratur

Ifenbarten. ^ie ©d^mädie ber Sßernunft, unb bie

norbnung be§ ^nftintteö gufammengenommen, m.aä}=

•.41 biejenige 2)igpDfitiDn au§, meldte bie 5!J?enfd^cn nic^t

aijrne^men lie^, ba^ bie (5igenfd)aften, bie fie ber ©ott-

it beilegten, miberfprec^enb, unb bie §anblungen, bie

;^i fid^ bon berfelben befehlen liefen, ungereimt mären.

j)iefe 2)i§pDfition ift, ma§ mir :£)eutgutage b H n b e n

« I a u b e n nennen.

®g taten fid^ balb ungebetene SS r m ü n b e r ber

f^enfcE)en {)ert)Dr, bie fc^Iau genug maren, um auSfinbig

4 mad^en, ba^ ein potitifd^eä ©ebäube, melc^e§ mit bem
'leiernen ^a6:}t beä blinben ©e^orfamS gebedt

)erben füllte, auf !einem anbern ©runbe feftfte'^en fi5nne,

(§ auf bem blinben ©tauben, ©ie traten aB
9 aieiHöoIb, Briefe über ÄanUiclje iptjiloiopöie I.
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SSertrautc unb SSeöoHmädjtigtc ber eriüäfinten f)ö^eren

2Q3efen auf, unb nafjmen in bicfer @igen[d^aft ba§ S3er*

mögen, bte ^rei^cit, baä Geben, unb ba iijnen bie S5er*

nunft gefä^rlid^ gu merben anfing, aud^ bie SSernunft

i^rer Untergebenen in SBefd^Iag. jßenn ein aJlinoS,

3^ u m a, ß t) { u r g ben ©öttcrn nid^tö anberä in ben

2Jiunb legten, at§ h)a^ i^nen i^xe rid^tigcn Sinftc^ten in

bie ©taat§!unft, unb i^re Siebe gegen i^re SSöIfer ein*

gegeben ^aik: fo mad^ten fte ^uänal^men Don bcr 9fiegel,

naä) tDtldjtx bie üorgeblid^e ©otttieit fo abfd^eulidj mar,

al§ ber Unterbrüder, ben fte aU i^rcn politifd^en ©tefl=

üertreter mit u n um f d^ r ä n{ t e r 3Jladii, unb al§

ben 5Iu§Ieger i^rc§ 5ßinen§ mit U n f e ^ I b a r f e i t

belehnt iiatte.

5RiemaI§ unb ntrgcnbmo mar baS t) o I If o m m e n ft e

2B e f c n ben 3D^enfdf)en frcmber gemorben, aU mann unb

mo eö bon 5lbgefanbten unb 2)Dlmetfc^ern :^ö^erer 2öefen

mimmelte; mo aÜeS im ?iamen ber ©ötter gefd^lid)tet

mürbe, mo aUeä übernatürlich guging. 5Rie !annte man
ben Urheber ber 5^atur meniger, al§ ba man lauter bc-

ftimmte Srfa^rungSbegriffe üon ii)m gu ^aben glaubte,

nad^ meldten e§ eine allgemein auSgemad^te <Bad]t fd^ien,

ba^ er feine 3Dlad^t nur burd^ SOßunber, unb feine

S03ei5t)eit nur burd^ ® e ^ e i m n i f f c offenbare, unb bafe

man nur burcf) blinben ©lauben an unbegreiflidfie Sat-

fad)cn unb unüerftänblirfie <B'd^t auf feine ©üte ?In-

fprüd)e mad)en fönne. 5Jian fürd^tete fid}, i^n 3um

3[J?enfd)en ^erabgumürbigen, menn man fidf) feine ^ad}\,

SOßciäfieit unb ©üte burd) ^^been ber m e n f d) I i d) e n

5öernunft badete. 3D^an legte if|m bafjer gmar biefc Attri-

bute bei, aber trennte fte forgfältig Don allem Scgreif-

Iid)cn, unb untermarf fie bafür einer JffiiOfür, bie fo

blinb mar aU ba§ Ungefähr unb ba§ © d^ i d f a I

bcr 5lfterp^iIofop^ie. 5Iuf ber anbern ©eitc hingegen

trug man fein JBebenfen, \f}n aU einen 2) c f p o t e n

angufünbigen, ber ben offenen 33tid ber 3[^ernunft für
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Snt^ctltgung feiner SQZajeftät aufnäl^me; beleibtgt, unb

nur burc^ 23Iut öerfö^int Serben fönne; feine ©unft auf

toiHüirltd) geh)äi)Ite Lieblinge einfc^ränfe ufto. Sänge
genug ^at biefer öerberblidie begriff baS ltio'()Itättge unb
unentbe^rlid^e i^beal ber ^öd^ften SSoIüom^
m c n '^ e 1 1 Derbrängt, ba§ nur reinen bergen offenbar,

unb nur burd^ reine SSernunft erreicht mirb. ßange
genug f}at er bie 3[J?enfc^en in eben bem SSerpItniffe bon

©Ott unb t^rer ©lüdfeligfeit entfernt, al§ bie ^lufbetoa^-

rer ber ©e^eimniffe unb ^uäfpenber ber SDßunbergaben

gefd^äftig toaren, fie ber ©ottl^eit näl^ergubringen; unb

nur feit !urgem, unb nod^ bei meitem nid^t überall, !ann

man, ol^ne ©cfal^r für einen ©otteäleugner gehalten gu

tnerben, laut fagen: ba^ jenem Segriffe gum ©lüde beÄ

5[Renfd)en !etn ©egenftanb entfpred^e.
DRid^tä ift begreiflid^er aB tcie e§ suging, ba^ fid^

biefe SSorfteÜunggart fo lange unter ben 3D^enfd[)en er*

Italien !onnte. ©o ttjie ftcfi mit ben fjortfc^ritten ber

bürgcrlid^en ©efellfrf)aftcn bie Segriffe enttt)ic!elten, unb
bie SSebürfniffe berüietfältigten: fül^Iten ftd^ bie irbifd^en

S5 i ä e g ö 1 1 e r nid^t länger gemad^fen, ii)X inö unermeß-

liche antt)ad^fenbe§ Eigentum mit einem SSIicfe gu über=

feigen, ©ie teilten firf) in gmei 5llaffen, moöon bie eine

bie S3etoarf)ung ber p:^ t) f ifd) en, unb bie anbere ber

m r a I i f d^ c n Gräfte ber 3[J?enfd^en auf fid^ na^m.
2)er blinbe ©laube verbürgte beiben xtjxtn SBefi^.

(5§ hjar alfo fe^r natürlid^, baß fic i'^m aud^ mieber ben

feinigen, mit aller i^rer Äad^t — ba§ ^ei|t mit nid^t

öiel Weniger ai§> ber ©ummc aßer |?^t)fifd^en unb morali?

fd^en 5lräfte ber 3[Renfd^en — berbürgten. 2öa§ bie einen

mit boHen ©d^a^fammern unb an ber ©pi^e Ü^rer 9Rei-

ftgen nic^t bcrmocfiten, bag tonnten bie anbern auf ben

^langeln ber Hirc^en unb (Sd^ulen. 5lflein gemeiniglid^

crrcid()ten beibe i^re 5Ibftd^ter. ^ :f| a r a o beranftaltcte

5[R a n g e I, unb feine ^riefter— Unmiffen{)eit
im ßanbe; unb ba§ 23olf brängte fid^ bon allen «Seiten

19*
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an fie l^eran, um für SSrot bHnb gu ge^ord^cn,
unb für 23cle^rung blinb gu glauben.

^d) tnenbc metne SSIide bon btefem fd^redlic^cn Qu-

fianbe ber 9[JJenf(^!)eit, ber nun tooiil gottlob gröfetenteilä

borüber ift; unb erl^ole mtd^ burdi bte tiergerp^enbc ^u§*

[xd)t auf bie ^eriobe, bie mit ber errungenen ©clbfi?
er!enntniS ber SSernunft für bie SJienfd^^eit

angebt, ^ie 3!JlorgenrDte ber Unfd^ulb brid^t mieber l^er*

üor, unb bie ©podfie nä!f)ert fid), mo ber 9D^enfci^ au3

eigener ^raft auf bem SBeg ein^ergefjt, morauf er e^e?

bem burd^ bte ^anb ber Statur am ©ängelbanbe be§

:^nfttn!t§ gefü:^rt lüurbe, ber 3^itpun!t, rvo er a I g

9D? a n n burd^ SSernunft unb ©efül^I bie ©lüdfeligfeit

berebelt unb beroielfältigt hjieberfinbet, bie er aU ^inb

burd^g ©efü^l aflem !aum geloftet l^atte. 2)ie unenblid^e

^ad)t, 2ßeiö:^eit unb ©üfe, bie burd^ i^re bereinigte

S05ir!ung fem finbTid)fc§ igerg gelenÜ !^atte, tritt bann alB

reines ^beal ber pc^ften JöuUlommen^eit auB bem ©^ao§

bertborrencr 5t!^nbungen ^erbor, unb mirb bie ^i5c^ftc

leitenbe ©runbregel feiner S3ernunft; fo mie bie bor?

ne^mfte 2:riebfeber feine§ ^ergenS; baä !^id, bon bem

fein 2)en! e n'ausgcfjt, unb gu bem i!^n fein SOß ollen
gurüdfü^rt; ber ©runb, ben er borauSfe^t, roenn er

im ©tubium ber S^iatur Orbnung, 3"[<3"^"i^"^Q"9' ®"^'

gmcd auffud)t; ber © e g e n ft a n b, bem er entgegen?

ftrebt, irenn er burd) feine ^anblungen Orbnung, ^u-

fammcnl^ang, 9Jlenfdjenlt)o^I ^erborbringt. ^ o ft e 1 1

1

bie <5^är!e ber entmideltcn Vernunft
allein bie Harmonie beg 9}^enfd^en mit
ber ©ntll)eit mieber t}er, loeldje burd^ bie
^ djWi'ddjt ber unentroidelten SSernunft
auf immer aufgel^oben fdjicn. Omein^reunb!
njelc^e ©eligkit liegt in bem ©eban!cn, etma§, fei c§ aud^

noc^ fo roenig, bagu beitragen ^u lönnen unb 3U »üoflen,

bafj biefe 6pod)e fdjnener ^eranrüde!



Briefe

über bie Kantifdje pijilofoptjie





(T\i^ nä(f)fte 5lbfi(f)t bet tu beut gcgenhjärttgen S3anbe

i/ gefammelten SSriefe mar ni(f)t me^r meinen ^reunb

äum ©tubium ber ^antifc^en ^^ilofop^ie eingulabeu,

fonbern t^m baSfetbe in S^üidficfit auf ben}enigeu %t\l

biefer ^^tlofop^ie, ber ba§ unmittelbarfte ^nterejfe für

il^n ^at, ben er am beften öerftanben gu fjaben glaubt,

unb ber mir nic^tSbeftomeniger am meiften einer @rörtc=

rung für i^n gu bebürfen fdfjien, gu erleichtern. ®ie

^ r i t i f ber p r a ! 1 1 f d^ e n 33 e r n u n f t !^at in

feinem bergen einen ebenfo untrüglidjen aU bereit*

roillen 5Iu§Ieger gefunben, ber aber gleid^mo^I infofern

miperftanbcn merben !ann, al§ man e§ bei ben blofeen

^}IugfprüdE)en beSfelben aud) in foldien ^äUen bclDenben

läp, mo man W ®rünbe babon auffuc^en foütc. ^er

©ebraud^, ben mein ^reunb üon mandjen ^luSbrüden

unb 9fleben§arten jeneä mic^tigen 5ßer!eä gu machen an=

fing, liefe mir faum einen 3^eifel übrig, bafe bei feinen

neuen übergeugungen baB fittlidie ®efü|l bem @efdf)äfte

ber pl^ilofop^ierenbcn SSernunft nicJ^t feiten guüorgeeilt

l^aben muffe, ^ä) ]ai) i^n SSe^auptungen, bie nad) ber

5lbfic^t be§ ^'^üofDp'^en Don ^önig^berg nii^tä aU \)ox^

läufige Erläuterungen fein foHten, alä ©rüärungen unb

©runbfä^e anmenben, unb fid) baburd) in bie Sf^otmenbig-

feit berfe^en, baäfelbe ©i)ftem, baä il^n, im gangen ge*

nommen, über aÜe feine ©rmartung befriebigt I)at, in

mand^en eingelnen Seilen miberfprec^enb gu finben. Über-

geugt, bafe id^ feinen "^ierauä entftanbenen $8ebenflid^!eiten

auf feine anbere 5öeife abguf)etfen bermöd^te, entfc^tofe xd)
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micf) gu bem $ßerfu4 i^m baö g a n g 6 ^ u n b a m c n t

ber neuen SJtotalpl^ilDfopiiie au§ einem ©e^
[id^t^punüe gu geigen, ber öon bem ^ a n t i f d^ e n gäng;

lid^ berfd^teben märe, unb burc^ ben er genötigt mürbe,

bie Seile be^felben, bie feinem SSIidfe big:f)er gu na'^e

gelegen Ratten, in einer grlj^eren Entfernung, biejenigen

aber, bie er in bunüer ^erne faum gu bemerlen fd^ien,

in ber yi'dfjt in§ 5Iuge gu faffen.

^c^ fc^Iug babei folgenben 2ßeg ein.

Sinige giemlid^ meit berbreitete unb tief eingelDurgelte

SSorurteile gegen bie ^antifd^c ^^tlofoptiie überl^aupt,

auf meldte mid^ mein ^^reunb aufmer!fam gemad^t ^atte,

mürben mir bie Sßeranlaffung, il^n für ben ©ang unb bie

D[J?eti)Dbe meiner {ünftigen S3etrad^tungen im e r ft e n

33 r i e f e öorgubereiten.

2)ie t) D r I ä u f i g e n Henntniffc, burd^ beren ©nt=

micfelung id) Ifiierauf ben neuen p ^ i ( o f o p '^ i f
d^ e n

Segriff Don ber ©ittlidjfeit gu beleuchten

unternehme, gerfaüen in äußere unb innere.
2)ie einen gelten ber auäfü^^rlid^en 2)arftenung

biefe§ SSegriffeä, unb ber burd^ benfelben beftimmten

^ringipien ber 9[Roral unb be§ 5Jiaturred)tö, meld)e ben

i^n'^alt beö fe duften 23 r i e f e § ausmacht, im gmei =

t e n biä fünften üor'^er. ipier fud)e id), burd^ bie

(Srijrterung be§ 2Biberftreite§ gmifd)en ben bi^^erigen

t)erfd)iebenen pl^ilofop'tiifd^en 23egriffen bon ^f(id)t unb

^ed)t, unb ber 5[Rifetieflig!eit gmifd^en ben ^ringipien ber

inoraIifd)en unb ber bürgerlid^en ©efe^gebung, mie aud)

ben 2Bif[enfd)aften be§ natürlidfien unb be^ pofitiben

i}ied)t§, ba^ JBebürfniä eineä beftimmtcren 23egrip üom
Sittengefe^e fid)tbar gu mad)cn, unb gu geigen, ba^ burd)

ben Don S\ a n t aufgefteöten S3egrifl[ bie !D^ifeöerftänb=

ni[[e gel^oben merben, meldte jene Uneinigleit üorgüglid)

üeranlafit unb begünftigt l^aben.

2)ie inneren ^ r ä m i f f e n bicfeä Söcgriffö,

meiere nad) aflem, ma§ in ben Slantifc^en (Sd}riften gum
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SSortetle beäfelben geleiftet i[t, gleid^iDo!)! nod^ erft 311

entbecfen übrig toaren (ober e§ no(^ immer ftnb), be=

treffen bie eigentümliifien 5mer!male be§
Sßillen^, inmiefern bie freie ipanblung beäfelben

foluo^il bon ber 2Bir!fam!eit ber bloßen SSernunft, aU
t)on bem untüillfürlid^en SSegeI)ren berf(i)ieben ift. Zu-
folge be^ anall}ti[d^en ®ang§, an toeld^en bie p:^iIofD=

p^ierenbe SSernunft bei ber fortfcfireitenben entmidlung
ber @runbtiermi3gen beö ©emüteö gebunben ift, !onnten
jene 5[)cer!male nur erft n a d^ bem borläufig beftimmten
SStgriffe bon bem eigentümlichen ® e f e ^ e be§ SOßiÜenS,

h3eld;er burd) ^ant guerft aufgefteöt Sorben ift, ge=

fHüben toerben. ©ie finb in ber ^ r i t i f ber p r a ! =

tifd^en Vernunft fomo^I aU in ber @runb*
legung 3ur ajJetap^ljfi! ber ©itten gioar

nidjt unrichtig, aber bI5mg unentmicfelt öorauSgefelit,

unb bie ^tuffteEung i^irer beftimmten SSegriffe ift

burd^ biefe SQßerfe gmar erft mi3gli4 aber ebenfomenig
leidjt als entbe^rlid^ gemad)t morben. ^er D[J?angeI biefer

53eftimmt{)eit i)at fid) in aEen mir big jefet befannt ge=

morbenen (Sdjriften ange!ünbigt, in toetd^en bie ^antifdie
S^eorie ber ©ittlid)!eit entmeber beurteilt ober benu^t
mirb, unb in benen bie eigentlid^e unb unbebingte ^rei=
^eit beä SQßiEen^, bie ^ant bei jeber ©elegen^eit be^

{)auptet, felbft bon ^reunben feiner 5p^ilDfopi)ie, enttoeber
alä ittüa§ nid^t 2)en!bare§ bon ber ir>anb getoiefen, ober
augbrüdlid^ nur auf bie f i 1

1

1 i d^ g u t c n §anblungen
eingefd^ränft, ober bod^ menigftenä burd^ Übertragung
auf bie ©elbfttätig!eit ber SSernunft auf eine fold^e SOßeife

gebadf)t toirb, bafe man fic nur burd) ^nbnfequeng auf
bie f i 1 1 n d^ b ij f e n auäbe^inen fann. 2)ai mir mein
langmierigeä unb mü^fameS gorfd^en nad^ bem ßfia-^

rafter ber f^reil^eit be§ ^miüen^ nid^t gang mißlungen fei,

läfetmii^ bie ©impligität unb (Sbibeng ^offen,
bie id) nad) einer gänalid)en Jöeränberung meiner bis-

herigen ^ier^er ge^iirigen JßorfteHunggart, in meinen
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gegeniDärtigen Gegriffen fotDo^l bon j e ii c r ^ r c i 1^ c i t,

alä öon ber befonberen 5trt ber 5^ o t tt) e n b i g f c i t,

bie ber ^ f n d^ t — unb ber befonberen 5Irt ber ^ r e i-

fieit, bie bem JRed^t in engfter Sebeutung*)
eigentümlich ift, angutreffen glaube, unb burd^ tocld^e e5

mir aüein möglid) ft)erben Jonnte, in ben 33 e r f u d)

einer neuen ^arftellung ber ©runbbe^
griffeunbber®runbfä|eber9}Zoratunb
b e§ 9i atur r e (^ tä (fec^fter Srief) bie ^rägifion
5U bringen, bie einige SSeurteiler in bemfelben gefunben

^aben. 3ßa]^r!f)eitliebenbe ©elbftbenfer allein fönncn mid)

belefiren: ob unb inrtiiefern id^ mid^ in biefer Hoffnung

getäufd^t l^abe; unb bie 3ßid)tigfeit be§ ©egenftanbeä mad^t

eS mir gur befonbern ^flid^t, fie um bie $Ißoi)ltat biefer

SSele'^rung gu bitten.

SSorgüglid^ möd)te id^, fofern cä ol^ne Unbefd^eiben^

^eit ge[df)e^en fönnte, ben SSerfaffer ber merlmürbigen

9iegen[ion ber 5^riti! ber praftifd^en 5öernunft in ber

5tügem. ßit. 3eit. 3^r. 188 a. b. 1788 bagu aufforbern,

beffen ßintuenbungen, toie er [elbft anbeuten gu moüen

[dt|ien, me^r ben 5tu§brud aB ben ©inn ber ^auptibce

jeneö 3[)2eiftern)er!e§ betroffen l^abcn, unb mir bei meinen

Unterfud^ungen über bie ^rei^eit frud)tbare 5Binfe ge-

iDorben fmb. ^d) !ann mir, fo menig al3 er, in ber

2öir!fam!eit ber SSernunft eigentlid^e ^rei^eit benfen unb,

fo menig aU er, bie SScrnunft in bem Sinuc p r a 1 1 i f d)

nennen, aB ob fie ben üoUftänbigen, burd) fid^ felbft U-
ftimmenben ©runb einer .^anblung be§ Söillenä entl^iclte.

^)tud^ meij^ id^, bafe man feine ßinmürfe gegen bie ^m-
l)eit, burc^ bie Berufung auf ben gemeinen unb gefunben

23erftanb, ober auf bie Satfad^e beö 23elr>ufetfeinö unb

bie Unbegreif(id)feit berfelben fo lange oergeblic^ loiber^

*) «ßoninter icfj mir tueber bne Sl^crmöacn md) öefc^e» ^u i)aii

heUi, nod) feine ^flic^t 511 tun, fonbem nur bie SBiUfür, bio

bun^ ba« ®ofc^ beg ?lMaenö jugefldjcrt ift, bcntcn fann.
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legen toerbe, aB man t^m ntc^t bie ^ e n ! b a r ! e i t

ber ^xtx^tii an einem bcfttmmtcn SScgriffc bom

20 i U e n bargetan ^aben iDtrb.

^te S03teber:^olungen, bte ic^ mir bei ber aulfü^r-

liefen, im adfiten 23ricfe entiialtenen Erörterung

iene§ S3egriffe§ ertauben ^n muffen glaubte, fmb burd)

bie mannigfaltigen 3[Ri|öerftänbniffe, bie id^ Don öer-

fd^iebenen älteren unb neueren angenommenen 23or=

fteHungöarten gu bcforgen ^atte, öeranla^t, unb öieHetrfit

auä) gerechtfertigt.

^afi) biefer 5(uäfü^rlic^!eit !onnte ic^ mic^ im n e u n-

t e n unb geinten 23riefe um fo biet üirger fajfen,

tüo id) biefen Segriff gegen bie bisherigen metapi/t^pfc^en

SSorfteÜunggarten bon ber Seele, unb bie bi§i)erigen

ttbergeugungSgrünbe bom ^afetn ®otle§ gu rct-

ten !^atte.

5Jlit bem elften SSriefe, in meld^em id) mid)

eben beSfelben S3egriffeä aU eineS 5 di l ü f f
e I s gur

©efd^id^te ber bischerigen 301 o r al pi)il o *

f p !^ i e bebient i)abt, befd^Iiefeen bie Setrad^tungen,

meldte fxä) mit ber inneren SD^oglid^feit beä fünftigen

Sinberftänbniffeä unter ben ©clbftben!ern über bie ^rin^

gipien biefer S[ßiffenfd)aft befc^äftigen»

2)urd^ ben g tu ö I f t e n unb legten 33 r i e f foHle

bie äußere 3[J^ögIid^!eit biefeS SinberftänbnijfeS er-

läutert inerben.

5tud) bon biefem gleiten Jöanbe ift ein großer

Seil beS C^nl^altä in berfd^iebcnen eingelnen 5tuffä^en

burd^ ben b e u t f d^ e n 3[Ji e r ! u r gur borläufigen Be-

urteilung auSgefteHt, unb teiB nad^ ben auf biefem 2Bege

crlialtenen Erinnerungen, tcilä nad) eigenen fpäteren

@infid)ten balb berid^tigt, batb crgängt, balb böHig um-
gearbeitet tDorben.

3ena, ben 1. Oftober 1792.
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:^^r tangcg Söergetc^mg ungünfttgcr Urteile üon be«

rühmten Wdnntxn über bie gegentuärtigen SSefc^äftigungen

ber p!^iIoyop{)ierenben Sßernunft {)at mid^ gar nid^t be=

frembct. ,^aben ©ie öergef[en, lieber ^reunb, ba^ bie

5pf)tlDfDp{)ie überhaupt, fie mod^te and) lüoB immer für

einen SBeinamen fütiren, unter ben ^rieftern ber Sfteligion

unb ber ®erecf)tig!eit nie öiele ^Jreunbe gehabt ^at? ^afta,

unb ähjar lauter ^afta ber äußeren balb natürlid^en,

balb übernatürlichen (5rfa{)rung, maren bon ie:^er bie

eingige ed^te ©rlenntniöqueöe, au§ ineld^er bie gro^e unb

^errfd^enbe gartet ber fogenannten re(^tgläubigen
©otteS' unb Sfled^tSgele^rten aöe religiöfe Überzeugung

unb alles SRedfit abgeleitet miffcn tuollte. 5Iu§ bem ntdf)t

feiten n)Di)Igemeinten unb immer mol^Ibeza^Iten SSeftrebcn

biefer SSormünber ber übrigen 9J^enfd^^eit, bie l^anb-
greifUdfien ©runbfeften, auf benen baä geitlid^e unb

etoige 5Boi)l i:f)rer Zöglinge feftftef)t, unöerrücft gu erl^at-

ten, mirb bie 5lbaeigung berfclben gegen bie ^f^euerungen

ber ^^iIofop!^tn um fo begreiflid^cr, je hjeniger c§ f\d)

leugnen lä^t, ba^ bie meiften pofitiben ©lau*
b e n § a r t i! e t unb 3^1 e d^ t ä t i t e I in bemfelben

Augenblicke gu fd^manten anfangen, alä man, in SRücf;

fic^t auf bie einen über bie 5J?Dgltd^{eit, unb in Ulüdtfid^t

auf bie anberen über bie SRed^tmäfeig!eit ber fte be=

grünbenben Satfad^en, gu p^ilofopl^icren beginnt, igdtte

bie ^^ilofop^ie, mie man il^r fo oft eingefd^ärft ^at,
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nur über biefe gmet ^un!tc ben Ringer auf ben 3!Jiunb

gelegt, fo möcf)te fte bann aüe§ übrige unter unb über

bem SJ^onbe, bte SSernunft felbft ntd^t aufgenommen,

frttifiert 'f)aben, ol^ne ba^ unfere pofittüen Siieologen unb

^urtften baöon mehrere Kenntnis genommen Rotten, a\§>

unfere Sirgte, ©efc^td^t§forf(f)er, ©tdfiter u[m. (einige fei-

tene 5Iugnai)men abgerechnet) bon atten i^ren ©c^icffalen,

©ntbedungen, SSorfd^Iägen ufm. toirüil^ nod) immer gu

nehmen |)flegen. 5tIIein, ba [ie in ben le^teren ^tiitn

mtf}x al§ jemals in bie i^r fremben @ebiete jener beiben

^afultäten einzubringen üerfuc^t ^at; ba eS nunmel^r

am Sage liegt, bafe baäjenige, maS fie n a t ü r H d^ e

2 ^ e I g t e unb 5ft a t u r r e c^ t nennt, !einc§lDeg§

ein bloßer SS.erfud^ fein foH, ebenbaSfelbe, maä in bcr

pofitiben S^eologie unb ^uriäprubeng
auf fid^tbare unb i)örbare, aud^ lüo!^I fül^Ibare Satfac^en

gegründet ift, gum überftuffe aud^ nod^ burd^ Sßernunft*

bemeife gu unterftü^en; ba eä melt!unbig ift, bafe bie

Sf^efultate, tneld^e bon biefen beiben p^iIofopl)ifii)en SOßijfens

fdjaften aufgefteHt merben füllen, mit ben ft)mboIifd^en

SSüdfiern ber brei privilegierten 3ReIigionen, mit ben burd)

iperJommen unb gefd^riebene ©efe^e ge'^eiligten formen
beä SRed^teS, unb mit ben burc^ tüirtlid^en, gum 2eil

uralten, S3efi^ berbürgten @ered)tfamen geiftlirf)er unb

meltlid^er Obrigfeit nidjt ol^ne grofee ©infd^rän!ung be;

fte'^en fönnen: fo ^at e§ bie ^l^ilofopl^ie tnobl nur bem

toleranten ©eniuä unfereS Qtiialkxä gu bcrbanfen, bafe

man, anftatt auf bem SQßege 9Redf)tenä gegen fie üorgu^

fd^reiten, unb i'^r burd) ben obrigfeitIid}en 5Irm ©tiÜ;

fd^meigen auflegen gu laffcn, fid) blofe bamit begnügt,

i^r i3or bem ^ublifum einen böfcu S^amcn gu
m a d^ e n. ipiergu gibt ber leibige Umftanb, bafe bie

poIitifd)e SRebülution in ^^ranfreid), bie man i^r gu*

fdjreibt, unb bie n3iffcnfd)aftlid)e, mit meldjer fic felbft

in ^eutfd)lanb f)eimgefud)t mirb, in einem 3eitpun!te

gufnmmcntreffen, eine gang neue in i^rer %xi eingigc
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SSeranlaffung. ^ie ^einbe ber ^p^ilofop^te fa!)en ficf»

baburcf) inftanb gefegt, fte äugletd^ bon gtüei fe!)r emp^

finblid^en ©eiten anzugreifen, bie S3erberblt(f)!ett i:^re§

äußeren ©tnfluffeS unb bie ©d)lDä(i)e i^re§ inneren ^lu

ftanbeS burtf) gmei ber gangen 2ßelt bor ^ugen liegenbe

SSeifpiele gu beleuchten, unb fte für bie fürc!)terlid)en

5^euerungen, bie fie in ^ran!reic^ auf ben ©ebieten ber

S^eologen unb ^uriften angerichtet !)at, burd) bie lädEiers

lid^ien 3fieuerungen, bie in ®eutfdf)Ianb auf i^rem eigenen

©ebiete borge^^en, :^art genug bü^en gu laffen*).

(5§ iDar gu bermuten, ba^ man über ben böfen

Dramen, ber jene beiben 2Sefcf)uIbigungen gufammen ge*

nommen begeic^nen foÜ, ni(f)t lange berlegen fein toürbe;

unb ber beutf(f)e ©elel^rte, bem ©ie fo hjenig ^an! toiffen,

bafe er ba§ gefäl^rlid^e, aber gottlob! nod^ nid^t fe'^r meit

meber unter un§ nocf) im 5Iu§Ianbe berbreitete S]orurteiI:

„ba^ bie teutfd^e ^Ration bie er fte beg
©rbbobenä tnäre, " mit bieter S ad\f enntrx'is
toiberlegt, iiat für biefen Dramen mit bem glüdlic^ften

©c^arffinne baä SOS o r t gefunben. 2)a bie neuen @efe^=

geber ^ran!reic^§ i^re ©taatäberfaffung auf (leiber

f(^toan!enbe) ^pringipien be§ 5Jiaturre(^t§, bie freilid^ in

3iüc!ftcf)t auf ba§ alte p !) i} f i f d) e ^ringip be§ ©tär=

*) „SSie biele foldjcr literarifrfjer ©eudjett", fdjreibt ein unge-

nannter, afier getoife nidjt namentofer (Sc^riftftelter im S^leuen 2eut=

fc^en 3Jfu[eum (10 ©t. 1790 ©. 1029) „^aben toir nic|t in ^eutfd;^

lanb erlebt ätoifdjen ber ^oungifdjen 9Jadjtgeban!en=©pibemie bi§

5U ber je^igen metap^t)fi[c|en ^nfluenäa!" ©. 1023. „Wan
^at too^I fein Seifptel, ba'^ ftd; jemals ein metap^ljfifdjer ©c^tt)inbel=

geift über eine S^Jation fo ausbreitet, h)ie toir i^n je^t in S::eutf(j^=

lanb fe^en: unb biefe§ redjne ic§ Xeutfdjianb nid^t für einen SSor^ug

an." Unter anbern gestern uit[erer 9?ation, bie ber SSerfaj[er in

feine reid;^altige ©ammlung aufzunehmen bcrgeffen f)at, get)ört audj

lüo^t, bai5 bei feiner anberen 9iation ba?' 58ortreffIidje,

ba§ [ie töirflic^ befi^t, me§r berfanut Juivb.

20 ^leiii^olb, »liefe üöer Äantlid^e ^^ttofopl)te il.
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!ern, metapl^t}fifc!) f)eifeen tonnen, gu grünben ber=

fud^ten; unb ba bie gegentoärtige Sfleformdion ber ^^i^

lofop^ie in Seutfc^Ianb bon ber ^antifcfien ^Prüfung ber

9J?e t a pf) i) f i! ausging: [o ift ber 5lu§brud meta*
p]^l}fif(i)e ^nfluenga für beibe Srfc^einungen

gletc^ paffenb, unb mufe nicf)t nur ben tl^eologifd^cn unb

juriflifd^en ^einben aHer ^^tlofop^te überhaupt,
fonbern and) benjenigen Pflegern unb greunben ber b i 5 =

1^ e r { g e n, bie aug fe!^r begreiflidfien Urfad)en bie gefä^r^

lii^ften unb unuerfii^nlidfiften ©egner ber n e u e ft e n

finb, gleid^ miHfornmen fein.

5metap^t)fifd^e ^nfluenga alfo foH ba§

Übel l^eifeen, iDomit bie ©efunbl^eit beß teutfd^en ©eifteg

gegenwärtig angegriffen ift, unb ba§, n^enn c5 and) einft,

mie bie Einfälle Don ©mpfinbelei, ©eniebrang, 5Iuf!Iä=

runggfud^t ufm., burd^ bie ^anb ber 3^^* ge'^eilt fein

bürfte, bennoc^ eine meit nadjteiligere ©djföäd^e alö alle

biäl^ertgen ©eud^en be§ ©eifteö guriidlaffen mii^te. ^a
eg eben biefelben ©tjmptome finb, metd)e in ben klugen

ber ©egner ber neuen ^^ilofopfiie eine neue S^ranf-
^eit, in ben 5lugen ber ^reunbe aber bie 5?rifc unb

üinft^n^ ©enefung Don einer alten an;

fiinbigen: fo bürfte eine furge 25eleud)tung berfelben a\\^

beiben \o gang entgegengefe^tcn @efid)t§pun!ten für ©ie,

mein £ieber! ber ©ie bei jeber (5treitfad)e gern beibe

^^arteien abl^ören, einiget ^ntereffe ^aben.

Wü ber ^arftetlung ber gegnerifd)en 23efd)iDerben

finb ©ie mir gum 2eil in ;3^I)rem legten S3rief fclbft

guDorgctommen. ^d) tdili bag 3BcfentIid)e babon au^-

^eben, unb im 3ufammen{)Qng mit ben übrigen ^nHagen,

bie mir felbft gu Ol^ren gefommcn finb, f}ier auffleflen.

©ie mögen bann urteilen, ob bie ©rünbe meiner ©egen-

Partei unter meiner ^eber fd)lDäd)er geworben fmb.

„^ie pI)iIofop^ierenbe SSernunft, f)eif^t e^, giel^t fid)

feit ge!)n ;3^a^ren immer me'^r au§ bem ©ebiete ber (5t;

fa^rung gurüd, worauf fie fic^ nad) i^rcn langwierigen
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SSetirrungen in ben unftudfitbaten Ü^cgtonen bcr ©pe?

lulatton ertblid^ gum ©lud ber DD^enfd^^eit eingefd^ränü,

unb mo fie bereite auf allen ^elbern ber gemeinnü^igen

SOßiffenfc^aften bte reifften ^rüd)te ergielt ^atte. ©ie

nimmt burd^ if)re neueften Sftepräfentanten nicf)t nur bie^

jenigen 3ftefultate in ^nfpru4 toelc^e fie über bie mii^=

ligften 5(ngelegent)eiten ber ^D^enfc^'^eit auf bem SSege ber

Seobaditung nod^ üor furgem erl^alten unb aufgeftellt

^at: fonbern fie fprid^t ber (Srfa^rung gerabegu alle^

S^ermögen unb S^led^t ah, über jene ^tngelegenl^eiten jemalg

beftimmte 5luff(f)Iüffe gu genjäijren. ©ie fu(f)t für ifjre

neueften Sefc^äftigungen ©egenftänbe tjeröor, bie Don

aÜen magren SSebürfniffen ber 3[J?enfc^{)eit in einer un-

gefieuren Entfernung gelegen finb, unb gerrei^t jebeä

SSanb, n^oburdf) biefe ©egenftänbe mit ben fingen ber

mir!Iirf)en 2ßelt fonft nod^ gufammen ijingen. DD^an ger^

gliebert mit ber läd^erlic^ften @rnft:^aftig!eit einen

3ftaum unb eine. 3^^^» ^^^ Jt)eber leer nod^ erfüllt,

unb ©üb ft an gen, bie ft)eber ©eifter nod^ Eörper

fein foEen. 2)ie SSerteibiger be§ gefunben 2Jlenfd)en=

berftanbeä unferer 32^i9^ttDff^" toerben immer tiefer in

©treitig!eiten ^ineingegogen, bei benen fie i'^ren eigenen

eingubü^en ©efal^r laufen; unb mä^renb fid^ bie ^reunbe

unb ©egner ber ^ a n t i f d^ e n ^^ilofopl^ie rt)eber ein=

anber gegenfeitig, noc^ unter fid^ felbft berfte^en; rDätj-

renb au§ jeber älteren Streitfrage eine 53^enge neuerer

Verborgenen, bie polemifierenben Parteien fidf) mit jeber

SSud^^änblermeffe berbielfältigen, unb bie ©taubtüolten,

bie ben ^ampfpla^ öerpüen, für bie wenigen 3ufd)auer,

bie ifire ^di baran magen, immer unbur(^fid^tiger mer=

ben: ti3nt auä bem bermirrten unberftänblidfien ßärmen
eine eingelne Stimme l^erbor, mld)t ba§ (5nbe aller

metap!ni}fifd^er !^'dnkxmn, neuentbedte aügemeingeltenbe

©runbfä^e, eine eingig mi3glid^e 5]ßf)ilDfop!nie, unb ein

©inberftänbniä im ^o^en Sftate ber künftigen Selbftbenfer

an!ünbigt, n)oburd^ felbft bie @lauben§einl)eit ber un*

•20*



308 9icin()oIb, ^Briefe über 5lanti[cf;e ^^tlofop^ie II.

fel^Ibaren unb aöeinfeltgmacfienben ^trd^e befd^ämt mx-
ben füllte, ^od) üox gel^n ;^a:^ren toürbe man bergletd^en

5(rmfeltgfeiten enttoeber mit beradjtenbem ©tillfd^metgen

angefe^en; — aufg ^dj^k mürbe einer ober ber anbere

unter ben großen Siebling^fd^riftytetlern ber ?iation im
Dramen aller übrigen burd^ läc^elnben ©pott ober mit^

leibigeä ^Icfifelguden fein 3ettalter gegen ben anftedenben

Unfinn bertoalirt l^aben. 5lber l^eutgutage fteigen fogar

manche ber berü:^mteften SOßeltmeifen unfere§ S3aterlanbe§

in ^erfon auf ben ^ampfpla^ l^inab, mifclien fi(f) unter

bie unberülimten unb namenlofen Kämpfer, unb erl^eben

burd) i^r 5D?itn)ir!en ben SOßortftreit einiger ©rübler gur

5lngelegen:^eit ber teutfd^en g^^ilofDp!)ie. ^nbem fic^ fold^e

9Jiänner gur ^luflcifung bon ^Problemen üerleiten laffen,

n)eld)e gur (5l)re ber pl)ilofop:^ierenben SSernunft nie i}'dU

ten aufgetDorfen toerben foHen, werben biefe Probleme

felbft immer mit^tiger, gie:^en ben @eift aufleimenber

guter ^öpfe bon gemeinnü^igen ©egenftänbcn ab, unb gc*

mö^nen ben angel^enben ©elbftbenfer an 23efd)äftigungen,

burd^ lr)eld)e bie Quelle ber ©mpfinbung au^getrodnet,

bie ^ittic^e ber ^^antafie gelahmt, ber 5öi^ abgeftumpft,

ber ©d^arffinn aurSpi^finbigfeit abgefd)liffen, bie(5prad)e

il)re§ SSilberfd^a^eg beraubt, mit leeren 2öorten bereid)ert,

um alle ^raft, 5lnmut unb ©efd^meibigleit, bie fie unter

ben ^änben unferer fd)önen ©eifter unb feinen SJBeltleute

erl^alten ^atte, gebrad^t, unb in ben 3^iftanb ber fd^olafti;

fd)en SSarbarei, in meldjem fid) nodf) feine lebcnbige

©prad^e befunben l^at, berfc^t föirb. — Unb lüorin be^

ftünbe nun ber ©eminn, ber un§ für biefe ©inbufee cnt-

fd)äbigen follte? ©efe^t aud), e§ gelänge ben ft r e i *

t e n b e n Parteien, Inaö i^nen bi§ je^t noc^ nie gelungen

ift, unb hjogu nie tt)cniger ^tnfdjein aU eben gcgenmärtig

borl)anben mar, über bie ft r c i t i g c n SData gu il)ren

(Streitfragen einig gu iperbcn; lDa§ mürbe felbft

burd^ auögemad)tc m e t a p 1^ i) f i f c^ c Söal^rl^eiten ge^

Ibonnen fein? X>er grij^ere, arbeitfanierc, nül^lid^erc ileil
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ber D'^dton mirb burd^ feine Serufäpfltc^ten, ber Heinere,

ber im ©d^o^e beä überfluffeä bem SSergnügen lebt, burd)

feinen 5Ibfd^eu öor aller 5lnftrengung, — b e i b e tüerben

burcf) ben i:^nen gemeinfc^aftlid^en SiJiangel an SSorfennt-

niffen Don ber Seilneijmung an ben Üinftlii^en Über-

geugungen ber 9Jietap^t)fi! auSgefc^Ioffen, bie ebenfo

fd^luer gu erringen finb, aU fie, tote i^re SSerteibiger

prallen, gum SQßo:^! ber 30^enfc^{)eit unentbe'^rlid^ fein

foEen. ^ux feiten toagt eg ber 5metap^i}ft!er, bic Eluft,

burd) bie feine inteHeftuierte Sffielt bon ber toirüid^en

getrennt toirb, gu überfpringen. Sefto fdilimmer für

feine 3ßiffenfd)aft, toenn er ben ©alto mortale getoagt

j)at. 2)enn nun erfdieint biefe erft in i^rer boHigen Un^

braud)bar!eit, bie jebermann, i^n allein aufgenommen,

in bie 5tugen fpringt. ^n bem 51ugenblide, too er bie

©efe^e feiner Söernunfttoefen ben 5tngelegen^eiten

ber ^ e n f d^ e n angupaffen t»erfud)t, geigt fid^ ber Sßiber-

fprudf) gtoifd^en ben 2JiiJgIid)!eiten, bie er au§ feinen ^h^

ftraüionen gef(^loffen l^at, unb ber 9^ottoenbig!eit, bie

eine f^olge be§ SBirÜicfien ift, im :^ellften ßid^te. ©in

©lud, toenn er bie ©taaten blofe auf bem Rapiere refor-

miert. 2)enn in biefem ^alle ift er nur lädierlid}. @r
toirb abfd^eulic^, toenn er in bie Sriebfebern ber politi?

fd^en 9J?afd)ine eingreift, bie er in bem ^ugenblide ger^

trümmert, aU er feine Derbeffernbe ipanb anlegt, ©in

afiatifc^er ^efpot, ber feine SffiiHüir gum oberften ©efe^e

unb bie SSefriebigung feine§ blinben, aber boc^ natür=

lid^en i^nftiniteß gum legten ^^'mtd feiner 9^egierung mad^t,

!ann in ben ©ingetoeiben beä ©taatB nid^t unmenfd)=

lid^er toüten, aB ber burcf) 3[J?etap:f)t)fif reformierende

Sffieltbürger; inbem er bie 5Iu5fprüc^e ber angeblich rei-

nen Sßernunft burd^gufeljen im begriffe ift. ytid^i^

ift \^m l)ü{\Q au^er bem ©ijfteme feiner etoigen SOßatirs

Reiten, mit benen atleS 3^^^^^^^^ ^^ geraben Sffiiberfprudic

fte^t, unb benen er eben barum atle§ aufopfern mu^,

ba§ ©igentum ber Bürger ben 5Infprüd)en ber ^n-
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teilt gen gen, ba§ ©lud unb fieben bcr toirflicEien

aJJenfd^en bem 5lbftraftum ber 9[JJenfd^:^ett, ba§ §etl ber

ejtfttercnben ©taaten bem SOßof)! einer aufeer fetner

^P^ntafie unmöglichen SOßeltbürgerrepublü. 2ßer bentt

l^ier nidfit fogleid^ an ^ranJreid^, unb gittert ntd^t

bor bem enblid^en ©d^idfale einer Station, bie burc^ un-

p^ilD[op:^tj'd)e S^ed^tSgelel^rte, (Staatsmänner unb f^ürften

gum JRang ber erften Station in ©uropa erhoben, unb
burd^ ^^ilofop'^ie gegentoärtig an ben iRan'o be§ Unters

gangä gebrad^t Sorben ift!"

^d] gtoeifle, ob ein ©ac^malter, ber bie klagen ber

©egner ber neueften 5pi)iIofDp'f)ie bor bem 3flid^ter[tu^I

beS 5|]ubli!um5 üorgutragen beftellt lüürbe, irgenbeine SSe-

[d^ulbigung aufbringen üjnnte, bie nidf)t alä ein ©runb
über eine ^olge ber l^ier aufgeführten angufe^en, unb

hat)n toenigftenS infofern in benfelben ent][)alten tü'dxe.

^a bie Partei, meld}e id) hx^l)tx fprerf)en liefe, bei meitem

bie größere ift, unb ba bie ^lagpuntte, bie id^ ^ier gu?

fammengefteltt 'i^aht, fo vielfältig ft)ieber'^oIt unb fo atl=

gemein befannt ftnb: fo Serben ©ie mir eä rt)o!^i nid)t

gur ^parteilid^feit anred)nen, menn id) bei ber 2)arftenung

ber teilä nod) niemaB gur ©prad)e gefommenen, teils

noc^ menig be!annten ©rünbe, toelc^e bie ^reunbc ber

neueften ^:^ilofop{)ie i^ren ©egnern etma entgegengu-

ftellen l^ätten, etn^aS hjeitläuftger njerben foüte.

Jöor allem bürften h)ol^I biefe ^reunbe gegen bcn

^liamen m e t a p f) t) f i f d) e ^ n f I u e n g a auS bem

©runbe proteftieren: meil i^re ^p^ilofop^ie, gefegt aud),

bafe fie eine 5^ranf^eit -^eifeen müfetc, nod) lange nid)t

fo iDeit um fid) gegriffen l^at, bafe fie mit irgenb einigem

©d^ein beS iRec^tS unter bie epibemifdjen gegä^It merben

fijnnte. 2)ie Qal)l ber ©d)rifteit, mld)t burd) bie neucfte

^|^^ilDfopt)ie bcranlafet föorben, unb feit ge^n :^ya^rcn er^

fd)iencn finb, ift !aum fo beträd)tlid), atS bie 5D?enge ber

5örofd)iiren, bie balb nad) bem SRegicrungSantritt .^aifcr

;j;ofepi)S bcö 3^^f'^f" binnen einer ^ai)rc§frift in ber
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©tabt Söten über btc ©tubenmäbdjen ^erau§^

gebmmen tft. ^lan burdfigc^e bte mafftfüattonen bcr

mt^iaialoQt, mW in ber aUgemetnen ßtteraturaettung

fett me'^reren ^a^ren aufgefteüt ftnb; unb man mtrb

finben, ba^ bte Sflubri! ber p^ilofop^ifd^en (5(f)riften

über^upt, nt(^t nur mit, ben übrigen gufammenge'^alten,

h3te fonft immer, eine ber unbeträ(^tli(^ften geblieben tft,

fonbern au(^ mit fidf) felbft bergli(i)en, !aum merüid)

angenommen ^aht. ^n ber einen ^älfte biefer wenigen

©Triften tft auf bie ^antifcfie ^P^ilofop^ie gar ieine

Sflüöfid^t genommen: unb bei ber anbern §ätfte merben

h)Di)l setin ©egner auf einen f^reunb biefer

5|i^tIofDpt)ie geäätjlt werben muffen. Unter ii)ren Sßer--

teibigern befinbet ftd) meinet $Söiffen§ !etn eingiger, ber

al§ ^^ilofop!) üon ^profeffton einen berü{)mten 5Ramen

errungen ^atte, bebor er bie ^antifdfie spartet ergriff:

befto mü)xm hingegen, bie meber baä Talent noc^ bie

aunft eines p:^iIofDpf)if(^en ©(firiftfieüerä mit fid^ bra(f)=

ten; befto mehrere, meiere bie 3Reu^ett itirer S3e!anntf(f)aft

mit bem ©eifte i^reä fie^rerS burd^ bie tngftli(^!eit unb

ben Stüang äußerten, tüomit fte ftd^ an ben SSud^ftaben

feiner ^ormeln feftt)ietten, unb bereu 3Ramen man eben^

fomenig tennen mürbe, alä ben bun!cln Sni)alt t'^rer

S5erfud)e, toenn nid^t ein SSerteibiger ber Eantif(f)en ^^i^

lofoptjie bi§f)er nodf) immer eine ©eltenfieit gemefen märe,

^uf ber anbern ©eite beftef)t ber größere Seil ber üielen,

meldte enttueber ben gefunben SO^enfd^enberftanb, ober

irgenbein bi§{)erige§ p^ilofop^ifd^eg ©tjftem gegen ^ant

unb feine ©(^ule in ©df)u^ genommen {)aben, au§ be-

rühmten ©(^riftfteKern, bereu ^^lamen nideit nur gur

ßmpfe^Iung i^firer ©treitfd^riften, fonbern audt) bei einem

nidfit unbeträciitlideien Seile be§ ^ublüumS sur SBiber^^

legung it)rer ©egner äureidtit. SBie leidet mufe eg biefen

ni(i)t merben, im 5lngeftdf)t einer 5[J^enge, öon ber fie

unter i^re ßieblingäfd^riftftetler gegä^It merben, ein neueS

unb unbe!annte§ ©t)ftem Dor bem 3Rirf)terftu!)Ie i^reä
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alten \inb angenommenen feine ^adjt berlieren gu laffen,

unb ein toeitläufige^, nur burd^ Q^o^^ 5Inftrengung be§

®eifte§ öerftänblid^eB SSer!, ba§ fo mam^er nid^t ttietter

aB burcf) i^re 5lnflagen !ennenäulernen ßuft !^at, burd^

{urge, in einer gefälligen ©prac^e gefc^riebene, mit 2Bi^

unb £aune getoürgte 5lb:t)anblungen gu tüiberlegen! SQßenn

alfo bie ^antifc^e ^i)il0fopl^ie ein mirüid^eS Übel ift, fo

ift baSfelbe in Sf^üdfid^t auf feine 5Iu§breitung fo gang

unbebeutenb, ba^ man bie bielen unb ernfti)aften ^n-

ftalten, bie bon fo bieten berüi)mten 3[Jtännern bagegen

gemad^t tüerben, notmenbig für einen 3ßiiöerluft anfe'^en

mü^te: menn nid)t burd^ eben biefe 51nftalten ber Ujo!^!*

tätige (Sinflu^ unb bie ©rünblic^feit ber bischerigen

©ijfteme in ein l^ellereä ßid^t gefegt, unb bem ge=

funben 9[Renfd)enberftanbe ein neuer Sriump^ bereitet

mürbe.

2)er aüerbingg fe^r bebenflid^en Silage, „bafe burd)

bie neuefte ^pi^ilofopl^ie bie ©rfa^rung l^erabgemür?

bigt toerbe", lonnte man entgegenfe^en: bafe biefelbe nur

bon ber einen ipälfte ber ©egner gefül^rt mirb, mä^;

renb bie a n b e r e eben biefelbe ?P'f)iIofop^ie befd^ulbtgt,

ba^ fie ber ©rfa'^rung 3 u biet einräume, inbem

fie ba§ menfd^Iid^e ©rlenntniöbermogen auf baä ©ebiet

ber (Srfa^rung eingefd^ränü miffen moHe. ^flein i^rc

fjfreunbe bet)aupten, bafe bie H'antifd^e fie^re bon ber

(Srfa!^rung bon beiben ^älflen mifeberftanben toerbe, in?

bem man fie nad) bem bictbeutigen unb fd)man!enben

©inne, ben man mit bem Söorte ©rfal^rung gu ber-

binben gelDol^nt märe, beurteile. 2)ie (Srfa^rung märe

nad} allen SSorfteüungöarten ber biöt)erigen ©elten böQig

berfannt; bon bcn © p i r i t u a li ft e n gu tief l^erab?

gefetjt, bon ben 9J? a t c r i a I i ft e n gu ^oc^ crl^oben,

bon ben © ! e p t i f e r n gu enge eingcfdjräntt, bon ben

2J?l)fti!ern gu mcit auSgebel^nt morben; unb e§ be-

bürfe einer nur mäßigen 5Iufmerffam!eit auf ba§, ma§

bor XVant bon ben ^^^ilofop^en überhaupt, unb nod) jetjt



(^rfter ©rief 313

üon feinen ©egnern ber (5rfa!^rung gugletc^ gugemutet

unb abgefprod^en mitb, um ft(| gu überzeugen, bafe eä

mirüici^ an einer beftimmten unb Don aEen ©elbftben!ern

anerkannten 23ebeutung biefeä fo mid^tigen unb fo oft

gebrauchten unb gemipraud^ten 5ßorte§ fe'^te.

2)a^ ber SSegrijf bon ©rfa^rung in bem ©rabe bon

SSeftimmt^eit, ben er borauSfe^t, um in ber 5pt){Io[op!^ie

mit ßrfolg gebrandet Irerben gu tonnen, \d}tütx gu er?

ringen fein muffe, lie^e ftd^ fd^on allein barau§ fd^Iiefeen,

bafe er bon fo bieten 5pt)ilofopt)en bom erften SRange, bie

fid^ benfelben burrf) fo fetir entgegengefe^e DD^ertmale

badeten unb beuten, berfetjlt morben ift. 2)a er mdji

otjue SSorftd^t unb (Sinfd^rdntung aug bem gemeinen

©prad^gebraud^ gefdE)öpft, unb ba er in feiner burd^=

gängigen SSeftimmtl^eit nur burd^ eine bottenbete 3^^-

glieberung alter feiner 53^ertmale ermatten tnerben

tann: fo mufe er freitid^ Unterfud^ungen :^erbeifüt)ren,

bie mit ©taatg? unb 2anbmirtftf)aft, ©tatiftit, Sattit,

^äbagogit, unb mie bie übrigen ^M)er ^ei^en, bie man
l^eutgutage borgugämeife bte reellen nennt, in teiner

unmittelbaren ^ßerbinbung fielen, lDeId)e aber nic^täbefto?

meniger für atfe biejenigen, meldte bie eigentlichen Quellen,

bie ©rengen unb bie berfcfiiebenen 5trten be§ menfd^lid^en

SOßiffenä genau fennengulernen SSeruf ober and) nur ßuft

f)aben, bon unumgänglid^tr ^iotmenbigteit finb. 5lIIe

übrigen, bie über biefe bem ^l^ilofoptien äufeerft roidf)?

tigen ^untte enthjeber gar nid^t§ gu beuten, ober fid^ auf

bie SÖerid^te anberer gu berlaffen gemo^nt finb, tonnen

unb mijgen ba§ ^'^acfiforfd^en über ben Sflaum, ben

man bom @ r f ü 1 1 1 e n unb ß e e r e n unterfcfieibet,

toeil ber b I o ^ e Sflaum meber im @ r f ü 1

1

1= nod^ im
2 e e r f e i n befte'^t, unb über bie © u b ft a n 3, bie man
bon Körper unb @ e i ft unterfd^eibet, Wtü unter ber

bloßen ©ubftang meber ein Körper noc^ ein

@ e i ft gebadet U^erben mu^, — unertlärbar finben, unb
barum gleic^mo^t gefd)idte unb berbienftboHe ©ete'^rte
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unb ©efc^äft^Ieute fein. 5Iber fie merben in bem 5tugcn=

blicfe läd^erlic^, al§ fte über bie (5ntbe!^rli(f)fett ober Un-
entbe!^rlic^!eit Don fragen urteilen iDoÖen, beren ©inn
au^erfialb i^reä ®efid^t§!reife§" liegt ober, alä fie gar fid}

einfallen laffen über Ungereimtl^eiten gu fpotten, bie

freiließ jebergeit in ber mi^Derftanbenen ^e'fiauptung be§

^P^ilofop^en liegen, menn fie ber Unpfiitofop'^ au§ feinem

eigenen reidjen SSorrat einmal hineingelegt l^at. 2öenn

eg nur mit ben S^efuttaten, rt»elcf)e bie ^antifd^e ^^^U

lofopl^ie auö i^ren Unterfuc^ungcn über 5taum, !^t\i unb

©ubftang giel^t, feine IRidfitigteit {)at; fo ift burd) biefelben

3rt)ar ni(^t§ für bie 3J^einungen bon h^a^ immer für einer

ber bigltierigen p^ilofopifdien ©e!ten, aber befto met)r für

bie !ünftige ftrengtoiffenfd^aftlid^e ^p^ilofopl^ic, bie in

il^rem ©ebiete feine ID^einung bulbet, gewonnen. 2)ie

p^ilofopl^ierenbe Sßernunft befi^t burd^ jene JRefuItate bie

genauefte ©rengbeftimmung für bag eigentlid^e ©ebiet

ber ©rfa'^rung; unb ber 9? a u m unb bie 3^^^ fi"^

bann bie lange gefud)ten unb berfannten ©renken — bie

©ubftangen, bie ben JRaum erfüllen (ober bie Hörper), fmb
bie einzig möglidien ©egenftänbe ber äußeren, unb

bie SSerönbeiungen in un5 (ober üßorftellungen) bie ein;

äigen ©egenftänbe ber i n n e r n (5 r f a 1^ r u n g. ^ie

p^ilofopl^ierenbe Vernunft mirb auf eben bemfelben SOßegc

mit fid) felbft barüber einig, bafe biefe ©rengen ber (5r;

fa^rung nur bie in ber 5J?atur beö menfd^Iid^en $öors

fteÜungSDermögens beftimmlen ©d)ran!en ber blofeen

(Srfennbarfeit unb 23 e g r e i f I i d^ ! c i t, feinet'-

luegö aber ber 2) e n f b a r ! e i t ber ^inge überl)aupi

fein !önnen; bafe getuiffe, burd^ S5 e r n u n f t atleiu

iÖorftetlbare unb ber ©innlid)!eit ungugänglid)e ©cgen^

ftönbe, bei aller if)rer Unbegreiflid)feit für ben an bie

©innlirf.feit gebunbenen SSerftanb, gleidjmol^l burd)

reine unb bie ©innlid)!eit befd^rän!enbe S^ernunft oB
mirflid) gebac^t merben muffen; unb bafe, locnngleid)

burd) bie OJefelje unfereö (frlenntni^oermögenö jebe (5r*



ßi-fter Srief 315

fa^rung unb atleS Segreifen üon u n ! 15 1 p e r 1 1 cf) e n

©ubfiangen unmögltti) gemacfit toirb, mcfitäbefto^

ireniger burd) ba§ in ber 23ernunft gegtünbete ® e f
e 13

beä 2Binen§ eine übnig befriebigenbe überseugung

bon ber 3ReaIität folcfier ©ubfiangen mi3gti(i) fei. ©me

^PDfDp:^ie, bie bamit umget)t, mag freilid) bet ber

gegentoHrtigen ©tufe ber Kultur aud) manrfien beru^m^

ten ^{)iIofDp^en bon ^profeffion unberftänblicf) fem.^ 5tber

btr SSortüurf müßiger ©petutation !ann fie nur in ben

klugen berjenigen treffen, bie mit bem ?pi3bel nur bort

SRedität 3U fe!)en gemo^nt finb, lüo fid) etmaä mit ben

Rauben greifen läfet.

^er 2ßiberfpru(^ a^tfc^en ben eingeluuräeltcn un*

beftimmten unb ben auffeimenben beftimmteren SSor^

fteHungäarten mu^te notnjenbig gmifceien ben bieten ^In--

pngern ber einen, unb ben menigen ber anbern ben

©trcit beranlaffen, ber immer bei ben aHmä^lic^en ^ort^

fdiritten be§ menf^Ii^en ©eifteö ebenfo unbermeibüdf)

aB äur SSeförberung berfelben unentbe^rlid) mar, ©mc

2JJenge angenommener unb meit ausgebreiteter Sefjrfä^e,

gebogen au§ ^ringipien, bie nur barum für au§gemad)t

galten, meil i^re llnrid)tig!eit buri^ bie 2SermDrren!)eit

unentmidelter ©runbbegriffe verborgen blieb, mürben

burd) bie neuefte ^^ilofop^ie teiB fdiled^terbingg, teiB

in i^rem bisherigen ©inne in 5lnfprud) genommen, ^c

öfter nun biefe ße^rfäfee öon berüiimten unb unberu^m^

ten ^e)iIofDpt)en Don ^ßrofeffion münblid) unb fd)riftli_d)

borgetragen, bemiefen unb erörtert finb; ie me^r fie in

i{)ren ©rünben unb ^^olgen mit aüen übrigen SSegriffen

jener 5[Jlänner pfamment)ängen: befto ungereimter mufe

baä behauptete ©egenteil berfelben erfdieinen, beffen SBe^^

mei§ immer nur einen gans neuen begriff borauSfet^t,

ber mit it)ren älteren überäeugungen nur burd) eine burd)^

gängige 23erid)tigung berfelben bereinigt merben fönnte.

k)a§ £id)t ber ©bibenä, baS au§ ben neubeftimmten

©runbbegriffen t)erbDrftra^a, Reifet bem $ßerteibiger ber
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alten ©i)fteme em bloßer ©c^etn ber $IßaI)r^ett, ben er

um fo eifriger gu Dernic^ten ftrebt, je größer unb be=

benflid^er berfelbe für il^n ift. ©r ra^t ba!^er Don aüen

©eiten jeben für au§gema(i)t gehaltenen, unb feiner SO^ci^

nung nad^ feineä SSemeifeB bebürftigen ©a^, ober luie

er'§ nennt, jebe ©runbföal^r^^eit gufammen, bie er nur

in irgenbeine SSerbinbung mit feinem fie^rfa^e bringen

3U !i5nnen lEiofft; unb ba er bag eigentlid)e ^unbament
feinet ©l)fteme5 gegen bie neuen,' bemfelben entgegen-

gefegten ©runbbegriffe gu fid)ern genötigt tourbe, fo er*

fd^eint biefeS ©t)ftem in feinen unb feiner 5tn'^ängcr

5lugen mit einer ^eftig!eit, bie fie i:^m bi§:^er felbft nod^

!aum gugetraut l^ätten, (5^ mirb mit ber größten m ö g*

H c^ e n © t ä r i e öorgetragen.

5löein eben baburc^ mirb aud^ feine größte mirt^
liä^t ©d^hjäd^e bor unbefangenen 3"f^<^"^^" ^"**

pflt. 2)er nadf)brüdliä)fte SSerfud^ ein pt)ilofopl^ifd}€§

ßel^rgebäube gu retten, nad)bem einmal bie Jöermorren-

^eit ber ^ringipien, bie feinem ^unbamente Haltung gab,

^inmeggeräumt ift, ift ber le^te ©tofe, burd) ben baSfelbe

gufammenftürat.

5(uf burdjgängig beftimmte ©runbbegriffe läfet fic^

nur ein e i n 3 i g e 5 ©l)ftem bauen; unb e§ ift nur eine

eingige ^^ilofopl^ie mijglid), bie in il^ren ©runb-

fä^en ber rid)tige 5tugbrud ber urfprünglid)en ©inrid^^

tung unfereö ©rfenntni^- unb 23egelt)runggoermDgcn§, ober

ber notrtienbigen unb allgemeinen ©efe^e ift, an tt)eld)e

ber menfc^Iid^e ©eift burc^ feine Statur gebunbcn ift.

i^eber unbeftimmte unb folglid) bielbeutigc ©runbbegriff

ergeugt fo vielerlei ©l)fteme, aB fein 5luöbrud in ber

(Sprache 5lu§Iegungen guläfet. 2)a^er !ü?ateriali§muä unb

©pirituali^mug, ©fcptigiämu§ unb ©upernaturaliömuö,

loorauf fic^ alle lDirfIid)en unb möglidjeu (Si)fteme ber

bi^l^erigen ?pt)iIofop{)ie gurüdfü^rcn laffen. 2)a fic^ burc^

bie DbÜig erfd^opfenbe 3erglieberung eines ©runbbegriffcB

aud^ bie DoIIftänbige ^ilngat)! ber ÜJ^erfmale angeben läftt.
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bie ben i^nl^alt be^felben au^madfien: fo lä^t fid^ auc^

bie ^Inga'^I ber burc^ feine Unbeftimmttjeit moglii^en

5D^iper[tänbmffe, unb ber burd^ biefelben möglidfien ber?

f(^iebenen ©t)fteme unb ©e!ten erfif^öpfen. 2)er Jrttifd^e

^^ilofop:^ toei^ ba'^er, ha% i^m fein pl^ilofop^^ifcfieS ße^r=

gebäube entgegengehest tcerben tbnne, baS nid^t in feiner

roefentlid^en ^orm fd^on t)or'f)anben träre, unb

ba^ alle tünftig ettoa aufgufteüenbe neuen ßefirbegriffe,

ben eingigen, ber fid^ hnxi) bie ^riti! ber reinen SSer^

nunft ergibt, aufgenommen, nidfitä aU ^Jlobififationen

ber fd)Dn aufgefteüten fein !i3nnen. @r rt)ei^, ba^ bie

5ln:^änger aller bi^ijerigen unb tünftigen ©e!ten um fo

gemiffer gegen feine ©runbfä^e gu ^elbe äte:^en werben,

je l^efttger i^re fieJirgebäube burd^ biefelben erfd^üttert

merben, unb je meniger irgenbeineä berfelben Don biefer

(Srfd()ütterung aufgenommen fein tann. (5r toeife aber

aud^, baß er gu feiner Sßerteibigung nic^tß meiter nijtig

t)aht, aU feine beftimmten ©runbbegriffe burd^ bie 6nt-

midelung i^rer ©rünbe unb f^olgen gu beleui^ten. ©r

ent^^dlt fidf) ba^er bon jeber eigentlichen ^t^ht, unb über*

Vd^i eä feinen ©egnern, bie unmijglidf) gegen i^n g e =

meine ©ad)e madtien lonnen, ba fie felbft in entgegen^

gefe^e Parteien getrennt finb, fid^ untereinanber aufgu-

reiben, ^u^q fte^t er i^rem SSeftreben gu, i^re Der-

fd^iebenen ßeiirbegriffe neu aufguftu^en. 2)enn in bem

Sßer^ältniffe aB bie SBeftimmt^eit gunimmi, bie fie bem-

felben gu geben öerfud^en, !ommt aud) ba§ ©igentümlid^e

eine§ feben, iDoburd) fie untereinanber im geraben Söiber^

fprudje ftefjen, unb tüoburdf) fie burd)au§ nid)t neben=

einanber befte^^en !önnen, fid^tbarer gum SSorfd^eine. ©in

äufeerft mer!tt)ürbige§ S3eifpiet biefer 5Irt finb bie 5ln=

griffe ber 5tnpnger ber 2 e i b n i ^ i f d^ e n unb ber

2 d i f d^ e n g^^iIofopi)ie auf bie ^ a n t i f d) e. ^a§
unftreitig SBa^re, bog beibe ^Parteien gegen ben 5? r i -

t i g i § m u § Vorbringen, trifft feine^megä benfelben,

fonbern ben Sfi a t i o n a li § m u ä ber einen unb ben
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©mptrtgmuä ber anbern; unb tnbem betbc ntd^t

Tanten, fonbern nur f i ci) f e I b ft unteretnanber

lüiberlegen, arbeiten fie gegen il^re 5lb[ic^l gum SSorteil

eineä ©t)ftem§, ba§ 3rt)tfd^en ben i'^rigen genau bog

^mittel pit.

2)a^ fid^ bei biefem Streite Kantianer unb

^ntiiantianer ein[inben, bie nur um befto eifriger

für bie gormeln il^rer Seigrer fed^ten, je Weniger fie ben

©inn berfelben üerftel^en, unb meiere, tt)ä"^renb bie ©elbft=

benfer mit ber S3efeftigung if)rer berfcfiiebenen Se^r?

gebäube bef(i)äftigt finb, bie bon benfelben !^erbeig€fd^aff=

ten SSaumaterialien alä SQSaffen anfe!)en, bie fie einanber

entgegenfdfiteubern — ift freilidf) nic^t gu leugnen, ^lllein,

toenn audfi bie ©ntfcfieibung ber '^tijht burd) biefe Hämp?
fer um feinen ©rf}ritt nä^er l^erbeigefü^rt mirb, fo mirb

fie bod^ ebenfoUDenig burd) biefelben loeiter guriidgefet^t.

©d^riftfteHer biefer ^rt finben gemö^nlid) aud) nur fiefer

i^reSgleidfien, unb ba i^re üerunglüdten ©pefulationen,

fomie fie fid) mit benfelben ber ©renge be§ 23egreiflid)en

näf)ern, immer unDerftänbIid)er unb ungenieparer mx^
ben; fo finb fie, nad^bem einige gelehrte ^fi^i^rifl^" ^^^

SDafein angefünbigt '^aben, felbft Don it)rem eigenen

^ublifum bergeffen. (55 ift burc^ ba§ Söefen ber
^^ilofop^ie felbft genug bafür geforgt,
ba^ ein mittelmäßiger ^opf auf il^rem
©ebiete ebenfomenig b e t r ä d) 1 1 i d^ e n <Bd}a^

ben alä JJiu^en ftiften fann.
Sr)a§ t»orgiigIidf)fte unb midjtigfte 2()ema aller ^l^i=

lofopl^ie iiberl^aupt, läßt fid) auf bie fjcftfetjung ber le^*

t e n unb in biefer Sigenfdjaft allein gurcidjenbcn ©riinbc

u n f e r e r ^ f l i d) t e n unb IR e d) t e in biefem,
unb unferer ipoffnung für ba§ gufünfs
1 i g e Uli e b e n guriidfül}ren. @ine ber merfmürbigften

(5igentiimlid)leiten ber 5lantifd)en ^^ilofopljie befielet

barin, baß fid) bie ^luflöfung jene? grof^en ^roblem>3

auö bcu ül}iie i){iidfid)t auf biefelbe an^ bem Öcmiite
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gefd^Öpften 5|]nngipien bon felbft ergibt, unb ba^ bal

Problem felbft nid^t ettoa blofe ber Stoec! ift, bem bie

llnterfu(f)ungen ber ^rtti! untergeorbnet finb. 2)a fid)

bagfelbe nur aB ein foldfier ^toed benten lä^t, üon bem

man o^^ne bie böHig beftimmten SSegriffe bon ienen

gjflid^ten unb SRed^ten uftn. bie erft burd^_ bie ^luflöfung

erhalten toerben foHen, feinen böllig beftimmten SSegriff

^aben !ann; fo ift e§ begreiflid^ Ö^^^Q/ ^^fe "^o" ^"

jeber bisherigen ^piiilofop^ie, bie etma bon biefem gmede

ausging, immer fd)Dn alS au§gemad)t borauSfefete, toa§>

man burc^ bie nad^folgenben ©petulationen l^erauSbrac^te.

2)ie 5^antifd^e geidinet f\ä) bon allen benen, bie ftd) mit

bem ertoä^nten ^Probleme befdf)äftigt ^aben, aud) baburi^

au», baji jene ^Uiflofung eine bto^e natürlid^e unb not-

menbige ^olge i^rer Unterfuct)ung über bie urfprünglid)c

ginricf)tung be§ menfc^lic^en ©eifteS ift, unb ba^ fie bie

2)ata beS gangen ?|}robIeme§ nid^t aufeer bem bloßen,

allen D[JJenfd)en gemeinfdf)aftlid£)en, (Sr!enntni§^ unb 25e^

get)rung§bermi3gen aufgefudjt n^iffen mU, 5ßä^renb ber

©piritualift biefe ^aia in feiner ^beenmelt an bem Jßefen

ber angeblid^ einfachen ©ubfiangen ber 5D^ateriaIift in

ber ©innenmelt an bem $ffiefen ber angeblid^ auSgebe'^n-

ten ©ubftangen entbedt gu f)aben glaubt, ber ©uper==

naturalift biefelben aufeer bem ©ebiete ber SSernunft auS

bem 3fteid)e ber ©nabe t)txljoli, ber ©feptifer aber für

etmaS ertlärt, baS bem menfdE)lid)en ©eifte auf !einc

SOßeife gegeben fein lann: — ^ält fidfi ber !ritifd)e 5pi)i;

lofop^ an bie bloj^e 3^^9^^^^ß^i^"9 ^^^ notmenbigen unb

allgemeinen ©efefee ber borfteKenben ^raft, bie er jDurdf)

Sfteflejion über bie gur i n n e r n (5 r f a :^ r u n g ge^

prigen Satfad)en be§ SSemufetfeinS !ennt,

unb bie er aud) au§ jenen Satfad^en o^^ne fonberlid£)e

^üi)t unb ol)ne ©efa^r mifeberftanben gu merben ent?

mideln mürbe, menn il)m nid)t bie fdfjmantenben Segriffe,

l)albmal)ren ©runbfä^e unb bielbeutigen Formeln, bie

feine ßefer burd) il)re biSl)erigen pl)ilDfopl)ifc|en Über-
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geugungen mit fid^ bringen, unb Don benen er i^re ^öpfe
freiltd^ nidcfi plö^Iid^ iDte mit bem ©(f)Iag einer ^anUi-
rute gu reinigen bermag, iginberniffe in ben SOBeg legten,

bie ft)D^I nur bei ben tneniglten, unb auä) bei biefen

nur fel^r langfam, unb nie öiiüig, alä bi§ burdE) bie

gänglid^e überfielt beä neuen ©tjftemä, gehoben merben

fönnen.

2)a ber ©treit, ber burcf) bie ^antifdje ^P^ilofop^ie

beranlafet tt)irb, nid^t me^r auf ben unfrud^tbaren gelbem
ber aj? e t a p :^ i) f i! über ba§ SBefen ber 2) i n g e an
fic^, bie [elbft Don il^ren angeblidjen Kennern fo oft

für unbcgreiflidi erllärt toorben fmb, nod^ auf bem
^eiligen ©ebiete ber ip t) p e r p !) t) f Ü, über ben ©inn
Don ©ä^en geführt mirb, bie nad) ber 2lu§fage il^rer

eigenen 2]erteibiger nidEitä aU (S c l] e i m ni
f ( c au»-

brüden unb für bie Vernunft feinen ©inn l^abcn bürfen;

Damit jeber genaueren ßntmidlung ber in ber 3f?atur

unfere§ @emüte§ befttmmten ©runbbegriffe ein neue§

aJii^Derftänbniä entbedt unb meggeräumt mirb: fo mirb

e§ aufmertfamen unb unbefangenen ^ufd^auern be» ©trei;

te§ nad) unb nac^ immer begreiflid^er unb mal^rfdjein^

lieber, ba^ eg ein le^teß 5D]ifeoerftänbnig gebe, baä bem

©treite, foroo:^! ber bigi)erigen ©t)ficme untereinanber,

alä aud) berfelben aöer mit bem 5?antifd)en gugrunbe

liege, unb mit meldjem ber gange ©trcit fid) einmal

enbigen muffe. 2lud) fd^on bie entfernteftc ^^nbung eincä

foId}en lü^i^Derftänbniffeö mu§ ben ©elbftbcnfer, bem e§

mel^r um Sßal^rl^eit, aU um fein biä^erige^ ©t)ftcm gu

tun ift, geneigt madfjcn, ber ©timme, unb irenn eä aud)

nur ber ©timme cineä eingelnen 9J?anne§ märe, ©e^ör

gu geben, bie jeben ©treit, ber ü o r ber ßntbedung unb

^ner!ennung eineö oberften gcmeinfd)aftnd)en ©runb-

fa^cä at(e§ ^^ilofop^ierenö flefüt)rt mirb, für enbloS unb

folglid) aud^ für gmcdlo^ erflärt, unb mcld)e ben ©trei=

tern gu bebcnfen gibt: ob fie je t)offen tonnen, fid) untcr-

einanber über abgeleitete ^ringipien gu ocrfte^en, ot)ne
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fid^ bor'^cr über ein urfprüngUd^eg unb I e ^ t e a

bereinigt p l^aben*).

^n bem SSerpItniffe al§ bic ©treitpunüe einfacher

rüerben, näl^ert ftcf) ber ©treit [einer enblid^en (Sntfd^ei-

bung. 2)ie !^a1:)l ber unbefangenen ^öpfe, in beren

5tugen er bereite gefc^U(f)tet ift, nimmt immer me^r gu.

SSiele, bie bDr:f)er burd^ ba§ 2)unfle unb SSermidtelte ber

Streitfragen aud^ öom bloßen ^^W^ii^" abgef(f)redt

iüurben, nel^men nun an ber weiteren ©ntmidtlung täti=

gen 5Inteil Unter biefen le^teren barf man freilid^ nur

wenige, ober öieüeic^t gar feinen, öon ben ^^ilofopl^en

bon ^rofeffion ermarten, bie fid^ bereite ö f f e n 1 1 i df)

gegen bie neue ^p^ilofop^ie erüärt ^aben. S3ergeben§

mirb fid§ biefe gegen geübte Genfer berteibigen, meldfie

bieüeid^t fdjon me^^rere ^afire l^inburd^ gearbeitet {)aben,

i:^r gangeß ®ebanfenft)ftem mit ben neuen SSorfteÜungS^

*) S)ie 3(rt, lüie biefer Snm\ üon ben Gegnern md)t nur, fou=

bau and) öon ben greunben ber S^antifdjeii ^^üofop^ie aufgenommen
n)orben ift, beioeift, baß er nocf) oft h)teberf)oIt toerben mu|, menn
fie i^n berfte^en foßen. ®{e ac^tungätoürbigen 3Jcänner, toeld^e

in ber 9(ttg. Siteraturjettung ben 1. 33. meiner Beiträge, unb
meine ©cfjrift über ba?> gunbamentbeS p^tlofop^ifd^en ^ifs
fen§ beurteilt ^aben, finben meine 33ef)auptung, ba^ ton bem ouS

bem 53en)uBtfein gcfc^öpften uriprünglidjen S3egriff berSSor =

ftellung baS Gnbe atter metap^t)fifd)en ©treittgleiten unb ber Srn=

fang einer lüiffenfcf3üft({cfjen unb attgemeingettenben ^^itofop^ie ab=

^änge, ün§' bem ®runbe übertrieben, hjctl gu jenem 53e^ufe mef) =

rere urfprünglirfje Xatfad^en be§ 33etx)u^tfein§ unentbefjrlidj

trären, toeldjeS idj felbft in b^n Schriften behauptet f)abe, bie, ®ott

meiB tote? ^n biefer Erinnerung (Gelegenheit gegeben ^aben. 5rei=

lid^ finb bie mehreren urfprünglid)en Xatfac^en be§ 33emuBt=

fein§ unb bie fid) anS^ benfelben unmittelbar ergebenben begriffe

nic^t in einem einzigen (Srfteu, aber too^t unter benfelben enthalten;

unb fönneu alfo öor jenem ßiuäig = (4rften nie burc^gängig &c=

ftimmt, unb folglich infofern nur burd; biv:> eins ige (Srfte gegen

2)iiBt>erftänbniy gefid;crt werben.

21 atctn^olb, Si-iefe über ÄaiUt|d;e ^ptjilofopf^ie II.
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arten in ben fc^ärfften SSiberfprud^ gu fe^cn. 5lber äud^

DergebenB merben biefe 9}iänner bic einmal üereinfad^ten

©treitpunüe bnrd^ ii)xt SD^ifebeutungen bermirren. ^tfxt

©inmenbungen geben bielme'^t ben wenigen, benen baä

@nbe be§ Streitet am ipergen liegt, bie ermünfd^tefte

(Gelegenheit, jene SSereinfadjung metter gu treiben, il^ren

5luöbrüden gri3^ere Seftimmtl^eit, Ü^ren ^Behauptungen

mefir :3ufammen:§ang, i:^ren ©runbfä^en paffenbere ^or^

mein, ilirem ©ebantengange auffaüenbere ©impligität,

unb it)rer ^arfteüung t)D'i)nt Seutlid^feit gu geben.

^n bem SSerpItniffe, aB [id^ bie Unterfud^ung ber

neueften ^^ilofop^ie ben legten ^ringipien, unb folglid)

ben aUgemeinften, !)öc^[ten unb einfad^ften SSegriffen

nähert, mufe freilid^ ber Sluöbrud biefer Unterfud^ung

immer eigentümli(^er, an 23ilbern ärmer, unb übcrl)aupt

trodner h)erben. 2)ie 2)arftenung ber ^unbamente bei

©lementarp'^ilDfDp^ie lä^t burd)au5 leinen anberenSd^mud
gu, aB ben t^r bie größte mljglid^e 9^üd^ternt)eit ber

©pefulation, unb bie ftrengfte ©enauigfeit, Söeftimmt^eit

unb 5lürge gu geben bermag. SOßirüid) :^at bie bilber*

reid^e unb fd^immernbe 2)iftion, burd^ meiere einige unfe^

rer t>orgügIid)ften ©djriftfteüer il)ren tieffinnigen meta=

pt)t)fifd^en ©pefulationen Hlarl^eit unb 9ieig gu geben

berfud^ten, bie ftrengen aber geredeten f^forberungen ber

p^ilofopl^ierenben Ji^ernunft in bem 9]?afec unbcfriebigt

gelaffen, alä fie bie ßinbilbungstraft ber fiefer begau

berte. 2)er ©lang be^ 5Iu^brudä, burd) ben in biefcn

^robuften ber pl^antafierenben ^^ilofop^ie ober p^ilD=

fopl^ierenben ^p^ntafie bie Unbeflimmttieit unb ber '!ßlar\'

c\d ber ©runbbegriffe bert)ü[It inirb, fliefet mit ber

'Ncrmorrenl^eit biefer ^Begriffe in ba§ fü fe^r bepglid]c

,>:)ctlbun!el gufammen, in h)eld)em aud) uufere beften

Hbpfe, bei bem biö^erigen 3"!^^"^ '^^^ ^J)iIofop^ie, bie

Jöernunftgriinbe berjenigen übergcugungcn gu fe^en ge^

mo^nt maren, treidle fie eigcntlid) ber (5rgie:^ung, bem

Temperamente, i^rer äußeren Sage, unb allerlei anbercn
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gufäÜtgen Umftätiben fc^ulbig tnaren, aber aug fe^r be^

greiflicfien Urfac^en lieber ber SSernunft öerbanfen tDOÜ-

ten. e^ ift überflüffig bie neueren ©cfiriften ^ier mit

Dramen angugeben, mld)t in biefem @ef(i)made gum S3ei=

fpiel für unb gegen bie Offenbarung pf)itofDp!)ie;

ren, unb meldte nici)t nur alle fiefer öon @efc!)mac! fet)r

angenehm unterhalten, fonbern aucf) unter benfelben bie*

jenigen unfehlbar überaeugen, für tüddft i^r 2:t)ema fd^on

bor^er au§gemad)te Sßa^r^eit Ujar. 2)er ©upernaturalift

üerft^Iingt, preift unb äitiert bie pPüfop^ifd^e ^fi^apfobie,

meldte bie natürlid^e Üleligion äum SSorteil ber Über*

natürüc[)en be!ämpft, unb ber $«aturalift triumphiert

über jebeä neue 2^en!mal, baä ben ©ieg ber SSernunft

über ben blinben ©lauben üer^errlid^t, unb an melc^em

ppofop^ifd^er ©diarfftnn mit bic^terifrf)er 2)arfteaung§^

fünft in bie SOBette gearbeitet ^ben. 2)afe burdf) alle

Sßerfuc^e biefer 5lrt, bei allem SOßert, ben i^nen baS @e*

präge beä ©ef^madg unb ©enieä für immer gufidtiert,

gleid^lüo^I bie 2]Biffenfd)aft felbft unb bie p^ilofopfiifdje

Eultur beg menf(f)üd)en ©eifteä nid)tg getoinne; bafe fie

bie l)errfcf)enben ©runbbegriffe in i'^rer alten Unbeftimmt*

{jeit laffen, unb bie §errfc^aft berfelben immer weiter

augbreiten; ba^ fie bie^ girinäipien, auf beren ©ntmid*

lung bei bem alten 2J^ifeöerftänbniffe ber Parteien atleS

anfommt, bem ?publi!um immer me^r unb me^r aug

ben 5Iugen rüden — ift nod) nic^t bag ©d)Iimmfte, mag

fid) gegen biefelben einn^enben läfet. ©ie ftnb eg, bie

aud) in ben boräüglicfiften Eöpfen ben ^(xt)n erzeugt

l)aben, bafe bie Popularität pl)itDfDp^ifd)€r (5d)rif=

ten ber5[J^aMtabif)rer@rünblid)!eitfei; baB p^ofop^ifd^e

©runbfä^e nid)t auftt^ärtg burd) i^re p^eren ©rünbe,

fonbern abh)ärtg burd) itire f^olgen, allein (Süibenä er*

galten müßten, unb bafe ein pl)iIofoplt)ifd)er SSerfudf) nur

infofern gemeinnü^ig fein tonne, alg er feinen ßefern

weniger Arbeit unb m^e^r Unter:^altung berurfad)t. 2)urd)

fie ift ni^t nur unter ben ßiebf)abern ber ^f)iIofopl)ie,

21*
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fonbern auä) unter ben 5|}t)tlDfopt)en bon ^rofeffion felbft

ber (5!el unb bie Unfä^ig!eit in 5Xbftc^t auf aüc mü'^=

famen ^^^^S^^^^^i^ungen genäl^rt unb aufä pd^fte getrie^

ben njorben. ^!^nen — unb nic^t ben Dielen geiftlofen

(5(^uIp{)ilDfDp!E)en, beren Sf^egitationen fid^ um fo getoiffer

balb genug au§ bem ©ebäd^tniffe i^rer ^uprer berlteren,

je mttfx fte ber ße^^rer felbft nur feinem ©ebäd^tntffe

berbanü — Si)nen, bie al§ ©elbftbenfer auf ©elbftbenfer

mit 9^a(f)brucf unb ©rfolg toirfen, ift bie gegenwärtig fo

allgemein berbreitete 5ibneigung ber pl^ilofopl^ifd^en ^opfe

bor benjenigen SBefd^äftigungen äugufd^reiben, bon benen

[id) aÜein Sfleformation ber ^fiilofop^ie erinarten läfet.

©ie fiaben enblid^ baä meifte gu ber merJmürbigen Un^

beftimmt{)eit beö 23egriffe§ ber g^^ilofop^ic
beigetragen, Welche ber S3ielbeutig!eit ber SQßorte @ e n t e,

f^rei^^eit, 5Iuf!Iärung u. b. m. nic^tö nad)gibt,

unb bie ben ©runb entölt, föarum man felbft für man-
d^en ber beriÜ^mteften ^^ilofopl^en etma^ Unberftänblid^eö

fagt, ttienn man entmebcr ben 9[JiangeI einer bi§^erigen,

ober bie llnentbef)rlid^feit einer lünftigen ©lementars

pfjilofop^ie be'^auptet.

Siöer ba§ £e!^rgebäubc ber neueften ^^ilofop^ic, ol^ne

ben boüenbeten ^lan be§ ©anjen gu fenncn, nur nad)

einigen ber bischerigen SSorarbeiten, unb gumal nur nad)

ber ^ufeenfeite, unter meld^er fid^ i^m ba§ f^unbament

ber (Slementarp^ilofopl^ie geigt, beurteilen mifl, ber pt
freilid) ©toff genug über bie Sroden^eit biefer ^^ilo^

fopl^ie gu fpottcn. ^ber er gleid^t aud) einem — mic foH

id^ i^n nennen? — ben boiüberge^cnbcn 3uf<^)ouci^ bei

ben foeben angefangenen ©runbfeften gu einem lünftigen

^Palaft, ben baä nadte ©emäuer empört, ber bie Sffiol^;

nungcn ber p^eren ©todroerfe bort bermifet, föo nod^

bom unterften ©efc^offe feine ©pur gu feigen ift, unb

über ben 23aumeifter uniririig mirb, bajj er nid)t mit

bem 2)ad)c begonnen pt.

2)cr n)iffenfd)aftlid)e unb ber populäre S^ortrag tun
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fic^ toec^felfeitig ^Ibbrucf), menn fie bermengt, fie unter-

ftü^en fic£), iüenn fie genau abgefonbert tnerben. SOßenn

lüir einmal ein boHenbeteB unb aner!annteg ©tjftem ber

üollftänbig aufgegabelten, entlnidelten unb in bic paffenb?

ften 5lu§brücte eingefleibeten ^ringipien ber ^pfiilofop^ie

beft^en toerben: bann mirb e§ bem piiilofop^eifc^en ©cf)rift=

fteüer ebenfo unmljglii^ Serben, fid^ ber ^unfttoorte unb

bibaftifd^en f^ormeln au^er ben min^i^f'^öf^'
liefen Erörterungen gu bebienen, al§ bie tniffens

fc^aftlic^en @runbbegrif[e burd^ 9Jietap^ern unb Mego-
rien auggubrücfen. (5r tüirb eine toif[enf(^aftltcf)e ©prad^e

mit ben ^P'^ilDfDp'^en bon ^rofeffion, benen er bie Ie^ =

t e n ©rünbe feiner SSe^auptung, unb eine populäre mit

ben S^id^tp^ilDfop^jen, benen er nur bie n ä c^ ft e n

©rünbe anzugeben ^at, gu fpredfien toiffen. %ud} für

ein gemifdfiteä ^ublifum toirb er in bem SSeri)äItniffe

populärer, aHgemeinfa^Iic^er gu fdfireiben berftel^en, ie

me^r if)n feine botlenbete Kenntnis ber aßen Dülenfc^en

gemeinfd^aftlid^en, in ber 5^atur be§ SSorfteHungSber-

mljgenä beftimmten ©efe^e ber SSorfteHung, an toeld^e

aÜc feine ßefer gebunben finb, inftanb fe^en tüirb, bei

ben l^errfd^enben 5[JZeinungen unb Übergeugungen beä

5]}ubIi!umS, an bie er bie SBemeife feiner Behauptungen

anknüpfen mufe, baö unftreitig SQSal^re an§ ßid^t gu

gießen, unb baä (Streitige fo lange in ©chatten gu fe^en,

bi§ eä fid^ burd^ bie (Sbibeng be§ ^luSgemad^ten bon felbft

berliert. SBä^renb unfere 5pDpuIarp:etIofDp^en fogar in

iiiren toiffenfdjaftUd^en ße^^rbüc^ern allen klaffen bon

ßefern berftänblid^ gu merben ftreben, toerben fie in i^ren

für baä gemifd^te ^Publüum beftimmten 5lb:f)anblungen

nur um fo unberftänblidfier, je i)äufiger fie benfelben

metap^l)ftfd)e ^unfttoorte unb Formeln einmengen, beren

fd£)tr)an!enben unb bielbeutigen ©inn fie alä gemein be=

iannt borauäfe^en, bieüeid^t föeti er i^nen felbft fo menig

^toeifel unb ^opfbrec^en ge!oftet ^at.

2)a^ ber p'^ilofopfiifd^e ©d^riftftetter, ber bie ®reng=
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befttmmung unb bie S3earbeitung ber eigentlidien SQöifycn^

fc^aft gum @ef(i)äfte fetneä ßebenä mad)i, unb folglid^

bei feinem lauten 2)en!en nur bie ^i)ilD[op^en bon 5pto=

feffion Dor klugen f)at, in bem 23er'^ältni[[e, aB er mit

ber ©runbfefte be§ ©ebäubeS befc^äftigt toar, weniger

^JO^ufee lt)atte, an bie Jßergierungen beäfelben gu beulen;

ba^ er an £eb!f)aftig!eit ber barfteflenben ^^ntafie ütx-

lieren muffe, toaä er an ^ein^eit beä äergliebernben

©d^arffinneS getoann; bafe ü^m bie ^unft beB populären

SSortrageö in bem Orabe frember merbe, aU er in bem

miffenfc^aftlid^en 3[Reifter ift — ift eine ebcnfo unüer*

meiblid^e a\§> unleugbare f^olge ber natürlid^en ©dfiranJen

be§ menf(i)Iid^en ©eifte§. ©ie trifft aber aud^ nur ben

Searbeiter ber in i^rem ^unbamentc nod^ un;
t> H e n b e t e n SOBiffenfd^aft, nid^t ben 2)arftefler ge?

meinnü^iger Siefultate ber einmal feftfte{)enbcn unb ge*

läuterten äöiffenfdiaft felbft, ber nid^t be§ 3e:^nten 2eiB
bon ^eit unb Tlüljt bebarf, um gu üerftel^en, n?a5 bor

eine erfinben mufete, unb um fid^ eigen gu mad^en, maä

ifim berfelbe in bie iganb gearbeitet ^at; ber folglid}

ÜJlu^e genug {jat, bie fd^mere S^unft beg populären Soor;

traget gu ftubieren, bie bagu geprigen Satente gu üben,

unb Don ben 9fiebnern unb ©id)tcrn ebenfobiel für ben

fd[)önen 5^örper, aB bon bem ^l^ilofopl^en bon ^JJrofcffion

für ben ©eift feineS tünftigen 2öer!eä gu gewinnen.

2)urd} bie in aüen ifircn t^eorctifdjen ^'ringipien mit

fid) felbft einige SSernunft mirb bie bilbenbe ^^antafic

nur gum SSorteil beg 3^f^f^ cingefd)rän!t, für ben fie

bei ber populären 2)arftenung p^ilofop^ifdjer JRefuItai

gefd)äftig ift. i^ebe i^rer 5Öir!ungen mirb in bem 5.Un

f)ältniffe nac^brüdlid)er, aU bie iRid)tung i^rcr Gräfte

beftimmter ift. 3^re @Ieid)niffc merben paffenbcr, it)re

Silber fpred)enber, i^re ©ruppen ^armonifc^er, ber "äu^--

Drud ber (5mpfinbungen einfad)er unb lebenbiger, ba3

opiel beg SOßiljes treffenber unb ber (5in!lang aller gu-

[ammenmirfenbcn t5fät)ig!eiten beg ©eifteö auffaHenber:
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fo toie bie 5Irbeit be§ burd^ ein DoÜenbeteg ©tjftem bon
^nnaipien geleiteten ©d^arffinneä grunblii^er h)irb.

(55 gibt bietleicfit fein gemiffereä mitid, bie ^^iIo=
[op^ie um aüen mD:^Itätigen ©influfe auf bie 51ngelegen=

Reiten be§ h)ir!Ii(f)en £eben§ au bringen, aB ben nod)
üor !uräem fo allgemein beliebten SSerfudE) unferer [d=

genannten (5!IeHi!er, bie toiffenfd^aftlic^en ®runb=
[ä^e ber ^fiilofopl^ie gu popularifieren. 2Bä^renb biefe

popularifierten ©runbfä|e burd) i^re (nur bermitteB
einer ftrengen 2)ebuftion an§> ben legten ^pringipien tier=

meiblid^e) Unbeftimmt^eit äße iJjre 5Intoenbbarfeit ein-

büßen, geminnen [ie burcf) i^re SSerbreitung unter bem
gemifd^ten 5publi!um einen (5influ|, hti bem e§ immer
nur auf fel^r aufäüige äufeere Umftänbe anfommt, ob
bie fdfilimmen folgen be§ ^alfd)en, ha§> in jenen gormein
mit bem SQSa^ren gepaart i[t, bie guten folgen be§ Ie^=

tern nur aufwiegen ober überwiegen foüen. ©eit ben
finnreid^en metap^tjfifc^en Sräumereten beg spater 5male=
brauche befi^t granfreid^ feine anbere ^^tlofop^ie aU
bie fogenannte populäre; unb tcenn Popularität ba§ ed^te

^enngeid^en toaljrer ^ß^ilofop^ie ift, fo bürfte bie fran=
3i3fifd^e nid^t nur ber beutfcf)en, fonbern felbft ber eng=

lifd^en ben 9ftang abgelaufen ^aben. ^urd^ bie, in JRüd^
fidfit auf eigentlid^ toiffenfd^aftlidien ©e^It, in aßen ifjren

t^ormeln nur f)aIbrt)aJ)ren ©runbfä^e eineä 5m o n t e § =

quieu, Jftouffeau, SS o 1 1 a i r e u. a. finb bie

gleic^faEB nur ^ a I b f a I f cf) e n mai'mtn ber ^fafferei
unb be§ ^efpotigmuä auä ber SSorfteÜungSart be^jenigen

Seiig ber ^iation berbrängt Sorben, ber fic^ burd^ bie

folgen biefer aJ^ajimen gebrüdt füllte, mä^renb il)m

jene ©runbfä^e @rleid)terung berfprad^en. ©urd^ ben
unlieilbaren ^uftanb ber 5tbminiftration, ber ftcE) nii^t

länger bemänteln liefe, unb bie boHenbete Unerträglicf)=

feit beB :^DdE)eä, bag ber griifeeren ^tnga^I burd^ bie fleinere

aufgebürbet tüax, madfite nun bie grijfeere ^Inga^I burdf)

bie Wiijx^ni i^rer 5Irme jene popularifierte ^^ilofop^iie
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geltenb, tüelc^e ber gangen SQßiebergeburt be§ frangoftfd^en

©taale§ ba§ ©epräge t^reä fd^tüanlenben ©inne§ fo

[ic^tbar aufgebrüht l)at: iüoöon fidq ba§ SSa'^re in ebenfo

Dielen toeifen unb geredeten, al§ ba§ ^alfd^e in übereilten

unb ungered^ten 3[J?a^regeIn ber neuen ©efe^geber äußert,

unb n^oburcf) e§ bem aufgegärten 3Jlenf(^enfreunbe bi^^

l^er gtoeifei:^aft geblieben ift: ob ^^ranheid^ einft feine

politifd^en Übel nur beränbert ober in ber 2at ber=

minbert l^aben toerbe? ©ine ^rage, beren ©ntfc^eibung

bon gufälligen äußeren Hmftänben, gum 23eifpiel bem

ßrfolg ber f^inangoperationen, ben Talenten unb bem
guten WiUtn ber 3[Rinifter unb Demagogen, ben Scr^

änberungen in ber politifd^en fiage be§ übrigen (5uropa§

abklängt.

©0 lange toir nirf)t ein boHenbete^ ©l)ftcm ber legten

^Pringipien :^aben, bie nid^t^ alä ber beftimmtefte 5tu2s

brurf ber urfprünglid^en ©efe^e ber DorfteÜenben ^raft

finb; fo lange tvix mit ber änmenbung p^ilofop'^ifd^er

©runbfä^e vot i^rer burdfigöngigen (Sntmidflung be-

fcf)äftigt fmb; fo lange mir angeföcnbete ^f)iIo;

fopl^ie bearbeiten, o^^ne eine reine gu befi^en: fo lange

lüirb aud) forno^I ber ^fiilofopi) öon ^rofeffion auf bem
©ebiete ber (Srfal^rung, aB ber @efd)äftömann auf bem
©ebiete ber ^l^ilofopl^ie, eine gleid^ mißlidtK SRoIIe fpie^

len. Ser legiere rtiirb mand)eä ©efe^ ber SSernunft, bon

beffen ©ültigfeit bie Sßürbe ber 5[J?enfd)'^eit abfängt, blo^

meil bemfelben in ber (5rfal)rung gun^ibergel^anbelt föirb,

al§ eine grunblofe ©pi^finbig!eit bertoerfen. ®er erfterc

hingegen n)lrb mand^e in ber 2at grunblofe ©pi^finbig^

feit ber SOßelt aB ein 5J?aturgefe^ aufbringen föoflen. 2)ie

llnentbel^rlid)!eit ber (Srfa^rung, unb bie 2öid)tigteit be§

SSeitragS, ben fie gur 5tntt)enbbar!eit p^ilofopl^ifd^er ^rin*

gipien gu liefern i)ai, fann burd) nic^tä gu einer pl^eren

(5bibeng gebracht föerben, a\§> burd^ bie ftreng rtiiffen-

fd)aftlid)e ^orm jener ^ringipicn, in rt)eld)er aflein ber

eigentnd)e Sinn unb bie ©rengen i^rer eigenen ©iiltigs
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feit öollftänbig ftd^tbar toerben !ann, unb tnoburc^ ftd^'§

ergibt, ba^ if)x ©ebraud^ nic^t meniger Don ber D[Renge

unb Sefd^affeni^eit ber ©rfa'tirungen, aB bon bem mir!=

liefen S9eft^e ber ^ringtpien felbft, ber nur in t^rem

beutliciien SSemu^tfctn befte^t, abpngen muffe.

5tt>eitcr ^rief

*^on 6ßr bisherigen Uneinigkeit ber

pbilojopbißtenben Vernunft mit Jirf) felbft über

5ie Quelle ber 'pflicbt unb bes ^ecbts

ytxiiji^, lieber ^reunb, lann ber ^ a n 1 1 f d^ e u

^^'i}ilo\ opljit gur SRec^tferttgung i^rer mül^fameu

Unterfud^ungen über bie legten 5p r t n ä t p i e n beö

menfc^Iicfien 2ßiffenä, 23ege:^ren§ unb 2ÖDlIen§ fo fe^r

tointommen fein, aU bie feit furgem fo taut unb fo oft

geäußerten, fic^ gegenfeitig miberfprec^enben Urteile unfe^

rer ©d^riftfteüer über ben ßl^arafter unb Urfprung ber

^Pflic^t unb be§ 3fiecf)te§. (5§ ^at fid^ inäbefonbere an

ben bisher betannt getoorbenen 9[)ietnungen über bie

frangöfifctie ^Rebolution, unb öoräügliif) an

ben S3eurteilungen ber ^Pringipten, bie ber gegeniüärttgen

^onftitution bon f^frantreic^ gugrunbe liegen foHen,

ein @rab Don Unbeftimmtlfjeit unb SSielbeutigfeit unferer

populären unb lüiffenfc^aftlid^en SSegriffe bon bem
5JJ a t u r r e d^ t geoffenbart, ber jebem unbefangenen

SSeobac^ter burd^ feine @ri3ße ebenfo auffaHenb, al§ burd^

feine folgen toid^tig fein muß. i^df) fprec^e l^ier md)t

ctföa Don ben unterften klaffen unfereS fd^riftfteüertfi^cn

^ublÜumg, bereu Urteile burc^ ba§ 23erpltni§ ber 3ßit=

umftänbe gu i^rem ^ribatöorteU beftimmt iDirb; folglich

nid^t bon bem iQeere unferer ariftofratifd^en unb mon-

art^iftifd^en 3^^iung§fdf)reiber unb ^publigiften, bie ben

SSegriff bon ber urfprünglid^en @Ieid)!^eit unter ben

D[Jienf(^en ebenfomenig otine ein mirtlic^eS ©taatSber-
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brecfien gu ben!en, aB olfine ^urd^t für it)xt ?PnbiIegten
unb toter au^sufprec^en bermögen; — ntd^t Don bem
großen Raufen unferer bemofratifttfc^en unb toellbürger=
hd^en ^Tpoftel ber ^ret^eit, beren 23eruf ba§ Zeitalter
aufguüären auB bem TlaQtn fommt, bie, auä SSerbrufe
über bie ungleiche SBerteilung ber ©üter, bie urfprüng^
Iic^e ®reid)^eit prebigen, unb, ba fte ben ©runb, marum
if)re S3erbien[te ber!annt unb unbelol^nt bleiben, nir--

genbtoo aU in ben ge^Iern ber (5taat§berfaf[ungen an*
treffen, fid) im ©tanbe ber D^atur ein g o I b e n e § 3eit^
alter erträumen, ^d) [predfie ^ier nur bon aJiännern,
beren ©c^nften burd^ ben unber!ennbaren ©tempel ber
[elbftben!enben ^raft auSgeaeic^net finb, unb meiere burd)
bie einfjeüigfeit, ober aud^ nur burdfj eine übern^iegenbe
^tf)x^ni ber (Stimmen unauäbleiblid^ bie 2)enfart ber
DfJation beftimmen toiirben, toenn unter ben le^rrcicfjen

IHefuItaten ifirer Unterfud^ungen aud^ nur eine eingige
Se^auptung enthalten märe, über beren © i n n (5in=
^eHigfeit ober aud^ nur 3[J?e^r^eit ber ©timmen ftattfänbe.

Jßon ber einen ptfte biefer eljrmürbigen unb ber=
bienftboOen ©d)ri[t[tetler merben bie frangbfifrffen ®efe^=
geber gepriefen, unb bon ber anbern getabelt, ba^ fie baä
?«aturred^t aB bie 58ap i^rer neuen 5Regierung§=
form angenommen, unb biefem 5Redf)te, baö aB c\ne

,

längft auggemad^te (Bad}t bon einer ^Partei ber ^^f)xlo'

fopl^en behauptet, unb bon ber anbern bermorfen mirb,
burd) bie ^öc^fte ©emalt be§ ©taateg pofitibe ©anltion
erteilt f)aben. 5«id^t§ i[t ben g r e u n b e n beB $«atur=
rec^teg [o üar, al§ bafe bie bernünflige 9? a t u r
be§ 5menfd^en bei ber (5rrid}tung unb »erbeffcrung ber
bürgerlid^en »erfaffung in 5lnfd^tag gebracht merben
muffe; bafe burd) biefe D^atur fomot)! gemiffc ^2Infprüd^c,
bie ber a«enfd) aB Bürger aufgeben b a r f , aB auc^
getoiffe f^orberungen, bie er aU OJIenfd^ an ben ©taat
mad)en foll, beftimmt mürben; bafe, ofine S3orauä=
fe^ung gemiffer unberlierbarer 5Infprüd)e unb unabmei§=
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1 1 ü e r ©efe^e, nod^ bte ipetligfeit ber S3 e 1 1 r ä g e

beulen liefee; bafe folglice) o^ne SSorauäfefeungbeg
5Ratutre(i)t§ aud) !etn poftttbeS SReiiit ftatt^

finben, unb jeber noc^ fo tdoljl eingert(i)tete ©taat Iebtg=

lid) üon ber SOßimür fetner etngelnen ©lieber, bte ft^

feiner ©tär!e gu bemä(i)tigen toülten. unb üon ben ßau^

nen beg ^ufaHä, ber i^nen biefelbe in bie §änbe fpielte,

abpngen mürbe, ^er ebenfo !lar ift ben © e g n e r n

be§ 5Raturre(i)t§ bie 5Rid^tig!eit eine§ SRed^tg, liDelc^eS,

menn e§ üor^anben märe, nur hnxd) feine a n e r ! a n n-

ten unb unft reitigen ©riinbe boriianben fein

mli^te, öDU bem aber noif) big{)er !ein einziger ©runb

angegeben ift, über beffen ©inn audj nur feine eigenen

SSerteibiger einüerftanben mären, ^efto me^r finb feine

©egncr barüber einig, ba^ ba§ fogenannte 3fl e d) t b e §

©tarieren ba§ eingige fei, ba§ bie 3[Jlenf(i)^eit au§

bem 3uftanbe ber D^iatur in ben ©(^d^ ber bürgerlid^en

©efeüfc^aft mit fid^ gebradit f)aU; bafe fid) bie ber^

nünftige ?«atur be§ 5menfd)en erft in ber ©efeüfdiaft,

unb gmar eben burdf) ben Stampf gmifdjen ber ßift ber

©c^mäc^eren unb ber ©emalt ber ©tarieren gebilbet ^be

unb noc^ fortbilbe; bafe ba§ mirtlic^e ©elten ber pDfi=

tiüen ©efe^e blo^ Don ber mit Elugljeit gepaarten

© t ä r I e ber ©efe^geber unb ^Regenten abpnge; ba^

bie Sßernunft, nad) bem ^eugniffe ber ©rfa^rung,

aud^ in ben beften ©taatäberfaffungen ben ©dimädieren

nur infofern gu fd^ü^en vermöge, al§ fie bon p ^ l^ *

fif(^er Eraft unterftü^t merbe; unb baj3 fie fid^ bat)er

äum Sflang ber Oueüe allgemeiner unb gleidier IRedfjte

unb ^flidfiten nur in ber eingigen 9ftüdfid)t emporfdimin^

gen tonne, al§ fie etma burd) bie atlmä^lidf)en ^ortfdfjritte

ber Kultur bie 2) u m m I) e i t gu übermäüigen bermag,

burd) melcfie ber größere 2eil ber 9Jlenfce)^eit blo^ barum

ber fd^mäd)ere ift, meit er feine p'^t^fifdjen Gräfte nid^t

gu gebraud^en meife.
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^\<i)t§ ift leidster,- aU fid^ im aUgemeinen gu über^
äeugen, bafe bie mai)x'i)tit gtüifdEjen ben 2Jieinungcn ber
©egner unb ber ^reunbe be§ ^«aturrcd^teä bag D3? i 1 1 e I

]^ a U e n muffe. 2)teä ift anäj oft genug behauptet unb
eingefe^en Sorben, Di)ne bafe barum bie ftreitenben ^^ax^
leien Don i^ren entgegengefe^len ©efid^t^punüen abge=
gangen lüären, unb fn^ jenem 5mittelpun!te genäl^ert
f)ätten. 23ei bem gänglid^en 5mangel an allgemein^
geltenben ^pringipien ift eine genaue SSeftimmung biefeä
?Punfte§, meldte ben grijfeeten Seil felbftbenfenbcr Höpfe
befriebigen tonnte, f^Iedjterbingä unmi^glirf). ^a<i) mtU
ner Überaeugung ift fogar jebe SSermittlung gtoifc^en ben
bi^tierigen SSerteibigern unb ©egnern be§ 9^aturred^tc§,
bei ber nid^t beibe Seile i^re big^erigen ©runbbegriffc
gang aufgeben feilten, nur auf Unfoften beljenigen mög=
lid^, mag nad^ meinem SSegriffe eigentlirfieg 9^ a t u r =

r e d^ 1 ift. ©o bürften gum Seifpiel freilid^ bie meiften
©egner i^re eintoenbungen gurüdnel^men, menn ii)nen

bie SSerteibiger einräumten: bafe fie „unter 5Jiaturrerf|t

nid^tä weiter berftanben Iriffen moHten, al§ bie urfprüng^
liefen SSefugniffe ber menfcfilid^en !Ratur, bie in bem
eigennii^igen, burd^ SBernunft geleiteten unb bcr=

felben nur burd) feinen eigenen SSorteil unterworfenen
triebe gegrünbet fmb, unb bie in ber biirgerlidien ®c^
feUfd^aft nur i n f o f e r n gelten, aB fie fidf) mit bem
SSorteile be§ ©taateg bertragen; ein Umftanb, ber erft

burdf) pofitibe ©efefegebung beftimmt loerben müfete".
5tber meiner übergeugung nad) mürbe eine f o I d) e über=
ein!unft ber ^(Jarteien h}oI)I baä ©d)limmfte fein, traä
bem D^aturrec^te begegnen fönnte. 2)urd) fie mürbe alle

fünftige 9[J?i5g[ide)feit, bie ma^re unb angemeingültige
f^orm biefeä ^cd)U^ gu entbeden, bÖHig aufgehoben mer*
ben; eine 5mi3glid)lfeit, meldje, folange* jene^ ^orm nid^t
mirflic^ borl^anben ift, nur burc^ bie Uncinigfeit ber
^-Parteien borbereitet unb I)erbeigefü^rt merbcn fann.

9^ic^tg ift bei bem gegenmörtigen 3uftanbe unfcrer
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hDiffcnfc^aftüd^cn unb mordifd^en Hultur ^uö^e^ \o tlai

unb jo bun!el, fo auägemadfit unb \o ftrettig, fo ein-

leuc^tenb unb fo rätfelfjaft, aU ber ©runb unferer

n a t ü X H c^ e n ^fltd^ten unb 9Rccf|te. ©tnerfettS fün^

bigt ftd^ ba§ 2)afein biefer ^fltd^ten unb ^td)k burd^

@ e f ü f) I e an, bie !einem 9!Jlenfd)en, ber auf ben 3fiamcn

eineä ® e f 1 1 1 e t e n 5tnfprüc^e mad^t, öänglic^ fremb

fein !önnen; burcf) ©efü^Ie, bie ftd^ aud^ bei bem ge=

meinen 5[Jianne burd^ eine 9^idt)tig!eit feine§ UrteiB über

Sflec^t unb Unrecht äu|ern, bie feine ^olge miffenfd^afts

lidfier Sinftd^ten fein !ann; burdf) ®efü:^Ie, bie eä aud^

bem geübteften 2)en!er unmliglid^ mad^en, ben 5lu§fpru(^

feines © e tt) i f f e n § über bie Unrec^tmä^ig!eit einer

iQanblung, burdf) ma§ immer für eine fpeJuIatibe Über=

geugung, bie ben Unterfdjteb gtüifd^en 9ftedf)t unb Unred^t

aufgebt, gu toiberlegen. 5Inbererfeit§ aber ift bie tt) i r *

!enbe Urfac^e btefer ©efü^le nic^t nur blJUig aufeer=

^alb be§ ©efi(^t§!reife5 be§ gemeinen 3J?anneä gelegen;

fonbern fte ift auc^ felbft üon bem ©tanbpunüe, ben bie

pl^ilofop^ierenbe SSernunft burc^ ii)re ^ o r t f d^ r i 1 1 e

r>or ber ^ritif ber reinen SSernunft ge^

monnen t}ai, fo meit entfernt, ba^ i^re eigentlid^e ©eftalt

aud^ t)on ben fd^arffid^tigften f5fDi^f<i)ci^n, bie etma, burd^

toaä immer für Umftänbe, b e i biefem ©tanbpunft, ober

gar 1^ i n t e r bemfelben in allerlei 9^ic^tungen i^rer

inbiDibueHen ©efic^täpun!te gurüdgeblieben finb, nur fel^r

unbeutlid^ unb unter \d)x berfd^iebenen formen toal^r*

genommen Serben !ann.

5lu§ bem ©treite gtoifd^en ber ^lar^eit ber © e *

fü!f)Ie, unb ber Unbeutli(i)!eit ber begriffe üon

bem Objeite be§ 5^ a t u r r e d^ t §, laffen fic^ aUe biS^

f)erigen ©d^idfale biefer fo bielfältig be'^aupteten, ge*

leugneten, beglüeifelten, angefochtenen unb berteibigten

2ßif[enfc^aft erüären. ®urd^ bie ^larl^eit jener ©efü^Ie

ift bem 5iaturred^te feine n a t ü r li df) e ©jifteng al§

(^toff einer benfbaren SOßiffenfd^aft ebenfofe'tir gugefid^ert,
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qB i^m burdf) bie Unbeutlic^tett ber SSegrtffe ba5 2)urcf)=

fe^en feiner 5lnfprü(^e auf bie ^orm einet SOßiffen^

fc^aft unb auf feine ejifteng al§ Söiffenfcfiaft unmöglid)

gemad^t h)irb. 2)a biefe leitete 5irt toon ejifteng foluotit

üon ben ©egnern als SSerteibigern mit ber erfteren ge--

mö^nlirf) öerlx)ed)felt toirb: fo ift nicf)t§ begreiflicher, aU

mt ber eine ©etbftben!er, ber ba§ 3fiaturred)t entmeber

mä) einem ber Derfdtiiebenen big^er baüon aufgeftetlteu

©runbbegriffe, ber i^m ni(f)t einleucf)ten !ann, ober nad)

allen äufammengenommen, bie fid) gegenfeitig auf£)eben.

beurteilt, bie Sflealität beäfelben überhaupt leugnen —
ein anberer {)ingegen, ber einem foldien ©runbbegriffe

beipflid)tet, unb bie S5erfd)iebenf)eit 3mifd)en bemfelben

unb ben übrigen für blofe äufäHig pit, biefe ü^ealität

bet)aupten fbnne unb muffe. SBeibe Jnüpfen bie ejiftenä

ber ©ad^e felbft an ben Don i^inen entttjeber am
genommenen ober öermorfenen S3 e g r i f f ; beffen O h-

i e f t fid^ aufeer bem ©ebiete ber 2öiffenfd)aft nur burd)

©efül^Ie anfünbigt, bie itjXix 5J?atur nad) bei atler

Hlar^eit unbeutlid), unb bei aüer if)rer Untrüglid)feit fo

lange teiB unbegreiflid) teilä üerfannt fein muffen, biä

bie "pliilofopfjierenbe SScrnunft über bie mir!enbe Urfad)e

berfelben mit fid) felbft einig ift. ^nmiefern feine bi§^

I)erige ^t)iIofDpl)it biefe mir!enbe Urfadje, unb mit ber=

felben ben maijren ©runbbegriff beö 5Raturred)te5, burd^

meldien bien3iffenfd}aftlid[)e ^orm unb ejiftcn^

begfelben beftimmt mirb, aufgeftcHt f)at, infofern ^at

baö 9^aturrec^t Don feinen ©egnern fomo^I aU t)on fei^

nen SSerteibigern biätjer gleid) grofee ^öorteile unb ^laiii'^

teile erfahren muffen. 2ßenn man eä ben ©egnern Der*

ban!en mufe, bafe fie bie ^^tnna^me Don jeber unriditigen

"^orm beö !Haturred)tä üertjinbert, unb ben 58ertcibigern,

bafe fie ben ©lauben an bie SRealität feine§ ©toffe§, bie

Überi^eugung t»on bem ©egenftanbe bicfer ftreitigen SDöiffcn'-

fd)aft beförbert l^aben: fo ift bod) cbenfon^enig ju leug*

nen bafe baö ©d)idfal, meld)e§ ba« 3^aturred)t biä jeljt
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6et ber ©efe^gebung, ©taat§!unft unb überf)aupt bei ber

pofittöen ^urtSpxubenä gehabt i)ai, gti5fetenteilä auf bie

3fte(^nung ber p:^TlDfop^tf(^cn ©egner unb SSertetb'ger

beSfelben ge^^ore, unb bafe biefe an ber u n r i d) t i g e n

5lnmenbung, jene an ber gängltdfien ^tnt^ .

anfe^ung ber naturred^tliiiien ^rinätpien, föoüon

balb bie eine balb bie anbere in unferer pofitiben ^uriS*

prubeng bem fittlid^en ©efü^Ie fo fe^r auffällt, ben gröfe^

ten 5InteiI ^aben. 3^ie merben bie ^reunbe be§ 5Ratur:=

rechts bie ©jifteng be§felben gegen bie ©egner burd^gu^

fefeen üermögen, folange fte biefe ©jiftenä an einen

unbeftimmten unb unrid)tigen Sßegriff bon biefem SRed^te

anlnüpfen, unb nie werben bie ©egner biefe Unbeftimmt^

Iieit unb Unri(f)tig!eit gegen bie 9}erteibigcr ertceifen

Üjnnen, folange fie bie (Sjiftens eineä Stedfiteä, ba§

burcf) ba§ ftttlidie ®t^\x^ über allen ^meifel er!)oben

mirb, äu leugnen fortfafjren. ©egen beibe bebarf baS

5fiaturre(f)t einer ©iirenrettung; für feine bertannte

SReatiiät in 9iüdfi(i)t auf feine ©egner, unb für feine

öerfannte miffenfdiaftliceie ^orm in 3Rü(Jft(i)t auf fetne

^reunbe; ein Unternehmen, ba§ bei bem biä^erigen ^Jlan-

gel an burdigängig beftimmten unb atlgemeingeltenben

^t^ringipien freilid) nur burcf) blo^e 2ßin!e mögticf) ift,

bie aber S^nen, mein f^reunb, um fo öerftänblid^er fein

merben, ba ©ie mit bem bi^!)erigen SSerfa^ren fotoot)!

ber f^reunbe a\^ ber ©egner be§ Bf^aturrecfiteä glei(f) ungu^

frieben finb. ®ie 5Ibfi^t meiner folgenben S3etra(f)tung

ift feineätoegä ben beftimmten Segriff bon UledE)t unb

^pflic^t aufäufteüen — eine Hnternetjmung, tüogu blofee

3Bin!e nid)t l^inrcic^en tonnen; — fonbern ©ie auf bie

®rünbli(i)!eit unb U n e n t b e ^ r I i d) ! ei t ber

tjier^er geprigen Sflefultate ber Eantifc^en ^Pofop^ie

aufmertfam gu mad)en,

©elbft berienige SSerteibiger be§ 5J^aturre(^t§, iüeldjer

bie 5R t h) e n b i g ! e i t unb foIgIi(^ aurf) bie 2ßirtli(f)=

!eit beSfelben au§ bem beftimmten Segriffe, ben er
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baüon gu befi^en glaubt, für ftreng ermeiSIid^ §ält, mufe
gugeben, unb behauptet e§ fogar gelDÖ{)nIid^ felbft, bafe

fi(f) ^Pflid^t unb 9fle(f)t auci) burcf) (Sefülile anüinbigen.

(5r lann eg [id) nid^t berbergen, bafe eä lange bor bem
begriffe, ben er entrtieber für ftc^ allein, ober mit einem

Seile ber £e{)rer be§ 3^aturrec^te§, für ben einzig rid);

tigen pit, ^tdji unb Unred^t gegeben tjaht; unb bafe

ba§ ©ittengefe^ nur bie 5p:^ilDfop:^en, unb gmar nur bie=

jenige ^Partei unter i^nen, bie ben angeblid^ richtigen

©runbbegriff beöfelben toa^r gu finben ba§ ©lud ptte,

allein berpflid^ten mü^te; ba^ e§ für bie grofee 2ßelt ber

9^i(^tp{)ilDfop]^en gar ni(^t öor:^anben fein !i3nnte; menn
feine f^orberungen unb bie ©rünblid^leit berfelben nur

burd^ einen SSegriff einleudfiten fönnten, ber feltenc SSors

fenntniffe unb grofee 5tnftrengungen einer gebilbeten

2)en!!raft borau^fe^te, unb ber QkidcjtDo^ aud) mit allen

biefen §ilf§mitteln nur tuenigen (5elbftben!ern erreid^bar

toäre. 5ßürbe hjol^l ber 23 ü r g e r über!^aupt, unb in§;

befonbere ber gemeine dRann, in allen ben Raffen, mo j
er ben 3^o"9 bereitetn !önnte, an bie pofitibcn ©efe^e«
be^ ©taateä gebunben fein, menn i^m nid)t bie ® e 5

r e dE) t i g f e i t jener äußeren ©efe^e unb be§ mit

benfelben berbunbenen 3^ongeg burtf) ein i n n e r e ö

©efe^ einleud^tete (ober toenigftenS eirleud^ten
f 1

1

1 c),

bon bem man borau^fe^t, bafe e§ auf i^n felbft au=

fomme, fid^ baSfelbe borgufc^reiben unb aU unberle^Iiilj

anguerfennen? 2)urd^ ein innere^ ©efe^, o^ne beffen

^nerfennung bie 9fl i c^ t e r genijtigt mären, bie Snt-

fc^ulbigung beö SSerbredfjerö, bafe er ber (Strafe gu entget)en

gel^offt unb folglid^ fid^ nirfjt für berpflidjtet gel^alten

ptte, gelten gu laffen, ober fid) felbft eingugefte^en, ba^,

fie bag blofec JRed^t beä ©tarieren bcrmalteten?

(5in innere^ ©efe^, mit einem SBorte, ba§ ebenfo !tar in

bie klugen fpringt, inwiefern eä bom gemeinen 9J?annc

gefüt)It, al§ e§ berroorren, bicibeutig unb ftreitig

mirb, iuiDiefcrn e^ bon ben ^^iIofop!)cn g e b a d) t mirb?
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^ie öerf(f)tebenen unb einanber toiberfpredicnben

©runbbegriffe ber SDIoral unb be§ 5Jiaturred^te§

[inb baf)er and) nur al§ ebenfo üielerlei 23erfu(^e anäu=

[el^en, ben @ntftef)ung§grunb unb bie mtr!enbe Urfac^e

eine§ @ e f ü f) I ä gu begreifen, baä unabhängig öon

allen jenen SSegriffen ba ift, allem ^P^ilofopl^ieren über

?PfItdf)t unb Sfted^t bor^erge^t, unb aüen ©pelulationen

über ^oxal unb S^aturred^t i^re gemetnfd^aftlid^e 5Iuf;

gäbe borlegt. Obmo^I einige p'^ilofopl^ifd^e Parteien bie-

fe§ ©efü^I für eine blo^e ^ o I g e fetneS g e b a c^ t e n

@egenftanbe§ galten, ben fte, unabhängig bom
@efü:^Ie, burd^ metap^t)fifd^e ©rünbe bemonftriert gu

f)aben glauben, unb öon bem fie bel^aupten, bafe er bon

bem gemeinen 9J?anne nur üerlnorren, bon ben ^^iIo=

foppen allein aber beuttic^ gebadet toerben fönne: fo gibt

e§ bod^- aud^ anbere, toeld^e biefeä ©efü^^I für ben

@ r u n b feines ObjefteS galten, baä für ben 5J?enfc^en

nur burdf) ba§felbc bor^anben märe, ©o fjai gum
Seifpiel 9? o u f f e a u baä ®efü^I beS Unrecf)t§ in bem
SSermljgen burd^ ben 5lnblidf frember ßeiben gerü:^rt gu

merben aufgefud^t unb gefunben*); unb ein berüi)mter

beutfc^er 3[J?oraIpt)iIofDpf) glaubt ben @runb bon eben

biefem ©efül^Ie, au§ bem SB o !^ I h) o U e n, ober bem
Sermijgen an bem SBo^Iftanbe anberer SSergnügen gu

fd^ijpfen, abgeleitet gu 'i)ahm. ^ad) bem einen mürbe fic^

baS Unrecht aüetn burd^ unangenehme, nad^ bem anbern

aber auc^ bie pofitibe ^flic^t burc^ angenehme @efüf)Ie,

bermittelä ber Jßorftetlung ber f(^Iimmen unb guten

folgen ernennen laffen, meldje eine mitifürlidje ^anblung

*) Discours sur 1' Origine et<*. 11 y a d'ailleurs «n autre

Principe, que Hobbes n'a point apper5u etc. — De cette

seule qualit§ decoulent toutes les vertus sociales etc. — Dans
oes sentimes naturels, plutot que dans les argumens subtils,

il faut chercher la cause de la repngnance, que tout homme
eprouveroit ä, mal faire, uieme ind^pendement des maximes
de l'education.

22 9leiiit)olb, «liefe üDcr fiaiulf4;e 5ßr;ilofop^te II.
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für ben ^i^fian^ unfercr 3^ebenmcnfd^en ^at; unb in

bclben fällen mürbe ber ©runb öon ber S3erbtnbli(^!eit

beö ^ainxxtd-)i^ g u I e ^ t in bem angeborenen ©treben
mdj S3ergnügen unb 5Ibfd^eu bor SDIi^dergnügen gelegen

fein.

Übergeugt, ba^ ba^ SSergnügen unb 9Jii^t>ergnügen

am SRed^t unb Unredjt bon bemjenigen, toeld^eS bie SSor^

fteüung frember ^reuben unb fieiben begleitet, mefentlid^

unb ber 5lrt md) berfd^ieben fei, unb bafe im entgegen^

gefegten ^aUt ©ered^tigfeit unb Ungered^tigfeit lebiglid^

bon ber ftär!eren ober fcEiteäd^eren Sf^eigbarfeit ber ??crben,

unb ber größeren ober geringeren ßeb^aftigfeit ber ^p^an-

tafie abpngen müßten — l^aben einige cnglänbifd^e ^^i-

lofop^en für ba§ © e f ü {) I, au§ md&jm fie ba§ 3)afe{n

be§ ©ittengefe^e§ unb be§ 5Raturred^te§ ableiten, einen

befonbern eigentümlid^en © i n n angenommen, ber unter

bem 5Ramen be§ m o r a I i f
c^ e n aud^ in Seutfc^Ianb

mand^en Serteibiger gefunben l^at. 6ittrid)!eit unb lRed)t

beftef)en, biefem ©l^fteme gufolge, in einer blofeen 5Rtd)?

t u n g be§ Sßilleng, bie meber burd) Vernunft
(moruntcr man biöf)er nur bie 2) e n ! f r a f t gu ber=

fielen gert)ot)nt ift) nod) burd) (5mpfänglid)!eit für p^l)^

f i f d^ e § Söergnügen unb lIRifebergnügen, fonbern burd^

einen ber menfd^Iid^en 3^atur eigentümlid^en 2 r i c b

beftimmt trirb, unb gmar burd^ einen Srieb, ber fid) eben

barum nid)t auä feinem Objefte erllären löfet, meil bicfeä

lebiglid) burd} i f) n bem Semufetfein borge{)aItcn luirb.

2)aä Semufitfein biefcä Sriebeg l^ei^t ba§ m o r a I i f d) e

ö e f ü ^ I überfiaupt, gu bem fid) ba§ ©efü^I bon ^flidjt

unb lRed)t mie ^^Irten gur ©attung ber^alten. 9^id)t biefcr

2rieb felbft, fonbern bie Wahrgenommene Ü b e r c i n *

ft i m m u n g einer iöfl"blung be« SSiHenö mit bem=

felbcn, !ünbigt fid) burd) ein JlUrgnügcn, unb ber loal^rs

genommene 2B i b e r f p r u d) burd) ein 2Hifebergnügen

an; m\d)t bcibe, ba fie nic^t ©runb, fonbern nur ^olge

ber bor^crge^enben fjorberung beä 2riebcg fmb, fd^lcc^?
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terbmgö, fo mie her %xk'b felbft, unetgennü^ig,
unb eben baburdE) t>on allem p l) t) f i f d) e n SSergnügen

unb SD^ifeüergnügen mefentlid) berfd^ieben ftnb, unb

burdE) ben ^Jiamen beä m o r a 1 1 f
d^ e n außf(i)Itefeenb be--

geic^net Serben muffen. 2)a bei biefer @r!Iärung§art

beä 23eftimmung5grunbe§ öon 5|3fltd)t unb Ü^ed^t ba§

mDraltfd^e ©efü^I gugrunbe gelegt; ha ba^felbe

Don ber räfonierenben Vernunft unb allen metap!^t)ftfd^en

©peMattonen unabpngig gemad^t; ba feine unmittel^

bare ©bibeng, mobuxc^ eä aud^ in bem gemeinen SD^anne

bie rid^tige SSeutteilung bon ber SRed)tmä^ig!eit ober

Unred^tmä^igfeit einer ^anblung bor aüer $8ered^nung

ii^rer folgen betüirÜ, begreiflti^ gemad^t, unb über atle§

biefeg bie U n b e r ä n b e r I i d^ ! e i t ber ^flid^t unb

beS Oledfitg bei aller 23 e r ä n b e r H d^ ! e i t ber ^n^
menbung auf einzelne ^älle, unb bie ebte Uneigennü^ig-

!eit unb ftrenge Unparteilid^leit, n^elc^e ben ©fiaralter

ber © e r e d^ t i g f e i t au§mac^t, behauptet unb erprtet

toirb: fo ift eä begreifIi(^ genug, tok ba§ ©t)ftem be»

moralifd^en ©inneä bei einer ebelmütigen 3la^

tion, bie fid^ unter aöen übrigen burd^ feierlii^en ©ruft

unb £ebt)aftig!eit geiftiger ©efü^Ie fo borteil^aft untere

fd^eibet, bieten Eingang gefunben l^at.

2)er Umftanb, ba^ biefe§ ©l^ftem ^flidt)t unb 3Red^t

bon einem 2 r i e b e ableitet, ber fid^ nur al3 2 a t
-

f a dt) e annehmen, unb nidfit weiter ertlären, ber fid) nur

hmd) feine folgen dfiarafterifieren, nid^t burd) feine

@ r ü n b e begreifen, ber nur burd) © e f ü l) I e fid)

toal^rne^men, nic^t aber auf 23 e g r i f f e gurüdtbringen

läfet — t)ai baäfelbe bem größeren Seile ber teutfd^en

5p:^iIofop^en entmeber berbäc^tig ober mi^fäütg gemad^t.

(5r !)ätte e§ gteid^mo^I in Seutfi^Ianb um fo me^^r emp;

fel)Ien follen, je größer bie !^ai}[ ber mißlungenen 2Ser::

fud^e ift, "omd) tDtld)t unfere 5]}l)iIofDp'^ie, ober bielme^r

unfere ^:^iIofopl)ien, ben ©runb ber fittlidfien S5er=

binblidt)!eit gu erflären bemü()t tvaxtn, unb je natürtid)er,

22*
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burd^ eine fo grofec 5Jlenge ficf) untcretnanber auf^ebcnbcr

9[J?einungen über eine unb ebenbiefelbe f^rage, bie Jöer*

mutung l^ätte entftel^en follen, bafe biefe ^rage etmaä

Unerflärbareg entt)alten muffe. 5lIIein Don Un=
erflär6ar!eit f)aikn biefe p I:j i I o f o p b i e n teiB gor

!eine SürfteÖung, teiB nur bunüe 5i:^nbungen, burd^auS

aber feinen beftimmten Segriff. Unfere b e m o n ft r i e*

rcnben 3[Retap]^t)fi!er i)ielten eä für i^re SSe*

rufäpflid^t aUeä gu erüären, ol)nt boriier unterfud^t gu

iiaben unb mit ftd^ felbft barüber einig gemorben gu

fein, föaS fid^ überl^aupt erflären laffe; —
unb unfere ^DpuIarp{)ilDfDpf)en glauben ba=

burc^ meifer gemorben gu fein, bafe fie alleä ba^ingefteüt

fein liefen, moran fie etn^a^ UnerflärbareS a^nbeten,

ober, n3el(^eg für fie ebenfoDiel mar, Xüo fie auf ©d)n)ie=

rigfeiten ftiefeen. 2)ie einen mahnten fic^ burrf) ben © a ^
b e § SOÖ i b e r f p r u d^ e § in ben ©tanb gefetjt, alleä

gu begreifen; bie anbern burc^ ben gefunben SJ^en*

f
c^ e n D e r ft a n b ber 9}?ü^e ü{:erl)oben Irgenb etlcaä gu

begreifen, Vorüber biefeö Orafel nii^tä entfd^ieben !^at.

ein ©lud für ba§ ®efül}I Don 5pflid)t unb iRec^t, bafe

baöfelbe balb unter bie ^lu^fprüdje beä gefunben !Dlens

fd^enüerftanbeS, bie man Di)ne weitere Unterfud^ung, ober,

mie man fic^ lieber auSbrürft, ol^ne barüber gu grübeln,

annehmen muffe, gefegt, balb aber für eine Der?
morrene SSorfteUung angefe'^en mürbe, bie fic^

nad^ bem ©a^e beö Söibcrfprud^eä in eine b e u 1 1 i d^ c

aufibfen läfet.

2)iefeg le^tere DJceifterftüdf pI)itofopbifrf)er 5lrt unb

ilunft glauben insbefonbere biejenigen OoIIenbct gu l^abcn,

meld)e ben ©runb ber fittlirf)en S3erbinblirf)!eit cinerfeitä

in ber S3ernunft, bie nid^tö aB übereinftimmung

beä 9[f?annigfaltigen ober, mic fie eä nennen, Ü8 o 1 1 =

! m m e n b e i t gu benfen, unb folglid^ aud^ gu billigen

üermag, anbercrfcit^ aber im S3 e r g n ü g e n auffuc^cn,

ba§ fie für bie u n b c u 1 1 i rf) e 3] o r ft e 1 1 u n g eben
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btefer SSotüommeniiett galten, unb lüoburd^ [ie ben SötÜen

befttmmen laffen, gu moüen toaS bte SSernunft billigt.

2)a aber j e b e § ^öergnügen, aud^ ha§> grobfinnlic^e, in

biefem ©t)ftem unbeutlid^e SÖorftellung ber
SSoinommen^eit l^ci^t, unb allt^ tüa§ bie

!iö e r n u n f t ben!en foÜ, ©in^cit be§ DD^annig-
faltigen fein mu^: fo fmb bie ^In'^änger be§felben

nod^ nic^t unter fic^ einig gemorben, was benn baä

f ü c eine SSotlfornmentieit fein muffe, bie im m o -

ralifc^en ©efiÜ^Ie üerttJorren borgeftellt, unb in

ben © r u n b b e g r i f f e n öon ^flid)t unb Oted^t beut-

lid^ gebadet merbe? — ob bie SSoIüommen^eit ber ^an=

beinben 5J}erfon, ober — beä UniberfumS, ober

beiber gugleid]? unb m a § benn enblicf) jeneS eine fei,

morauf fid^ ba§ 3D? a n n i g f a 1 1 i g e in ber ^erfon

unb im- Uniöerfum begießen muffe, menn in beiben S3oII=

fommen^eit entfielen foC? 2)ie S3ielbeutig!eit be§ Sßorteä

33 H ! m m e n :^ e i t iiat ben meiften 2Ö o I f i a n e r u

biefe fopfbred^enbe ^rage erfpart, !^at fie bei febem ©e-

braurfie biefeä Sßorteä benjenigen ©inn in bemfelben

antreffen laffen, beffen fie eben beburften. ©o toirb bon

einigen bie 5ß o H ! o m m e n f) e i t, bie baä Objelt beö

moraIif(^en ©efü^Iä auSmai^en foH, für bie Überein-

ftimmung be§ 2ßiIIen§ mit bem ©efe^e ber SSernunft

erüärt. 2)a fie unter öicfem ©efe^e nicf)t ba§

logifd^e ©efe^ beä 3)en!eng berfte'^en fönnen, o^nc

bie ^flic^ttoibrigfeit unb ba§ Unrecht für blofee ifjto -

r e t i f c^ e i^ri^tümer gu erüären, unb bie 9Jt o r a t mit

ber ßogi! gu bermedjfeln: fo benfen fie fidf) burd^ einen

3it!el im (Srüären baä m o r a H f c^ e ©efe^ barunter,

beffen 23erbinblid)!eit, toenn um ben ©runb berfelben

gefragt mirb, üon i'^nen mieber au§ ber SSorfteüung ber=

jenigen SSoEfommen^eit, bie im SDöoHen nad^ biefem ©e?

fe^e beftel)t, abgeleitet mirb. S03er unter ifinen fd^arf

genug fiei)t, um biefe 3^^^^^ getoa^r gu föerben, unb
2J^ut genug !^at, au§ benfelben :f)eraugtreten gu föollen.
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fetjt ftd) nur nod» fd)Itmmeren SSerlegen^eitcn au§. ^a
er ba§ 5ß e r g n ü g e n alä ble Srtebfcber, unb btc

SSoIHommeniieit aU Objcft ber fittti(f)en S5cr:=

binbltd^tett nie au§ ben klugen üerlieren barf: \o ftc^t

er fi(f) burd) fein ^orfd^en nac^^ einem b e ft i m m t e n

SBegriff üon biefer SSoHfommen^eit gegmungen, enblid^ bei

ber SSoIIlommen^eit feiner ^erfon, ober be§ Uniüerfumä,

ober beiber äugleic^ fte^engubleiben, unb ben S3efttm=

mungSgrunb aller biefer SSoHtommeniieiten in bem legten

3toede ober 3iele auf^ufuc^en, ba§ feiner ^erfon, bem

Uniüerfum unb beiben sufammen genommen entn)ebcr

burtf) ^Raturnotirenbigfeit ober burcf) ben

SQßtllen ber ©ott^eit gefefet ift. ©r ift baf)er

geni3tigt, baä ^ u n b a m e n t feinet ©runbbegriffeS öon

^Pflid^t unb 3Re(f)t in ber 5m e t ap t) t) f ü, unb %mx
entmeber im ^t^eiämuS ober im 2i)ei§mu§
aufäufud^en; ober er mufe ftdf) bie ®runbtofig!eit aller

^Begriffe bon ^flic^t unb 3Red)t eingefte^en, unb biefelbc

aB bogmatifdier ©feptüer au§ ber aügemeinen

@runbIofig!eit aöer hjiffenfd^aftlid^en Segrijfe erklären;

ober, menn fid) fein fitttid)eä ©efüt)I gu laut bagegen

erflärt, fo bleibt if)m nid)t§ anberä übrig, alä bie Se^

ru^igung feineS §ergen§, bie il^m burd) feine^ Vernunft

üermeigert luirb, im ©diofee bes ü b e r n a t ü r I i d^ e n

©taube nä aufgufuc^en. 2)ie befteflten ßetirer ber

^4)^ilofopt)ie, meldje burd) it)re poIitifd)en SÖer^ältnijfc

genötigt fmb, ein unb eben baöfelbe ^ c n f u m gu bc^

arbeiten — tonnen e§ freilid) mit ber 9^ed)cnfd^aft über

bie ©rünbe ber üorgefd)riebenen Vtuflöfung cine§

i)orgcfd)rieben'en Problems nid)t immer fo genau

nehmen, ©ie fmb, Wk i^re £e^rbüd)er bemeifen, gröfeten^

teilä barüber einig, ben letjten SeftimmungSgrunb ber

f i 1

1

1 i d) e n ilU i I f m m c n ^ e i t, — ober ben 3med,

gu lüeld)em im 5menfd)en unb im Uniberfum alleä gu*

fammenftimmen mu^, toenn barau§ bie SöoIIfomment)eit

tierborgctjcn foll, bie ber ©runb be§ moralifd)cn ©efütjlä
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t[t, — in ber @ I ü d f e li g ! e i t her bernünftigen

SOBefen befielen gu laffen. ^n ben SSegrtff biefer ©lud*

feligteit lütrb bann entmeber bie ©tttltd)!ett, bie au§ t^m

ctfolgen, burdf) i^n bestimmt fein foÜ, al§> ein tnefent-

Ii(i)er SSeftanbteil, unb al§, ber öorne^mfte @runb ber

©lücffeltgfeit mieber hineingelegt; ober ber gange SSegriff

tüirb burd^ rtjetorifc^e SSe^anblung in bag be^aglic^e

^ellbun!el gefegt, tüorin fi(i) un[ere popularifterte ^^i-

lofopl^ie big:^er fo mo^I befunben ^at. ©ine ^olge be§

Ieb!)aften @efüi)I§ jener Se!)aglid)!eit ift bie ^Betäubung;

in tDclcfier unfere ^Äoralppofop'fien bergeffen, ba^ unter

® I ü d f e I { g ! e i t üon i^nen felbft lieber ni(f)tä al§

S5 1 1! D m m e n ^ e i t be§ 3uftanbe§ angenehmer ©mp^

finbnngen bon aller 5lrt öerftanben irerbe, unb ba^ ba-

ijtx if)tt @r!Iärung ober i^r angeblid^ b e u 1 1 i c^ e r

S3egriff beö moraltfd^en ®efü:^Iä, menn

man ben 5Iu§brüc!en i:^re eigenen (SrHärungen untere

fc^iebt, folgenberma^en lauten muffe: „@§ fei baäfelbe

bie unbeutlid^e SSorfteUung berjenigen SS o H ^

!ommen:£)eit, meiere im fittlid^en 5ö ollen, ba§

Reifet im SSeftimmtmerben burc^ u n b e u 1 1 i d) e

$ß D r ft e 1 1 u n g öon berjenigen Söolüommen^^eit
befte^t, toeldie ber le^te ^md ift, unb ©lüdfelig^
feit, ober bie S3 o H! o m m en!» e i t beä 3"!^^"^^^

ber unbeutlic^en SSorfteUungen ber SßoII'

! m men:^ eit l^ei^t."

23ei jebem SSerfuc^e, 3D^oraI unb 5J^aturred)t p be;

grünben, toirb freiließ bie SOßirfti(^!eit be§ ®efüf)I§ für

Oled^t unb Unre(^t infofern aner!annt, aU man ftd^ über

ben ©runb begfeiben SRed^enfc^aft gu geben fud)t. 5lÜein,

lüie föenig burd^ ein folc^eö 5Iner!ennen für ^oial unb

9^aturred)t gemonnen ift, erbeut fd^on auS bem eingigcn

Umftanbe, bafe bei jeber biefer @r!Iärung§arten ba§

moralifd^e @efü:^I t>on einem anbern ©runbe hergeleitet,

i^m bei jeber ein anbereä Objett angetoiefen, unb unter

bem gemeinfd^aftlidjen Sfiamen ^ f t i d^ t unb 9f^ e d^ t
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etmaö in ber ^ad)t felbft gang SSerfd^tcbcneö gebadet

mirb. 3ßenn unfere ^Popularpijilofopl^en bie SSerfd^ieben^

fielt ber Don il^nen angenommenen ©runbbegriffe, mie

allenthalben fo aud^ in ber ^oxal unb im 3fiaturredf)te,

für 3 u f ä 1 1 i g ausgeben, unb lebiglid^ in ber SSer^

fd^ieben!^eit ber 3^amen auffudfjen: fo befiaupte id^ burd^

innigfte Übergeugung genötigt, ba^ bie 5inf)änger aller

big^er aufgefteHten ©ijfteme öon 9[RoraI unb ^^aturrec^t,

über baS 2ß e f e n il^rer ©runbbegriffe uneinig unb nur

über blo^e Dramen einig finb. ^d^ gebe gu, bafe in

jebem biefer berfc^iebenen ©runbbegrijfe ba§ moralifd^c

©efü^I burd^ ein föefentlid^eS dRcximal [eine§ ©egcn*

ftanbe§ d^araüerifiert föerbe; aber auc^ nur burd^ ein

© i n 3 i g e §, baä, mit einem 3^f<^'^^9ß" gepaai^t füi

ba§ gange 2öe[en, für ben öoriftänbigen ©egenftanb ge*

nommen toirb. ^eber biefer Söegriffe fte^t mit bem Don

i^m berfd^iebenen anberen infofern im geraben 2ßiber=

fprud^, aB in ifim ein a n b e r e § toefentlidieä 5[Rer!mal

aufgefteöt, unb gum gangen SDßefen erlauben, unb folglid)

burd^ i^n ber 5Pf(id^t unb bem 9Red)te ein a n b e r e ö

2ß e f e n gegeben ift. ^d) lann biefen ©ebanfen, ber erft

In meinem nädbften SBriefe feine böllige 23eftätigung er-

halten knn, l^ier nur burd) ein f r e m b e § SSeifpiel

erläutern. Söenn eine p'^ilofop^ifd^e ©efte bie 2 i e r =

t) e i t, unb eine anbere bie S3 e r n u n f t für ba§ 9Befen

ber 9[Ji e n f d) ^ e i t ausgäbe, fo mürben beibe bie D[)lenfd)-

t)eit glDar nad) einem i:^rer mefentlid^en 9J?er!maIe fcnnen,

beibe aber aud) ba§ Söcfen berfelben gleid^biel Derlennen.

S3<ibe mürben bei bem unftreitig 2Bat)ren, maS fie in

i^ren (5t)ftemen über ben 5]]enfd)en, t>on feiner

tierifd)en ^J^atur bie eine, unb üon ber Jöernunft bie

anbere, borbringen tonnten, gIcid)mot)( über bie eigent*

lidie 9f?atur bcö 5J?enfd)en nie etmaä SBal^re^ Ö^fagt l^abcn,

unb nur über ben blof^en Sf^ a m c n beä ©egenftanbeö

einig fein, beffen Jß c f e n fic ergrünbet gu ^aben lr>äf)n;

ten. ^iefeg ift baö ©d)irffal ber biö^erigcn Si)fteme ber
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^oxal unb beä SRaturredfiteS unter ben §änben ber gif(e=

ger unb SSerteibtger biefer SStffenfd^aften gemefen.

2)ie ® e g n e r be§ S^aturred^tB verlangen eben ntd^t

ba§ 2)afein beg @ e f ü 1^ l § für ü^ed^t unb Hnred^t in

3meifel gu ate{)en. ^tHetn ba fie bei i^rer (5!)ara!tertfti!

biefeä ©efü^Iä in ber Sat jebeä m e f e n 1 1 i df) e ?mer!^

mal be§felben berfe'^Ien, fo bleibt i^nen für ba§, Wa§> fte

9i e d^ t nennen, !eine einzige berjenigen Sßeftimmungen

übrig, bie ber ©prad^gebraud^ für ba§ SOßort 5fi a t u r =

r e d^ t forbert. ©ie gefielen, ba§ biefe§ 3ßort unter bie=

fen Äeftimmungen für fie leinen ©inn tjaU; ober, toeld^eS

ebcnfobiel l^eifet, fie leugnen ba§ 5Ji a t u r r e d^ t. Sie

leugnen e§, fage idf), inbem fie fomo^I bie U n e i g e n *

nü|ig!eit be§ ©efüp Don JRed^t unb Unre(i)t in

JRüdtfid^t auf feine Cl u e U e, al§ aud^ bie 5R o t m e n =

big!eit unb Unt)eränberlidf)!eit beäfelben in

Sftüdtftd^t auf fein Dbjeü beftreiten. ©ie leiten gmar

biefeg ObjeÜ bon ber S^erbinblidfiteit be§ SSürgerS
f)er, feinen eigenen SSorteil bem SSorteile be§ Staate^

unterguorbnen. ^tllein fie fud)en ben ©runb biefer SSer-

binblidf)!eit, ben fie teineSmegS in allen fällen, lüo fie

anerlanntermafeen ftattfinbet, im 3fiu^en be§ ei ng einen

S3ürger§ antreffen, in ber jebem eingelnen überlegenen

©tärfe ber gangen ©efeHfdeiaft auf. S^rer 5meinung gu-^

folge ^at ber gange Staat fo toenig al§ ber eingelne

Sürger ein anbereS SRec^t di§> baäienige, meldeieS burd)

fein SSebürfniä unb burdf) feine p^i:)fif(^en Gräfte be^

ftimmt, unb moburdei er in ben Stanb gefegt mirb, burd)

^toang folc^e §anblungen feiner eingelnen ©lieber gu

berl)inbern, bie mit feiner ©r^altung unöerträgli4 unb

fol(^e lierborgubringen, bie gu berfelben unentbe'^rlid)

finb. Sie leugnen bat)er audfj nid^t, bafe e§ nad^ biefen

SSorauSfe^ungen nur ber eigennü^ige Srieb be§ ^n=

biüibuumä fein fonne, burd] meldten baSfelbe beftimmt

merbe, bie S5erbinblid)leit gelten gu laffen, bie i^m ber

Jßorteil be§ Staates auflegt, unb bie in allen ben fällen,
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iüD bcr Stüang üereitclt toerben !ann, unb fein über*

trtegenber ^riöatüorteil ben ^tu§[(f)Iag gibt, bur^ ben

eigennüfetgen Sxieb felbft mieber aufgehoben mirb. ©tc

geben f retltdei
aud) ^n, bafe felbft infolcfien^ällen

bie gemeinfdiäblicfien ^anblungen butd) unangenehme

©efü^Ie m(^t feiten begleitet unb t)eri)inbext mürben.

5lber fie erüären biefe Satfadfie al§ eine ^olge ber (5 r *

gie^ung unb ©emo^n^eit; unb glauben burc^

ba§ »eifpiel be^ ©einigen, ber über ba§ DJ^ittel gum

©enufe ben ©enufe felbft öergifet, ober benfetben üiel*

mei)r im bloßen Sefi^e jeneä ^mittels antrifft, gar h3o!)I

begreifen su tonnen, föie ber 5}?enf(i) ba^in gelange, bei

ber tt)efentli(f)en ©igennüfeigteit afler feiner triebe gleid^^

mo^I aud^ in foldien ^'dUtn gemeinfcfjäblidtie ^anblungen

m fürd^ten, unb gemeinnü^ige 3U lieben, imo er üon ben

einen !einen reeüen 5Ra(^teiI, unb üon ben anbern feinen

recüen SSorteil für fein eigenes 3'd) öor{)erfief|t. ^n bic*

fem ©i)fteme ift aüeS 9Redf)t, m^ ber ^menfcf) o^nc

feinen ^aä^kW auäfüljren !ann, unb nur basjenige —
31 e (f) t b e r 3fi a t u r, mag er burd) feine p ^ t) f i f d) c n

Gräfte aB ^ n b i D i b u u m au§füt)ren !ann. ®iefe§

n a t ü r l i d) e ^^ed^t ift burd) baä 5Red)t beä ©taateä,

ober baäjenige, ma§ bie ©efeHfdiaft of)ne it)ren ©d)aben

burd)fe^en !ann, auf ba§ 23 ü r g e r I i d) e eingcfd)rantt,

unb für alle biejenigen ^äüe gänalid) aufget)oben mo

bie @efenfd)aft bie ^orberungen it)reg SebürfniffeS burd;

ibr übergemid)t an ©tärfe gegen bie ^nbiüibucn bet)aup:

ten fann. 2)a fid) aber biefe pfle !eine§meg§ untei

fd)ted)tcrbing§ aügemeine Siegeln bringen laffcn (inbem

je uon einem gufäaigen 3ufammcnfluffe üerönberlid^ei

Umftänbe abhängen) fo fönne e§ meber cm 5^ a t u r

:

red)t nod) ein © e f
eU f

d) a f
t « r e d) t geben, ba§ al<

ffiiffenfd)aft auf angcmeingeltcnben ©runbfa^cn a prior

feftftänbe: fonbern afieS mir!Iid)e üied)t, mie basfelbe and

beifeen möge, bliebe ber ^Beurteilung ber ^tiüat. un)

4taat^!Iug"l)eit überlaffen, burd) tt3eld)e ba« grofee fd)led)
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lerb:ng§ allgemeine 3Raturgefe^ be§ (Stgennu^eä al§ ha§

etnätge le^te ^rinäip Balb be§ ^riDatöorteiB, balb ber

(StaatSräfon (ratio status) auf bie iebeämaltge
^

tn=

biöibuelle £age ber Umftänbe angetoenbet werben mü^te.

2)afe burd^ btefe ©rHärungäart be5 9ie(f)tB unb Un*

ted^t^ atler innere Unter[cf)ieb gtüifd^en ®ered)tig!eit

unb Ungerecfitigteit aufgel^oben, bie Söürbe ber SCRenfc^-

^eit bernidfitet, unb ba§ Söot)! unb 5Iße!) berfelben bem

blinben SufaHe, unb feinem SRepräfentanten bem 2)efpo;

tiämuä eingig unb allein untermorfen merbe — ift too^I

fdjon fe^r oft gefagt unb gegeigt, aber bamit !etnegmeg§

betPir!t Sorben, ba^ ni(f)t biefe abfd^eulid)e Stieorie nod)

l^eutgutage bon einer beträc^tlid^en 30^enge Staats-
männer i^rem politifcfien ©t)fteme üon ©taatäber=

faffung unb ©taatSüermaltung gugrunbe gelegt mürbe.

2)ie leibigen folgen, burcf) meldte man biefe Söor^

ftellungäart bergebenS gu miberlegen gefuc^t tjai, merben

ba'^er bie 9Jlenfc^:beit fo lange gu bebrüten unb gu er*

niebrigen fortfahren, al§ nid^t bie ©rünbe berfelben burjf)

aügemeingeltenbe ©runbfä^e, öon benen man fid^ bi§

i^t ni^tä träumen liefe, miberlegt merben. SSergebenS

mirb man berfelben ba§ moralifd^e ©efii^l ent*

gegenfefeen, fo lange biefeg berfrfiiebene 51uglegungen gu-

läfet unb, auf Segriffe gebracht, Dielbeutig, fdjtüanfenb

unb t)er!annt mirb, fo lange nid)t ber eingig ma^re, etm

gig mi3gli(f)e unb burdfigängig beftimmte SBegriff üon ber

mirfenben Urfadfie berfelben entbedtt unb anerkannt tft.

2)ie eingig ridjtige ©rllärungSart öon bem fittU(f)cn

©efütile, bie meiner übergeugung nadt) nodei nid)t gegeben

tft, unb bie fid) au§ ben ?Pringipien jeber bi§i)erigen

^^ilofoptiie nimmermehr geben läfet, müfete ba§ Sßa'^re,

baä in jeber anberen bisher t)erfud)ten entt)aUen tft, in

fid) bereinigen, unb ba§ t^alfd^je, baä biefetben unterein*

anber in SQBiberfpru^ fe^te, auSfcfiliefeen. ^urd) fie

miifete eS einleud)tenb merben, mie bie p^ofop^ierenbe

»ernunft gu ben üerfd)iebenen §i)pot^efen, n^omit fid)
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bte[elbe in t!^ren unter [id^ uneinigen IRepräfcntanten

biSl^cr bel^olfen t)ai, gelangen mufete, unb tt)arum !eine

berfelben gut allgemeinen SSefriebigung ge[cE)idt mar.

2)urd[) fie enblid) mü^te [id^ einerfeit§ bie U n e i g e n *

nü^igfeil, 3^Dth)enbig!eit unb 5tIIge?
m e i n 1^ e i t be§ ©runbeS Don bem ®t\ut}l beä Sflec^tä

unb Unred^tB, unb mit berfelben bie 9^1 e a I i t ä t beä

!J? a t u r r e c^ t § gegen feine © e g n e r — anbererfeitä

aber ba§ bi§{)erige 9^ic^tbDrf)anbenfein bes?
felben al§ S3iffenfdf)aft gegen feine bisherigen

S5 e r t e i b i g e r begreifen, erflären, ermeifen laffen,

^d) bin übergeugl, bafe biefe SrHärunggart au§ bcn

^ringipien ber ^ a n t i f d^ e n ^P^ilofopiiie erfolgen

muffe, unb mit benfelben Don ben ©elbftbenfern fünfs

tigcr ©enerationen allgemein anerlannt toerben mirb.

^d) meife aber, bafe id^ biefelbe einftmeilen felbft nur aB
eine igi^pot^efe auffteüen !ann, inbem ic^ mid^ begnügen

mufe, fie lebiglid) burd^ i^re folgen gu erläutern. 2)ie

©ntmidlung i^rer © r ü n b e fe^t eine gang neue 2!)eorie

be§ 23egefirunggt)ermi5genö unb be§ SS i I
-

I c n ö t)orau§, gu ber id) ©ie, lieber f^freunb, eben burd^

biefe Dorläufigen SBetrad^tungen üorgubereiten iDÜnfdje,

unb aud^ nur Vorbereiten !ann.

T> ritt er '^ r i c f

93on bem künftigen Sinoerjtänbninc ^^i*

pbilofopbierenben Vernunft mit firi) felbft

über Me Quelle bev 'Pfliri)! un6 öes ^Ucbtes

^d} mufe ©ie nod^ einmal baran erinnern, lieber

^reunb, ba^ ©ie l^ier feine SDarfteOung ber © r ü n b e

gu ermarten I)aben, auf roeldjen bie folgenbe (Srüärungä'

art t)on ber mirfenben Urfadje beö ©cfübiS für SRed^t

unb Unrecht berul^t. ^d) merbe ba^cr faum dcrmciben

tonnen, mand)eS borgubringcn, ma§ für ^ie infofern,
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aBer aud) nur tn|Dfern bun!el fein bürfte, aB c§ für

©ie nod^ u n e r m i e f e n tft, unb für i^t auc^ nod^

imermiefen bleiben mu^.
pr mtd) ift eä burcf) ^antg ^ritt! ber pra!==

tifd^en SSernunft erliefen, unb für ©ie fteHe

id^ eg einfttoeilen aB ^t)p oi^t\t auf: 1, bafe bie

Queue ber 9[RDraIttät, ber 23eftimmung§grunb be§

©ittengefe^eg, unb folglid^ auä) bie tt)ir!enbe

Urfad^e be§ f 1 1 1 li c^ e n © e f ü :^ I 5 !eine§meg§, in ber

(Smpfänglid^!eit für £uft unb Unluft, ober in bem Srtebe

nacf) SSergnügen gu finben fei, man mag fi(f) biefen Srieb

burd^ (Sräie{)ung, burc^ bürgerlid^e Sßerfajfung ober burd^

^lugl^eit mobifigiert ben!en; man mag benfelben ber*

nünftige ©elbftliebe, ©treben nad^ ®lücffelig!eit, ober

aud^ felbft Srieb nad^ SSolüommen^eit, nennen, unb ba§

@efe^, bem e r für ben SOßiHen ©anftion geben
foll, in ber menfd^Iid^en ober in ber göttlid^en S3er=

nunft, ober in bem nottoenbigen 3"fa^"^s"^<^"9 ^^^

2)inge an fidf) auffud^en.

2. 2)a^ ba§ ©ittengefe^ fid^ baburd^ unter aflen

mirHid^en unb mi5glid^en ©efe^en auggeid^ne, ba^ eä eine

S3 r f d) r i f t ift, bie ben ©runb ii)rer ^Rotn^enbigfeit

in fid^ felber enthält, ba^er oiine alle frembe ©anttion

© e f e I3 ift, unb folglid^ lebtglid^ um i^rer felbft Ujitlen

befolgt n3erben fann.

3. 2)afe bie Queue biefeä ©efe^eö aüein in ber

felbft tätigen 5Ratur ber SSernunft angu-

treffen fei, meldte, inwiefern fie bem SöiHen ein ©efc^

gibt, ba§ feine abfolute 5RotnDenbigfeit unb ^IHgemein*

beit nur burd^ fie allein erhält, unb baß nur burd^

f^ r e i ^ e i t beä $Ißineng ausgeübt unb übertreten mer^

ben {ann, praftifd^e SSernunft :^ei^t.

2)iefer Segriff bon ber p r a ! t i f d^ e n ^ e r n u n f t

mu|3 einerfeitä burd^ feine 5^eu^eit, anbererfeitä burd^ bie

unrid^tigen D[Rer!maIe, bie fid^ au§ unfern biä^erigen un-

beftimmten ^Begriffen bon SS e r n u n f t ü b e r i) a u p t
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in benfelben einbringen, für jeben, ber bte E r 1 1 1 ! b e r

praüifc^en SSernunft nod^ nid^t ftubiert unb

üerftanben l)ai, eine 2)un!elf)eit l^aben, bie tc^ toenigftens

infofern {)inrt)egguräumen [ud^en tv'iU, al§ e5 gu meiner

gegeniDärtigen 5tb[ic^t ni3tig ift. 2)a bie 3D^et:^obe, nad)

meieret biefer S3 e g r i f f in bem ermähnten SDßerfe ent=

lutdelt ift, bei aüer i^rer SSortreffltd^feit meiner über^

geugung nad^ !einen berftänblic^en ^iuSgug gulä^t, fo

bleibt mir nid^t^ anbere^ übrig al§ benfelben buri^ fol^

genbe SRefuItate meinet eigenen DRad^ben!en§ gu beleuch-

ten, beren meitere ^tuSfül^rung id^ mir für eine anbere

®elegen!)ett bDrbe:^aIte.

^d^ Derfte!^e unter 35 e r n u n f t ba§ SSermögen ber

^ e r f D n gu ben burd^ i^re übrigen S3ermögen möglid^en

S[Bir!ungen ftd^ felbft SSorfd^riften "(9f?cgeln) gu geben.

;5ebe S3orfc^rift, gu meld^er ber SSernunft ein ©runb
aufeer ifjrem eigenen Vermögen gegeben fein mufe,

l}ei^t infofern t {) e o r e t i f d^, unb ba§ SSermögen ber

^perfon gegebene ©rünbe gur ^lügemeinl^eit einer

niegel gu ergeben, ober au§ gegebenen ©rünben

Jöorfd^riften gu ergeugen, I^ei^t t ^ e o r e t i f d^ e 5ßer^

nunft. ^ie gegebenen ©rünbe gu fold^en SSorfd^riften

Quffud^en, l^eifet t d f o n i c r e n.

2)ie 23orfd^rift, gu wddjtx ber S3ernunft !ein ©runb
a u ^ e r i^rem eigenen $öermI3gen gegeben ift, ^eif^t

p r a f t i f d), unb ba§ SBermögen ber ^erfon eine Sov

fc^rift gu geben, gu UJelc^cr ber ©runb in i^rcr blofu^n

©elbfttätigieit liegt, fieifet p r a ! t i f d} e Vernunft.
©Dld)e ^Regeln aufftellen i)eifet burd) reine Vernunft

1^ a n b e I n (nid}t r ä f o n i e r e n, aber aud^ noc^ nid)t

ID 11 e n).

2)ie t^eorctifc^c SSorfdjrift mirb nid)t

burc^ blof^e Vernunft abfolut notmenbig, ba§ Reifet ein

Öefetj, fonbern nur burd) ben ber Vernunft gegebenen

©runb. ©ie ift ba^cr ein b c b i n g t e ^, baä f)eifet, ein
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Don einer aiifeert)alb ber Sßernunft felbft gelegenen S3c^

bingung abpngigeS SSernunftgefe^*).

2)te p r a ! t i f (f) e SSorfdjnft tDtrb burd) blofee Sßet^

nunft, in meld^er i^r ©runb allein enthalten ift, gu

einer abfolut notmenbigen SSorfdirift, ober gum © e f e ^.

(Sie aüein ift a\\o ein f(f)Iec^#n u n b e b t n g t c §, öon

aHen aufeer ber bloßen (5elbfttätig!eit gelegenen SSe.

bingungen unabhängiges, SSernunftgefe^.

^nmiefern bag praltifd^ie ©efe^ in berjenigen

SSorfc^rift befielt, beren ©runb in ber © elb ft t ä t i g^

*) ®iefc§ Ieud;tct bei bem ^öcf)ften t^eoretil(|en SSemunftöefe^e,

bem (5a^e be§ 2Biber[pruc^e§: „deinem 5)inge fommen iüiber:=

fpredjcnbe aJterfmale m" fc^o" «"^3 bem XXmftanbe ein, baB

biefe JRegel nur burd) bie 3Sorau§fe^ung äum ®e[e^ mirb, ba^ ein

5Kanni9faUige§ gegeben iU ba§ bie $ßernunft nidjt ^erbet=

fdiaffen !ann, unb bei toel^em ber ®runb, toarum e§ fid) auf ^m^

6eit bringen Mt ober nic^t, in bem begebenen, unb nidit in ber

|)anbtung, locl^e bie (5inf)eit ^eröorbrtngt, liegen muB- S^a^er

aud) feinem einjigen ©ubjefte [ein pofitiüeS ober negatiüeS ^räbtfat

bloB burc^ ben ®a^ be§ 5Siberiprud)e§ äufommt; au§ bem fidj

allein, unb ot)ne SSoraugfeBung eineS Don ifjm felbft üerfc^iebenen,

gegebenen (MrunbeS, nie begreifen läfet, ioarum enttoeber ein pofi =

tiöeS ^^sväbüat, ba§ bem ©ubjelte bem ©a^ be§ Sßiberfpnt^ äu=

folge bloB äidommen fann, bemfelben mirflid) äufommt, ober, tote

ba§ ©ubieft 5u bem pofitiüen ^räbitate gelangt, burdj tt)eld;e§

ba^ entgcgengefelte negatibe, bem 6a^ be§ SBiberfprucf|§ gemciB

aus bem Subjette au§gefrf)loffen tt)irb. ®em Biv^el fommt bie 9tun=

bung, bem Ga^ be§ SBiberfpnic^ä gcmäfe, p, tocil fie im 3^^?^

al§" gegeben üorauSgefe^t Ujirb; aber fie tommt i^m femeSioegS

Mob burd) biefen Sa^ ä"- ®ie «orfdjrift ber SSernunft, toetdjc

ben 3iiM aU 9Jid)trunb äu beuten Verbietet, ift nur baburd) ®e^

fefe, toeil in Sirtel ba§ entgegengefe^te maximal 3vunb gegeben

ift" S(Ue logifdje ©efe^e flnb blo^e Siegeln ber SBemunft, bie

©efe^e ber ©innlidjteit unb be§ Sßerftanbeg, loeldie bte

trttit b. r. SS. unb bie ©(ementarpbilofop^ie aufiteüt, finb 3flatur =

gefe^e be§ menid)lict)en ®eifte§, unb baS ©ittengefe^ ift baö

einzige cigentlid;e (^efe^ bzx $8 er nunft.
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! e i t ber Vernunft liegt, infofern Reifet e§ ein ® e f e ^
b e r g r e i !^ e i t.

:5nrt3iefern baä 1 1^ e o r e t i f c^ e ®efe| in berjenigen

SSorfd^rift befielet, beten ©runb nic^t in ber Biofeen

6elbfttätig!eit ber SSernunft, fonbern aufeerfialb berfelben

gegeben ift, infofern fjd^i e§ ein 9i a t u r g e f e ^.

^a baä praüifd^e ©efe^ aufeer bem SSermögen fic^

felbft SSorfd^rift gu geben, !einen (Srunb tjüi, fo !ann e§

and) nur in einer fold^en 23orfd^rift befielen, bie leinen

anberen ^\dtd l)at, da bie SSorfd^rift felbft, in einer

Siegel, bie lebiglid^ burd) fid^ felbft gilt, in bem ©efe^e,

baä feiner ©anüion bebarf, h)eil e§ biefelbe in fid^ felbft

entl^ält. 2)ie urfprünglid^e, eingig möglid^e, unüeränbers

lidfie iganblungStoeife ber prattifc^en 5ßernunft

(ba§ ®efe^ il^rer 5^atur), befielt alfo in ber unbebingten

©efe^gebung, im ^lufftetlen ber SSorfd^rift um ber S3or=

fd^rift miüen, in ber ^tutonomieber SSernunft,
;5nlt)iefern ha§> praftifd^e ©efe^ lebiglid^ in ber rei-

nen ©elbfttätigfeit ber ^perfon gegrünbet ift, infofern

tonnen bemfelben biejenigen SOSirfungäarten, bie n\d]i üon

ber ^erfon al§ ^Perfon abhängen, !eine§rDeg§ unter-

worfen fein. 2)a§ praltifd^e ©efetj ift ba^er fein ©efc^

beö :5nftinft§ unb feineS unhjinfiirlid^en 23ege^ren§. 2)ie

JRegeln, meiere burd^ bie Vernunft bem blofeen 58egel)ren

üorgefdjrieben merben, fmb bal^er blofe t^eoretifd^, er^al^

ten ben ©runb i^rer ^J^otmenbigfeit burd) ben Srieb nad)

58ergniigcn, unb finb D^aturgefe^e be§ 33ege^rung^üer;

mögend.

2)em praftifc^en ©efe^e fann nur bie Sßirfunggart

unterlDorfen fein, bie tebiglidj Don ber ^erfon a.\§> ^er=

fon abfängt. 2)iefe befielet eingig unb allein in bem

2B ollen, ober in ber i^anblung ber ^erfon, burd)

lDcId)e fid) biefelbe (nid)t gu einer ^orberung), fonbern

gur Sefriebigung ober 9^id)tbefricblgung einer ^orberung

beö 23ege^rungöt)ermögeng f e I b ft beftimmt. Daä ©e^

fclj ber pra!tifd)en Söernunft Ijai alfo t e i n a n b e r e 5
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ObjcÜ al§ ba§ ^ffioHen, unb bie praüifc^e $öers

nunft fd^rctbt nt(^t ben ^otberungen, fonbern ben S3e=

friebtgungen ober Dfitd^tbefriebigungen be§ SSege'^reng,

i n tu : e f e r n btefelben bon ber ^reifiett ber ^erfon ab-

klängen, ein ©efe^ bor, baä nur bur(^ btefe ^^rei^eit —
nur freilüillig — beobad^tet, aber eben barum auc^ über^

treten Serben !ann.

%uii) aU @e[el3 be§ SBiüeng, aU ©efe^ bem [id) bie

^erfon nur burd) ^rei^eit untertoerfen !ann, ift bas

pra!tifd}e @e[e^, ©efetj ber ^rei^eit, unb t)on

jebem blo^ f^eoretifdien ©efe^e be5 Segel^renä (ba'^in

aud) bas @efe^ beg ©treben§ nad) ©lüdfeligteit gel^ört)

al§ bloBem $J? a t u r g e f e ^ e iDefentlic^ öerfd^ieben.

2)ie praÜifd^e SSernunft ift nid)t ber SffiiÜe, unb ber

5ßiIIe i[t nid^t bie pra!tt[d^e SSernunft, felbft ber reine
aöiHe nid)t; Sf^eineg 203 o U e n ift Selbftbeftimmung

gur Sefriebigung ober 5^id}tbefriebigung beä Sege^reni
um be§ pra!tifdfien @efe|eä toiEen. 2)ie §anblung beg

reinen SOSiUenS ift eine §anblung nac^ biefem ©efe^e.

2)ie »öanblung ber pra!tifd)en SSernunft fteüt baö blofee

© e f e
fe

im ©elbftbemuBtfein auf. 2)iefe ift §anblung
burc^ blo^e SSernunft, bie nur biefe eingige ^anb-
lungSmeife ^at; jene ift ipanblung burd^ ^rei:^eit
be§ SBillenä, bie gtoeierlei iQanblungätoeifen ^at,

bie alä reiner ober al§ unreiner Söille :f)anbeln !ann.

©itten, in engfter SSebeutung be§ SQBorteS, f)ei^en

bie freiwilligen SSefriebigungen unb 5Jii(^tbefrie=

bigungen ber ^orberungen be§ S3ege{)runggöermijgen§.

S)a§ praltifd^e ©efe^ l^eifet ©ittengefe^, inn^iefern

if)m biefe Sefriebigungen unb ^fZid^tbefriebigungen unter=

georbnet finb, unb ©efe^ beä reinen SOSillenö,
inn^iefern reineä SOSoUen fein ObjeJt ift.

^ f I i c^ t ift aüeö, maä burcE) ba§ Sittengefe^ not^

menbig, 9^ e d^ t, toag buri^ bagfelbe mi3gli4 U n r e df» t,

maä burdf) baäfelbe unmöglid^ ift.

2)aä $8eiDufetfein ber Übereinftimmung ober be3

23 Jieiiiljolb, «tiefe üöit Äai.ti(c^e 5j]ötloiopl;tc II,
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SßiberfprudieS einer SBiaenS^anblung mit bem ©itten^

gefe^ lünbigt M ^em ©efü^Uetmogen bux^

Vergnügen ober 3Jiifeüergnugen an, unb t)ierm befielt

ba§ ftttlic^e ©efü^I.
Snteiefexn nun bie ^flic^tmafeigtext obex W<^i^

mhxiQUii, mtä^imdmdi obex Unxe^tmafetg!ett, bte ft(^

biixc^ ba§ ftttlic^e ©efü^l an!ünbigt, üon bem ©ttten-^

gefe^ abfängt, infofexn ift ^^^i\^^ ll^f.f '';

nnnf t b ie mix lenbeUxfad^ebeM^tt liefen

^
^4a§ gii^a t u r X e (i) t \ä:)idnli ft(^ ä^oax auf b^jj^^^)^'

ba§ buxc^ 3^ang buxd^gefefet, unb ba§ ^nx^^*'J«f
bux^ 3tt>ang ge^inbext mexben baxf, ^^"' "^J'^^/l'^^^^^^^

tigt ft^ fDigiti nux mit einex ^xt beä^^^^t g, ba§

all eben baxum, inmiefexn e§ untex bie ©attung jR e c^ t

geftöxt, buxd^ ba§ © i 1 1 e n g e f e fe
b.efttmmt mtxb

Ungeachtet bex S^^ang ^WW ^^^iTte, unb gegebene

f^äüe bex dufeexen (Sxfa^xung, unb ba^ex aufeex bem

§emufetfein be§ ©ittengefefeeS nod)
^l^'J'^ I''^^'' wUl

übexBeugungen boxanSfefet, fo !ann boc^ buxc^ aHe bieje

2atfa^en unb übexgeugungen nux bie ^^^^^"^""9 ^^^^

pxa tif^en ®efe^e5, nicl)t ba§ ©efe^ felbft befttmmt

mexben, üon meld^ex bie 9^ed)tmäfeigteit ht^J^mn^t^

abl)ängt. ^a§ ® e f
ü ^ t i) o n SR e ^ t unb U n r e

^
t

ift babex in aHen feinen möglid)en 5txten unbjtufee.

xungen SSixtung bex pxattifd)en Söexnunft, unb al§ fol^e,

bei anen feinen noc^ fo »exf^iebenen ;5xfd)emungen

felbft ba mo e§ im ixxigen ©emiffen gefd)afttg ift, femex

Quelle md) notmenbig unb angemcin er^

nem Objette nac^ unbexänbexU^, feinex mtut

nad) uneigennütigunbii"*i^"9^^^-. .,

Unb nun lajfcn ©ie unö üexfudien, ob unb mmiefexn

ridi bie Dexfd)iebcnen (5igentümlid)!eiten obex efjaxaftete

be§ ®efübl§ üon 5Red)t unb Unxed)t, bie gtoax m ben btä^

Liqen extläxungäaxten biefeg ©efü^B nid)t unbemexft

geblieben finb, aUx fid) in teinex bexfclben üexetnigen
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liefen, au§ unferer neuen (5r!IärungBart famt iinb fon*

berS begreifen laffen.

5IB SDßir!ung ber p r a H i f d^ e n SSernunft fe^t ba§

@efü:^I bon 9iecf)t unb Unred^t ietne§tüeg§ m i j f e n *

f d^ a f t ( t (f) e Kultur, fonbern nur bieienige ©tufc be§

gemeinen ©ebraud^eä ber SSernunft borauä, auf meld)er

ber SJienfc^ über bie 51ngelegen:^eiten feineä eigennü^igen

Sriebeä, ober lüelc^eä ebenfopiel Reifet, über bie SSe-

friebigung feiner finnlid^en Sebürfniffe, unb über bie

S8er{)ältniffe, in meldte er burdfi biefelben in JRüdtfidjt auf

anbere HJtenfdfien berfe^ toirb, nadjäubenJen angefangen

f)at; eine ©tufe, auf iDeld^er ftdf) aud^ ber gemeinfte

ajiann in jeber bürgerlichen ©efeUfc^aft befinbet, 2)ie

pxalti\d)t SSernunft !ann it)x ©efe^ Jeineämegg bor
ber 5lnlDenbbar!eit belfelben im 2Semu§tfein an!ünb:gen.

2)iefe 5Inm€nbbar!eit !ann fid} nid^t el^er einfinben aB
bie t ]^ e D r e t i f d^ e SSernunft bie ^üüe gu b e n ! e n

öermag, bie gur 5itnmenbung jeneg ©efe^e^ borauggefe^t

merben, unb bie ftd^ nur au§ ben 2) a 1 1 § ber äußeren

unb inneren 6rfa:^rung gie'fjen laffen. ©olange
bal^er in bem ro^^en ©ol^ne ber D^atur nod) ber blofee

j^nftinü feine eigenen 5lngelegen{)eiten beforgt; fo;

lange bie ©egenftänbe feiner SSebürfniffe nid^t burd) bie

2)en!fraft mobifigiert, berfeinert, erl^ö^t, berbielfältigt

finb; folange, mit einem SOSorte, ber $IRenfd) über fein

SOßo^I unb ^ti) nod) nidfit gu räfonieren angefan*

gen l)ai: fo lange f(^Iummert feine ^erfönltd^Jeit
in it)m; fo lange ift er nid^t gum ©ebraud) Unb SSetoufet^

fein feiner fjreif)eit ntüadji; fo lange :^at er nod^ deinen

S[B i H e n, burd^ ben er bem ;5nftin!te entireber nadf) bem
©ittengefe^ gu gebieten, ober gegen ba§felbe gu bienen

bermag; fo lange !ennt er aud^ !eine anbere alg ptjtji

fifc^e ®efü:f|Ie, unb er ift nur ber äußeren ©eftalt

unb bem innern, nodf) nidfit in ^raft übergegangenen

SS e r m ij g e n nad^, bon bem bernunftlofen Siere untere

fd^ieben. 2)a^er fommt eä, ba^ ber au^er aller bürger*

23*
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liefen ©efeÜfd^aft lebenbe 2öilbe gar nid^tg, unb ber in

einem noc^ jungen unb ro^^en ©taate lebenbe SSatbar

nur fel^r toenig bom m d r a H f d^ e n ©efü^Ie lüetfe,

unb ha% f{(^ bie SBeifpiele üon Sugenb unb ßafter, ®e=

red^tigfeit unb Ungerec^tig!eit, in bem SSerl^ältniffe in

einem (Staate öeröielfältigen, al» bie äußere Kultur

be§ eigennü^igen 2riebe§, bie [id^ burc^ ben fi u j u ?^

anüinbigt, meiter gebieten ift. ^e ga'^Ireirfier unb mannig^

faltiger bie ^äfle finb, meldte ber prattifd)en SSernunft

burc^ bie (5r|a{)rung Dorgelegt ft)erben, unb burd^ meldte

[ie Deranlafet mirb, xt)x ©efe^ burd^ mannigfaltige ©e^

böte unb SSerbote gu hjieber^olen, barguftetlen unb ein=

äufd^ärfen; befto l^äufiger, lebhafter, üerfcfiiebenartiger

muffen aud^ bie Sinterungen beä ©efül^B Don 'Sitd)i unb

Unred^t föerben. 3)ie inirJenbe Urfad^e biefeä ©efii^lö

ift ba^er feine^toegä in ber bürgerlichen @efell =

f d^ a f t unb il^ren (5inrid)tungen, fonbern in einer ^^rieb*

feber beä menfd^Iidfjen ©eifte§ auf3ufud)en, bie nid^t Don

aufeen l^er gefpannt toirb, aber bod) gur Siufeerung il^rer

©elbfttätigfeit berjenigen ©rfa^^rung bebarf, bie fic^ nur

im ©d^ofee ber ©efeüfdjaft mad)en lä^t.

51B 2Q3ir!ung ber p r a ! t i f d) e n Vernunft l^dngt

ba§ moralifcfie ©efü^I ebenfomenig aU ba§ SSemufetfein

ber ^erfönlid^feit, mit bem e^ au^ einerlei Queue ents

fpringt, bom JRäfonnement ah. 2)ag ©efe^, ba§ fid)

burd) biefeg ©efiitjl anfünbigt, l^at feinen ©runb in ber

5öernunft felbft, unb glüar in berjenigen ^ufeerung, in

meldjer bie SSernunft üon nid)t§ aufeer ii^r felbft abfängt.

Daö Semufetfcin biefe^ ©efe^eä ift ba^er immer \vab

unb untrüglid}, ungead^tet baä Urteil über feine %u
lüenbung auf eingelne ^öfle barum trüglid) fein !ann,

unb oft mirflid) trügt, meil ba^felbe üon ben tf)eoretifd)cn

ißir!ungcn ber Söernunft, unb burd) biefe Don g c g e b e-

neu ©rünben, bie nid)t immer in unfcrer ©cmalt finb,

abt)ängt. 2)at)er baS irrige © e m i f f c n; n)obei unter

bem untrüglid)en Oberfatj, me[d)er ba^ ©efe^ ausbiiirft.
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ein unrtd^tiger, entmeber aug 2rugf(^Iüffen ober auä

mangel^^aften (Srfal^rungen gezogener Unterfa^ fub?

furniert mirb, morauä ficf) a\§> ©d)Iu^fa^ ein Urteil

ergibt, baä bei aüer feiner t^eoretifd^en Unri(^tig!eit

praftifd^ tDotji ift, unb, in ber ^lu^übung befolgt ober

t)erna(^Iäffigt, entmeber eine tugenb^afte ober lafter^afte

ipanblung ausmacht. 2)aä ©efii^I, luoburd^ fic^ Sfledjt

unb Unred^t antünbigen, fe|t bal^er in Utüdfid^t auf fein

eigentlid^eS Objeft lein gemiffeä Tla^ tl^eoretifc^er (5in=

fid^ten, feine bon äußeren Umftänben unb inneren ©raben

ber ^äl)ig!eiten abpngenbe 5Iuf!Iärung Dorau^: fonbern

baöfelbe titüadqi (nic^t burcf), aber) mit bem @e?

braud^ ber ben ^nftin!t, auf toaä immer für eine 2ßeife,

mobifigierenben ^enüraft, unb coejifttert, burd) bie Un^

trüglidf)!eit, ^Rein^eit unb §eilig!eit feiner Quctfe gefiebert,

in bem gemeinften DOlanne neben ber tiefften UnUjiffens

^eit unb ben grobften Irrtümern, mie in bem gebilbet^

ften ©eifte neben ben !ünftlidf)ften S^eorien (bie iijm fo

oft feine 2ßir!Iidf)!eit unb 9Jii3gIid^!eit abfprec^en) mit

gleidfjer unberänberlid^er SOßa^^r^eit. %Ut bie feinen unb
groben ;^rrtümer, hmd) tüeldie baä moralifcfie ©efü^I in

9flüdffid^t fotoot)! auf feinen ©ntftel^ungägrunb, aB aud)

auf bie itnroenbung beä ©efe^eä, baä fid^ in i^m an^

fiinbigt, biäl^er mi^üerftanben toorben ift, tonnen gtüar

bie h?of)Itätigen folgen biefeä ©efü'^lS aber feineS-

iregä bie m i r f e n b e Urfad^e beäfelben befc^rän!en.

©ie t}ermI3gen toeber bie ©elbfttätigfeit ber praüifd^en

Vernunft, bie il^r ©efet^ aufftetit, nod^ biejenige ^reiijeit

be§ Söittenö gu Derminbern, burd^ meldte bie ^erfon

jenem ©efe^ entlDeber gemä^ ober gurtiiber ^anbelt, unb

bon ber aüein bie ©ittlid^feit ober Unfittlid^teit, iRtdjU

fc^affen^eit ober D^ieberträc^tig!eit, mit einem Slßorte ber

innere SOßert ber ^erfon bei aüer größeren ober

fleineren ^uftlärung be^ ^opfe§, bei Dielen ober wenigen

unfreilüiHigen ;3rrtümern abilängt.

2)en!en ©ie fid^, lieber ^reunb, bie © i 1 1 1 i d^ f e i t
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al§ bag 5JirDbu!t einerfeitS ber p r a ! t i f d^ e n, ba§ ijeifet

ber nicfit räfonierenben, fonbern unbebingt gebietenben

23 e r n u n f t, anbererfeitS aber beg freien SB i I =

Ien§, ber in jebem gegebenen ^aße ba§ praüifd^e @e=
[e^ ergreifen ober öernac^Iäffigen !ann; unb e§ iüirb

^l^nen in bie 5Iugen fpringen, n^arum unb inwiefern bie

©ittlic^feit üon allen SBeifen unb ©uten aller Reiten aB
bag f) ö (^ ft e unb gleid^mo^I jebem 5IRenfci^en er?
r ei (^ bare, al§ bog eingige nur burc^ i^n
[elbft mögliche, feinen inneren 2öert bon
feinen äußeren ©d^idfalen unabhängig
beflimmenbe Out anerfannt merben konnte unb
mufete.

Unb nun benfen ©ie fid) bie (5ittlid^!eit al^ baä ^xo-
bu!t einerfeitg ber 1^ e o r e t if cf) e n, ba§ l^eifet ber

räfonierenben, Don gegebenen ©rünben abl^ängigcn SSer?

nunft, anbererfeitg bcö Sriebeg nadf) SSergnügen
ber teils an bie S^tefultate eben biefer 33ernunft, teilä an

bie 23efd^affen!)eit feiner ObjeÜe gebunben ift — unb ©ic
mcrben bie erlDä^nten 5Iugfagen ber Seifen unb ©uten

für nid^tS al§ rebnerifd)e Figuren, ober gut^^crgige

Träumereien Italien muffen. 2)a eS aber für ©ie unb

für mid) feine l^öl^ere, reinere, ausgemad)tere 2öaf)rl^eit

gibt unb geben !ann, alä bie in jenen 2tuSfagen entl^alten

ift: fo Serben i^^nen mit mir alle Sl^corien ungereimt

unb abfd)eulid^ borfommen muffen, nad^ meldten bie

©ittlid^feit aU eine blofee 2Bir!ung ber 2)en!fraft in

uns, unb ber ^inge aufeer unö, Don ber njiffenfd^aft*

liefen Slultur unb üon gufööen gicid) abl^ängig fein

müfete; nadj toeldjen bie JRed)tfd]affenI)eit blofe t^eoreti-

fd^en @infid)ten unb einem fie balb fierDorbringcnber.,

balb gerftörenben 3lT^fln9ß '^^^ üiaturnotmenbigfeit untcr-

morfen märe; nad) rt)el(^en enblic^ baö mat)rc ©efü^I

Don JRed)t unb Unred)t ben beftimmten unb ridjtigcn

S3egriff Don (5ittlid)!e{t Dorauöfefete, unb ba^er nid^t nur

bem gemeinen SD^anne, fonbern felbft unter ben ^^ilo?
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fop^^en allen benjemgen ^Parteien fet)Ien mü^tc, bie in

i^ten etnanber entgegengefe^tcn £e:^rBegrtffen, öon bencn

entttDeber nur einer ober gar feiner ber toa^re fein !ann,

biefen einen berfe^It {)ätten.

2)ur(f) unfere ©rüärunggart, aber aud) nur burd) fie

allein, tütrb eB begreifltd^, mie ba§ ©efüi|I t» o n

3fte(^t unb Unred^t, bei aüer 2:rügli(^!eit ber Se-^

griffe bon bemfelben, üon feinem ObjeÜ unb feinem

entfte^ungSgrunbe, gleiiitoo^I fd^lec!)terbing§ u n t r ü g ^

1 1 d) fein üjnne unb müjfe, ^aä fittlicfie © e f ü 1^ I ift

2öir!ung ber l^anbelnben, unb infofern nur öoii

ftc^ felbft ab^^ängenben unb untrügltd)en SSernunft; ber

35 e griff hingegen ift 2Bir!ung ber ben!enben,
unb infofern öon äußeren Umftänben abpngenben, unb

ba^er ntd}tä weniger alä untrüglii^en SScrnunft; ober

üielmeH ^^ tft fo lange nid)t ba§ SQ3er! ber 25er =

nunft, aU er nid)t burd) blofee, reine, unb infofern

DöHig entmideltc, ftd) felbft er!ennenbe, i:^r eigentümli(^e§

©efdiäft bon bem (Sinfluffe ber übrigen 25ermi3gen be§

©emüteg unterfd)eibenbe SSernunft ijerüorgebrad^t ift. ^cf|

rebe l^ier Don bem tiollftänbigen, ridjtigen, burc^auä mat)-

ren Sßegriffe, ber eben barum öon aUen 3nfä^en ber

^i)antafte rein fein mufe, in feiner 3ufammenfe^ung

ttieber ein mefentlidjeä Tltximal fehlen laffen, noc^ ein

überpffigeä enthalten barf, unb ba'^er, burd) eine öon=

enbete 3erglieberung feineS ^n^altg bi§ an bie ©renge

beä 23egreiflid;en äurüdgefü^rt, erfd)i5pft fein mufe. (5in

foldier SBegriff lä^t ftd) nur burd) eine ^t)iIofop:^ie t)offen,

bie ber menfd^Iid)e ©eift bi§ je^t nod^ nid^t errungen ^at,

unb bie nur mit ber ©ntbedung eine§ legten allgemein^

geltenben f^unbamenteä aHeä pi)iIofop^ifc^en SQBiffenä

beginnen !ann. Siß 't)at}in tüirb jeber pl^ilofop^ifd^e

SS e g r i f f bon 3flecf)t unb Unred)t fid) feinem ObjeÜe

me^r ober weniger näi)ern, nie baäfelbe erreichen, unb

bei aller SOßa'^r^eit eingelner 3[JJerfmate al§ ©runbbegriff,

alg SSorfteÜung bon bem SQB e f e n feineä ObjeÜeS, falfd^
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fein; er mirb nur fo lange rid)tig fein, al» er in feiner

gän^Iid^en Unbeutticfifeit mit bem moralifd^en ® e f ü I) I e

felbft Dermed^felt — er toirb in bem ^ugenblide un=

richtig merben, als er gur 2)eutlid)!eit erhoben mirb*).

33i§ ba^in mirb aud^ jebe ipanblung, bie ni(f)t au§ bem
bloßen mordifdtien ©efül^Ie ijeröorquitlt, fonbern etma

nad) einer au§ bem unrid)tigen 23egriffe üon Sittlid^^

feit gegogenen Folgerung unternommen mirb, gftar für

moralifd^ gel^dten n^erben, aber niditö rocniger atä mo=
ralifd^ fein, ^n biefer O^üdfid^t f)ätte unfcr bi^l^erigeö

5pf)ilDfo]pf)ieren über ©ittlid^feit rvo^ alle ©ittlidifeit

auf:^eben muffen, menn biefe Don ber bentenben S5ernunft

unb bon Segriffen überl^aupt abfiinge. ©leic^tüot)! ^at

bie ^{)iIofDp]^ie burd^ ha§, Unrid^tige, ba§ in aüen if)ren

biM)er aufgeftetlten SSegriffen üon 9}?oraIität enf^alten

ift, ber eigentlid) moraIifd)en Kultur ebenfoniel

^bbrud^, al§ burd^ ha^ Sflid^tige, ba§ in biefen Gegriffen

gerftreut t)or!ommt, SSorfdtiub getan. 2)enn, menn fic

burdf) ba§ Ic^tere ba§ moralifc^e ©efü^I medte unb unter-

ftü^te, fo reigte unb beftärÜe fie burd^ ba§ erftere ben

eigennü^igen Srieb, in bem fie ba§ ^ r i n g t p

ber ©elbft liebe balb offenbar, balb unter einem

anberen 5Jiamen, gum Sftange ber moralifd^en Sricbfcber

ert)Db.

2)a§ ä ft ^ e t i f d) e @ e f ü t) I l^at mit bem m o =

r a I i f d^ e n unter anbern aud) bicfe§ gemein, bafe e§

fid^ felbft überlaffen untrüglid^ ift — auf 23 e g r i f f e

gebrad^t, bie nid)t baö SBcr! einer auf aOgemeingeltenbt^n

Örunbfä^en feftfte^enbcn ?t^^iIofop^ie finb, berfannt, —
unb, inn^iefern ^ i e

f
c Jöegriffe auf baö Urteil ber

.Sl'ünfticr unb 5lunft!cnncr ©influfe gewinnen, . in feiner

*) Gin beutlicl)cr, bnö f)cifct ein jcrdlicbcrtor ^oflviff ift baritm

nod) fein ricl)tiflcr 5kflriff. ®ic Scriilicbeninci .^citit nnr, n^oS

man in bcni 53'.'flriff änfammcnflcfafjt f)at; nid)t umvJ mnn in bcn=

l'clbcn {)iittc Qufndpncn ober JuefllaiTcn follcn. ^a! ber 93egriff

fnnn awd) bitrrf) ungefdjicfte 3erfllicberitng [elbft unriditicj njcrben.
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reinen unb boHen 5Btr!füm!eit ge'^inbert toirb. ©ur($

ben be!annten 3"f^^^^"f^i^fe günftiger Umftänbe tx-

madjte ba§ @ e f ü f) I b e r © dt) ö n ^ e i t bei ben a U e n

@ r i e d^ e n in feiner urfprünglidjen Üiein'^eit unb

Energie, unb brachte DD^eiftern^erle ber ^unft ^erüor, bie

big je^t unerreicf)bar geblieben finb. ^d) ftimme bem

bortrepdeien SSerfaffer ^be§ 5Iuffafee§ bie Eunft unD
ba§ Zeitalter in ber S^alia )oM\q bei, menn

er bel^auptet, ba^ ber ® e fd^ m a d unb ber burc^ ben--

felben beftimmte Hunftfinn ber ©ried^en, n^eit entfernt

burd^ unfere 2 I;) e o r i en mieber^^ergeftetlt gu rt)erben,

bielme^r burd^ biefelben (fo biel an i^nen liegt) unmi5g'

lid] gemacht merbe. ©efü'^Ie fönnen burd] !eine SBegrijfe

erfe^t, nod) Weniger aber fönnen bie £)b|e!te untrüglid^er

©efü^^Ie burd^ bielbeutige, fd^manfenbe, f)albma'^re 33e=

griffe gebadet Serben, o^ne ©runbfä^e gu ücranlaffen,

bie jenen @efü!)Ien toiberfprec^en. 5tIIein id^ bin über=

geugt, ba^ ber ®efd}mad ber ©ried^en nid)t nur toieber

aufleben, fonbern eine ©tü^e erhalten hJtrb, bie er nie

gehabt !)at, unb burc^ bie itim eine etoige 3)auer gu-

gefiltert rtierben mirb, iDenn e§ einft ber p'^ilofop^ierenben

SSernunft gelungen fein föirb, nidfit etföa maä fid^ nur
fül^Ien läfet, gu ben!en, fonbern bie mir!enbe Ur^

fad^e ber äft:^etifd^en ©efü^Ie au§> einer feftfte^enben

2[ßiffenfc^aft ber S3ermi3gcn be§ ©emüte§ abzuleiten, unb

einen 33 e g r i f f öon ©c^ön^^eit aufgufteHen, ber nid^t

hjeniger al§ ba§ © e f ü ^ I berfelben untrüglid^ ift.

S(^ fe'^re gu unferer ©rllärung^art be§ ©efüijlö öon

SRed^t unb Unredtit gurüdf, um gu geigen, tok fid) burd)

biefelbe bie ©ntftel^ung ber öerfd^iebenen bisherigen

©runbbegriffe öon ?P f I i d^ t unb SR e d^ t begreifen, unb

baS SQßa^re unb f^alfd)e in benfelben beftimmen laffen.

^ntoiefern ^ f I i d^ t unb SR e d^ t lebiglid^ in bem
öon allem SRäfonnement unabpngigen ©efe^ ber pra! =

t i f d) e n SSernunft gegrünbet finb, infofern !i5nnen fie

fid^ im SSetou^tfein it r f p r ü n g li ch feineän^egg burdf)
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^ c g r i f f e, fonbern nurbur(i)®efü^Ie anfün^
bigen, unb gtoar nur burd^ fold^e ©efüfjle, bte öon aUtn
burd^ pM}\d)t einbrücfe ergeugten (5mpfinbungen toefent^
Iid^ öerfd^teben finb, unb bie ben etnätgen praftifc^en
bort aüem 9?ä[onnement unabf)ängtgen, unb aflgemein^
gültigen uberseugungägrunb für ba5 ©ittengefe^ unb
^JZaturrecfit auämad^en. 5man begreift fiierauB tote bie
englanbifdfien Serteibiger beg moralifd^en ©tn =

ne§ bagu gelangt finb, ben legten angeblirfjen unb eiqent=
hd^en ©runb für ©ittli^feit unb mtd)i in einem blofeen
&tiii)k aufäufud^en, ba§ fid) aug feinem Objefte nirfit
erüaren Iiefee, toeil biefeä Obje« nur burc^ ba^felbe im
^ejüuBtfem beftimmt mürbe; baä bem 2ßiaen burd^ Söer-^
gnugen unb ^mifebergnügen anfünbigte, mag er gu tun
unb 3_u unterraffen ^'dtiv, ha§ man aber übrigeng meber
für eine SBirfung t^eoretifd^er (Sinfic^ten, noc^ öufeerer
etnbrudte auf bog ©emüt anfeJjen, folglidi mebcr Don
ber 2)en!!raft nod^ öon ber (5innli(^!eit ableiten !önnte.
5lber man begreift aud^

r^ ^Vll^^' ^°^ ^" ^^^^^^ (Srüärunggart ber im fitt

Iiä)en@efu^I unftreitig bor^anbene urfprünglidie Über>
geugungggrunb bon ^flid^t unb 9terf)t, mit bem^runbe ber 2J?bgItc^feit unb SOßirfIid^!cit
biefer Objefte bermeäifelt, unb bag fittlid^e ©efübl bag
nur 2[ßtrfung ber fittlid^en Sriebfeber fein !ann, für
btee Sriebfeber felbft, ober für bie Urfad^e jene.
^efu^Ig angenommen ift.

,_
^toeiteng, bafe burd^ bie SSe^auptung: (5g laffe

fidt) für bie ©ittritf)!eit aufeer bem blofeen ® c f ü f) I e

«?-!L£"^^^'""^
ö"öeben, unb bag fittlidje ©efü^I fei in

Jtudtfi^t auf feine mirfenbe Urfad^c unbegreiflich, mm
unb gftedjt unter bie q u a 1 i t a t e s o c c u 1 1 a s ge^
iapU, unb ber 33 e r n u n f t afle a}?ögrid^!eit abgefprodien
totrb, bag nttridje unb unfittrid^e ©efüfil bon bem nidit.
fittlid^cn 3u unterfd}eiben. 3mar foü fid) ber ßljaraftcr
ber ©ittlid)feit unb Unfittlidjfeit nac^ biefem (5i)fteme
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burcf) ba§ ftttli(f)e SScrgnügen unb aj^tfeöergnügen genug--

fam im SBetoufetfein an!ünbigen. 5lber tDoxan \oU firf)

bie ©tttlitfifett btefeS S5ergniigen§ unb 5[Jlt^t)ex==

gnügenS er!fnnen, tooburd^ b t e f
e £uft unb Unluft üon

aüen anbetn unterfc^ciben laffen, menn fie nur da ^h^-

lungen einer gang unbetannten Urfad^e, unb

!eineämeg§ al§ ba§ b u r d^ fid^ felbjt einteud)^

tenbe^probu^tberpraüifc^enSSernunft
im SSemu^tfein t)Dr!Dmmen foHten?

drittens. SOßäre baä S^ergnügen unb ^JJifeöer^

gnügen bag lefete unb einsige Kriterium, burd) meldfieg

fice) Sfled^t unb Unredfit bem Sßelüufetfein an!ünbigten, unb

läge folgtid^ ber lefete begreiflicfie unb angebticf)e ©runb

be§ ©ittengefefeeä lebigli^ in einer unbegreifli(f)en ßuft

unb Untuft: [o njürbe biefeS ©efefe feine^n^egS in ber

©elbfttätig!eit, fonbern in einem leibenben SSermögen ber

^erfon gegrünbet fein; unb e§ luiirbc Don ber unbe!ann=^

ten Urfad^e ber ftttlid^ien ßuft unb Unluft abpngen, ob

unb menn fie ber ^^erfon jeneä berfetben frembc @efe^

an!ünbigen ober üielme'fir auflegen mürbe ober nid)t. —
2)urrf) biefe ßuft unb Unluft mürbe aber nice)t nur ba§

©ittengefet fonbern aud^ bie fittlid^e ^anblung felbft

beftimmt fein; fie mürben nidf)t nur ben ©runb ent!)al^

ten, burdt) ben biefe§ ©efefe gegeben, fonbern aud)

burd) ben baäfelbe befolgt mirb. 2)ie unfittlic^e

^anblung mürbe au5 ber btofeen mmefen^eit jener Suft

unb Unluft, ober au§ bem übergemid^te be§ p^t}ftfd)en

SöergnügenS über ba§ moralifdie erfolgen; unb ba fidt)

bie ^erfon babei blo^ leibenb ber^alten konnte, fo mürbe

bie ^rei^eit beä SßiHenä, bie ftd) im ©elbftbemufetfein

antünbigt, unb ber bon biefer fj^rei^eit ab^ängenbc Unter==

f(^ieb gmifd^en bem ^reimilligen unb UnfreimiHigen, unb

ber innere ©tiaralter, ber bie ftttlid^en unb unfittlid)en

ipanblungen Don ben nic^tfittlic^en unterfd^eibet, eine

blofee Säufdiung fein.

mat)x ift ba^er in bem ©i^fteme ber engltfd^en
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SQßeltmeifen, bafe ba§ fittlid)e ©efiil^I bte urfprüngtid^c

unb natürlirfie 5Irt unb SQßeife ift, mie fid^ ^flic^t unb
Sfied^t im S3eh)ufetfein anüinbigen: aber uniral^r ift

eg, ba| biefeB @efü{)I ber urfprünglid^e S^ftimmungä;
giunb foiDol^I beä Sittengefe^eä aU be§ bemfelben ge^

mäfeen SOßoHenä fei 2)iefe^ mirb burd^ ^ r e i f)e 1 1 ber

^erfon, jeneg burd^ bie p r a ! t i f d^ e Sßernunft beftimmt.

2)urd^ iinfere @r!Iärung§art iüirb e§ begreifitdf), mie

anbere ^fjtloiDp^ert bagu gelangt finb, baö 2Ö o !^ I ^

m 1 1 e n al§ ben eigentlid^en 23eftimmung§grunb Don

^flid^t unb Sfied^t angunel^men; unb e§ mirb gugleid)

einleu(^tenb, toa§ in i^rer SSorfteHungBart SOßa^re^ unb
Unnja'^reä enthalten ift. D[Ran mürbe bie teutfc^en SSelt*

meifen, bie fid^ 3U berfelben be!ennen, mifeberftel^en, menn
man bafür {)ielte, bafe fie unter biefem 2Ö f) I m o 1 1 e n,

etföa mie ^touffeau, baä ftjmpatl^etifd^e ©efü^t ge-

bad^t tüiffen moHten, ba^, in ber S^eigbarteit ber Orga*

nifation gegrünbet, Sfted^t unb Unred^t ber 23 efd^affen^eit

unferer D[Ru§!eIn unb ^Rerüen untermerfen mürbe. —
2ßenn man il^re SSel^auptungen im 3u[ön^"^c^'^ari9c ^^'

mögt, fo ergibt e§ fid^, bafe [ie unter bem ber mcnfd^^

liefen D^atur eigentümlid)cn SSo^ImoHen, in mel^

c^em [ie ben ©runb ber fittlirf)en 23erbiniDlid)teit gefunben

3U l^aben meinen, eine ©eftnnung gegen anbere !Ö?enfd)en

Dcrfte^en, bie [d^Ied^terbingä unüeränberlid)en
@ e f e ^ e n untertoorfen ift, unb bie fid) teil§ burd) Snts

l^altung bon aüer Beeinträchtigung beä fremben SOSot)!*

ftanbeä al§ ® c r c d^ t i g ! e i t, teilö burd^ bie tätige

$8efi3rbcrung bemfelben aB SQ3 o !^ 1 1 ä t i g ! c i t äußert.

(5ä ergibt fid) aber aud) eben barau?^ bafe fie nur Don

bem f i 1

1

1 i d) e n SOßo^ImoIIen, ba^^ Reifet, bemjenigcn

fpred)en, meld)eä au^ bem Sittcngefetje erfolgt, unb ba§

eben barum teincömegä ber r u n b ber 5yerbinblidifeit

bemfelben fein fann. ©ie behaupten fct)r rid)tig, bafe bie

^-P f I i (^ t in aUen fällen anberen ^IRenfdjen ©d^aben

anzufügen üerbiete, unb in gemiffen ^^äflen ben 5^u^en
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berfelben gu beforgen gebiele, unb ba^ jeber 50^enfc!^ ein

[trenge^ 'Sitäji {)abe, öon feinem anbeten beletbigt gu

merben. 5lber ba fie felbft !eine§tr»egä jebe, burd^ maö
immer für einen ©runb beftimmte, ©nt^altung üon

Seleibigung für eine iQanblung ber ® e r e d^ t ig !ei t,

noc^ jebeg SOßo^Itun DtjWt 5Xu5na!^me für eine § a n b *

lung ber ^fltd^i anerkennen; fo !önnen fie un^

möglid^, o^jne fici) felbft gu toiberfprecfien, ben ©runb ber

®ered)tig!eit unb ^flicf)tmä^ig!e{t in bem 5lbfc^eu üor

SSeleibigung, unb in ber ßuft am SQßolfiltun auffud^en,

tDtldjt beibe in bielen ^äüen unfittlic^ fein !önnen, unb

in ben meiften irenigftenä nid^tfittlid) finb»

2)urd^ unfere (5r!Iärung»art mirb e§ begreiflid^, mie

anbere ^l^ilofopiien bagu gelangt finb, ben eigentlid^en

Seftimmungägrunb bon ^flic^t unb 3Red)t in bem Sriebe

nad^ @ lü df eli g !ei t, ha§> ^d%i, in bem burd^ tl^eo^

retifd^e SSernunft mobifigierten triebe nad^ SSergnügen

aufgufud^en. (5ä ift eine unleugbare Satfaifje, bafe fid^

ba§ ®efü:^I ber ^flicf)tmäfeigteit unb 5pflid^tmibrig!eit,

9flec^tmä^ig!eit unb Unrec^tmä^ig!eit burd^ SSergnügen

unb JJlifebergnügen antünbigt. 2)urdf) baä fittlic^e ©e-

fü{)I mirb basier aud^ berjenige Srieb befriebigt unb be^

fc^ränü, ber, inwiefern er SSergnügen überhaupt gum
Objeft ^at, eigennü^ig ^ei^t. 5tl§ ßuft unb Unluft ge=

:^i3rt alfo aud^ baä fittlid^e ©efül^I unter bie ObjeÜe beä

eigennü^igen Sriebe^, ungeadf)tet feine h)ir!enbe Urfad^e

bie pra!tifdf)e S3ernunft, bie nicf|t§ aU ba§ ®efe^ um
feiner felbft miüen gum ObjeÜ :^at, ein fcf)Ied^terbing§

uneigennü^iger Srieb l^ei^en mu^.
5tl§ Sßergnügen geprt ba^ moraIifd}e ®efü!^I unter

bie SSeftanbteile ber @lüdtfelig!eit, unb
aI5 ObjeÜe biefeä S3ergnügen§ gepren ^flid^t unb 9ied^t

unter bie ObjeÜe be^ Sriebeä nad^ ®lüdfelig!eit.
hinein, barauB, bafe bie (&ittlid)fett aud^ eine ber un-

mittelbaren SSefriebigungen biefeä Sriebeä ift, folgt bod^

teine^megg, ba^ fie n i d) t § a n b e r e § fei. 2)araug,
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ba^ betfelbe bei bcm ©ittengefe^e and) feine Üled^nung

finbet, folgt nod^ nidjt, ba^ er ber ftttlii^e ©efet^geber fei.

^ie praftifd^e 5öernunft liefert burcf) ba§ fittlic^e

S3ergnügen nid^t nur unmittelbare SÖeftanbtetle ber ©lud;

feligteit, fonbern ftetit aud^ burc^ itjx ® e f e ^ eine ber

üornel^mften Sebingungen auf, unter meldten fidE) bie

übrigen 5Irten be§ S3ergnügen§ gur ^bee ber lt»a"^ren

©lüdtfeligfeit bereinigen laffen. OijWt ben bem ©itten^

gefe^ angemeffenen SQBiUen ift biefe ^bee nid^t einmal

ben!bar. Unfittlid^leit ift eine unerfd)öpfIidE)e Ouelle aurf)

be§ p]^l}ftfd^en (5Ienb5, unb bie fittlid^e ©efmnung t>cr=

Wa^xi nid^t nur gegen ^a'^Hofe bermeiblidfie Übel, unb

mad^t bie unüermeiblid^en erträglich, fonbern geit)äl)rt

eingig unb burd^ fid^ felbft ina^re ^n^t unb ^^u^mhtn^

l^eit be§ ^ergenö, unb burd) ben berniinftigen ©ebraud)

ber ©oben beS ©lüdeg unb ber ^'Zatur eine 9J7enge un-

fd)ulbiger ^reuben, bon bencn ber ßafter^afte fid) feifcft

auöfd^Iie^t. ©runbe§ genug, um bie © i 1

1

1 i d) ! e i t

al§ ein Wükl gur ©lüdfeligleit, unb ä^ar inwiefern

bie reinen, bauerl^afteften, ebelften ©enüffe au§ i^r ijer^

öorqueHen, inmiefern fte auf ba§ gange Geben ben ent?

fd^eibenbften ©influfe 'i)ai, unb inmiefern fte bie .e i n 3 i g e

lebiglid^ Don un§ felbft abl^ängige SSebingung

be§ SOßol^IbefinbenS ift, für baö erfte unb borne^mftc

SD^ittel gur ®lüdfelig!eit anguerlennen. ^ber aud) 23er;

antaffung genug, fie burd) eben baSjenige gu üerfcnnen,

tt)Dburd^ man fie am beftimmteften gu er!enncn glaubt,

unb fie in i^ren ©rünben l^erabgufe^en, inbem man fie

in il^ren ^Jolgen erl^ebt. S3eranlaffung genug, gu tdäi)-

nen, bafe fic, bie unftreitig ba§ bornel^mfte 5[JZittcI gur

©lüdfeligfeit ift, aud^ !eincn anberen unb ^öf)eren ^^tütd

^abcn fönne, — bau i^er (5inf(ufe beö <5ittengefctjcö auf

ba§ SDßol^Ibefinben ben letjten unb eigentlid^en ©runb
feiner S3erbinblid)feit au^mad^e, unb bafe ber Sßille bei

ber Sefolgung begfelben nid^t§ aI3 jenen ßinflu^ bor

V'tugen l)aben !önne. ©0 ttjurbe baS ©efetj, baö feinen
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fo orofeen ünb entfc^etbenben einflug auf ©tüdfettgfeit

eben bem Umftanbe öetbantt, ba^ c§ at§ ®efe^ ber

pra!ttf(^en SSernunft lebtgüd^ but(^n<^f^^^^^ "°*"

hjenbig unb üon ber ©anftton bc§ Srtebeä nad^ S5er:=

gnügen unabpngig tjt, biefer ©anftton untertootfen,

unb bte fittUd^e ©cfmnung, au§ ber nur mfofern unb

in bem Jßer^ältmjfe ®lüc!feltg!eit erfolgt, al§ in ber=:

felben ber freie SOßinen baä ©efe^ lebiglic^ um be§ ©e-^

fetieg tüiüen befolgt, bie ©efinnung, für VotW bte ©luct^

feligfeit felbft nur infofern einen Bert ^at, aB fte au§

ber ©ittUd^teit erfolgt, bie ©eftnnung, mld)t ba§ ^o^-

befinben nur aU ein ^mittel gum giectit^anbetn gebraust,

unb %oh unb ßeben ber ^ftic^t unterorbnet — unter

bem ^amen be§ ©trebenS nad) ©lüdfeligfeit mit btofeer

©elbftliebe unb eigennüfeiger ^lug^eit öertuec^felt. ©o

!am bie ^morat s« ber leibigen Benennung ber ©ludt^

feHg!ett§Ie:^re, bur(| meldte fte fo manrfier be*

rühmte ©dfiriftfleüer unter un§ ni(i)t nur am beftimmte^

ften äu begeiceinen, fonbern auä) no(i) gu e'firen meint,

^abei bergafe man, ba^ bie SBegrünbung unb Sßer:=

mel^rung ber ©lüdfeligteit, bie fid^ !eine§meg§ unabt)ängtg

Don äufercn Umftänben beuten läfet, unter SSorauäfe^ung

biefer Umftanbe gtüar bie natürli(i)e, aber teincBmegS

o^ne btefe S3orau§fe^ung bie unmittelbare unb fd^Ie(f)t:^in

notn^enbige golge beä moraIif(f)en25eri)aIten§

fei. ©lüdffeligfeit, trenn man anber§ einen S^ftanb be§

gegenwärtigen SebenS (ot)ne barum ba§ gulünftige au^-

gufdiliefeen) barunter berfte^en »iH, erfolgt au§ ber ©itt^

Ii(i)!eit nur bann unb infofern, toenn unb inmiefern —
ni(i)t blo^ bie äußeren Satfad^en ber ©rfa^rung (o^ne

iDeIrfie ft(f) bie (5r:e)altung unb ber menigftenS crträgtid^e

3uftanb ber p^l)ftf(f)en ejiftena burdf)au§ nicE)t ben!en

laffen) gegeben, fonbern au4 menn unb tnmiefern bie

Urteile ber ^enftraft, burcE) tneldfie bie ^In-

menbung be§ an fid) unfehlbaren ©ittengefe^eS auf ein^

gelne pHe beftimmt iüirb, richtig fmb: bag iiei^t,
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menn unter bem untrügltcfien Oberfa^, ben bie praftifdfic

SSernunft burd}§ moralifc^e ®efül}l anüinbigt, feine un^

ridjttgen Unterfä^e fubfumiert föerkn; rtienn bie freie

^anblung nid^t blofe pra!tif4 fonbern and) t^eoretifc^

üernünftig, nid^t blo^ moralifd^, fonbern audj !Iug ift,

unb folglich auä feinem irrigen ©elniffen erfolgt, ©ben

biefe unleugbare Unentbe!f)rlid)feit ber Elugl^eit,
wddjt aüein üer^inbern fann, bafe nic^t eine unb eben

biefelbe iQanblung für bie S5ernunft praftifd) notmenbig

unb tf)eoretifci^ unmöglich, innerlich gut unb äu^erlid)

Oerberblid), l^eilig unb ti3rid)t fei, unb au§ ber fid^ bie

3öid)tigfeit ber Ix» i f f e n f c^ a f t ^ i ^) e n Kultur in

iRüdfid^t auf bie m o r a I i f d^ e am auffaüenbftcn er-

gibt, ^at ba^ SJiifeoerftänbnig oeranlafet, burd^ n?eld^e§

bie 2ßei§'^eit, ober bie moralifd^e ^lug^eit, mit ber Hlug-

E)eit iiber^aupt bermedfifelt, bie SRegel ber 51 n m e n b u n g

be§ ©ittengefe|e§, toeld^e (5rfa!^rung unb t^eoretifd^e SSer-

nunft borauöfe^t, für ba§ ©ittcngefe^ felbft, baä bon

beiben unabhängig ift, angefef)en, unb ©ittlid^feit unb

JRed^t in bem blofeen tpo^löerftanbenen ©igennu^ (ber

il^nen freilid^ nid^t roiberfprec^en, aber fie ebenfoft)enig

begrünben !ann) aufgefud^t unb gefunben hjurben.

2)urd) unfere (5r!Iärung§art mirb eö begrciflid^, mie

anbere ^^ilDfop!)en baju gelangt fmb, ben 23eftimmung§=

grunb bon 5pflid)t unb 5Redf)t in ber 23 o U t o m m e n =

I)eit, aB bem notmenbigen Dbjefte unfercr ocrnünf^

tigen D^atur, anautreffen. k)er burd) praftifd^c S3ernunft

beftimmte ©egenftanb be§ moralifdjen ®cfüI)B ift frei-

lid), inwiefern er ®efe^ ift, eine S^oÜfommen^cit, unb

bie bemfelben gemäße |>anblung beä SOSiüenS läfet fid)

nid)t D^ne ßin^eit bc§ DtJ^annigfaltigen, o^ne 3ufammen-

ftimmung gu einem 3^^cde benfen. 5Iflcin ba nidjt jebe

SÖotltommenficit Objeft beö moraIifd)cn ^ ®efüt)I§, nid}t

jebe ein^eit bc§ 5J?annigfaItigen SQ3irfung' ber pra!tifd)en

!öernunft unb beä freien 2öiilen§, nid)t jebe 3ufammcn=

ftimmung 3U einem ^md( bie lebiglid) um i^rer feltft
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tüiüen beabftc^tigte @efe^mä^tg!eit ift: fo !ann bie

m r a U f (^ c SSoEfommen^^eit ntc^t o^ne Ungeretmtlfjeit

burcf) SSotüommentieit überl^aupt ertlärt merben; fo iann

nic^t jebe SSotüommentieit al§ foli^e, fonbern nur btejenige,

bie md)t ©runb, fonbern nur ^^olgc ber §anblung

ber pra!ti[c^en Sßernunft t[t, ba§ ObjeÜ beg mordifc^en

23ergnügen§ fein; fo !ann aud) nidit bicfe SSoHfornmen-

t^eit unb ba§ if)r entfprecfienbe SSergnügen, fonbern nur

bie mirfenbe Urfad)e bon beiben, bie burd^ fid) felbft

gefe^gebenbe SSernunft, aüein ber beftimmenbe ©runb

t)on ^^\d]i unb 3Red)t fein.

2)urd) unfere ©rüärunggart tüirb eB begreiflid), toie

eine fel^r anfel^nlid^e ^Partei t)on ©(^riftfteüern bagu

gelangt ift, bag D^^aturred^t öon ber ^oxal p trennen,

unb ben ©runb beg einen gänslicf) au^eri^alb be§ ©e^

bietet ber anbern aufäufuc^en. ^nbem fie bie innere,

bon aller äußeren 5Jii3tigung unabpngige, unb burd^ bie

bernünftige 3^atur lebiglic^ beftimmte S3erbinblid)!eit be§

©ittengefe^eß anerfennen, unb biefelbe bon ber äußeren

Söerbinblid^!eit, bie fie für ben ©"fiaratter be§ SRatur*

rediteg galten, bon ber 3 m a n g g p f I i c^ t unterfd)ei=

ben, glauben fie ben ®f)ara!ter ber 5QI o r a I i t ä t lebig-

lidf) auf bie @ e m i f f e n g p f li d^ t einfd)rän!en, unb

ben ©runb beg 5fiaturred)tg in einem blofe pi)i)fifd^en unb

eigennü^igen Sriebe, ben fie ben Srieb ber © e l b ft ?

e r f> a 1 1 u n g nennen, annehmen gu muffen. ^IHein fie

berrtjedifeln bag p i) l^ f i f d) e Sßermogen gu gmingen,

o^ne meld^cg fid^ freilief) {eine 3tt)anggpflid^t benien lä^t,

unb bag nur im Eijrper gegriinbet fein Iann, mit bem

m r a I i f d^ e n, ol^ne meldtieg ber 3 ^ <i " g unmöglid^

mit ^pflidfit unb Sfled^t gufammen gebadf)t toerben tann,

unb bag nur aug ber praüifdfien Sßernunft quillt, ^er

Srieb ber ©elbfter^altung !ann fo toenig ber ©runb beg

3^aturred)teg fein, bafe er felbft bielme^r nur in JRüdfidfit

auf bie 31 e c^ t m ä
J3

i g ! e i t feiner ^^orberungen Ob;

je!t begfelben fein !ann; unb biefe üled)tmä^ig!eit lx)irb

24 ateititjolb, SScicfe über Äantiid;c ']Jl}ilofopöic H.
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burd^ ein @c[e^ beftimmt, nad^ ireld^cm bie ©elbftcr^al-

tung in Dielen fällen ber ©rlfialtung anberer aufgeopfert

njerben mu^. ^m bann tann ber 3^«"9 ä^ etnem

Jled^te ertjoben ftjerbcn, menn bie ©elbfter^altung nici)t

etma blo^ burd^ baä 3flaturgefefe möglid), fonbern aud)

burc^ ba§ ©ittengcfe^ erlaubt ift. Sa§ ^iaturrec^t läfet

ftc^ bal^er in feinem Unterfdjiebe bon bemienigen Seile

ber Woxal, ber bie bloßen ©emiffenäpflid^ten betjanbelt,

ätoar nid^t oiine ben Srieb ber ©elbfterl^altung beulen,

unb biefer le^tere gel^Ört tnfofern at(erbing§ gum Objefte

beöfelben; aber nur al§ ber burd^ ba§ Üiedjt beftxmm=

bare, nidjt al§ ber ba§ Sfled^t beftimmenbe Söeftanbteil

biefeä ObjeÜeg; nur a\§> baäjenige, moburdf) bie ^Pflid^t

äur 3n3ang§pflid)t, nid^t iroburd^ fte gur ^Pflid^t mirb,

alg bie Materie, nic^t aB bie ^orm beä ftrengen 9Red^teg;

— ober bag 3^aturred}t ift nid)iö aU ma§ man, burd)

einen unberantmortlid^en Wi^hxauä} be§ SOßorteä 3led)l

bag SRed^t be§ ©tärferen nennt.

5Iu§ unferer ©rflärunggart mirb eB begreiflid), njte

aud^ fonft h)D{)Igefinnte unb felbftben!enbe ©d)iiftftener,

lx)ic fogar g^^iIofopt)cn Don ^rofeffion biefen ^Jlifebraud)

für ben eingig ridf)tigen ®ebrau4 '^^^ ^^^^^ ^em ®e=

rid)t5f)Dfc be§ ®ctoiffen§ Don bem SOßortc JR e d) t gemad)t

werben bürfte, l^alten tonnten. 2)aä ©efet meld^eä bie

praftifdfie Vernunft bcm 3RaturredE)te gugrunbe legt, for=

bert eben biefelbe Unüerletjlidjkit ber ^erfonen

unb beä (5igentum§, unb eben biefelbe Aufopfe-

rung beö gJribatDortcilö, meldie ber ©taat gu feiner er*

{}altung gu ergmingen genötigt, ober burc^ auBbrüdlid^c

unb ftiOfdimeigenbe S5 e r t r^ä g e gu forbcrn bered)tigt

ift. eine arierbingä blenbenbe SSeranlafTung, icne fjforbc-

rungen bc§ ?naturred)te§ nid)t bom moraIifd)cn ©cfe^e,

fonbern baS 5^aturred)t unb biefcä ©efet^ felbft Dom

Sebürfniffe bc5 Staates unb ben i^olQtn

biefeä Sebürfniffeä, SSerträgen, pofttiüen ©efetjen, ©in*

rid^tungcn ufm. abguteiten. SDiefc Säufd^ung rt)irb auc^
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tiod^ burd^ bte unIcugBaten Satfad^en unterftü|t — ba^

in bem Staate, al§ ©taat, !eine anbeten aB p o f i 1 1 ö e

@efe|e gelten; ba^ bte meiften 5[Jienf(^en nur buti^ bte

^urc^it bor ber ©träfe öon SSerbred^en abge'^alten mer*

ben: bafe, nac^ bem ^eugntffe ber ©efc^td^te, bte Bürger?

liefen ©efeüfdiaften unb bte öorgügltc^ften unter ben

JRepräfentanten unb Sflegenten berfelben !etn ^iD'^ereS

@efe^ al§ ben SS D r t e 1 1 be§ ©taateS, ober ben SOßo^I?

ftanb t'f)re§ (5tgentum§ über ftd] er!annten. Me biefe

Satfad^en erfolgen naä^ unferer ©rHärungäart, tetB au§

ber ^ret^eit be§ SötHenS, burdf) melcfie ber ÜJlenfd^ gegen

baa ®efe| ber pra!ttfc^en SSernunft bem ^nfttn!te eben-

fotool)! gu btenen als burd^ baSfetbe t^m gu gebieten

öermag; tetB au§ ber SBefd^ränJtiiett be§ menfd^Itd^en

@eifte§, ber ntd^t nur gur rid^ttgcn ^Inmenbung be§

©ittengefe^eS, fonbern aud^ gur Kenntnis fetne§ )X)at)Xtxi

aSortetlß be§ langmiertgen Unterrid^teS ber (Srfa^^rung,

unb einer langfam fortfc^reitenben Kultur feiner '^tnh

!raft bebarf; tetlä enblid) barauS, ba^ ber SSorteil be§

Staates, intoiefern er ben ©efe^en ber ©ered^tigfeit nid^t

gutoibcr tft, für ben Staat 9f{edt)t unb für beffen Sßer=

maltcr ^flid^t ift. ^ür benjenigen l^tngegen, ber ben

SSeftimmungSgrunb Uon ^fli(^t unb SRed^t nur in ber

äußeren (Srfal^rung auffu(i)t, muffen jene Satfad^en

freilid^ nur auS bem eigennü^igen, an p^i)ftfd^e unb p^tj-'

d^ologifcEie ©efe^e gebunbenen Sriebe erfolgen, unb bie

leibige SSorauSfe^ung beftätigen, ba^ ft(^ unter ^flid^i

!eine anbere 3Rotn)enbig!eit, unb unter ^täji !eine

anbere 3(JiögIic^teit ben!en laffc, aU bie au§ bem Ü b e t =

g e to i c£) t e ber S t ä r ! e erfolgt. SIßer !ennt nid^t bie

@efd^idtlid)!eit gemiffer SBeltleute, jebe ipanblung

ber @ere(i)tig!eit, ber ©üte unb ber ©rofemut aufä

natürlic^fte au§ ber S e I b ft I i e b e — unb jebe, bei

ber biefe iQi:)pot:^efe nidf)t auSlangt, au§ — SQß a i) n f i n n

in erüären? Sie bemeifen baburd^ aÜerbingS, ba^ i'^r

©efü:^I für Sittlid^!eit nid)t biel üarer fein !Dnne, aU
24*
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i:^T SBegnff Don ©tttlid^!eil beutlid^ ift; geigen hingegen

eine befto auBgebreitetere SOßelterfa^rung unb tiefere ©r?

fenntni^ — i :^ r e r f e I b ft. 2)a ficf) ba§ pra!tif(^e

®e[e^ nur im ©elbftbemu^tfein anfünbigen

!ann, unb ba§ SQßefen ber DJJJoralität in ber freien, biefe§

@efe^ ergreifenben, ober Dertoerfenben, unb dfo burc^

greitieit bemfelben gemäßen ober lüiberfpred^enben ^id}'
tung be§ blofeen SOßillenä beftel^t: fo lä^t fid^

aus ber äußeren, in ber @rfa!^rung fid^ offenbarenben

®efe^mäfeig!eit unb @efe^mibrig!eit einer i^anblung (au3

ber bloßen ßegalität ober Illegalität) feineSmegg auf

i^re ÜJioralität fc^Iiefeen. 5ßer bafjer bie Siealität beä

©ittengefe^eg unb $Jiaturred^teä lebiglid^ nad^ äußeren

©rfal^rungen prüfen miH, ber n^irb biefelbe jebergeit,

unb gumal bei bem biäfierigen unb gegenwärtigen 3"-

ftanbe unferer lüiffenfd^aftlic^en unb moralifc^en Kultur,

für einen frommen Sraum eine§ gut^ergigen ©d^mär;

merS angufel^en geneigt fein, unb ha§> Sonmot be§ feiigen

©d^maufe, ber fid^ aB ^^rofeffor be§ 5RatuTred)teä

Professor Non Entis fd^rieb, nid^t fomo^I für einen

lüi^igen einfaC, aB für ein JRefuItat be§ pI)iIofopl^ifd^en

©(^arffmncg aner!ennen.

^uä unferer (SrflärungSart wirb e§ enblid^ begreif*

lid^, luarum wir biä je^t nod^ feine 5]^ o r a I unb !ein

5«aturrerf)t aU Sößiffenfd^aft, ba§ t)eifet aB ein feft*

fte^enbeS, aner!annte§ unb eingigeS, au§ allgemeingclten«

bcn ©runbfä^en beftel^enbeS (5i)ftem aufgumeifen l^aben.

2)a§ moralifrfie ©efü^I, moburdti fid^ ?PfIid)t unb

SRed^t bisher allein unüerfennbar anfünbigtcn, unb Xdth

rf)eg bis ie^t ben eingigen tt)ai)ren übergeugungSgrunb

üon ber ^Realität unb eigentlidjen Sefd^ajfcn^eit be§ Ob-

jc!te§ ber 5JioraI unb beS D^aturred)teS ausmadjtc, mirb

gmar aB SOßirfung ber pra!tifd)en S5ernunft immer

untrüglid), aber aud^ gngleid) fo lange unbc*
g r e i f I i d) bleiben muffen, aB nid^t ber etgentümlid)c

©^araiter ber Söernunft, baSjcnige, maS fie Dom
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$ßerftanbe fotüo^I aU Don ber ©innlid^leit unterfc^eibet,

unb toa^ tf)r, aB ben!enber unb i)anbelnbcr SSernunft,

folDD!^! gemeinf(^aftli(^, al§ in betben 3Rüctfi(f)ten au^-

t(^Iie|enb guJoTnmt, böüig entbedt, entmidelt, unb auf

allgemeingettenbe ©runbfälje gurüdgefü^rt tft. S3iB ha-

:^tn iDtrb i e b e r ©tunbbegrtff ber 3D^oraI unb be3

9^aturre(^te§ me^r ober meniger unbeutltd] unb iDtnüir-

lic^, unb infofern gum erften aHgemeingeltenben ©runb*

fa^e ber SOßtffenfd^aft untaugltd^ fein. @r mirb feine

Unbeutlic^feit unb 2BiII!ürIi(^!eit baburcf) offenbaren,

bafe er üerfd^iebener 2)eutungen fäf)ig fein, unb nur

eine unter ben Parteien ber Kenner unb Pfleger ber

angeblichen Sffiiffenfd^aft befriebigen tüirb. 6§ roirb fo

bielerlei ^auptüorfteHungäarten öon bem Objefte ber

SJ^oral unb be^ S^^aturrecfiteS geben, alö e§ m e t a p !^ l) -

f i f d^ e §auptft)fteme gibt.

;^c^ !enne !aum etn^a? Ungereimteres, a\§> bie ^ro-

teftationen fo mand)a 5IR o r a l i ft e n unb 5R a t u r =

rec^tSle^^rer gegen bie D[R e t a p'f) 1} f ü, auä ber

fie bod^ famt unb fonberä i^re S3e!anntf(f)aft mit ber

tt)ir!enben Urfadfie ber ©efü'^Ie öon ^flic^t unb SRec^t

f(f)i3pfen muffen, menn fie ni(f)t i^re Unroiffen^eit biefer

Urfad)e eingefte^en, unb folglid^ if)ren ©runbbegriff bon

3Rei^t für grunbloS ober unbegreiflid^ erüären tooflen.

©0 lange nun nod) biefe SD^etapl^l^fi!, al§ angeblidje

SDBiffenfc^aft ber ^inge an fid), aud) bie beften

^öpfe berlüirren mirb: fo lange toirb man aud) bie

SSernunft ba§ ®efe^ ber fittlic^en §anblungen nid^t auä

if)rer ©etbfttätigfeit fdiöpfen, fonbern bon ben leibigen

fingen an ]'id) er^Iten laffen; unb biefe§ @efe^

toirb fo bielerlei Einbiegungen gulaffen, aU eg £el)r=

meinungen über bie 52atur biefer ^inge gibt unb geben

lann. Mein in feiner einzigen berfelben ftjirb bie ©elbft^

tätigleit ber Sßernunft, it)X praüifd^eg ©efe^ unb bie

^ r e i I) e i t beS SDßiÜenS, föelc^e gufammen bie eigene

tümli(^en ©I)ara!tere ber ©ittlid)!eit unb ber tüirlenben
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Urfad^e be§ ©efü^lS üon ^Jflid^t unb JRed^t fmb, bcu!^

bar fein; fic Iperben in einigen gerabegu geleugnet, in

ben übrigen aber mit leeren unb ben Segriffen toiber*

fpred^enben Sorten be!^auptet ft)erben. ^ie ^oxal unb
baä 9^aturre(f)t merben auc^ nic^t e^^er SQSiffenfd^aft wer-

ben, baä l^ei^t, au§ aUgemeingeltenben ©runb-, ßel^r?

unb ^olgefä^en befte'^en !önnen, aU biB ba§ grofee, bon

bem einen Seile ber bischerigen ^pi^ilofopl^en für unauf=

lö§Ii4 bon bem anbern für längft aufgelöft gehaltene

^Problem bon bem (Sefe^c unb bon ber 5rei =

beit beg SBillenS bie bon jenem ©efe^
nid}t aufgcl^obcn, fonbern bielmel^r
Dorausgefe^t tnirb — gur allgemeinen Sefrie-

bigung aller gutünftigen ©elbftbenter aufgelöft, unb bie

^ ]f) i I D f p ]^ i e au§ einem 5Iggregate un^ufammen^
tjängenber unb einanber miberfpred^enber 9J? e i n u n g e n

3U einem eingig möglid^en unb toirtlid^en ftreng tbiffen;

fdt)aftlicf)en ©tjftem erlauben fein mirb; eine Scbingung,

beren reelle 3[Ji 13 g li d^ ! e i t fid^ bei bem gegenmär^

tigen ^^^f^oi^^f unferer n)iff'enfd^aftlid^en unb fittlid)en

Kultur freilid) leidster begttieifeln al§ begreifen läfet.

Vierter *iörief

über biß bisberigc ^nil^belligkeit jroifcbcn bev

moralijcbcn unb politijcben ©efetjgßbung, unb

jroijctjßn ber nofürlicbßn unb pojitiocn ^ecbts-

roiflcnfri)aft

(Sie bemcr!en fe^r richtig, lieber ^reunb, ba^ bie

gegenfeitigc Ungufriebentjeit bie gegenwärtig' gmifd^en ben

^t^i^ilofop^en unb ben Pflegern ber pofitiben SQßiffen-

fd^aften ^errfd)t, unb bie fid^ auf beibcn leiten nid^t

feiten burd^ 23erad)tung ober ßäfterung bejfen, m a ä

man nid)t ber fielet, äußert, bie leibige f^folge

t)aben muffe, beibc ieile ber mid^tigen SSorteile gu be-
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tauBen, meldte fie burc^ gegenseitige Onitteitung unb SBe-^

nu^ung i^rer (Sinfid^ten für bie Kultur tt)xer eigenen

P^er gewinnen fönnten unb foHten. ^Ric^tSbeftomentger

glaube id^ biefe Unäufrieben^eit bemjenigen ©tnüerftanb^

nif[e meit boräie^en gu muffen, melcfieg fic^ nod^ öor

furgem auf bie SSermengung ber atetigion mit bex

^moTal, unb be§ püfttiben Sfteditä mit bem

natürlidjen grünbete; lüo ber ^^ofop^ atle ©e^

mxffen§pfH(5t t)on bem geoffenbarten Sßtüen

©otteg, unb alle§ äufeere üied^t öon ber (5taatä==

üerfaffung unb bem SBiüen ber potitifc^en ©efefegeber

ableitete, unb ber Stieolog unb ^utift ä« P^ilofop^teren

glaubten, menn fte ba§ 5p o f i t i b e an ben !irdf)It(i)en

©Iauben§arti!eln unb politifceien ©efefeen au§ ber 5Jl e =

tap^l)fit bemonftrierten. ^rf) fe^e an biefer etie-^

maligen eintragt eine ebenfo natürlid^e fjolge beä ber =

fannten U nt er f
d^i eb e§, al§ an ber iieutigen

3[Jiipemg!eit — beä üerfannten ^ufammen^
^angä ämifc^ien ben ptjilofop^ifd^en unb poftttben

SBijfenfd^aften.
_ . ,^ . r^ «

2öcnn ftc^ ba§ S5er!anntfem einer unentbetirlidtjen

(Bad)t burcf) gleid^Seitige ©eringfd^äfeung unb

Überfdiäfeung, metdeie i^r üon gmei entgegengefe^ten ?Par^

teien miberfä^rt, an!ünbigt, unb menn ba§ übertriebene

an ber ^erabfefeung forno^l alä an ber (Sr^ebung a u f
^

fallenb toirb; fo fü^rt eä bie ©pod^e l^erbei, mit

meldier, burd^ genauere Sße!anntf(^aft mit ber ©ad)e

felbft, eine rideitigere ©de)ä|ung i^reä SOßerteg, unb ein

befferer ©ebraud^ berfelben anfängt. 2)ie 9flecf)t§gele^r^

ten unb Staatsmänner merfen ben ^ß^ofop^en ©ering-^

fdjä^ung, unb biefe jenen überfd^äfeung be§ pofitiben

Sftcc^teS bor. 2ßenn biefe SSormürfe, bie nod) nie fo laut

unb fo aHgemein al§ eben ie|t ertijnt ^aben, gegrünbet

finb: fo mar ba§ 23ebürfni§, bie '^errfdfienben SBegriffe

über biefen h)i(^tigen, öon gtüei Parteien gteid) bertann^

ten ©egenftanb gu beridf)tigen, nod» nie fo bringenb, unb
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eine 9fl e b D I u t T n in btejen SSegriffen, bie für bic

5p^iIofDp{)te, JRed^tgtoifyenfd^aft, ©cfe^gebung unb ©taat§=

!unft bie tüoijltätigften folgen ^aben mufe, nod^ nie fo

nal^e, al§ gegenwärtig.

(5§ ift nid^t fotoof)! bie ©efinnung be§ großen ^au-

fen§, aU bie 2)en!art ber 5Iufge!Iärteren, bie fid^ ^eut=

gutage gegen ben 3*^<^"9 ^^^ pofitiüen ©efe^e unb IRcc^te

empjjrt. 2)er ^öhü [c^Ieppt ba§ getoo^inte ^od), ba§ il^m

bie 2ßiÜ!ür eineä 2)e[pDten auflegt, unb ba§ er nur burd^

bie Unbefonnenl^eit beöfelben gegtoungen abmirft, in ber

®eban!enlDfig!eit eineä £afttier§ bat)in; mä^renb er bie

recfitmä^igfle ©elnalt ben ipänben, b e n e n er f i e

fclbft anüertraut l)aiit, in bem 51ugenblidc

toieber entreißen h3Ürbe, aU er ben unbermeiblicfien aber

geredeten 2)rud berfelben unangene{)m gu fü^^Ien anfinge.

2^er felbftben!enbe DtJienfd^enfreunb l^ingegen, meldjer bie

Unterfu(i)ung ber fittlid^en SSerbinbIid[)!eit unb ber burd^

biefelbe beftimmten unberänberlid^en ^flid[)ten unb un=

berlierbaren IRed^te ber 3[Jlenfd^l^eit gu feinem ipaupt*

gefd^äfte mad]t, unb ber bie unleugbaren unb empörenben

SOßiberfprüd^e, bie il^m gtoifd^en ben fittlid)en ^flid)ten

unb 3fiedt)ten unb niand)en pofitiücn ©efeiien unb fo-

genannten JRed^ten in bie klugen fpringen, feine§tt3eg§ alä

ein gleid^gültiger 3ufd^auer betrad^ten !ann, — fii^It fic^

bann burc^ ben Unhjillen in feiner ©emüt^ftimmung

geneigt, bas ©ange ber biöl^erigen pofitiben ßinrid^tungen

"für nic^t Diel me^r aU für eine traurige !J?Dt^iIfc angu^

fe^en, bie ben 5[RangeI ber nioraIifd)en Eultur cbenfo

augenfd)einlid} anfünbigt, aB untoürbig crfe^t unb nad);

teilig beremigt. 5tuf ber anberen (Seite finb eö gmar frei-

lid) meiften§ nur bie feilen ÜJJietlinge ber Untcrbrüder,

bic teils fd}märmcrifd)en, teiI5 I)intcrliftigen Söerfcdjter

be§ 5lberglauben§, unb bie blinbcn Sertgcuge beö politi-

fdjen 5Jicd}ani§muö, meldte bic u r f p r ü n g I i d) e n

(fogenannten n a t ü r I i d) e n) 9^ e d^ t c ber 5Ji e n f d^ =

i}t\\ läftern ober Derfpotten, bic beutlid)ften 5lugfprüd^e
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ber SSernunft butcf) finnlofe ©lauben^artÜcl nieberfd^Ia^

gen, bie brtngenbften ^orberungcn ber 5[Jienf(f)Ii(i)feit

burcf) ioerfoinnien unb gefdiriebene ©efe^e abfertigen.

Mein aucf) nid}t Wenige ^etlbenfenbe unb mo'^ItoDtlenbe

lRed^t£geIe:^rte unb Staatsmänner finb boKig übergeugt,

ba^ bie SSernunft feineStoegS au§ fid^ felbft 3flegeln

fd^ijpfen Jonne, noc^ Ireniger aber, bafe [ie lebiglidf) burd^

fid^ felbft ein notmenbigeS allgemeine^, unb glDar ein

allein i)eiUgeg unb unberänberlid^eS ©efe^ auf-

fteGe, tooburd^ fie bei ber pofitiben @e[e|gebung geleitet

tüiirbe. ©ie glauben gu miffen, bafe bie SSernunft aud)

in biefer SRüdfftd^t, toie in allen übrigen, lebiglid^ bon

ber ©rfa'^rung abpnge, nie burdf) fid^ felbft, fonbern

immer nur burd^ frembe 2 a t f a d^ e n beftimmt mer^

ben muffe, unb folglid^ !eine anberen aU pofitiüe ©efe^e

l^eröorbringen, unb ben politifd^en S3erfaffungen unb

$ßerlt)altungen gugrunbe legen iijnne. (Sie le'^ren ba*

t)tx, ba^ bie bereite t)Dri)anbenen, burd^ blo^e finnlid^e

Sebürfniffe ber ©efeüfc^aft unb äußere Umftänbe üer?

anlasten pofitiüen ©efe^e bie c i n 3 i g e ©runblage üon

neuen unb befferen Serben tonnten, bei beren (Srgeugung

bie SSernunft ebenfalls nur nad^ 3[Ra^gabe jener tßt-

bürfniffe unb Umftänbe gu 2öer!e gelten lljnnte. ©ic

berufen fii^ gur SSeftätigung biefer SSel^auptungen auf

bie ^l^ilofopfien bon ^rofeffion, bon benen ungefä:^r

bie eine Hälfte ba§ SSor'^anbenfein, unb bie 3[Röglid^!eit

urfprünglid^er, burd^ blo^e SSernunft beftimmbarer Uted^te

ber DDIenfd^^eit leugnet, bie anbere aber über ba§ 5Ißefen

unb bie eigentlid^e 23efd^affen:^eit biefer SRedEite nur fo

lange mit fid) felbft einig ift, aB fie x^xi fdfitoanfenben

begriffe in rebnerifd^e 2)arfteIIungen berpnt; in bem

5lugenblide aber, aU fie fid) auf eine genauere SRed^en-

fc^aft über biefelben einlädt, in ^Parteien gerfätlt, beren

SJieinungen fid^ gegenfeitig auf:^eben.

5p^ilDfDpi)en unb ^uriften finb barüber einig, baß

ber gegenwärtige ©influfe ber 5pi)ilDfop^ie auf bie ^uriB=
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prubeng fe^r unbebeutenb fei; unb ber ^p^Üofop:^ ftc^^t

aug btefem ©runbe bie :Surt§prubenä, ber ^urtft ^in=

gegen bie 5p{)ilDfop]^ie für ettoa« ebenfo Unbebeutenbeß
an. 23eibe bergeffen bie Unöotüommeni^eiten i^reS eige-

nen gacfieg über bie geiler be§ fremben, mld]t fie nid^t

fotoo:^! in bem öerbeprlid^en ^uftanbe beiber SQSiffen-

fc^aften, dS in einer borauggefe^ten Unberbefferlic^feit

berfelben auffud^en.

2)er :^urift finbet an bem ^eftfte!)enben unb ^u§^
gemad^ten feinet ^a^ts, ben m i f f e n f ^a f 1 1 i dj en
ß I) a r a ! t e r, ben er an bem ©d^manfenben unb ©trei;

tigen ber ^t)iIofDp^ie öermifet. (Sr fie^t bie p o f i t i ü e n
3Re(^te auf unleugbare Satfad^en, bie fogenanntcn
n a t ü r I i d^ e n hingegen auf ftreitige unb bielbeutige

5prin3ipien gegrünbet. ßr fie^t jene burd^ ©efe^e be^

ftimmt, bie leiB burd^ bie natürlichen Sebürfnijfe, tciB

burd^ bie ©etoalt ber (Staaten feftge^alten werben:
b i e f e aber Don fogenannten ©runbfä^en abt)ängig,

toel^e burdf) ßeute o^ne alle ©rfal^rung, aller (5rfa^^

rung gumiber, unb gum 29e^uf anberer fc^on Dörfer
alg ma^r angenommener Behauptungen erfünftelt finb,

unb bie felbft in ben ©tubierftuben, aufeer ttieldfjen fie

burd^auä feine @ültig!eit fiaben, ebenfo oft geleugnet

aB bei)auptet merben. ßr glaubt, eben biefe Ünguoer^
Iäffig!eit jebeä biät)er aufgefteüten ©runbbegriffeg üom
9^ a t u r r e ^ t, bie fic^ burd^ bie fortmä^rcnben ©trei-

tig!eiten unter ben eifrigften SSerteibigern biefer angcb*
lid^en SSiffenfd^aft offenbare, mad)e ci ben ©efefegebcrn

fomotil alg ben ©efeijfunbigen gur ^flidit, fid) forgfältig

alleg ©ebraud^g jener angcblid)cn ^Pringipien gu ent=

galten, unb bie big^er fo glüdlid) beljauptete Unabhängige
feit ber mit bem SDSo^I unb 2öe^ ber 5menfd^f)eit fo innigft

gufammen^ängenben SOßijfcnfd^aft beg JRec^tg — üon
blofecn 9[«einungcn, aud) für bie ^ufunft burd^gufcfeen.

2)er 5pf)irofop^ hingegen finbet eben an bem ^eft=

ftef)enben unb ^uggemad^tcn ber pofitiben JRec^te nic^t
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feiten ben (5;^ara!ter ber Unh)if[ent)ett unb be§ ©tumpf*

fmneB, bte ftc^ ber fottfcfireitenben unb burdf) aHmäpd^c

5Iner!ennung ber unmanbelbaren ©efe^e ber Sßernunft

%u betoir!enben SSereblung ber 3[J?cnf(^^eit iüxberfe^en.

(5r fie^t an ben Satfac^en, iDora^f jene ^fledfite gebaut

ftnb, gemeintgtid^ ntd^tS alä (5rf(^einungen ber Un=

gered^tigfett unb ber Unvernunft in ftnfteren 3eitaltern,

ungtüdU(f)e S5egeben:^etten für ben größeren Seil ber

ajienfd^^eit, burc^ 3ufaII öeranla^t, beren ^^olgen ber

3ufaII felbft längft mieber gutgemad^t :^aben !i5nnte,

menn fie ni(f)t eben burd^ gefd^riebene unb mit ©etnalt

befeftigte ©efefee eine tünftli(^e 2)auer erhalten ptten.

3Ridf)t§ ift in feinen 5lugen ungereimter, aB bie angeb=

Ud)e Unberänberlide)!eit ber pofttiöcn ©efe^e burd) bie

©anJtion, bie i^ntn bie p^fifd^i)c ©elualt beö ©tarieren

gibt. 2)enn er toeife, ba^ biefe ©anltion, menn fie nid^t

bem ©efe^ ber ©ered^tigleit untergeorbnet, unb burd^

bie unt)eränberli(^en ^Regeln ber mit ftdf) felbft einigen

SSernunft gelenlt toirb, lebiglid^ öon äußern ümftänben

ab:^ängt, bie in einem unaufprlid^en SOöedfifel begriffen

ftnb, unb um fo gemiffer ben Umfturg einer unnatürlidien

unb ungeredf)ten ©taatBöerfaffung herbeiführen, je !ünft=

Iidf)er unb je gctoaltfamer bie 9Jla^regeIn maren, burd^

mldjt ber ©efpDt ber (aur fortfdjreitenben SSereblung

beftimmten) menfd^Iid^en 5fiatur bie veralteten ^Jormen

il)rer Hnmünbigleit aufgubringen ftrebt.

©er i^urift glaubt bie gute <Baiijt berjenigen ©efe^e

gu führen, bie für bie Tltn\d)tn, toie fie nadf) bem ^tuQ-

niffe ber (Srfa^rung mirllid) befd^iaffen fmb, gemad^t

mären. @r fpottet über bie angeblichen ©efe^e, au§

benen bie ^'^ilofoplien bie natürlidfien ^flid)ten unb

mtdjit herleiten, unb bie nur für ba§ 5Xbftra!tum
S!Jlenfd^:^eit, nur für bie SJienfd^en, mie fie nad^ meta^

pl)t)fifd^en ©pelulationen befd^affen fein füllten, bered^net

roören. (Siel unb Unwillen ergreift i^n bei bem ©ebanlen

an ©efe^e, gu beren (5r!enntni§ ber gefunbe 3[JlenfdE|ens
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berftanb mdc)i l^mreidEie, ob fte gleid) für alle 3[Jicnf(^en

o:^ne ^luSnal^me ha fein foöten; tt)eld[)e tüotjx gu finben,

man burc^auä ^pi^ilofop:^, unb gmar Don ber ©e!te be§

©d^riftfteÜerg fein muffe, ber fie gegen bie ©djriftftetler

öon anbern (5e!ten Derteibigt; — unb beren SSeobad^tung

eben biefelbe Kultur fd^on öorauBfe^en mürbe, bie ber

5P^ilDfop{) felbft erft burd^ fte ermartet. (5r beruft fid)

auf ba5 über aUe 3^eifel erl^abene 2)afein ber pofitiüen

©efe^e, meld)e§ benfelben burd) i'fire, bem gefunben ^Rzn-

fdfjenberftanbe einleud^tenbe llnentbef)rli(^!eit auf immer
Verbürgt mürbe; mä:^renb bie @ntbe!^rlic^!eit ber pl^ilo;

fopl^ifd^en ?PfIic^ten unb 3Recf)te burd^ il^re felbft auf ben

©tubierftuben noc^ flreitige SBirllic^feit, unb burd^ bie

Satfac^e, ba^ fid^ bie mirüid^c 2öelt ol^ne fie bigl^er

be^olfen ^at, au^er allem ©treit gefegt mürbe.

®er ^p^ilofop!^ madf)t ben pofitiüen ©efc^en ben S5or=

murf, bafe fie für bie mirtlid^en DtJJenfdjen, nur inmic^

fern biefe burc^ äußere unb t)eränberlid)e Umftänbe ber

(Srfa^rung mobifigiert finb, unb o!^nc 9flüdfid)t auf bie

unberlierbaren f^orberungen Ü^rer unter allen biefen Um;
ftdnben unberänberlidf)en bernünftigen Uiatur
berechnet mären; bafe fie eben bie moralifdicn Übel, bereu

folgen fie gurüdgutreiben beftimmt mären, burd^

bie 5Iuffteflung unb SSeremigung ber ©rünbe berfclben

^erüorbräd)tcn; bafe fie, um bie äußeren Srfdfieinungen

beö fiafter§ gu öer^inbern, bie 2ugenb unmöglid^ mac^*

ten, um bie üufeerungen ber Unfittli(f|!eit gu unter=

brüden, bie ^ortfdjritte ber ©ittlid)feit aufhielten — unb,

um ein unrid)tigeö i^beal eine§ SBürgerä gu realifieren,

ben mafiren 6t)ara!ter ber 5!)?enfd)^eit gerftörten. SDer

^^tlilofop^ meife, ba|3 bie 2)^enfd)en feine§meg§ mtr! =

I i c^ basjenigc finb, ma§ bie meiften pofitiDcn ©cfc^e

Don i!)nen borauöfctjen. (5r meife, bafe bei biefeji ®c;

fe^en me^r auf gufäflige (5rfd)einungen ber menfdilic^en

^f^atur unter gufätligen äußeren ßagcn, alö auf ba§

aß e
f

c n berfclben, baö nicmanb meniger aU ben Qi-
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oberem unb 2)efpDten &e!annt fein lönnte, SRüdfic^t

genommen fei. ©r toe% ba^ bie ©ttten, Don benen

ba5 2ßo:^l eineä ©taateä me'^r alä Don feiner SSer=

faffung ab:^ängt, burc^ 3^<^"9^9^f4ß toeber {) e r ü o r =

g e b r a (^ t nod^ e r f e ^ t, fonbern nur unter ber SSor=

au^fe^ung b e g ü n ft i g t merben können, ba^ biefe

@efe^e ben üon i^nen unab^^ängigen ^^ringipien ber

©ittlic^!eit nidit miberfpred^en. (5r mei^, bafe bie pofitiben

©efc^e i:^re h3a:^re S3rau(^bar!eit nur burd^ bie © e =

r e (^ t i g f e i t er!^alten fi3nnen, bie nur bann ftattfinbet,

menn ber mit i!^nen üerbunbene 3^^"9 "^<^^ ^^^^ 'omäj

pllt)fi\(i)t Tlaä)t burdEigefe^t, fonbern burd^ ein :^i3i)ere5,

über aUe 5lugna:^men er:^abeneä ®efe^ beftimmt mirb,

ba§ ftc^ üon je^er burc^ä mordifcfie ©efü^I angelünbigt

t)at, unb beffen beftimmten SSegriff nur bie

^]^iIofop]^ie l^erbeifd^affen knn. @r n^ei^, ba^ bie ©r-

Haltung einer ©taatSüerfaffung unb eineä

©taateä ätoei fe^r berfc^iebene 2)inge fmb; ba^ bie

eine nur um ber anbern tüitlen ha fein foK; unb bafe e§

ba^^er ^älle geben fönne, too bie SSerfaffung bem ©taate

aufgeopfert Serben muffe; ja! bafe, fo ein nottoenbiger

3toed audf) bie ©r^altung beg ©taate§ fein möge, fie

gleid^tooi)! nic^t jebeä 3[J?itteI rechtfertigen fönnc; unb ba^

ungerechte pofitibe @efe|e unb eine auf Unterbrüdfung

toefentlicfier 5iJienf(^enre(f)te gegrünbete SSerfaffung, ben

©taat burd^ eben biefelben ©tü^en, burd^ meldte fie i^n

eine ^^ii^^^ng fc^einbar empor pit, untergraben muffe.

(5r erfennt, mit einem Söorte, bie llnentbe^rlid^!eit pofi=

tiber ©efe^e unb 0led^te: aber er forbert gur ©ülttg^
feit berfelben, ba^ fie nid^t burc^ bie SRüdtfid^t auf

SSorteil ober ^iad^teil beg, auf toa^ immer eine 5trt,

© t ä r ! e r e n im ©taate beftimmt fein, ba^ fie !eine§=

toeg^ burc^ blo^e p^t)fifd^e ©etoalt beftef)en foHen. @r
forbert gu il^rer ©ültigifeit biejenige 9flec^tmä^ig!eit, öon

ber aUe biejenigen feinen Segriff :f)aben, meldte biefelbe

* Don ber Sriebfeber beS ©igennu^eä unb ber ©anftion
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butd^ 3^<^"9 abpngen laffcn; eine 3flcd^tmäfetg!cit, bte,

inwiefern fie bie @ülttg!ett bon icbem pofitiben ©efe^e

unb 9ied)te begrünben foÜ, bon feinem berfelben

bte ^olge fein fann; unb innjiefern fte Don ber, bcr

3!Jienfd^^eit föefentlid^en f^rei^eit be§ SOßillcnö
unäertrennlid) ift, ba§ ©igentümlid^e ^t, ba^ fie bei

üielen menfdfilid^en iQanblungen bermifet mirb, o'^ne bei

einer einzigen entbe^rlid^ gu fein; ba^ lifxt unbebingte

Dfiotlüenbigfeit hnxd) feine il^r miberfprcdEienbe ^Begeben;

Gleiten, ©efefee, SSerfaffungen ufm. toibertegt merben !ann;

bafe ber 9fle(i)tfd^affene, ber i^r aug freier SOßiHüir l^ulbigt,

fie barum nidf)t Weniger für unnac^Iä^tid^e ^flid^t an-

fe^en, unb ber 25i)felx»ic^t, ber i:^r au§ eben biefer SQßiHfür

äutoiberfjanbelt, fnf) al§ einen ^Rid^tömürbigen t>erab=

fd^euen, ober toenigfteng berad^ten muffe.

2)er ;5?iirift glaubt eben in ber öon ber n a t ü r -

lid^en SRe(f)tmäfeig!ett ungertrennlic^en ^ r e i
-

f) e i t ben gureid^enben ©runb angeben 3U fönnen, tüarum

er ba§ 5Raturred^l für eine pc^ft bebenflid)e Gd^imärc

erflört. 6r meint, eben barum, tt^eil bie pofitiüen ®e

fe^e, il^rer ^J^atur nad^, Don bem freien SQäillen ber Unter^

tanen unabhängig tv'dxtn, mürbe burd) fte ba§ Eigentum,

bie öffentliche S^iu^e, unb ba§ gemeine 23efte über'^aupt,

fid}ergeftetlt: toä^renb eben biefe ©efe^e, um bcr öer^

änberten 23efd)affenl^eit ber ©taatäbebürfniffe angemeffen

gu fein, bem S[öiIIen ber Obrigfeit untermorfen mären,

unb biefe ba^er allein in einem ©taate frei fein

müfetc. (5r meint, ba§ 5Jiaturrcd^t l^ebe burd^ ben Üm^
ftanb, bafe bie @ültig!eit be§ ©efe^cö, morauf ba§fclbe

beruht, ber übergeugung unb bem ©elbftgefü^I einey

jeben untermorfen fei, aüc ©id)er]^ett bc§ (5igentum§ auf,

gebe bie Staaten unauf^örlid)en Üteüolutionen prei^, unb

begünftigc einen meit fd^Iimmeren SDefpotilmuS, aU icbeä

bon itim unabhängige pofitibc 3Red)t; inbem c§ burd) ben

SSorgug, ben eS fid) über baö lefetere anmafet, ben Untere

tan gum 9iid)tcr ber Obrig!cit fcfet, Un5ufriebent)eit mit
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ben feftfte^enben ©taatgöerfaffungen, SSerac^tung gegen

bie alt^etgebrad^ten ©efe^e, ^a^ gegen i^re SSertreter

öerbreitet, unb ben größeren unb fcfiled^teren Seil einer

^iation gur Unterbtüdung beä fleineren unb Befferen

einlabet.

2)er ^:^ilDf0p^ behauptet, bafe [id) o:^ne jene urfprüng=

lic^e, unverlierbare perfönlid^e ^ r e i !^ e 1 1 ber menfi^^

lid^en 3^atur !ein ^tä)i überhaupt beuten laffe; bafe

bie pofitiöen ©efe^e nur infofern rec£)tmäfeig fein unb

i^ei^en !önnen, a[§> fie bie ©d[)u^me!£)re jener ^reil^eit

finb; ba^ bie gefe^gebenbe 3Rad)i im (Staate, bie mit

ber Obrigfeit nid^t gu beriüedifeln ift, i'^re re(^tmä^ige

©etoalt nic^t bon il^rer pi)t}fifd^en ©tär!e, fonbern bon

bem allgemeinen Dernünftigen SQ3 i H e n allein ert)atten

!önne; unb bcife folglich aÜe Obrighilen o!f)ne 5Iuänai)me

ben bon ^^rer ^pribattoiHüir unabhängigen ©efe^en jeneä

SOßiHenä unterworfen feien. (5r mei^ gar tooi)!, bafe baö

5J^aturred^t o^ne pofttibe @efe|e ebenfo getoife ein blo^eg

(obgleich burd^gängig burd^ SSernunft beftimmteä) ^beal

märe, al§ bie D^ed^tmä^igteit ber pofitiüen ©efe^e ol^ne

jenes SRec^t ein Unbing fein U^ürbe, unb ba^ bie (Sr-

!enntni§ be§ 5Raturred^te§ ebenfo biete igoc^ad^tung gegen

geredete al§ SSerac^tung gegen ungered^te pofitibe ©efe^e

l^erborbringt. 6r leugnet ni(^t, bafe unbeftimmte ©runb^

fä^e beS mi^berftanbenen 9^aturred^te§ gum SSortoanb

bon ©mporungen gemipraud^t n^erben tonnen. 5lber

er bef)auptet, ba^ ber ©runb bon ber biSfierigen Un^
beftimmtt)eit unb Unrid)tig!eit in ben t)errfc^enben Se^

griffen über biefen tüid^tigen ©egenftanb, größtenteils in

ber burd^ ungerecfite pofitibe ©efe^e mittelbar unb un-

mittelbar geiiinberten Kultur unb befcf)rän!ten ^en!frei-

f)tii aufgufudien fei. @r gibt gu, ba^ gum Beifpiel bei

ber gegenwärtigen SReboIution in ^ranfreic^ bie 9fleprä^

fentanten ber 9^ation im 9^amen beS größeren Seile§

ben 9fledf)ten be§ Heinern gu nal^e getreten finb; aber er

er!ennt eben baran eine ber leibigen i^olgen beä borigen
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^efpotignni§, ber bie IRed^te beä größeren %tiU gum
SSorteil beä fleinern in SSefd^Iag genommen i)aik, (5r

fud^t bie Urfac^e öon ber gu lüeit getriebenen unb info=

fern unrid^tigen ^tnmenbung ber ^Pringipien beö 5Jtatur;

re(f)te§ in berjenigen Unbeftimmf^eit unb Sielbeutigfeit

biefer ^pringipien auf, toomit fie unter ben Dorigen 3Rc*

gierungen bon ^^ilofopl^en aufgefteHt unb üerbreitet

mürben, benen bei i^ren ©d^riften me^r barum gu tun

toar, i^re ® e f ü E) I e beB Unrechts laut merben gu

laffen, al§ ben 23 e g r i f f b e § 3ft e rf) t § fattblüttg gu

enttoideln, me:^r burd^ 25 o U a i r f d^ e n ©pott, ober

9tDuff eauf c^e SBerebfamfeit, auf SQ3eIt= unb ©e=

fd^äft^Ieute gu mir!en, al§ burd^ fd)ulgered^te (5rörtc=

rungen bie alten ©treitigfeiten ber ^^ilofop^en non

^rofeffton gu erneuern unb fdfilid^ten gu motlen.

2)ie iuriftifd}en Überfdjä^er be^ pofitiben 5Red^t§

geben nid^t nur gu, fonbcrn be'^aupten fogar bei jeber

©elegeni^eit, bafe e§ ben p^ilofcpl^ifdfjcn ©eringfd^ä^crn

begfelben — unb biefe geben ebenfalls nid^t nur gu, fon-

bern behaupten fogar, bafe eö jenen an einem b e ft i m m-^

t c n 23 e g r i f f e bon bem gmifd^en i'^nen ftreitigcn

©egenftanbe fe:^Ie; unb beibe erfennen, ba^ mit bem
^J^angel eineä folc^en 23egriffeg bei ber ©egenpartei audj

bie 23eranlaf[ung i!^re§ ©treiteä aufijören mürbe. Un*

parteiifrfie 3"f<^Q"ßi^ tjingegen fmb längft barüber einig,

bafe biefer 23^angel b c i b e n ftreitenbcn Parteien gcs

meinfc^aftlid) fei, unb bafe bie Pfleger bc§ pofitit>cn

3Red)tg, bie burd) basfelbe bog D^aturred)t üerbrängen

morien, ba§ 20ßefen öon bcibcn ebenfomcnig fenncn, al§

bie ^^ilofop^en, mel(^e ba§ pofitibe Üiec^t burc^ ba§

natürlid)e iibcrflüffig mad)en gu Irinnen glauben. 5tnein

nur äufeerft mcnige unter biefen Unparteifd)en bürften

i^re Unparteilid}feit meit genug treiben, um fid^ über*

geugen gu laffen, baji aud) il^ r e ^Begriffe nid)t beftimmt

genug finb, um ftd) öuä benfetben ben gcmetnfd^aftlid^cn

©runb bes 5[Rijjt)erf<änbniffc§ gmifd^en ben beibcn ^or-
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teien angeben gu tonnen. 5Rur wenige bürften mit bcn

logifd^en 23ebxngungen ber Seenbigung eine§ foldjen

(Streitet begannt genug fein, um fotno^I gu tt)i[[en, bafe

i)ietäu ein burd^gdngig beftimmter SSegrijf un=

entbe:^rlt(f) [ei, aB aucf): luag gu einem folcfjen

begriffe gel)bre. 9^ur menige enbtidf) bürften

ben 3iift^^^ ^ßi^ Quellen, au§ roetd^en bie ^Begriffe bom
pofitiben SRedjte bisher gefd]öpft toorben finb, unb au§

tneld^cn fte gefd^opft UDerben tonnen unb foüen, genug

unterfud^t :^aben, um einsufeiien, ba^, folange jener

guftanb tü'difxi, ein burd^gängig beftimmter SSegriff üon

biefem pcf)fttoid^tigen ©egenftanbe fd^Ied^terbingS un=

möglid^ fei.

3mar ift bie llnparteilid)!eit unferer unparteiifdien

3uf(^auer nidit feiten eine blo^e i^olge i^rer ©leic^gültig*

leit über ben ©egenflanb be§ ©treiteS, auc^ tool)! beä

©tumpffinnes, unb ber 5trbeitf(^eue, bie unter ber 50^ag{e

einer gemäßigten ^en!art fo gerne ba^ingefteüt fein

laffen, toaä fic^ nidf)t oline ?i(nftrengung unb feltene SSor^

!enntniffe prüfen läßt. Mein id^ toeiß, baß audf) fe'^r

borgüglidfje 5^Dpfe, unb eifrige ^orfd^er ber SBa^r^eit,

bie im allgemeinen fo leicht gu erringenbe Über-

geugung, baß bie Söa^r^^eit äh)tfdf)en gmei
(gjtremen ba§ 9[J^ittel ^altc, auf ben gegen^

bärtigen ^aU annDenben, unb fdion baburd^ allein ben

beftimmten S3egriff üom p o f i t i b e n Sft e d^ t gu be^

fi|en glauben. @leidf(tt)ol)l !ann man gu biefem SSegriffe

!eine§li>eg§ burd^ jene allgemeine Übergeugung gelangen:

fonbern fein 23efi^ muß t)orl)erge:^en, toenn ber

borgefc^lagene SDIitteltoeg gtüifd^en ber überfdjätjung unb

©eringfd^ä^ung be§ berlannten ©egenftanbeä etma§ me:^r

alä ein ausgetretener ©emeinpla^ fein foH, auf bem fid^

bie SSermittler in einem etoigen ^hhl bergebenö ^erum^

tummeln, ^d) glaube ba'^er bie 5öar)r:^eit gang auf

meiner ©eite gu !^aben, rtienn id^ be'^aupte, baß e§ bei

bem bi§l)erigen ^^fi^i^^ß ^^^ ^^tlDfopl)ie, ^uriäprubeng

25 Siciii^olb, 53iicfc ilöei i^nUifd^e ^l)t(ofopl&'e II.
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unb ©taatöfunft aud^ ben aufgeflärteften ^p^ilofopl^cn,

i^uriftcn unb Staatsmännern an einem bur%ängig ht-

jtimmten, unb burd^auä richtigen Segriff Dom pofiliöen

Sftec^te gefei)It ^aht, ^an fammic unb üergleic^e bie

f)iert)er geprigen Minderungen unferer borgüglid^ften

©elbftbenfer; unb man mirb freiließ i^re Segriffe Dom
pofittöen 9fie(f)te ungleid) beftimmter unb richtiger aB bie

'f)errfd6enben, aber fo tnenig burdfigängig beftimmt

unb gang mal^r finben, ba^ man Dielme^r über i^re SSer^

fc^iebenl^eit unb ben burc^gängigen SBiberfprud^ in ben

mefentlid^ften 3[Rer!maten erftaunen, unb über ben gäng'

lid^en 3D^angeI feftfte'^enber ^ringipien beä 9fted^te§, ber

freiließ in ben geban!enIofen ßu!ubrationen ber fo-

genannten ^raüifer unb bei bem med^anifc^en @ang
juriftifdfier ©efc^äfte feiten in bie 5lugen fallen !ann,

feinen 51ugenblict gmeifel^aft bleiben Itiirb. 5Ri(^t§ ift

natürlid^er, aB bafe ber felbftbenfenbe iRec^tägelel^rte unb

(Staatsmann öerfucfit lüirb, feinen beftimmtcren
Segriff für einen burd^gängig beftimmten gu

tialten, tt)cnn er benfelben mit ben g e m ö ^ n I i c^ e n

Segriffen feiner geleierten audj mo^I berül^mten S^oÜegen

üergleid^t, bie unter pofitiüem 9^ed[)te ni(i)t3 mciter aU
baS 5Iggregat bon benjenigen feftfteb^enben Serfaffungen,

©efe^en unb Sefugniffen üerfte^en, bie freilid) unleug-

bare Satfad^en ftnb, unb über föeld^e, intniefern fie firf)

in biefer Sigenfc^aft erltieifen laffen, feine Serfdjieben^

{)eit ber 5IReinungen ftattfinben !ann; bei benen aber

ber blofe gelefjrte i^urift ben in ber 5öiffenf(^aft bcS

Dkc^tS aflerbingS bebeutenben Umftanb bergifet, bajj

i^r mirflic^eS Sor^anbenfcin burd^auS
ni(f)tg für i^re 9fied}tmäfeigfeit bcnieife.

es fef)It uns nid)t an p^ilofop^ifdjcn :5"i^i[^e" "nb

@efd)äft§männern, bie über ba§ pofitibc 5Rcd)t meit be*

ftimmter unb rid)tiger bcnfen, als biejenigen unter ben

^^^ilofop^cn bon ^rofeffion, bie baSfelbc mit bem ^J^atur^

red)t berrt)ed)feln, unb nur infofern gelten (äffen, ol-
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eB fic^ a priori bemonftrieren lä^t, bie entmeber au§

m a t e r i a I i ft t f
(f) e n, ober fpinoäiftifc^eti ober

f ! e p t i f d£) e n ©runbjä^en ba§ poftttöe Sflec^t für ba§

eingtg ?iatürltd^e ertlären, ober mit ben ©upernaturaltften

atleä ^td}\, öon ber an [i(^ unbegretflid^en unb nur burd)

Offenbarung be!annien, millüirlid^en SSeranftaltung ber

©Dtt^eit herleiten. 5lIIetn folange bie beffere Sinfidjt

nur in ber ©nlfernung bon gemiffen ungereimten SSor^

fteüung^arten beftel)t; folange eine blofe negatiüe '3i\^'

tigfeit be^ ^öegriffe^ für bie pofitiöe gehalten n^irb: fo^

lange ift für baä ©inberftänbniS ber ©elbftbenfer fo biet

a\§ nichts gewonnen. Wan lann gar mofil barüber einig

fein, n)a§ ein 2)ing nid)t fei, oI)ne barum fid) über baä,

föaä t§ toirjlid^ fei, gu Derfte^en; unb man ift üielleid^t

nie toeiter öon ber lederen (5r!enntni§ entfernt, al§ menn
man fie bereite in ber erfteren gu befi^en glaubt, ^ie
Unrid^tigfeit bon manchen angenommenen SSorfteHungS?

arten über baö pofitiöe ^tä}i tüirb giemlld) allgemein

burd^ bie Ungereimtfieit i'^rer folgen eingefe^en, o'finc

bafe barum bie 0lid^tig!eit ber einzigen tüa'^ren SSor-

ftettungSart au§> if)ren eingig möglid^en ©rünben, meinet

2öiffeng, aud) nur bon einem ©d^rtftfteller bi§^er bar*

getan Inorben iDÖre.

Um eben biefe 9i i (^ t i g f ei t, bie nur bem
burdigängig beftimmten begriffe Dom pofi-

tiben Sfte^te eigen ift, bie üon einer 3 ^ f <^ ^ "^ ^ " *

f a f f u n g ber in \^m enthaltenen 5n?er!male ab!^ängt,

mobei n^eber ein SB e f e n 1 1 i d) e B roeggelaffen noi^ ein

Überflüffigeg aufgenommen ift, unb bie bai)er

burd) feine blofee 3e>^glieberung be§ SSegriffeS, ben man
m i r ! I i d^ :^ a t, fonbern nur burd^ bie SOßiffenfdjaft

möglidj ift, bie ben SSegriff, ben man fiaben foH,
Vorbereitet — um biefe SRicfitigteit 'i)ai man fid£) bi^^er

gar nid^t bekümmert, unb gtoar au§ ber fel}r begreif-

Vidcjtn Urfad)e, meil man meber üon i^^rer 5]^öglid^!eit

nod^ t)on i'^rer Unentbe^rlidf)!eit audfi nur bie entferntefte
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5l^nbung ^attc, unb too'^I nod^ gegenlüättig nid^t l^at.

SOöie I)ätten an^ aufeerbem berühmte unb mitunter aud^

pijtlofopl^ierenbe ^uriften bafür l^alten !önnen, bafe e§

für ben rtcfitigcn SSegriff bom pofitiüen JRcd^te
gang gletd^gültig fei, toa^ man t)on bem fogenannten

9i a t ü T H d^ e n ben!en möge? SOSte {)ätte man fid) fonft

aud^ nur im Sraume einfallen laffen fijnnen, bafe b:c

p^irofopf)ifd^en 23egri|fe Don Sf^ed^t unb Unred^t, bafe

aüeS, toa^ man bi§{)er 9Jieinungen ber ^^ilofopl^en

nannte, bafe ber 3iifiarii> ^er ^P^ilofop^ie — auf ba^

pofitibe SRed^t unb bie SOStffenfd^aft belfelbcn feinen ent=

fdfieibenben Sinflu^ fiabe, unb bafe man üfcert)aupt ein

felbftbenlenber 5Jed^t§geIe!f)rter fein tijnne, o^ne ^t)iIofDp^

im ftrengften ©inne be§ Sßorle^ gu fein? 3Bie i)ätte ba§

gegenwärtig !t)errfcf)enbe, unb einft in ben ^ugen unferer

5Rad^fommen getoi^ ebenfo läd^erlic^c aB in ben 5lugen

unferer ^^^tS^^offen e^rmiirbige SSorurteil fo tief cin^

murgeln fi5nnen, bafe man ein 3^aturalift ober ©uper^

naturalift, ein 2)ogmatifer ober ©feptifer, ein ^ait-

rialift ober ©piritualift fein, unb gIeid)mo^I o 1^ n c

i^ntonfequeng einen rid^tigen unb beftimmten 23e*

griff bon 5tec^t unb Unred)t ^aben fijnne? SBie !)ätte

man fonft eine erfd^öpfcnbe 3ci^9^if^crung ber SSegriffe

üon ©ittlic^feit, ^reiljeit, ©elbft tätig-
!eit, SSernunft, — beren Ülic^tigfeit ober Unrid)s

tig!eit mit bem Segriffe Don JRed^t unb Unred)t in einem

unb eben bemfelben 5lopfe nur burd) ©ebanfenlofigfeit

ober i^rrtum o^ne 3ufaniment)ang fein !ann — aU eine

für ben ^uriften gang entbe!^rtid)e unb gcitüerberbenbe

5Irbeit Don ber ipanb meifen, auf bie ^ci^öli^^frci^ 1^"^^

Segriffe mit ftolger ©leid^gültigfeit ober rt)ot)I gar mit

©pott f)erabfe^en, unb fid) baburd^ nic^t nur feincö-

föegä 23efd}ämung, fonbern ba§ 5Infe^cn cineä iDcifen

3 a d^ f c 11 n e r 5 erwerben tiinnen?

2)ie pofitiüe JRec^töIunbe ift feit einer geraumen 3cit

burc^ forgföttigere Bearbeitung unb Senutjung i^rer
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I) i ft r i [ (^ e n iQitfäqueüen mit einem unerme^Iicfien

©toffe bereicfjert lüorben. 2)aä bringenbe SSebürfniS,

bie :^erbeigef(i)afften DO^aterialien auc^ nur einigermaßen

in Orbnung gu bringen, t)ai bie (Srridjtung neuer ^ädf)er

öeranlafet, bie lijxtn Stiftern ben S^ul^m unb ben ©(iren-

titel ber Sfleformatoren txtüoxhtn {)aben. ©urc^ biefc

neuen ^äd^er toaren freiließ ebenfo öiele 5trten pDfitiber

SRec^te, bie furg üori^er untereinanber bermengt unb

bertoedfifelt mürben, abgefonbert aufgefteüt. 5lflein, ha

bei biefer SSeröielfältigung ber 51 r t e n an bie burd) ^

gängige 23eftimmtf)eit be§ ©attung^begriffe^^
ber a\§ I e i t e n b e § ^ringip ber Beurteilung berfelben

ptle gugrunbe liegen füllen, gar nic^t gebadet teurbe:

\o mu|te natürlid^ erfolgen, toa§ in ber 2at erfolgt ift,

bafe nämltrf) ber ;3 n "f» a 1 1 be§ 23egriffe§ Dorn pofttiüen

SRe(^te burc^ eben bie ^iftorifcfien iö^^f^^i^i^iel tüoburd^

man benfelben genauer beftimmt gu ^aben meinte, meit

unbeflimmter geworben ift; unb baß mit jeber neuen

^robing, teoburii) man ba§ ©ebiet ber Söiffcnfc^aft er-

heiterte, bie ©renken begfelben ungetoiffer unb ftreitiger

geworben finb. ;3^^s'^ i^an ber ©rfal^rung unb ber

©efd£)i(^te alU^ unb ber ^^ilofop^iie n i d) t § gu ban=

fen f)aben moHte, mürbe ber ^nfprud^ öon ma§ immer

für einer 2 a t f a d^ e, gumal Don einem p o f i t i t» e n

©efe^e, auf bcnd^ara!ter ber3fle(^tmäßig=
!eit, immer augfd^ließenber bloß 1^ i ft o r i f d) be-

ftimmt; unb fo mürbe giemlid» aUt§> p o li t i f d) m i r !^

lic^e für m o r a I i f d) mi5gltd^, ba§ l^eißt für

r e d) t m ä ß i g erflärt. 2)ie ^riefter ber ©erec^tigfeit

überließen e§ ben P)iIofop:^en, unter fid^ barüber gu

ganten: ma§ ^t(i)i 'i)tx%m f o It e? unb befragten il^rer^

feitg bie (Srfa^rung über ba^, maä in ber mirüic^en 2SeIt

mirHic^ fo i)ieße; ernannten bann aud^ für

9^ e d^ t, mag burc^ ba§ Corpus Juris, ben SOßeftfälifc^en

^rieben ufm. gu biefem 9^ang er:^oben, unb nic^t etma

burd) ba§ fürftlic^e Kabinett beSfelben entfefet morben
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ift. — Übrigen^ beüimmertcn fie f\&) menig um bte ©in?

mcnbungen ber grübetnben SJioraltften, ineld^e an

jenen {liftorifcfien Quellen ber pofitben SRed^tmäfetg!eit

neben ben unberlennbaren ©puren be§ natürUd)en @e-

fiil^IS für IRerfit unb Unrecht mcfit weniger ungrtjeibeutige

D!Jlet!maIe beS blinben 3^fatl§, ber Unterbrüdung unb

ber groben UnlDifl'en'^ett bemerü ^aben föotlten.

@§ tft eine ^olge ber S3efd^rän!t^ett be§ mcufd^ndjen

©eifteS, bafe er fo leidet unb fo gemöl^nlid^ bei feinen

D^ad^forfdiungen balb baö 51 1 1 g e m e i n e über ba^

Sefonbere, balb btefe^ über jeneS au§ ben 5tugen

üerliert. Sin berühmter (Sd^riflfteller, ber feit me!)reren

:3a:^ren 2JiateriaIien für ba§, mag er ©efd^idfite ber
9[J^ e n f d) 1^ e i t nennt, fammelt, unb ber, mie e§ fid)

au5 ben groben, bie er bon 3^it gu 3^^^ aug feinen

^DÜeÜaneen bem ^ublüum üorlegt, ergibt, bie @igen=

Reiten ber tierfd)iebenen ©tämme unb Jßölfer mit ebenfo

glüdlid^em ©rfolg al§ feltenem ^^leifee ftubiert — t>er-

gifet barüber fo fe:^r fid^ mit bem ©l^arafter ber
5}?enfd){)eit überhaupt befannt gu machen, bajj

er [id) bie ©flaberei mit biefem ßt)arafter gufammen

beuten !ann, unb gur völligen ^uläfftgfeit bcrfetben nid)tö

meiter, aU eine bon ber yiaiux n?eniger freigebig auö-

geftattete Organifation forbert. 5tuf eine äl)nlid)e SOßeife

I)aben unfere berühmten iuriftifd^en ©d)TiftfteIIer über bie

mü:^famen unb gum Seil berbienftboncn llnterfud^ungcu,

iDeld^e fie über bie bcfonberen pofitiben SRed^te

nad^ ben !^ i ft o r i f d^ e n Srfenntni^quellen berfelben

angefteflt ^aben, ben Söegriff be§ p o f i t i D c n $R e d) ^

teg überf)aupt üernad^läffigt. ^a fic bcnfclben

aber nidjtäbeftotoeniger bei ungäl^ligen Sßeranlaffungen

ben!en mußten: fo badeten fic i^n infofern unrid)tig, al§

fie bie SD^crtmale, bie feinen ^n^alt au§mad)en, au^ ben

fonfretcn Segriffen, bie i^m nur untcrgeorbnct fein fön?

ncn, unb folglid) feine SRidjtigfeit borauö-
fetjen, gu abftra^ieren gemo'^nt föurben. (5§ gibt
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toirnid^e 5[}tenf(^en, bie burd) i'^re ©eftnnungen ntd)t

meniger aU burd^ i^r äufeexe§ ©c^idtfat ©Hauen ftnb;

„alfo", fc^Itefet jener ^pijilofopf), „tft atoifc^en ^J^enfdf)'

^eit unb ©üaüeret !ein SJSiberfpruc^". (55 ftnb burd^

gemiffe pofitiöe ©efe^e h)ir!Itdf) fogenannte S^lec^te ber

£eibetgenfd)aft, ber toiHÜirltdien f^ürftengelDalt, ber ^n-
toleranä ufto. feftgefe^t; „alfo", fd^tie^t ber SRedf)t§^

geleierte, „finbet gmifdfien 9i e d) t unb Seibeigenfd^aft,

h)tn!ürlTdf)er ^ürftengelualt unb ^ntolerang uftt). !etn

2ßiber[prud^ ftatt". 2)iefem JRäfonnement äufolge benft

er ftc^ bann baä pofitibe ifit djt überiiaupt,
aU ba^ienige Sttoaä, ba§ unter anbern aud^ ßeib-

etgenfc^aft, toillüirlid^e ^ürftengemalt unb ^ntolerang

moraltfd) möglii^, ba§ :f)etfet, red^tmäfeig mad)t!!

SEenn bie ©egner be§ 3^ a t u r r e d^ t e ä bie D^i i d^'

t i g ! e i t k§[elben au§ ben ©treitig!eiten ber ^l^ilo?

[op:^en über ben ©runbbegrtff folgern; fo

glauben fie nid^t meniger bie augfd^Iie^enbe 9ft e a li t ä t

be^ |)ofitiöen 9fled^te§ burd^ ben Umftanb be?

ttjeifen gu fönnen, ba^ üon ben Rennern unb Pflegern

beäfelben über ben ©runbbegriff biefeä 9flec^te§

feiten ober gar nie geftritten tüirb. 2)iefe ©tntrad^t tft

nun freilid^ nid^t gu leugnen, fo toenig al§ bie 3ut>er-

läffigfeit be§ 9[J?itteB, burd^ \ddd}t§ fie erreid^t tourbe;

eine§ 9D^itteB, burd^ melc^eß auf einmal aüe ©treitig=

feiten ber ^^ilofopl^en beenbigt toerben fönnten, menn
fid) biefelben, mie e§ in ber ^eriobe ber ^jlopuIarp'^ilD^

fop!f)ie n)ir!Iid^ ben 5Infd)ein t)aik, bagu bequemen moflten.

^ie Renner unb ^Pfleger be§ pofitiöen ^tdjk^ crfparten

fid^ aöe ^önfereien über ben ©runbbegriff il^rer ißiffen=

fd^aft, tnbem fie fid^ forgfältig be§ ^ad)-
benfen§ über benfelben entstielten, ^iergu

f)aben bie ©elbftben!er unter il^nen, bon benen t)m allein

bie SRebe ift, unb bie allein ©rünbe nötig l^aben, um
fi(^ in einem gegebenen ^aUe be§ 2)en!eng gu ent:^alten,

fel^r fd^einbare, fogar p'^ilofop'^ifd^e ©rünbe. ©ie ^üten
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fi4 i^re !^di mit ©rübeln, baS Reifet mit ?la(^=

ben!en über einen ©egenftanb gu berfd^lnenben, über ben

[id^ nid)t§ meiter {)erau^bringen lä^t, aB h)a§ jebermann

längft toei^. ^n biefem ^atle glauben [ie fic^ mit bem
allgemeinen Segriffe üorn pofitiüen üied^te gu

befinben. ©ie fe^en benfelben al§ etma§ längft 5Iug=

gemaci)teä unb aflgemein itner!annte§ borauö. Sie SScr?

fc^ieben'tieit ber (SrHärungen, unter föeld^en er felbft üon

©d^riftftetlern au§ iljrem Wiiid aufgefteHt toirb, betrifft

in i^ren klugen blofe SBorte, roorüber fid^ Wdnntx,

bie über bie ^ aä:)t felbfl einig finb, nie gu ftreiten

pflegen. 2)a§ pofitiüe SRed^t ift iJjnen ein 2)ing, beffen

urfprünglid^e SSorfteÜung fid^ burd^au^ nid^t äer=

gliebern lä^t; unb unbekümmert, ob biefe Söorftetlung

angeboren, ober, mie bie SSorfteÖungen bon färben unb

2i3nen, au§ (Sinbrüden entfprungen fei, erüären fie bie^

felbe für ein blo^eS 51 b ft r a ! t u m au§ ben inbiüibucis

len SSorfteüungen bon ben befonberen in ber 2ßelt fcft«

ftet)enben fogenannten SRed)ten. ^nbem fie ben S3 e 5

griff beä 3Red)t§ mit bem © e f ü ^ I e beSfelben, baä

freilid^ eine c i n f a d^ e SSorfteHung ift, bermedjfeln, fo

glauben fie, bafe e§ bem IHed^t^öerftänbigen gar nid^t auf

bie Unterfud^ung bei ;5 n :^ a 1 1 5 Don jenem 23egriffe

ankäme, ber fic^ nirf)t meiter au[Ii)fen lie^e, unb in eben

berfelben ^orm in allen einzelnen f^ällen mieber üor-

fäme; bafe ilim l)ingegen alle§ an bem Umfange beS-

felben gelegen fein muffe, beffen SSollftänbigifeit lebiglic^

bon ber 9J?enge unb S3efd)affen^eit ber juriftifd^cn ©e-

lelirfamleit unb (Srfa^rung abfängt; unb ba^ bal)er ber

Segriff beä näd)ften beften, bon allen pl)ilDfDp^ifd)en

©infiditen entblößten ^raftüerä bem Segriffe be§ er[teu

unter allen pl)ilofDp^ifd)en ©elbftbcnfern borgugieljen fei.

Sergebcng mürbe man i^ncn gu geigen fudjen, bafe ber

Segriff bom SR e d) t überl)aupt, unb folglid^ aurf)

bom pofitiben 9Red)t, föebcr c i n f a d^ nod) au§ © r -

fa l)r u ngöbegriffen ab ftrat)iert fein {i5nne;
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bafe er burd^ ble ^enüraft au§ bielen ^ö^eren SSegrtffen

gufammengefe^t, unb eben barum bet ®e[a!£)r, burd)

SJJangel ober Überfluß unrid^tig gebadit gu hDerben, auä^

gefegt fei; bafe biefe Unrtc^tigteit burd) ^rajig unb ©r^

fa^rung !eine§meg§ aufgel^oben, fonbern tiielmel)r bei

berfelben burd) bie tüieberl^olte ^Inn^enbung eine§ falfc^en

©runbbegriffeS bermel^rt merbe; unb ba^ ba'^er ber

erfa^renfte Staatsmann unb ^Pfleger ber ®ered)tig!eit

einen meit unrichtigeren 23egriff bon SRed^t unb Unred)t

f)aben !i5nne, al§ ber näd)fte U\tt S3auer, ber feinen

funftlofen öertoorrenen SSegriff lebiglid) bon feinem fitt-

lid^en ® e f ü ^ I e abftra^iert. SSergeben§ mürbe i^nen

ber ^P'^ilofopi) biefe ©intoenbungen entgegenftellen. 2)enn

leiber !i3nnen fie if)n, in Üiüdfic^t auf ben (für fie au§-

gemad)ten) Urfprung be§ SSegriffeS öon SRec^t aug ber

ßrfa^rung, auf eine fe!)r anfe^nlid)e Partei ber ?][^f)tIo;

fopl^en bon ^rofeffton üertoeifen, föeldje alle SSegriffe

D'f)ne 5tu§naf)me au§ jener Quelle ableitet; in 9ftüdfid)t

auf bie @ i n f a d) l) e i t aber — auf bie gegenwärtig

mel^r aU je Dermidelten ©treittg!eiten unter ben ^en=

nern unb Pflegern be§ 5fiaturrec^t§, bie jenen Segriff

^ergliebert ^aben, unb baburd^ auf gang hJiberfpred^enbe

9ftefultate gelangt finb.

^ie fid^ felbft aufbringenbe SSemerlung, bafe eben

jener Urfprung au§ ber (Srfal^rung, unb nod)

me^r bie angeblid^e @ i n f a c^ {) e i t aüen ©treit über

bie 9!J?er!maIe be§ SSegriffeS Dom 3Redf|t unmöglich) mad)en

mürben, Wenn fie in ber Sat ftattfänben, fdfjeint auf bie

Wenigen, benen fie nid)t entgangen ift, ifeinen anbern

©influ^ gefiabt gu ^ahtn, aU bafe fie burd^ biefelbe be-

ftimmt mürben, bie gange ^rage über ben Urfprung unb

bie SSefd^affen'^eit jeneä SBegriffeä aU unbeantmortlid^

unb überpffig aufzugeben, „^er mirüid^en 2ßelt", t)üU

\ä) einen bon biefen fagen pren, „ift eä nid^t um ben

SB e g r i f f beB 3fledt)t§, fonbern um bie ^B aiijt felbft

gu tun, unb bie ©orge für biefe madit e§ un§ gur ^ffid^t,
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Don ben Uneintgfeiten über jenen feine Kenntnis gu nef)-

men." %U idf) \^m {)ieranf etmiberte: „SDafe ba§ Sf^ed^t

feine © a cf) e märe, bie, mic ein ??aturprobuft, unab=
f)ängig Dom menfd^Iid^en ©eifte ejiftierte; bafe e§ al3
eine blofee ©igenfd^aft be§ menfcfjlid^en SßiHenä an ben
pofitiben" ©efe^en enttoeber gar nic^t, ober nur burd^
vorhergegangene richtige 33orfteIIung öon bemfelben, öor*
fianben fein fonne; bafe bie SSorftellung beä lRecf)t§

bie Sied^tmäfeigfeit einer ^anblung begrünben muffe, unö
eben barum nicfit erft aug berfelben erfolgen fönne" --
iDurbe id) mit bem ^J^amen eineä ^bealiften abge=

fertigt; unb id^ meife, baß bie gange 3unft ber populär*
p^ilofop^en baä Urteil gegen bie ©efunb^^eit meinet
2J?enfd^enöerftanbeg, ba§ in jener 23enennung enthalten

ift, unterfrfjrieben f)aben iDÜrbe. ^dq liefe mid^ baburd^
nid}t abfc^recfen, bem ^amu einguhienben: „2)afe eg,

toenigfteng auf bem ® eb iet c ber 2ß if f en f d^ a f t,

mefir auf ben 33 e g r i f f , burd) ben man attein ettcaä

öon ber (Badjt toeife, aB auf bie (Bad^t felbft anfäme,
unb bafe bon bem riditigen ober unriditigen 23egriffe bag
glüdlid^e ober unglüdlic^e ©d^irffal ber ^aä)t auf bem
©ebiete ber SIÖiffenfd)aft eingig unb allein abpnge."
l>mein id^ brad)te eg mit biefem (5intourfe nid)t Leiter,

ü\§ bafe er mir bie Unentbef)rlid)feit ber fi o g i ! für
bie 2ßiffenfd)aft ber 9fted)te einräumte, ber fogenanntcn

>i e
f u n b e n ßogif, bie Don fo mand)em benfenben 2BeIt=

unb ©efd^äftgmanne für bie eingig mögtid)C unb n)af)re

^fjilojopfiie anerfannt h)irb, unb meld)e man gleid^mol^r

nod^ immer fo gerne in bie n a t ü r I i d] c unb f ü n ft =

(id)e einteilt; Dermutlid) um fid) burd^ ben 23efife ber

natürlichen £ogif, ben bie ©cfe^e beg 3ß o ^ I ft a n b e g

jebem ß^renmanne eingeftel^en, ber unnötigen unb mü^^
famen Seitläufigfeiten, n3eld)c bag ©tubium ber fünft*

(idien foften irürbe, gu überfieben. Unfere ©efdjäftg*
männer unb fd)reibcnben ©elcl^rten, bie i^rcn afabemi?

fd)en Unterridit noc^ in einer 3eit erhalten ^abcn, iro
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bie miffenfd^aftlidje ßogtt in grö^excm 5Infe^en [tanb,

pflegen firf) unteretnanber immer eine§ 35 e r f e ^ e n ^

gegenbießDgitgu be[c^ulbigen, fo oft fie fic^ einen

unriditigen SBegriff, ber nid^t gerabegu auf unlnal^ren

2atfac!)en beruht, öormerfen gu !i5nnen glauben, 2öer

fönte :5 ^ n e n aud) gumuten, gu miffen, toorüber bie

?p:^ilofDp^en, unb fogar bie ßogÜer bon ^rofeffion nod)

lange nid)t im reinen finb: bafe bie ßogi! ben ^nfjalt

üon feinem Segriffe ^erbeifd^affen, ba^ fie nur bie

gft e g e I n aufftetlen fijnne, nadf) n^eld^en bcrfetbe au^

anbern Quellen hergeleitet, unb, menn er ge=^

funben ift, angeföenbet Serben muffe; ba^ fie bei p^i=

IofDp^if(f)en Segriffen bie f) 13 ^ e r e n (nid)t Iogifd)en)

5|ßrtn3tpten, burd) meiere jener ^n^^alt beftimmi

ipirb, ebenfo^enig al§ bei ben t)iftDrtf(^en Segriffen bie

2)ata ber ©rfa^rung, erfe^en !önne; unb bafe fie folg^

lic^ nur infofern g e f u n b ^ei^en bürfe, inwiefern fie

bie übrigen pl^ilofop^ifc^en SBiffenfd^aften nid)t nur nid)t

berbrängt, fonbern üielme'^r bie Unentbetiriid^feit unb

SQß{(^tig!eit berfelben in ein It^etlereS ßid^t feljt.

5ßenn man aud) nur bie roenigen üon mir bi§I)er

angebeuteten Vorurteile, bie üon unfercn berü^mteften

9Red)tSgeIe^rten unb ©taat§männern al§ meife 5D^ajimen

befolgt unb berbreitet merben, in ©rmägung äiel)t: fo

mirb man e§ feljr begreiflich finben, roie e§ guging, ba^

man bei ber toiffenfc^aftlic^en Se^anblung beä pofitiüen

SRec^tä bi§l)er nid)t§ fo fel)r unb fo allgemein berna(^=

Idffigte, al§ toa§ im ganaen ©ebiete ber 2ßiffenfd)aft

ba§ Srfte unb SOßid^tigfte fein foüte, ben Segriff
i^reS ® egen ftanb e §; bafe man fic^ biefe Ser^

nadjläfftgung fogar gum Serbienfte anredjuete, unb ben

rechten SBeg gu einer S^teformation ber 9flec^t§tDiffenfd)aft

eingefdjlagen gu ^aben meinte, inbem man baSjenige,

mag 'ü)x als ©runb t)orl)erge!^en mufe, für eine blo^e

f^olge angufe'^en anfing, bie fic^ au§> bem ©tubium ber=

felben öon felbft ergeben mürbe. Vergebend mirb man
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[id^ in ber biöfierigen 6näl:;!Iopäb:e ber i^uriäprubeng

nad) einer borbereitenben SOßiffenfd^aft
(^Propäbeuti!) umfel^en*), meldfic ba§ gefamte ©tubium
btefe§ ^adjt^ einleitete, ficf) bor altem mit bem SSegriffe

be§ pofitiben 0ted^t§ befd^äf tigte, bie Cl u e I *

t e n, morauä er gu f(f)öp[en ift, angäbe, [einen ;5 n ^ a 1 1

üon feinem Umfange genau abgefonbert bortrügc,

ben Ü n t e r f c^ i e b forno!^! aB ben 3 ^ f <^ "^ "^ ^ " '

^ a n g feinet Dbjetteä mit bem 9?aturred^te entmicfelte,

unb, mit einem SOöorte, ba§ 5Ji i 1 1 e Ig I i eb, burd^

toeld^eg bie p^ilofop^ifcEje mit ber pofitiben 9Rec^t§tt)iffen*

fc^aft sufammenpngt, auämad^te.

2)iefe SOSiffenfd^aft fann nur ba§ 2ßerf ber W'
•lofop^ie fein, bie allein ben burc^gängig beftimmten ^n*
1^ a 1 1 jeneä 23egriffe§ aufäufteHen bcrmag. 5)ie SOßiffen*

fc^aft be§ püfttiüen S^iec^teä fe^t i!^n borauS, unb fann

i^n eben barum nic^t :^erbetfd^affen. (5r mufe an i^ret

©pi^e fte^en, unb fann eben barum in il^rem gangen

©cbiete nidf)t§ über fid^ lt)aben. (5r mufe, al§ ba§ aÜ«

gemeine Kriterium ber pofitiben 9ied)tmäfeigfeit

überhaupt, ber SSeurteilung jebcr Satfad^e bor^erget)en,

bie in jenem ©ebietc borfommt, unb fann eben barum
hieber in irgenbeiner bon biefen 2atfad)en enthalten fein,

nodi) bon it)nen aüen äufammen genommen abgezogen

merben. 2)er ^^ilofop^ mufe burc^ ben entmidelten

:5 n 1^ a 1 1 beö 23egriffä im allgemeinen beftimmen,

"maS in ben Umfang be§ pofitiben liRed)te§ gel)örcn

fönne, unb n3a§ auä bemfelben au§gefd)lDffen
bleiben muffe; fo mie ber pofitibe ^urift atlein,

unb nur aU foId)er, fic^ mit bemjenigcn befd)äftigen

fann, Inaä in biefen Umfang m i r f l i d) g e t) ö r t.

SDa§ leijtere fann ber ^^ilofop^ al^ ^^ilofopt) fo tt)enig

n^iffen, aB ber i^urift in ber eigenfdfiaft be§ ^furiften

ba§ crftcre. 2)cr 5pt)iIofop^ mufe bem i^i'ui^Uten bie Se^

*) SSon ind)t tncnigcn tüirb bie Gn^i^ffopftbic felbft für bicfe

^vüpäbculif an9C,cf)cn unb ciebraudit.
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ftimmung ber id i t ! U cf» e n pofitiöen S^ed^te, t^ter

5Irten unb i^nbibibualttäten, überla[[en, ber in biefer

SRüdftcf)t ntd^t auf ^^tlofop^ic, fonbern nur auf ©e^

fd^ic^te unb Srfa^rung bauen !ann. ^er ^ppofop^, ber

au§ feinen toiffenf(i)aftlicf)en ^jßringipien fc!)öpfen tüiH,

mag ftd^ nur au5 biefen beiben Quetlen fdjöpfen lä^t,

mad^t in ben ^ugen ber Stßelts unb ©efc^äft§Ieute bie

^l^ilof p^i e, in ben meinigen aber nur fid^ felbft

lädtierlic^, inbem er etma§ geltenb madfjen min, mag er

felbft nid^t fennt. 5IIIein ber 3Red^t§geIet)rte, ber bie

SQ}ir!Ii(f)!eit ber befonbern pofitiöen 9Rec6te burdf) ®e-

fd^id£)te unb (Srfa^rung feftfefet, o^ne unab!)angig öon

beiben über bie $R e d^ t m ä ^ i g ! e i t berfelben, burdf)

einen beftimmten SSegriff be§ pofitiöen S^tec^teS über:^aupt,

mit fi(^ felbft einig äu fein; ber Sfled^täberflänbige, ber

etmaä für rec^tmäfeig aner!ennt, meil e§ unter biefem

^JJamen angenommen, burd^ (Semo^n^cit, ©emalt ufm.

eingeführt ift; ber alfo, anftatt baB ^ a ! t u m — biefe§

befte^^e in einem pofitiöen ©efe^e, einer SRegierungSform,

einem f^riebenSfd^Iuffe ufm. ober in ma§ immer für einer

juriftifrfien 2atfadf)e — ber Sft e d^ t m ä fe
i g ! c i t untere

3uorbnen, b i e f e lebiglicf) au§ bem f^aüum ableitet,

— ift mir gtoar nicfit Vdä)txl\d)', aber feine ®eban!ens

lofigfeit unb Unmiffen^eit ift mir nidfit meniger abfd[)eU'

lidf), ai§> bie 2)umm^eit, bie biämeilen au§ irrigem ©e-

miffen, aber immer im !Ramen entmeber ber ü^eligion ober

beä (Staate^, bi^^er fo biel geraubt unb gemorbet ^at.

^nbem id^ eä burd^ bie Se^uptung: bafe ber ^urift,

alg foIdf)er, ben burciigängig beftimmten SSegriff öom
pofitiöen Sftec^te fd^Ied^terbing^ nid^t aufzubringen ber^

möge, mit ben Sfied^tggele'^rten, ©taatämännern unb

©efd^äft^Ieuten berberbe, empöre id^ bie ^'^ilofopl^en

nid^t meniger gegen mid^, ba id^ gefte^e: bafe eB, meiner

innigften Überzeugung nadf), ber bi§{)erigen ^'^ttofoplfiie

felbft an einem fold^em begriffe gefe'^It ^at. ^n ben

feltenen ^öüen, mo ftd) ^^ilofop^en t)on ^rofeffion mit



398 9Jcinf)oIb, ^Öriefc üöer i?nntifd)e $^irofopf)ie 11.

bcm pofititien \fltd)it befi^äfligten, nat)men fie enttneber

bie fc^manJenben unb bielbeutigen SSegriffe ber :^utiften

an; ober fte beftritten biefelben, o^ne fie aud^ nur burcf)

angeblich beffere gu erfe^en; ober fie fteöten il}nen anbete

entgegen, in meldjen bag fogenannte natürliche 3Rec^t mit

bem pofitiöen bermengt mar. 23et ber großen ©leid^-

gültig!eit, bie (gumal unter unferen g^opularpfiilofop^en,

mit benen bie 2e{)rftü^Ie ber Uniöerfttäten gröpenteiB
6e[e|t finb) gegen bie b u r d^ g ä n g i g e S5 e ft i m m t-

f) e i t ber p^ilofopl^ifdKn begriffe ^errfd^t, ift mo^I nid)t§

natiirlid^er, aU ba| bie meiften unter i^nen ben SSegriff

beg pofttiDen IRec^tg entteeber gänslid) bal^ingefteüt fein

liefen, ober bie burdigängige Seftimmt^eit beäfelben teiB

für unmijglic^ anfa^en, teiB aber, inbem fie bie fpegiefle

juriftifd^e ^enntni^ feineg Umfangt mit ber allge^

meinen unb pbilofopl^ifd^en feinet :^ n i) a U S üermed^fcl^

ten, nur in ber 9fled^tSn)iffenfd)aft felbft für möglid)

hielten, unb fie bafier ben :^vuriften iiberlaf[en gu muffen
glaubten, mä^renb fie ü^re Unterfud^ungen auf ben be-

griff be§ SRed^tä über()aupt, ober pdf)ften§ beg ^Jiatur^

red)tg einfd)rän!ten. (55 ift freilid^ niditö ©emiffereS, al§

bafe biefe beiben Segriffe bon bem be§ pofitiöen JRed^tg

borauägefe^t merben, unb unab'^ängig öon bem^

felben aufgefteHt toerben muffen. ^Itlein, „feaS p o f i t i ü

f)eifee, unb l^eifeen tonne, otjne bafe ber 23egriff be§

Ijfi e d) t §, menn er mit bcm beä 5p o f i t i t> e n üer^

bunben mirb, aufgehoben merbe", — biefe ^rage fann

ebcnfomenig aB bie ^rage über ba§ 3?ed^t übertjaupt öon

bem pofitiöen i^utiften al§ fold^en, mufe fd)Icdf|ter^

bingg burd) ^Pj^ilofopl^ie beantmorlet merben.

Über bie eine fomof)! aB bie anbere ^^rage ^at bie

5pt)ilDfop^ie bisher a 11 e 1 1 e i me^r ober menigef un^

beftimmte ^Intmorten, aber leineämegg bie burd^gängic)

beftimmte unb einzig mijglidjc aufgeftetlt; unb fie ta'nn

bicfelbe aud) fo lange nid^i auffterien, alö fie felbft it)rcm

inneren 3uftanbe md) bleibt, mag fie bigfier mar, unb
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als lijxt 5ln^änger, bte über aüe ©hilnenbungen cr^

l^abenen, unb an [t(^ felbft gur aügemetnen 23efriebigung

tauglichen ©runbbegrtffe Don SR e d^ t unb p o f 1 1 i b e m
3R e d£) t e entlreber j(i)Dn tuirütc^ 3U befi^en
glauben, ober für e t 1d a g Unmöglt(^eß
f| a 1 1 e n. ^ie Uneinigfett über btefe ©runbbegriffe,

eine Satfadfie, bie tdo^ nodf) in feinem ^^itöl^tß^ auf-

faEenber mar aU in bem unferigen, finbet nicfit ettoa

blo^ unter bem großen Raufen ber §atbben!er unb
^JJac^beter ftatt: fonbern fie gel^t Don bem ^Dt)en SRate

ber ©elbftbenter al§ Don il)rem §aupt[i^e au§. (Solange

aber biefe Uneinigfeit bauert (unb fie mirb fo lange

bauern, aU ber 5IRangeI einer auf aügemeingeltenben

legten 5|}rinäipien feftfte^enber ©lementarpl^ilofop^ie), fo-

lange f)at bie ^l^itofop^^ie Der ^uri^prubeng nid^tß an^

äubielen, toaä biefe aU ein toiffenfd^aftlicfieä ^ringip,

ba§ tjtx^i, aU eine guöerläffige, aufgemachte, unfe'^Ibare

©runblagc gebrauchen fönnie; unb ber ;^urift ^at feine

anbere Sffiaf)!, aU entmeber öon ber ^f)iIofop!)ie einen

fogenannten ©runbbegriff gu entlegnen, ben er au§ me'^re^

ren, mit gteid6em ©d^arffinn behaupteten föä'^ten mu^,
unb ber immer öon brei p^ilofopfiifd^en Parteien gegen

eine öertoorfen toirb; ober inenn er einen fold^en S3egriff

(tüa§> if)m n^o^I nid)t gu üerbenfen fein bürfte) für fein

^ringip gelten laffen miü, fi4 ber giemlidf) gemeinen ^rajiä

gufolge, D:^ne aüeg p"t)itofop'^ifd^e ^ringip gu bel^elfen.

(5ä fe^It aller bi§f)erigen ^f)iIofop^ie an einem burd^s

gängig beftimmten ^Begriffe Dom 9fled^t über'^aupt,
unb man fann, folangc ber gegenwärtige ^uftanb ber

^fjilofop^ie bauert, aud^ nic^t barüber einig rtierben,

h)a§ gu einem fold^en Segriffe ge^ijre.
^er 9^ebel, in tneldfien unfere ^opularp^ilofop^ie biefe

f^rage einpHt, ift für gemö!)nlic^e 5Iugen unburd)bring'

lid^. ©ie :^at aKe Unterfuc^ung über ba§, maä man fit^

unter SSorfteUungen, ©ebanfen unb ©mp^
finbungen, ^Begriffen unb @ e f

ii ^ I e n gu
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ben!en ffaht, ai§> iiberflüffig unb bebenüid) tiet[dE)rien;

unb folglid^ aucf) bie 5lufmer!fam!eit auf ben mer!=

toürbigen Unter[(f)Teb gtnifd^en SBcgriff unb @efü:^I, mors

auf bei jener ^^rage fo biet an!ommt, niebergefdjiagen.

©ie I)at baä © e f ü 1^ I b e 5 9R e d^ t ö, bog ben äußeren

^anblungen üot^erge{)en mufe, unb in (Srmange^

lung eineä S3egriffe§ gureid^t, mit bem S3 e g r i f f e b e §

SRed^tä, lüeld^er ber SB if f enf c^ a f t unentbe^rlid^

ift, — ba§ eine, ba§ ftdf) al§ praüifd^e Sriebfeber ber

^anblung nic^t gergliebern läfet, mit bem anbern, ber,

aB mif[enfd^aftlid^e§ ^ringip, bcJÜenbete ^^'^Ö^^ß^e'^ii^n

üorauSfe^t, bermengt. 5IIIein biefe§ Untoefcn ber ^c
puIarpf)ilDfDp^ie beüimmert mic^ nur infofern, al§ iv

eine ^olge berjenigen 5t n a r d^ i e unter ben ©elbfl*

ben!ern ift, bie bon ben meiften unter i^nen für baB

^enngeidfien unb bie <Bd)\i^tütl)X i^rer ^reil^eit gehalten

rt)irb, bie aber, in meinen 5Iugen n)enigften§, aU bie

^olge be§ 5[RangeB atlgemeingeltenber ^ringipien, bie

^ r e i :^ e i t ber SSernunft mit bem, moburd) afle ^rei-

l)eit untergraben mirb — mit ber e f e ^ I o f i g ! e i t

bermec^felt ^at 2)ie ^opularp^ilofoplien ^aben aufgehört

ben eigentlid)en ©elbftbenfern narf)gubeten, roeil fie bei

ber auf§ äufeerfte getriebenen Uneinigfeit unter benfclbcn

nid^t me!^r mußten, n)a§ fie nad}gubeten Ratten. (Sie

l}alten fic^ an ba§ © e f ii ^ I be§ lRcd}t§, meil bie 9[)kn

gel!^aftig!eit jebeä bon irgenbeinem (^elbftbenfer auf

pefteliten 23 e g r i f f c § bon mehreren anberen feines^

gleid)en fo augenfd)einlid) bargetan ift. 9Jii3d^tcn fie fid)

bod) mit biefcm ©efiil^Ie, ba§, lüo eä fid) mirüid) äußert,

aud) h)ir!Iid) untriiglid) ift, bereifen, menn e§ anberS nur

möglid^ märe, auf bem ©ebiete ber 2öiffenfd)aft fid^ eineö

©efiil}B gu bebienen, ol^ne ben @ e g c n ft a n b bcSfelben

\n benfen, baö I)cifet burd) Segriffe borgufteüen.

23ei bem gegenwärtigen 3»ftanbe unferer moralifd^cn,

lüiffenfd^aftlic^en unb pDlitifd)en ftultur f'önnte bem ber-

tonnten unb gemifjbraudjten pofitiben 3Red)te einftmeilen
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!ctn toid^tigerer ^tenft geletftet toerben, da tdtnn bie

Übetgcugung: „baß e§ ben fünften folüo^l als ben

5(i:^ilDfop!^en an einem gehörig befttmmten SSegttffc öon

bemfeiben gefe{)It ^abe," etnleuc^tenb begrünbet, belebt

unb Verbreitet toürbe. 2)enn aufeerbem, ba^ ftd^ ni(^t

ermarten lä^t, h a% man fic^ um ettoaä be-
mü:^ennDerbe, lt)a§manberett§äubeji^en
glaubt, ift aufi) fd^on burd^ biefe übergeugung bie

IR e a I i t ä t be§ pcfitiüen 3fie(^te§, lDenigften§ gegen

biejenigen SSortoürfe gerettet, benen baSfelbe in ber ^orm,

in toeli^er e^ öon ben ;^uriften bi§I)er bearbeitet unb öon

ben ^{)ilD[op!^en öernac^Iäffigt h^urbe, au^gefe^t lüar.

2)ie ©riinbe au§ benen id^ biefe übergeugung l^erauteiten

berfud)t f}aht, treten übrigen^ ber d'^re ber öerbienft^

boÜen (5elb"ftben!er unter ben big:^erigen ;^uriften, Qt^-

rem bes ^Raturred^teS, unb ?]]^ilDfDp'^en fo toenig gu

na^e, ba^ biefe vielmehr boHtommen burd^ fie gerecht-

fertigt toerben. 2)er pofitibe Sf^erfitägele^rte, ber biä^er

unter ben t)or!^anbenen SSegriffen üom pofitiüen unb
natürli(^en Sfledf)te benjenigen föä^Ite, ber i^m ber be^

ftimmtefte fd^ien, t)ai feine Urfad^e fid^ barüber gu

fdfiämen, ba^ fein S3egriff nid^t burd)gängig beftimmt

ift. @r mu^te ftc^ an baäjenige galten, föaS i^m bie

pl^ilofop^ifdie 9fied[)t§ir)iffenfd^aft vorgearbeitet ^at, unb

fonnte feinen bolltommeneren Segrijf bon ben Dbjeften

feiner SBiffenfd^aft erringen, alä bie pf)itofDpt)ierenbe

SSernunft biB'fier errungen ^at. 2)ie§ gilt aud^ öon ben

big!f)erigen Bearbeitern beä 5^ a t u r r e d^ t e §. 2)ie

burd^gängige SSeftimmf^eit ber ti'6l)txtn SSegrtffe, bie öon

bem Segriffe biefeä 'Sitd)i^ unb be§ üted^tä über^upt Vor-

au^gefe^t merben, liegt au^er bem ©ebiete i^rer SOßiffen-

fc[)aft, unb ^ängt t)on ber auf aHgemeingeltenben legten

©runbfö^en feftftef)enben praüifd^en (5Iementarp^iIofop!^ie

ab, 2)er ÜJ^angel an biefer le^tern fällt enblid^ !eineS;

meg§ ben großen 9[Jlännern gur fiaft, meldte biä^er bie

^unbamente be§ p:^ilDfDpI)ifd)en SOßiffenä bearbeitet ^bcn:

26 9iein^olb, ••Öucfe üücr Äiuiiifdpe ^ijiloiopljie II.
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inbem bie[cm Tlan^tl nur burd^ einen f^ortfd^ritt bcr

ptlilofopl^terenben 93ernunft abgel^olfen h)erben fonnte,

ber nii^t o^ne bte SSoratbetten jener Wdnntx, unb ntd^t

D^ne bte bi^^erigen ^d)id]aU ber ^iiiloj'Dp^ie möglid^

mar. 2)er burdfigängtg beftimmte 23egriff be§ pofitiben

S'ted^teä fe^t eine SReformation ber ^tjilofop^^ie borauä,

lueldje burd^ bie größte S^tebolution, bie je im menfd^*

liefen ©eifte öorgegangen ift, Vermittels ber (Sntberfung

unb 5tner!ennung allgemeingeltenber ^ringipien ber

5tnarc^ie unter ben ©elb[tben!ern ein ©nbe madfjen mufe;— eine üleformation, meiere aUe bi§I)erigen Parteien

empören, unb aUt Gräfte berfelben gur Sßerteibigung ber

big!)erigen SSorfteHungSarten aufforbern mufe; eine 9fte=

formation dfo, föeld^e biet ^ampf unb bapon unger^

trennlic^e ©taubtoclfen beranlaffen mufe, bie fid) nur

mit ber ^t\i berlieren lljnnen. ©ie begreifen ba'^er Icid)t,

lieber ^reunb, föarum id) ben b u r rf) g ä n g i g b e -

ftimmten SSegriff beö pofitiücn'jRed^tS,
aud^ menn id^ i^n (meld^eä nod^ lange nic^t ber ^aU
ift) fclbft errungen l)'dik, nod) nic^t mit ©rfolg auffteflen

tonnte; unb marum ic^ mid) aud^ in bem folgenben Sricfe

begnügen muji, e r ft e n § über ben m e [ e n 1 1 i d^ e n

Unterfd)ieb, gleite n§ über ben U) e f e n t -

lid^en ^uf^^^^cn^fianö gmifd^en bem pofitiben

5Red]te unb bem fogenannten natürlid)en, blofee, aber mie

id^ l^offe, t)erftänblid)e, 2ßin!e gu geben.

fünfter ^rief

über bie künftige SlnbcHigkeit jroifrben ber
moralifcl;cn unb poIitiIri)en öefetjgcbung unb
}roifct)en bi-r na türliri^en unb pofitioen ^2^^(1)1$-

roilfenjrijaft

^ie Sßirtlic^feit be§ Don unfcrer bisherigen ^^ilo-

fopljie teils geleugneten, teils ücrfanntcn u n e i g e n *

n ü tj i g e n 2riebeS in ber menfd)lid)en ^iatur, unb fein
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SScrpItniä gu bem längft unb aHgemem aner!annten

e i g eil nü ^ i g e n, ergibt fid) aug ber burc^ Eant
guerft vorgenommenen ^ei^S^^^^^^wi^S ^^^ urfprünglid^en,

aller ©rfal^rung bor^ergel^enben unb gugrunbe Uegenben

SSermögen be§ menfc^Iic^en ®et[teS. 5ltlein ha bie

SQßtberftnn{g!ett btejeä unetgennü^igen SrtebeS unb ber

Don iifm ungertrennitdien ^ r e i ^ e 1 1 für bte meiften

5p:^iIofop{)en unferer !^t\i au^gemad^t tft: fo tft aud^ bie

gange ^antifdje ^pi^ilofop^ie in ben 5Iugen btefer ^t)ilo5

fopljen burd^ eben basfelbe SftefuUat miberlegt, trelctieä

i!)r gur :f)öd^[ten (5mpfel)Iung bienen foHte. 2)ie @efd^i(^te

ber 5p:^iIofop^ie lel^rt gtoar burd^ ungä!)Iige Seifpiele,

ba^ neuentbedte SBa'Ejr^eiten in eben bem SSerpItniffe,

ülä fie fid) t)on ben l)errfd)enben SSorurteilen meiter ent?

fernien, unb, um üerftanben gu tx»erben, ungeiDiil^nlid^ere

@eifte§!räfte öorau^fe^ten, audfi Weniger öerftanben unb

allgemeiner aB Ungereimtheiten oerfdjrien tourben, tüä^-

renb rtiirHid^e Ungereimt:^eiten für auSgemad^te SOßal^r;

l^eiten galten. 5IIIein id^ !ann unb lüiE l^ierau§ fein

günftigeä Sßorurteil für ben ertoä^nten uneigennü^igen

Srieb gegogen toiffen, inbem id^ benfelkn al§ eine

b I
fe

e ^ l) p t !^ e f e bei ber angetünbigten Erörterung

borauSfe^e. SScnn eä mir auf btefe Sßeife gelingt, baä

eigentlid^e unb eingig mliglid^e SSertiältniä gini^

fd^en bem natürlid^en unb pofitiöen
9^ e d^ t e gu finben, fo mirb au§ bemfelben üon felbft

einleuchten, lt)ie e§ guging, bafe baSfetbe bisher Don ben

^:^ilDfop]^en nid^t Weniger aU üon ben ^uriften üeiionnt

mürbe; unb bafe balb ber U n t e r f d^ i e b gmifdien bem
natürlid^en unb pofitiDen Sfled^te in eine @ n t g e g e n -

fe^ung burc^ SBtberfprud^, balb ber ^u^
famment)ang gtoifdjen beiben in eine SSeriüed^fe-
I u n g ausartete.

2)cr b e ft i m m t e r e SSegr'ff bon ^tdji ünb © e ^

red^tig!ett, ber mic^ burd^ biefe beiben S^Iippen

l^inburd^gefüi^rt ^at, lä^t fid) nur au§ bem uneigen*

26*
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nü^igen Stiebe unb bem SSer:^äItnt[[e beäfetben gum
eigennü^igen ableiten.

@ibt e§ in ber urfprüngltd^cn Sinri(f)tung ber menfd)-

liefen 5?atur neben bem eigennü^igen Sriebe, ber aU
;5n[tin!t üon ben finnlic^en SSebüxfniffen unb ©inbrüden

abl^ängt, einen bon beiben unb bon aller ßuft unb Un*

luft unabl^ängtgen, unb infofern uneigennü^igen Srieb,

ber md)i^ aU ©efe^mäfeigteit um i^rer [elbft hjillen gum
Objeü :^at, unb eben baäfelbe ift, mobon id^ in meinem

borte^en SSriefe unter bem 9^amen ber p r a ! t i f d^ e n

S3ernun[t gefprod^en :^abe: — bann ift bü§ IRed^t-

mäßige, an unb für ftd^ felbft, bon bem 9^ ü
fe
li d^ c n

überhaupt, unb folglid^ aud^ fogar bon bem ©emein =

nü^igen nDefentlid^ berfd^ieben; unb e§ ergibt ftd),

ba| ba§ ©cmeinnütjige, ungead^tet e§ foföol^l im

natürlid^en atä pofitiben 9fted)te mit bem 5R e d^ t

;

mäßigen berfnüpft ift*), gleid^föo'^I gang berfd)iebene

Einlagen im menfd^Iid^en ©eifte borauäfe^c, unb nad)

gang berfc^iebenen ^ringipien beurteilt merben muffe.

S5ei ber 23eurteilung be§ b I o
fe

e n SR e d) t e ö 'i)ai bie

Vernunft bie ^orberung it)rc§ eigenen Sriebeä, ber nur

buTc^ iganbeln nad^ Ü^rem eigenen ©efefee befriebigt

toirb — bei ber ^Beurteilung be§ 5Jl u ^ e n g l^ingegen

bie ^orberung cine§ bon bem il^rigen bcrfd)iebcnen Srie*

be§ bor 5tugen, ber nur burd) etmaB ©egebene§ befriebigt

toerben fann, unb ben fie, al§ 2)en!fraft, nac^ 9[Jiafegabe

äußerer, nur in ber ßrfa^rung borfommenber Umftänbe,

gu feinem eigenen Jöorteile leitet, ^m erften ^aüc mirtt

fic al§ bie für unb burd) f i d) f e l b ft gefdjäftige,

folglid) a(§ !)anbelnbe (pra!tifd)e) — im gleiten l^in-

gegen nur al§ bie für unb burd) ben cigennütjigen Sricb

*) 5)aS 9?cd)tin(ijiiflc ift immer rtcmciimii^iii, ober bn§ öJemeiii

itü^iflc iiict)t immer rcdjtmnjiio. 5^ie Öiefd)icfjte läfet unö in

mancf)cr ^örf)ft ii ii (i
c r e d) t c n C** n n b ( u n g eine fe()r g em e i ti n il ^ i ö c

?J e ö c b c n l) c i t iual}nicf)men.
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befd^äftigtc b e n ! e n b c (tl^eoretifd^e) SSernunft. 23etm

bloßen SRed^te ift i'^re JÖDtfc^rift ein ©efe^, bem

fidf) ber etgennü^ige Stieb unterwerfen foH; beim bloßen

3f^ u ^ e n ift i^re SSorfcfirift eine 9^1 e g e I, bie nur burd]

ben eigennü^igen Srieb bie ©anüion ber 5RDtlr)enbig!eit

erl^ält.

2)iefer föefentlid^e Unterfd^ieb gföifc^en ber S3 e

«

^ e r r f
c^ u n g be§ eigennü^igen Sriebeä burd^ © i 1 1 -

I i d^ ! e i t, unb ber 2 e i t u n g beSfelben burc^ b I o ^ e

5llug:^eit, ift in SRüdfid^t feiner folgen (für bie

©lüdtfeligfeit) ni{^t Weniger al§ in 3ftüdfid^t feiner @rünbe,

auffaHenb. ^ie ©ittl!(^!eit tjai nur einen n e g a t i ü e n,

bie ^Iug!^eit {»ingegen, Wenn fie öom ©lüde unterftü^t

wirb, einen p o f i t i ü e n ©influ^ auf baä SOS o '^ l ^

b e f i n"b e n. 2)ie übereinftimmung unter ben t)erfdf)iebe=

neu f^orberungen beg eigennütiigen Sriebeä in ber ^perfon

unb wä^renb beä ßebenä öon einem unb ebenbemfetben

3[Renfd^en, ift, inwiefern fie burd^ ba§ @efe^ beä un-

eigennü^igen 2riebe§ (burd^ blo^e @ittlid^!eit) beftimmt

Wirb, aud^ nur negatib, befte^t in nid)t§ Weiter, al§

in ber 5XbWefen^eit be§ $Ißiberfpru(^ä unter ben 3f^ei=

gungen, unb bringt nid^tä anbere^ al§ ^^u^xxt'i) tn-
^ e i t (ba^ ©lüdt be§ SBeifen) ^erüor. ^ud() bie Über=

einftimmung gwifd^en ben ^orberungen be§ eigennü^igen

SriebeS in einem 5nienfd£)en, unb ben ^orberungen

ebenbe^felben SriebeS in allen 9[JJenf(^en, ober bie

© em einn ü ^ ig !eit, ift, inwiefern fie burd^ baä

Sft e d^ t allein beftimmt Wirb, blo^ negatit»; fie be?

fte^t in nid^tä Weiter, aU in ber 5IbWefen:^eit be§ SBiber^

fprudfieS gwifi^en bem ^riüatintereffe unb bem gemeinen

5iu^en, unb bringt nici)tä anbereS alB Uufd^äblid^-
"feit beä ^nbiöibuum§ für bie ©efeHfd^aft, ©id^erl^eit

beä £ebenä unb (Stgentum^, ^erüor. 5lGein aud^ felbft

biefeS negatiöe SSo^Ibefinben erfolgt feineä-

WegB unmittelbar au§ ber bloßen 9ledf)tmä^ig!eit,
fonbern nur üermitteB berjenigen ^lugfjeit, Weld^e bie
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51ngelegen^eiten ht§> eigennü^igen Sriebcä i n f o f c t n

beforgt, al§ fie befotgt toerben muffen, inenn ber uneigcn=

nü^ige Srteb geltenb gemad^t merben, unb fein ©efet;

5tnlDenbung erhalten foÜ. 2)tefe ^lug^eit, bte, inmiefern

fie ben eigennüfeigen Stieb nur um beä uneigennü^igen
n^illen befriebigt, 2B e i § :^ e i t l^eifet, trägt im 9}^enf(f)en

für fein £eben unb Eigentum ©orge, nid^t tt)eil unb
inwiefern er beibeä gur $8efrtebigung feineg Sriebeä md)
S3ergnügen, fonbern n^eil unb inmiefern er beibeä gum
3fi e (f) t ^ a n b e I n bebarf. <Bk fc^ont ba§ £eben unb
Eigentum anberer, nidjt toeil unb inwiefern aufeerbem

ba§ eigene ßeben unb Eigentum ©efatir läuft, fonbern
n^eil unb inn^iefern ber anbere auf fein ßeben unb ©igen*
tum ebenbaSfelbe Sfted^t l^at aU idj auf bag meinige.

2)iefe ^tug^eit pngt in Sf^üdfid^t auf ba§ ©ittengefetj,

baä burd^ fie feine 5lnrt)enbung erhält (auBgefü^rt mirb)

uon bem uneigennü^igen, — in SRüdficf)t auf bie JRegcI
ber 5(nh3enbung jeneä ©efe^eS aber bon bem eigen-

nü^igen triebe, unb ben Objeften besfelben in ber (5rfaf|s

rung ah, 2)a^ id) feinem OJIenfdjen «Sd^aben äufiigen barf,

ift ein ® e f e ^ ber @ e r e d} t i g ! e i t, bog, Don aQer

Srfa^rung unabl^ängig, in meiner vernünftigen ^aiux
gegriinbet ift. SDßorin aber ber © c^ a b e n befiele, unb
mie er üermieben werben fönne, ift ein 51 u §

f p r u d)

ber Sllug^eit, n)eld)e bie bagu gc{)I3rigen 2)ata nur
aug bem eigennü^igen triebe unb ber ®rfal)rung fdiopfen

fann. ^ierburd) Ibft ftd) ba§ SRätfel bon felbft auf: mic

alUö ^td)t überhaupt bon ber (Srfafjrung un*
abf)ängig fein tonne, unb gleid^mol^I fein b e f o n b e r e §

5R e d^ t, bagfelbe mag nun n a t ü r li d) ober p o f i t i b

tieificn, o^fine befonbere 2)ata ber (Srfa^rung fid) benfen

laffe; unb toie bie ©erec^tigfeit auc^ bei jebem pofi-
t i ü c n ©efe^e unb 3h<i)k if)ren Scflimmungögrunb
(a priori) lebiglid) auä ber bernünftigcn 3^aiur beä

menfd^Iidjen ©eifteä 3iet)en, unb nid^tSbeftomeniger nidjt

einmal ein bfofj ii a t ü r 1 1 d^ c s © e
f

c I3 u n b iH e d) t,
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ba§ me!)r aB ben aügememen SBegriff ber ®ered)tig!eit

auöbrüdfte, o^^ne au§ ber (grfa^rung gu fd)iipfen, auf-

gefteüt merben !önnc. 2)er Hnterfd^teb gmifd^ien bem

natürlid^en unb pofitibcn 9^e(i)te befteijt ba^er

!etneimeg§ bartn, bafe ba§ eine feinen ^nl^alt au§ ber

bloßen SSernunft, ba§ anbere auä ber (5r[a^rung l^erleitet;

toeil beibe nur ba§ allgemeine ®efe^ ber ©ered^ttgteit

au§ ber bloßen S3ernunft, bie Flegel ber ^Intoenbung bie^

fe^ ®e[e^e§ aber nur auB ber ©rfal^rung 3ie{)en fönnen.

5tbcr ttiorin befielet benn nun ber U n t e r f (^ i e b

gmifc^en biefen beiben 3fted^ten? Um biefe f^rage gu bc-

antlDorten, mu^ idj Dörfer ben Unterschieb unb ^^n-

fammenlfiang gtoifc^en DD^oral unb S^aturred^t genauer,

als moi)! bis je^t nod) gef(f)e^en ift, ^n bestimmen fudfien.

Ol^ne bierüber beftimmtere SSegriffe üor^erge'^en gu laffen,

mirb man ba5 pDfitibe ^td)i üon bem 5RatürIicf)en immer

nur auf Unloften beS in beiben gemcinfd^aft-
lid^en Urfprungä i!)rer @cred^tig!eit unter;

fc^eiben fönnen, unb ba§ pofitiöe S^lec^t burd) einen SBe^

griff benfen, ber ben ß^araüer ber ©ered^tigfeit auS-

fd^lie^t, unb bie ^^ilofopfien bered^tigt, benfelben für i'^t

5?aturred^t allein in 5tnfprud^ gu nehmen.

5D^an ^at gtoar fd^on eine geraume 3^ii ^^^ ^ic eigent-

lidfie ^oxdi Don bem eigentlid^en 5J^aturred)te baburd^

unterfd£)ieben, ba^ man biefeä auf bie 3 i^^ <^ i^ 9 ^ -

pflid)ten, jeneS auf bie © e m if f e n § p f li df) t en
einfd^ränüe. Mein ba man bie Queue ber 5|} f ti c^ t

überhaupt bertannte, fo l^aben einige jene Untere

fd^eibung fo rt)eit getrieben, bafe fie allen gemeinfd^aft-

lid^en Urfprung ber beiben 5trten üon ^flid^ten leugneten,

unb mit bemfelben bie ^Uioralität ber 3*^ö"9^Pfi^^i^^^

aufhoben; UJÖfirenb anbere bie 3^<^rig§pflid^ten bon ben

©emiffenSpflid^ten ableiteten, unb baä ^Raturred^t metir

burd^ SBorte aU in ber <Ba<i)t fetbft bon ber Tloxal

unterfcfiieben.

3f?Dd^ grI3feer ift bie Unbeftimmt^eit, bie bei ber big-
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^erigen Unterfc^eibung amifdfien ©etniffenSred^t
unb ^^tüauQ^xtdji ftattftnbet; mobon ba§ erftere

lebiglid^ ber ^oxal angepren, ba§ leitete au^fd^Iie^enb

ber ©egenjtanb be§ ^Raturred^tä fein
f o 1

1

1 ß. Mein
ha man t>on ber Queue beä Sfled^tS üh tx^aupi
feinen beutlic^en SSegriff aufäurtieifen "^atte: fo murbc

jene Unterfd^eibung bon einigen fo nieit getrieben, bafe

aller gemeinfd^aftlid^e Ursprung biefer beiben

Strien be§ 9^ec^t§, unb mit bemfelben bie 2JloraIität be§

5ßaturred^tg, aufgetioben, unb baSfelbe gu bem fogenann-

ten 3itd]i be5 ©lär!eren tjerabgetoürbigt tt)urbe; toä'^renb

anbere bie ^^VoawQ^xtdjit bon ©elüiffenöredtiten ableiteten,

unb ba§ ^Jiaturred^t eben baburd^ mel^r bem Sluöbrucf

aU bem Segriffe nad^ bon ber SD^oral unterfdfiieben.

i^nbem icf) nun ben auf biefe SOßeife gleid^ berfannten

Sufammen'^ang unb Unterfd^ieb gmifd^en 2)loraI unb

5Jiaturred^t am ßeitfaben unfereä ^t)pDt!^etifd^ angenommen

nen S3egriffe§ bon ber praüifd^en Vernunft,
ober bem uneigennü^igen triebe, auffud^e, finbe ic^ mid^

bei meinem llnternei)men auf eine unerwartete Slßeife

burd^ ben ©prad^gebraud^ unterftü^t, ber meinen

folgenben Erörterungen burcf) beftötigenbe SluSfprüdje
beg gefunben 9!J?enfd^enberftanbeg eine

^afelid)!eit gu geben berfprid^t, bie fd) i^nen burd^ feine

5)eutlid^!eit ber (Sntmidlung gu berfdiaffen bcrmodjt l^ätte.

^d^ berftefje unter biefen ^ u § f p r ü c^ e n U r t e i l e

ber burd) rid^tige oberbielme^r initrüg-
I i d]fe (Scfüt>Ic geleiteten 2}ernunf t*). (Sie

*) ^a boS moraIifd)C ®cfü^I 55>ivfun:i ber praftifcfjen 51^;

iiiinft ift, fo ii't bQ§ Urteil ber bitrcl)^ inoralifcl)c OicfiK)! fle^

leiteten S?eniimft ber einsiflc Jluc^prud) be§ n^innben 3)?en =

f d) e Uli erft anbei?, uioOei bie i^crnunft unfc^tbar fid) fei b[t leitet.

Xcr ^sl)i(ofopf), bem c^ nm 2Öaf)vf)cit ^u tnn ift, f)at alfo üor
allem feinen (S()ova!tcr 511 Herb eifern, menn er mit Grfolg

feine ilkfliiffc berid)tiiicn mill. Xie iöevnnnft f}at biv^fier bei if)ren

p^ilofopl)ifd)en S>ovavbeitcn fid) felbft burd) 5^ciiriffe 5U leiten üer«=



günfter SSrief 409

gelten ben Urteilen ber p^ilo^ opt)itxtnh tn ober

fid^ felbft burcf) Begriffe leitenben
Vernunft Dörfer, begleiten biefelben, unb berichtigen,

läutern unb ergänaen bie unöotltommenen SSegriffe, burd^

tddäjt biefe SSernunft, bebor fie burd^ eine öotlftänbige

©ntn^idlung ber © r u n b b e g r i f f e mit fid) felbft

über bie legten ^ringipien einig gemorben ift, fid^ felbft

mißleiten mü^te. 23i§ %u biefer ©podfie ift bie p^ilD=

fop^ierenbe SSernunft in i!)ren 9iepräfentanten in einem

unauf^örlid^en ©treite begriffen, ber in jebem eingelnen

^aÜe, too e§ auf ©ntfd^eibung anfommt, enttoeber nur

gum 3^ad^teile ber SOöa'^r'^eit, ober nur burd^ einen 5Iu§=

fprud^ be£ gefunben 2Jienfd^ent)erftanbe§ entfd)ieben wer-

ben fann, ber auf bem ©ebiete ber 5Iöiffenfd^aft ein

2H ad] tfprud] ift unb fo lange bleiben mu^, fo lange

er !ein p^^ilofop^ifd) au^gemad^teg Kriterium für bie ©e-

funb^eit feiner Queue ermatten !ann, ba§ ^ei^t bi§ burd)

ben SSefi^ einer feftfte:^enben @Iementarp:f)ilDfDpi)te bie

p^ilofop^ierenbe SSernunft mit fic^ felbft unb mit bem
gefunben D[Renfd)enüerftanbe böllig einöerftanben ift. ^er
©prad^gebraud^ gefjört in 3flüdfid^t auf ba§, toa^

in i:^m mirüid) allgemein g e 1 1 e n b ift, unter bie

5tu§fprüc^e beä gefunben SQ^enfd^enberftanbeS, beren Sei-

tung fid^ bie p^iilofop^^ierenbe SSernunft fo lange über^

laffen mufe, al§ fie fic^ felbft nidfit leiten !ann. ^n bem
SSer^ältniffe aU fie fid) öon bem 5lllgemeingeltenben im
©prad^gebraud^e entfernt, föirb fie mit fic^ felbft un=

einiger; in bem SSerpItniffe al§ fie gu biefer SRidjtfdjUur

3urüd!e^rt, — einiger. 2)ie 20ßin!e, bie i!^r ber gefunbe

2J^enfd)enberftanb burd^ biefeä Oratel "gibt, finb oft fo

fe'^r in bie 5lugen fpringenb, ba^ man e§ ftd^ nur auy

iiidjt, aber nur burcfj 6iefüt)Ic tüirüic^ fid)feI6ft geleitet.

Se mef)r ber ^^itofopf) fein morali|ct)c§ ®efüf)I übt, bcfto me^v

näljert jidj bie p^Üo|opf}ierenbe SSernunft in feiner ^erfon ber Gin=

tradjt mit fic^ felbft, bie ^u i()ver 3)iünbig!eit unentbe^vlid) ift.
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ber §i^e beä ©treiteä erüären !ann, mie bie[elfccn bon
ben fämpfenben 5p{)ilo[Dp:^en überfeinen Serben tonnen,

©in fe^r auffaüenbeä SSeifpiel baöon ift ber 5tu§brud:

n a t u r r e d] t.

©0 oft hak SOßort ^itdji im praftifd^en ©innc, ba§

Reifet in JftüdffTd^t auf ben SBtllen, gcbraud)t mirb,

finbe \d) ben gemeinen ©pracfigebraucf) barüber mit ftd)

[elbft einig, burd) baäfelbe baS^moralifd^möglid^e
im ©egenfa^ mit bem ^ ^ t) f if c^ m ö g li d^ en, ba§
2) ü r f e n in feinem Unterfd^iebe bom blofeen können
äu begeid^nen. 2)iefe Unterfd^eibung unb ©ntgegenfe^ung
grünbet fid^, inwiefern [le ben ©prad}gebraud) für fid)

()at, feine§h)egä auf bie fittlid)en 23 e g r i f f e, über

toeld)e bisher !ein (ginberftänbniä borl^anben ift, fonbcrn

auf baä untrüglid^e unb gleidjförmige moralifd^e
©efü^r, unb ge!)ört burd^ ba^felbe unter bie 5lu§^

fprüdje be§ gefunben 2J?enfd)enöerftanbe§. 2)iefem 5tu§=

fprudie gemäfe mufe alfo nid^t nur in ber ^oxa\, fonbern
aud^ im 5Z a t u r r e d) t e unb in ber p o f i t i b c n
:3-urigprubcn3, unter JRcd^t nur ba§ © i 1 1 =

I i d) m ö g I i d^ e bcrftanben merben; unb gmifd^en biefen

brei SOßiffenfdiaften finbet ein m e f e n 1 1 i d) e r 3 u =

fammen^ang ftatt, inwiefern fie ftd) mit etmag,

baä in eigentlid^er 23ebeutung dltdji i)d^i, befdjäftigen.

hinein bie 5Hid)tigfeit ober Unrid)tig!eit beö S3e=

griffeg bon biefem 3ufammen{)angc 3m{fd)en 5J?oraI unb
??aturred)t (unb burd^ä 9fiaturred)t aud) amifd}en 5JioraI

unb pofitiben ^Itdjt) pngt c r ft e n g bon ber 5Hid)tig=

feit ober Unrid)tig!eit beä ^ e g r i f f e § bom 'Sitdji, (ber

nid^t, tvk baä © e f ü ^ I babon, untrüglich ift,) bon
ber m r a l i f d) e n 9D?DgIid)!eit, unb folglid) auc^ bom
Segriffe ber ^moralitöt, ah. 'lilad) ber Jl^rfteüung^*

ort ber 51 a n t i f d) e n ^ f) i I o f o p ^ i c befielt bie

50? r "a l i t ä t in bem Ser^dltniffc einer §anblung bcä

äßiacnä gum ©efcij ber pra!tifd)en 5öernunft, bal f)eifet

in ber übereinftimmung ober bem Siberfprudje ber .^anb*
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lung beä SDßtllenä mit bem burd^ ftd^ felbft noüüenbigen

23ernunftgefe|e. 2)te SJioralität l^dngt i n f o f e r n

gang Don ber ^ r e t {) e 1 1 (ntd^t ber pra!tifd)en S5er=

nunft, bte nur eine §anblung§metfc ^t, fonbern) b e ä

SQB i H e n § ab, inwiefern ba§ pralttfd^e ®efet3 nur burd^

b i e [ e ^rei^iett befolgt ober übertreten merben !ann.

i^ntotefern ber SÜßtöe frei ift, ift il^m ba§ ^Befolgen unb
Übertreten be§ ©ittengefe^e§ gleid) möglid); iiierin

ht\itt)i feine n a t ü r I i (f) e ^rei:^eit, fein p ^ t) f i f d) e §

23 e r m ö g e n. ^nhjiefern ber SßiHe unter bem ©itten=

gefe^e fte^t, ift i{)m nur baSjenige möglid), maä biefem

©efefee nid^t föiberfprid^t; hierin befte:t)t feine mora^
Hfd)e ^rei^eit, fein moralifd^eä SSermögen,

Sfl e d) t. ' 2)iefe ift bie weitere 23ebeutung ber mora=

Uferen aJ?DgIid^!eit beä SSoKenS ober beä 9iedf)tä, tüor^

unter fon^o^I ^flid)t al§ SRed^t in engerer SSebeutung

begriffen ift. jßaä bem ©efefee nid)t miberfprid)t, unb
nod^ bagu burd) baäfelbe für ben SBiÜen baä ©ingig^
mi5glid)e, ba§ :^ei^t notmenbig ift, fiei^t ^flid^t.

SBaS bem ©efe^e nid^t toiberfpridfit, aber burd^ ba^felbe

für ben SOßitlen nid^t ha§> (Singigmöglidje, nid^t not^

menbig, fonbern blo^ möglid^ ift, rtjaä alfo ber SOßiÜe

bem ®efe^ unbefdjabet tun ober laffen fann, i)eifet SR e d^ t

in engerer 23ebeutung, in meld^er baSfelbe bie ^Pflid^t

nid)t unter fid^ begreift, fonbern i'^r gegenüber fte"£)t.

2)tefe§ SRed^t ift bie burd^g ©efetj gugeftanbene unb gu--

geftd)erte f^reifieit be5 SQ3itten§, bie m o r a t i f d) e f^rei=

t)eit im engeren ©inne; ein @ u t, baä ber n a t ü r*

I i c^ e n ^rei^eit meit borgugie^ien, unb neben ber fitt-

lid^en ©efinnung baä i)13df)fte unb l^eiligfte ift.

2)iefem begriffe gufolge bebeutet 3Redf)t nid^t blofe in

ber DORoral, fonbern aud^ im DRaturred^te, feinet-

megg ein p 1^ i) f i f d^ e g 2Sermi3gen, ober n a t ü r I i d^ e

i^reÜ^eit be§ Sißiflen§, unb auc^ in ber pofitiüen 3Rec^tS'

miffenfdfiaft teineStoegä blo^ baSjenige, roaä p o f i t i o e n

©efe^en gufolge mi5glid) ift, ba§ njorauf feine
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©träfe gefegt tft; auc^ ntd^t bie ^rei^eit, bie bem SötUen

burc^ blo^e 3^Qrt9^94^fe^ gugefidfiert tft. ©otootil ba§

n'aiüilid)t ai§> baS p o f i 1 1 b c ^Rec^t finb, inmic?

fern fie al§ Strien unter ber ©attung ^td)i fte'^en, ein

mordtfd^eö burd^ä blo^e ©efe^ ber pra!tifd)en SSernunft

beftimmteä SSermögen, moralifdje grei!)eit
beg SOßtHeng.

2)ie Üii(^tTg!ett beä Segrip öon biefem ^ufammens
^ange ätoifd^en SOloral, 3^aturrec^t unb pofittDcm Sfted^te

:^ängt g U) e 1 1 e n § bon bem beftimmten SBegriffc beä

Unterfd^tebä gmifd^en bcn DbjeÜen biefcr brei

SOßiffenfc^aften ah, 3)iefer Unterf(f)teb beftef)t in ben

d)ara!teriftifd}en Mtxlmakn, tooburd^ fid^ baä natürlid^e

unb pofitibe S^lec^t aU Wirten fomo^tit bon ber ©attung

Qlä boneinanber felbft unterfc^eiben. 5lud^ biefe 90^er!;

male finbe id^ burt^ (el^rreid^e SQSinfe be§ © p r a d^ s

g e b r a u c^ § angebeutet, ©oute man eä einem bloßen

ßigenftnne beSfelben gufd^reiben bürfen, ba^ er ttjeber

für bie 2J? r a I nod) für ba§ 5R a t u r r e d^ t ben

5lu5brud: SÖSiffenfdiaft ber Haturpflid^t
beftimmt {)at? @r unterfdjeibet allgemein gmifd^en blofe

moralifd^en unb bürgerlichen $flic^ten,
gmifdjen fold^en, bie lebiglid^ burd^ bag © i 1 1 e n g e f e ^,

unb fold^en, bie aufeerbem noc^ burd) pofitibe ©es

f e ^ e beftimmt toerben, unb bon bcnen bie einen nur

bie innere ©anftion burd) SSernunft, bie anbern aud)

noc^ bie äußere burc^ bie 5J?ac^t ber ®efcflfd)aft für fid)

^abcn. 2)iefer ^Ingeige gufolge ift bie 5[Roral bie SOßiffcns

fd^aft ber fittlid^en ©efetjgebung, bie pofitibe ^uri§5

prubeng aber bie SOßiffenfc^aft ber pofitibcn ©efe^gebung.

''Mi ?Pf(id)ten unb IRed^te, innriefern fic burdf)§ ©itten*

gefctj beftimmt n^erben, folglid) i n f o f e r n aud^ bie

3ir)anggpflid)ten unb 3^fl"9^'^f<^^'^' gehören in bie

2Jioral in biefer S3ebeutung*). ^n engerer 23ebeutung

*) ''Jlidji nur bai 9hiiiuTed)t, fonbcm aud) ba§ pofitiüe 9icc(;t

flc{)övt in bie üö^oral iti bicfcv ^^k'bcutuitfl.
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begreift bie 3D^oraI btejenigen ^pfltd^ten unb Sflec^tc, bte

burd^g ©ittengefe^ beftimmt Serben, infofern fie feine

äußere ©anüion ^aben, bie @ e m if f e n 3 p f li c^ t en
unb © e m i f f e n ä r e d] t e. 2)te 3 ^ a n g 5 p f I i d) t

^at entn^eber bie blofee ©anüion be§ ©ittengefe^eS, ift

infofern eine 5trt üon ©emiffenäpflicf)t unb geijört in bie

2JioraI in engerer SSebeutung; ober fie i)at bie <Banl'

tion be§ pofitiöen ©efe^eS unb geprt in bie SOBiffenfd)aft

ber poftliüen ©efefegebung. ^aä 3^ a t u r r e c^ t begreift

!eine 5pflid)t (and) bie ^toanggpflid^t nid^t), unb ift, tüie

fcfion fein bloßer $Rame anüinbigt, eine SQßiffenfd^aft

b 1
fe

e r H c d] t e. ©ä ift mertoürbig, bafe bie SJlord,

ungeachtet fie fid) au^fd^liefeenb mit ben giflic^ten be^^

f(^äftigt, bie !eine pofitiüe ©anüion ^aben, gleid^mo^I

nid}t SOßiffenfd^aft ber Dflaturpflid^t Reifet. 2)a§

SDBort 5Ratur, toelc^eS im ©egenfa^ mit ber ^rei^
^ e i t p!)t}fifd)e ©efe^mä^igfeit unb unöermeiblid^e S^ot-

menbigfeit auSbrüdt, n^ibeifprid^t infofern bem ^Begriffe

ber ^pflid^t, ber bie moralifc^e @efe^mäfeig!eit,

bie ©efe^mäfeigteit, toelc^e bie f^rei^eit nic^t aufgebt,

eine 5JiDtmenbig!eit, ber fid) ber WxUt feinem pi)t)^

f i f d) e n SSermögen nad) unterwerfen unb entgiefien

!ann, bebeutet. 2)er gcfunbe SD^^eufd^enberftanb, icel^er

burd^ baä mordifc^e ©efü^I bie moralifd^e ^Rotmenbig-

!eit^ öon ber p:^t)fifc^en, bie ^Pftid^t bom 3h3ang untere

fd^eibet, t)at eg ba^er bem ©pradigebraud^e' unmijglid)

gemad^t, bie SBorte 5Ji a t u r unb 5p f I i c() t in einem
5Iu§brud äu berbinben. 5lber eben biefe§ @efü!)I ^at

e§ i^m nid^t nur geftattet, fonbern fogar gum ©efe^e
gemad^t, bie SBorte D^ a t u r unb 3fl e ^ t gu ber!nüpfen,

um babur^ ba5 ObjeÜ einer 2ßiffenfd)aft gu begeic^nen,

bie bon ben SQöiffenfdiaften ber blofe fittlidjen
5Pf[id^ten unb IRedjte, fotoo^I alg ber b ü r g e r H d^ e n
mefentlid^ berfdfjieben fein foHte. yiad) bem © i n n e be§

©prac^gebraud)^ füllte burdf) ba§ 2ßort 3^ a t u r r e d) t

!eine§lt)eg§ blofe ba§ bom p o f i t i b e n unterfdfiiebene,
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ba§ f i 1

1

1 1 d^ e ^^tdanQ^xtä^i, !cme§meg§ bie blofee ©an!-

tton, bie ber 3tr)ang biird)ö ©ittengefe^ erplt, begcidinet

iDCxben. 2)enn eben berfelbe ©prad^gebrauc^ "^at baä

Sßort ?? a t u r unfd^idtltd^ gefunben, um bei ber

3tDanö§pf lic^t bie ©itUi(f)tctt jener ©an!-

tion angubeuten. ©ö foHte alfo 3fi a t u r r e (^ t ein ^td)i

angeigen, ba§ nid^t nur öon bem pofitiüen, fonbern audf)

üon bem bur(f)§ b I o ^ e ©ittengefe^ beftimmten, blofe

fittlid)en JRed^te, (audt) üom 3tt)ang§red^te, inmiefern bie^

feB Bugle^c^ ®etoiffen§re(i)t ift,) mefentlid) üerf(i)ieben ift;

ein 3it(i)i, baS gmar aB foldjeä burcf) ba§ (Sittengefet

aber alä 3^aturre(^t nidit burd] basfelbe
allein, fonbern tiermitteB ber 2)aämif(f)en!unft ber

^aiux, ober ber
. )}J)t)[ifd^en 3^ottt)enbig!eit, beftimmt

mirb. 5Bie ift nun ein foldjeä SRedit bentbar? SQBie !ann

aus pi)J)fifd)er $Rotmenbig!eit ein moraIifd)eä Sßermi)gen,

eine burd^ ba§ ©ittengefe^ beftimmte ^reil^eit bea Söitten^

entfielen, Unfere §i}pot^efe gibt ^^ierülcr folgenben ^uf^

fc^Iufe.

Seber 3[J?enfd) fte^t, inwiefern er SOßillen

I)at, unter feinem anberen ©efefee, aB bem ber praltifd^en

SSernunft, ba§ feine f^rei^eit nid)t aufgebt, ineil er bie^

fe§ ©efe^ nur frei beobad^ten fann, unb meil batjer feine

f^^rei^eit burd) baSfelbe fid) fetbft befd^rän!t. 2Bät)renb

ber $menfd) in 3Riidftd)t auf fein (unlüinfürlidieä) $öe=

getreu blofeen ^JZaturgefetjen unterworfen ift, ift

er in üliidfid^l auf bie SBefriebigung ober Sf^id^tbefrie^

bigung ber ^orberungen biefe§ SBegel^renö, f o m e 1

1

biefelbe üon feinem SOßillen abl)ängt,

feinem anberen ©efe^e untergeorbnct, aB bem ©itteu;

gefe^e, u?eIcf)eS ba§ c i n 3 i g e © e f e t^ beS SQBiüenS unb

ber greil)eit i[t.

(5g ift mir baffer, inmicfern ic^ 9D]enfd) bin, burd)

biefeS ©efetj fd)Ied)terbingg unb o^ne ^itu§naf)me u n -

mijglid), einen anbern 5[Renfd)en nad) bloßen ©efet^en

be§ 'i8 c g e ^ r e n § unb ber p ^ t)
f i f d) e n Sltraft, ba§
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I)ei^t nad^ blofeen Sf^aturgcfclen, mit SOßiUcn gu hti^an-

beln. ^ie 5|}crfon be§ anbeten, bte, mie bie metnige, in

SRücfftc^t auf bie freimiüigen Sefriebtgungen ober D^Zid^t;

Befriebigungen Tl)re§ SSege^rung^bermögenä unter feinem

anbeten ©efe^e at§ bet ptaüifc^en SSetnunft, bem ©efe^e

ber f^teiJjeit, fte^t, !ann öon mit, o^m ba^ i(f) biefem

®efe|e nii^t unmittelbat gutoiberl^anble, !eine§megä ber

bloßen ^otbetung meinet unmitlfürlid^en SSege'^rcnS burd^

meinen SSiiHen untettoorfen toetben, 2)ie SSefd^räntung

ber SBiUüir eineä anberen, bie ii)m nic^t burd^ ba§ ©efetj

ber praÜifd^en SSernunft, fonbern burc^ meine blofee

SffiiÖfür unb gur bloßen SSefriebigung einer ^orberung

meineß SegefjrungSbermögeng aufgelegt mitb, l^ei^t a n -

gteifenbet !^tdanQ, bet fc^Ied^tetbingS unb ol^ne

5(u§na^me motalifd^ unmögtid), • u n g e t e d^ t ift. 2)a5

5^ a t u 1 1 e d^ t fann ba^et nie bag JRedfit eineB a n ^

gteifenben Q)X) anQ§> bebeuten.

5Ibet eben baSfelbe @efe^, ba§ mit ben a n g t e i =

fenben 3^ot^9 unmöglich mac^t, madji mit ben

üetteibigenben nid^t unmöglidf), fonbetn betfelbe

mitb mit üermittelg be§ ungerechten Eingriffs burd^ ba^

@efe^ .mögli(^. ^d) gminge bann nic^t me^r gur

SSefriebigung meineä Sßege^renä, fonbern "^inbere ben

anbern mid) gut SSefrtebigung be§ feinigen gu gtoingen.

2)ag ©ittengefe^ geftattet meinem SOßiHen nic^t unmittet^

bar, fonbern nur burdf) SSorauäfe^ung ber Satfad^c be§

unrechtmäßigen 3^<^"9^. "^^^ ^^^^ angetan roirb, bie

f^ret:^eit, mic^ be§ 3^'^"P 3^ bebienen, um ben

^tüang abzutreiben. ^S) be^anble nacf) bem bloßen

5^aturgefe^ mit SSemilligung be§ ®efe^e§ ber f^rei^eit

benjenigen, ber mic^ gegen btefeB ©efe^ nad) jenem be^ian^

beln tüxU, 2)iefe§ SRed^t nun f)eißt !Raturrec^t, in?

liefern id) baSfelbe burd^ ben unred^tmäßigen Eingriff, unb

folglii^ burd[) baö Don bem anberen über-
treten« ©ittengefc^ erl^alle, moburcf) biefer in«

fofern feine Unberle^Iid^feit gegen inid^ üermirÜ i)ai —
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(5g ift ni(f)t D^aturredEit, fonbern ©eliitffenßred^t,
inlüiefern ber ©ebraudf) beBfelben öon bem ©ittengefe^

in meiner ^er[on, Don ben ^lu^fprüc^en meineä @e*

lüiffenö, abf)ängt. ;^n ber legieren iRüdfftdEit geprt e§ in

bie ^ ox al, unb nur in ber erfteren mad^t e§ .bal Ob;
|e!t ber befonberen 23^i[fenf(i)aft an§, tüelcfjer ber ©pra(f)=

gebraud^ auSfd^Iiefeenb ben 3^amen be§ $Jiaturred^te§ be*

[limmt ijüt

^d) begreife nun au4 ttiarum bicfer ©pradfigcbraud^

md]i ba§ SBort !^\d ariQ^xtd^i getoä^It ijai, um biefe

SSiffenfdjaft gu begeid^nen. 2)a§ ObjeÜ berfeifcen ift !eineg;

iDegg ba§ JRed^t gu gn^ingen überl^aupt, unb inSbefonbere

JeineätoegS ba§ S^lec^t gu gtoingen, inwiefern e§ burd) ba§

©etoiffen beä eingegriffenen beftimmt mirb, innerlid)eg

9ied^t, ©ehjiffenäred^t ift; fonbern nur baä 3^ang§red)t,

innjiefern e£ lebiglic^ öon ber ^anblung be^ 5Ingreifer§

abi)ängt, äufeerlic^e^, unb barum blo^ n a t ü r I i d) e B

9^ed)t ift; ein lRed)t baö, inmiefern e5 burc^ ben Eingriff

gegeben ift, aud) burd) nid)t3 atä burc^ ^iuf^ebung beS-

felben bon ber ©eite be§ 5lngreiferB, folglich nidjt burd)

ba§ ©etoiffen be§ eingegriffenen aufgel^oben merbcnfann;

baö dfo burc^ ben 3^am.en 3Raturred)t nid)t nuu

feine SSerfd^iebenl^eit, fonbern aud) feine Un =

a b t) ä n g i g ! e i t öon bem blo^ fitUid}en 3Red)te, bem

©emiffenSred^te, anfünbigt.

eiuf biefe Söeife allein ift mir bie ©ered)tig!eit, bic

für mid^ bisher ein unburd)bringtid)cä ©el)eimni§ bor

menfd^Iid}en 3f?atur mar, begreiflich geworben, ^d) meife

nun erft, marum id^ einen anberen 5IRenfd)cn gu meinem

btoj^en Söorteite nid^t gmingen b a r f , aud) menn id) i^n

burd) meine |:^t)fifd)en Sl'räfte groingeu tiinnte; audf) lücnn

mein eigenniiijiger Srieb bicfen S^^ang forberlc, unb bie

.Sllug^cit fclbft nid)tö bagcgcn eingumcnben ^ätte. ^d)

lueife nun, mie unb marum e§ mir möglidi fei, einen

folc^cn mir gugefiigten 3^fl"9 ^"^<^) 3^ong gurüdgu-

treiben, auc^ menn eö mir bagu an überlegener p]^i)fifd)er
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Straft fep; baä ^ei^t mie unb marum mir mein Sfled^t

burc^ feine ©emalt geraubt werben !i3nne. ;^ci^ begreife

nun ben ^öd^jt mertoürbigen, biätjer fo fei^r berknnten

Unterfc^ieb gn^ifd^en ti3rperlid)er unb geiftiger, p:^i)fifcf)cr

unb moralifd^er, ablfjängiger unb unabpngiger ^raft

meiner ^laim, ber fic^ an bem fo allgemein g e f ü ^ I =

t e n unb fo ttienig begriffenen Unterfd^ieb gmifd^eu

Tonnen unb 2)ürfen, gtoifdien 30^üffen unb

©ollen äußert — gtoifd^en bem, rt) a § id^ burd^ ba§

@efe^ ber ^reÜ^eit, bem id^ mid^ fetbft untere

toerfe, barf unb foH, unb bem, ma§ id^ burd^ ba§

®efe^ ber SRotmenbigfeit, bem tdf) huxd} mein

untoiGÜirlid^eä SSege^ren unterworfen bin — fann unb

ntufe. — ^ä) begreife enblid^ and), mie e§ ein in gemiffen

fällen äußeres ^tdi)i für mid^ geben fönne, ba§

felbft bann nod^ äu^ereg 5led^t bleibt, menn e§ für mid)

innerlid^ Unred^t ift, unb Warum mxd} feine menfd^Iid^e

©etüalt ab:^atten barf, aud^ gegen mein ©emiffen ben

unred^tmäfeigen ^tvang, burd^ 3^^^9 abzutreiben, gum
SSeifpiel midf) ber ©etoalt ber ©efeüfc^aft gu bebienen,

um mein Eigentum bem unred£)tmäfeigen Sefi^er gu ent=

reiben; mie e§ mit einem SOßort ein SRed^t geben fijnne,

ba§ mir öor bem 9iidf)terftu:^Ie ber i3ffentlid)en ©ered^tig^

feit aud^ bann nod^ gugefprod^en Werben mu^. Wenn es

mir bor bem 9flid£)terftuf)Ie meine§ ©eWiffenö abge=

fprod^en ift.

^^ bebarf nun !eine§Weg§ ber leibigen iQt)pDt!)efe

t)on einem D^ a t u r ft an b e, ber nie ba War, unb ber

nie ba fein Wirb, um mir Don bemjenigen ^^^angSred^te,

Weldfieg ba5 Dbjeft beä !Raturred^tS auBmad^t, einen be^

ftimmten SSegriff gu erringen. i^nWiefern allt^ $R c d^ t

überiiaupt au§ bem in ber menf(^Iid6)cn ^J^Zatur gegrünbc^

ten SSerpItniffe ber praftifd^en SSernunft gum SSege"^-

rungSbcrmögen, ober, Wcld£)e§ ebenfoöiel {jeifet, be§ eigene

nü^igen SriebeS pi^ uneigennü^igen, al§ ben beiben

SSeftanbteilen biefer 3fiatur, erfolgt, infofern ift alles
27 atetnöolb. SBtiefe über Äaiutfd&c SJOiloiopöte 11.
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9Red]t natiirltd)en Ursprung §. SSerträge unb

überhaupt alle Satfad^en, buid^ meiere b e [ o n b e r e

^eä)it befttmmt merben, lönncn nur bie 5[RatertaIien

^erbeifd)affen, benen aüein ber uneigennü^ige Srieb im

meu[rf)Itc^en ©eifte baä i^m eigentümlid^e ©epräge ber

©ered^tigleit aufbrüdt.

^aä 9?aturre(^t begreift ba^er alle äußeren
3tDangSred)te Dt)ne 5Iulna;^me, inwiefern fie unter ber

oon ber p:^t)ft[d^en ©elüalt ber ©efeüfd^aft unabpngigen

©anltion beö (5ittengefet3eä ftetien; baö pofitiüe
!iR e c^ t begreift eben biefelben 9^e(f)te unb ^flid^^

ten, inwiefern fie burd^ bie befagte ©elDalt aud^ nod^

eine äußere, burd^ pofttiüe ©efe^e beftimmte ©anftion

erl^alten {)aben. ^ebe§ pofttiöe ©efe^ ^t, inmiefern baä-

felbe g e r e d) t ift, biefe boppelte ©anftion. 2)urd) bie

eine ift e§ g e r e d) t, burc^ bie anbere p o f i t i b; burd)

bie eine ift eä n a t ü r I i d^, in ber urfprünglid)en ^raft

ber menfc^lid)en DRatur gegrünbet, burd) bie anbere ift eä

fünftlic^ unb ber ©d^madjl^eit biefer !Ratur angemeffen.

^n biefer Sebeutung erftredt ftd) baä 5fi a t u r r e c^ t

fo lüeit, aB alle geredeten ©efe^e, unb bie burd^ biefelben

beftimmten 9fled)te, fie mögen nun pofitit) fein ober nid^t;

unb baö pofitibe 9fied)t
f d) I i e

fe
t in biefer Sebeutung

alle u n g e r e"c^ t e n ©efe^e au§, bie '.Dirnid) bie pofitiüc

©anftion ^aben, unb begreift aQc geredeten
nod^ nic^t gegebenen in fid), tt)eld)c biefc ©an!tion crft

erl^atten f o 1 1 e n. ^Itlein in ber engeren S3 e b e u =

t u n g, in melc^er unter bem 5Ji a t u r r e c^ t eine be-

fonbere SOßiffenfdjaft Derftanben mirb, begreift baöfelbc

nur biejenigen 5Intt)enbungen be§ allgemeinen ©runb-

gefetjeä hei äufeeren i)i e d) t e 5 gu gmingen,
iDeId)e fid) auä ben beftimmten aber allgemeinen Gegriffen

Don ©efeOfc^aft, bürgerlid)er $öerblnbung, ©taat ufm.

ergeben; mcitirenb unter pofitibem 3ficd)t, in engerer

^^cbeutung, ber Inbegriff üon fDld)en ©efefeen unb S3e*

iugniffen üerftanben mirb, roelc^e burd) bie ©an!tion ber
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offentltdfjen ©etoalt, unter bem 9f? a m e n bon ^flid)tcn

unb 9^e(^ten, lt»xt!It(f) feftjte'fien, unb infofern feineSiregS

immer 5tnlt)enbungen be§ ©runbgefe^eä ber ®ered)tigfeit

[tnb, aber boc^ immer fein f o H t e n.

@ä ift eine atigemein bekannte Satfad}e, ba^ bie

pofitiüe 3urt§pruben3 lange bor aüen ©puren eine§

n)i[[enf(i)aftlid)en Df?aturred}te§ bor^nben mar. (55 t)ai

gerechte unb ungered)te pofitibe ©efe^e gegeben, lange

bebor fid^ bie ^^ilofop^en über ben Segriff bon
^tdji untereinanber gur 9Red)enfcf)aft gebogen l^aben.

tiefer unter ben ©elbftbenfern bom erften Stange nod^

t)eutgutage ftreitige 23egriff fonntc ba'^er unmöglid) ber

©ered^tigteit jener ©efe^e, al§ i^r SSeftimmungSgrunb,

bortjergegangen fein; er mu^te gum Seil erft bon i^nen

felbft abgegogen Serben, ^e Leiter man m§> 5tltertum

gurüdge:^t, um unter ben l^iftorifd^en 2)en!mälern bie

©puren ber ©ntftel^ung ber pofitiben ©efe^e aufgufudien,

befto einleui^tenber toirb ber Urfprung be§ pofitiben

Jted^teö auä bem burc^ blo^e ^lug^eit geleiteten eigens

nü^igen Sriebe; befto meniger bleibt e§ einem S^^^^^f^'^

untermorfen, ba^ man bie ©ered)tigfeit unb Ungeredittg-

!ett ber pofitiben ©efe^e in Ü^rer @emeinnü^ig!ett unb
©emeinfc^äblic^!eit aufgefud^t, ober bietmel^r nur für

einen unb ebenbenfelben ß^araüer guter ober fc^Iimmer

©efe^e angefe^en ^abc. ©o unftreitig nun biefe Satfad^e

ift, fo fel^r mu^te fte bi§!^er mi^berftanben werben, unb
huxd) ii)X 9JJifeberftänbni§ jeben beftimmten SSegriff bon

bem Watjxtn SSerpItniffe gtoifd^en bem natürlid^en unb

pofitiben ^tä)k unmöglid^ mad^en,

2)a§ ©emeinnü^ige !ann feine g e f e ^ li dE) e <Banh
tion entlüeber n a t ü r li df) burdf) ben uneigennü^igen,

ober ! ü n ft H d^ burd^ ben eigennü^igen Srieb er{)alten.

(5§ !ann groar aud) ber blofee ©igennu^ bon gemeinfd^äb=

liefen ^anblungen abgalten: aber er !ann e§ nur in ben-

ienigen ^öHen, too ber ^pricatborteil be§ ^anbelnben
burd) ben gemeinen 5^u^en ber ©efeHfd^aft nid)t ein^
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gefd^ränÜ, fonbern beförbert toirb. ^t feltener nun bcr^

gleid^en ^ä!Ie finb, unb je mentger öon bem bloßen eigens

nü^igen Srtebe ber eingetnen ^erfonen frettüitlige Opfer
gum gemeinen 23e[ten gu ertoarten [inb, befto me^r fie^t

fid^ bie ©efeUfd^aft genijtigt. bie gu i'^rer ßr:^altung un^

entbel^rlidjen ©tn[c^rän!ungen be§ eigennü^igen SriebcS

ber eingelnen ©lieber burc^ S3orfc^riften gu beftimmen,

unb biefen SSorfd^riften burc^ i!^re jebem eingelnen über*

legene p^t)ftf(f)e ©emdt bie ©anüion be§ ®efe^e§ gu

geben. 2)a{)er bie blo^e ©emeinnü^igfeit
eineö pofiliben ©efe^e^, inmiefern fie, unabpngig Don

allem uneigennü^igen triebe, unablEjängig Dom ©efe^ ber

pra!ti[d^en SSernunft, burd^ blofee eigennü^ige ^Iug!^eit

beftimmt toirb. 5ltlein föenn f\d) bie ©ettjalt ber ©efett-

fcfiaft in ben ipänben eineä eingtgen ober aud) mel^rcrer

befinbet, toeld^e Don berfelben einen lüiHüirlid^cn ©c*

braud^ mad^en f önnen, fo f ann biefe ©ett»alt au(^

fold^e SSorfd^riften auffteflen unb gu ©efe^en ergeben,

meldte ben eigennü^igen Srieb ber übrigen ©lieber ber

©efeflfd^aft gum blofeen SSorteil be§ eingigen ober ber

mel^reren einfd^rän!en. 2)ie 23eobad)tung eineä fold^en

[d^äblidfien ©efe^e^ mirb für bie Untertanen nur info-

fern nü^Iid^, alä fie biefelben gegen ba§ größere Übel

ber ©träfe fidler fteHt, unb fann nur in bem ©innc

gemeinnü^ig l^eifeen, aB fie etlüa größeren Übeln

guDorfommt, bie au5 einer Smpiirung gegen bie unter;

brüdenbe SRegierung erfolgen fi3nnen.

Sin pofitiDe^ ©efe^ fann entiüeber im gemeinen

iJiu^en ber ©efeüfd^aft, ober im blofeen ^^riDatnu^cn ber

©ettialt^aber feinen (5ntfte!^ung5grunb ^aben. ^m crften

%aUt ift baö ©efe^, inmiefern eä in bem gemein*
f c^ a f 1 1 i c^ e n cigennütjigen triebe aller feinen

©runb ^at (alö g e m e i n n ü ^ i g), rt)eber gerecht nod^

ungerecht; entt)ält aber ben ©toff ber lHec^tmäfeig!eit,

bietet bem uneigennü^igen triebe einen ^aU an, Vorauf

bcffen ©cfe^ pafet, föecft ba^ ftttlirf)e ©efü^I, unb ent^
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^ält burd^ baäfelbe bie ©anüton bcr ©ered^ttgfeit. ^^m

ätoeiten gaöe ift baö ©efelj, inmiefern e§ in bem ^Prbat^

nu|en be§ ©tärteren, ber bem gemeinen 3Ru^en lotber*

fprtd)t, feinen ©runb tjai (al§ gemeinfc^äblic^),
no(^ fo tpenig ungeted)t, al§ bie SSertüüftungen eine§

9flaubtiere§ in einer igerbe (Sd^afe; aber inwiefern
baSfelbe öon einem 2Befen ^txtommi, ba§ unter bem
©efe^e be§ uneigennü^igen Sriebeä fte^t, empört e§ ba§

ermad^te fittlid^e ©efü'fil, unb erplt burdf) baSfelbe, unb

in ber le^tern IRüdfid^t aflein, ben d^axaliti ber U n =

gered)tig!eit. 5Iuf biefe Sßeife fmb freilicS^ bie

pofitiben @efe|e, unb bie burd^ fie bestimmten Sfted^te,

äuerft burd^ ben bloßen eigennüfeigen Sricb unb burdf)

bie mit ber (Srfafjrung l^eranreifenbe ^lug^^eit entftanben.

SlHein lüer föirb barum i^re ©ered^ttgfeit auä

eben benfelben Quellen entfpringen taffen?

2)er eigennü^ige Srieb in ber menfc^lid^en 5Ratur

ermadf)t bor bem uneigennü^igen: bie SSernunft ift, aB
^lug^eit, im 2)icnfte be§ i^nftinÜeS gefd^äftig, bebor fie,

alä 2Bei§:^eit, gu gebieten anfängt; unb bie politifd^e

Kultur be^ menfc^Iid^en ©eifteä ge^^t ber moralifdEien

bor:^er. SSebor bie entmidfeltcre SSernunft anfing ftd) über

ba§ @efüi)I bon Sfted^t unb UnrecC)t gur 9fle(f)cnfd^aft gu

3ie:^en, mufete biefe^ ©efü^I mannigfaltig geübt merben,

unb bebor baöfelbe bi§ ^üx Energie einer mertlic^en

Sriebfeber in ber bürgerlid^en ©efe^gebung gebeil^en

bnnte, l^attc baä blo^e SBebürfniä ber ©efeüfdfiaft burd^

eigennü^ige ^lug^tjett pofitibe ©efe|e f)erbeifü^ren muffen.

5ltfein mit ber Übergeugung bon ber ®emeinnü^ig!eit

biefer ©efe^e erhJad^te, toenn unb mo biefelbe ftattfanb,

ba§ @efüf)I i^rer ®ered)tig!eit. Ungead^tet ba§ ©efelj

al§ p f i t i b nur burd^ P'f)t)ftf(f)e ©emalt feftgefe^t iDar,

tnurbe e§ aU g e r e d^ t burd^ bag ©efe^ ber §reif)eit

beftätigt, unb ungead^tet biefe m o r a I i f c^ e ©an!tion
in IRüdfid^t auf it)ren ©runb ein fo tiefeä ©e'fieimniä

geblieben ift, ba^ fie (unb gtoar bon ^Pofop{)en unb
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3Red^tgIe:^rern) fel^r oft mit ber p o f i t i D e n DerlDec^felt

lt)urbe, fo i[t fie boc^ barum nid^t treniget immer öor-

^anben unb gefd^äftig getoefen, ja fie ift in Ü^ücffid^t auf

if)re 5iufeerimg im moralifd^en ©cfü^Ie, an ber S3or=

fteHungSart aud^ be§ gemeinften 3[Ranne§, in unferen

Reiten — fu mie ber ©efe^geber unb (Stifter ber ©taaten

in ben älteften ^nkn, auffaöenb ftd^tbar»

@§ beburftc eben nid^t einer fefir langmierigen @r;

fal^rung im gefeHigen £eben, um in bem menfd^Iid}en

©eifte benjenigen ©rab bon ^lug'^eit gu enttoideln, ber

bagu nötig ift, um bie ©ic^erf)eit be§ ßebenä unb @igen=

tumä gum ©egenftanb pofitiöer ©efe^e gu madfien. 2)ic

©emeinfd^äblic^feit ber ^anblungen, tnelc^e burd^ biefe

®efe|e öerboten tourben, mufete fid^ aud^ bem gemeinften

SSerftanbe aufbringen, unb ben uneigennü^igen 2ricb in

i^m aufforbern, biefen SSerboten bie ©anition feincä

©efe^eg gu erteilen. 5lIIein alle Srfal^rungen aller ^^tx-

ten unb tßölkx Ifiaben biö!^er nid)t gugereid^t, um ben

menfd^Iidjen ©eift big gu bem ©rab }3oiitifd)er
SQßeiSl^eit (lüorunter id^ ^ier !eine§n)eg§ bie fd)Iaue aber

armfelige Hunft ber fogenannten 5^ a b i n e 1 1 e t)er=

ftanben miffen miß) gu erl^eben, auf meld^em er fid^ be-

finben mufe, toenn er ©taatöberfaffungen unb Slegie-

rungäformen mel^r auf ©runbfä^e bor burd^ Srfa^rung

erprobten unb aflgcmein anerfannten ©emeinnü^igteit,

aB auf folc^e Satfad^en griinbcn fofl, bie balb ein gün=

ftiger, balb ungünftiger 3ufall auf fteflt, unb ber ©tärJere

im Staate gu feinem Jßorteil unb gum D^ad)teil feiner

^J]ad)barn benut3t — h)enn politifd^e 5llug^eit gu ber*

icnigen politifdien ©ered^iigfeit reifen foll, ddu lT»eId)er

biöt)er, aufeer ben 5l~ricg§manifeften, bie im ©runbe bie

bitterften ©aiiren, unb einigen p^ilofop^ifdjen 2raftaten,

bie nid)t biel me^r al§ beüamatorifc^c ßobreben auf fie

finb, faum bie Sfiebe mar. 2)er llnterfd)ieb gmifdjen ben

b ii r g e r I i d) e n unb ben im engeren ©inne p o I i t i ^

[ d) e n ©efe^en ift fcfjr mefentlid^. T-\e biiracriidien
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müiyen, tnmiefern fte geredet fein foHen, bie Srfjaltung

be§ ©taatg nur burd^ bie ©iiiierl^eit fei =

ner einzelnen ©lieber beab[id^tigen. i^^re

(Semeinnü^igfeit erfolgt au§ bem 3^u^en eine§ jeben

eingelnen, ber burc^ fie gegen ungered^ten 3^öi^S gsfd^ü^t

mirb, unb ift infofern !einer SSeränberung, !einem ^mU
fei, !einer Üu^naijxnt unterworfen. 2)ie politifd^en ^in*

gegen muffen, inmiefern fie geredf)t fein follen, ben S3 o r^

teil ber einselnen b u r c^ ba§ Sßo^l be§
© t a a t e ä beabfid^tigen. ^l^re @emeinnü^ig!cit pngt
ba^er öon ber größeren ober Heineren Entfernung einer

©taatöüerfaffung bon bem nie biillig erreid^baren ^beale

eine§ boIÜommenen ©taateS ab, in UJeldfiem bie !^öc^fte

&t)iüah in ben igänben, benen fie anbertraut ift, feinen

anbern aB einen gemeinnütjigen ©ebraud) 3 u l ä ^ t.

2)ie politifdien ©efe^e beftef)en nur in einigen wenigen

(Staaten in au^brüdflid^en burd^ SSertröge feftgefe^ten

©rengbeftimmungen ber gegenfeitigen ^flid^ten gujifd^en

9?egenten unb Untertanen, ^n ben meiften übrigen

!ann man fid^ unter benfelben nichts al§ bie feftfte^enbe

IRegierungSform ben!en, bie o^ne SSerträge, buri^ blofee

©emalt eingefü'^rt, unb burd) SSefi^ unb ©elüo'^n'^eit

feftge^alten ift. SOßaä ift ba natürlidfier, aU ba^ fie

mef)r für ben ^ribatborteil ber ©etoaltJjaber, aU für

ben allgemeinen 3^u^en bered^net finb? ®a bie ©emein*
nü^igfeit einer jeben audfj burd^ SSerträge beftimmten

©taatöoerfaffung bon ungä^Iigen ber Sßernunft gang

fremben Satfad^en unb zufälligen Gegebenheiten abklängt,

fo finb aÜe b 1 fe politifd^en ^ringipien ungö^ligen

t[u§na^men, ^^^^f^-^i^ unb Sßeränberungen untertoorfen.

2)at)er fommt e§, ba^ ber gemeine 9[Renfd^enberftanb,

h)el(^er bie ©emeinnü^igfeit bürgerlid^er ©efe^e fo

leidet anertennt, unb ber ©anüion be§ moralifd^en ©e*

fü:^Iä untertoirft, bie ©emeinnü^ig!ett unb ©ered^tigfeit

ber poIitifd)en, fo feiten rid^tig gu beurteilen bermag,

unb ba^ fid^ bie pt)iIofop:^ierenbe Vernunft bi^^^er faft
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nod^ nie mit ©taatSbcrbefferungen befd^äftigtc, oline cnt*

iüeber bie ©ered^tigfeit einer politifd^en Sinrid^tung ber

@emeinnü^ig!eit, ober biefe jener aufguopfern. 2)a^er

!ommt e§, bafe bie politifd^e 9^ed6tän)if[enfd)aft fo meit

f)inter ber bürgerlid^en guriicfgeblieben ift, bafe mir !etnc

poIitif(f)e IRed^tSpflege ^aben, unb bie Snlfcfieibung politis

fd^er iRed^täangelegenl^eiten Kriegen unb 9leDDlutioncn,

ober meld^e§ ebenfobiel ift, bem 3"!^^^ überlaffen

muffen.

2)a ber blofee eigennü^ige Srieb bem pofttiüen ®e=

fe^c ftd^ nur tnfofern in allen gäflen unterwirft, at§ er

burdf) bie ©emalt ber ©efeüfd^aft bagu gegtrungen mirb,

fo l^ängt bie pofitiüe ©anftion biefe§ ©efe^eä Don ben

2JiitteIn ah, burd) mel(^e bie ^mad^t ber ©efeHfdjaft gu

einem © a n g e n bereinigt toirb. 6B ift ungereimt, ben

Urfprung biefer S3ereinigung, ol^ne meldte fid^ !ein ©taat
ben!en läfet, unb folglid^ ben ©ntftel^ungägrunb be§

©taateä, in bem fogenannten gefenfd^aftnd[)en
23 e r 1 r a g auffud^en gu föoHen, nad^bem fo üiele i^al^r-

taufenbe ber nur im ©rfjofee ber bürgerlidf)en ©efeüfd^aft

möglid^en Kultur nod^ nid^t bermod^t '^aben, and} nur

ein eingigeä SSoI! gu bem ©rabe bon ^tufflärung gu

er{)eben, ben bie gur ^Jeftfe^ung ber SSebingungen jeneä

Sertragg nötige übereinftimmung aller gu einem ma^r*

l^aft allgemeinen SOßitIcn borau^fe^en mürbe. S3ei ber

unumfd^rän!ten OJtonard^ic unb 51 r i ft o 5

fratie, mo fid) bie gefe^gebenbe unb auSübenbc ©e?

malt in einer unb cbenberfelben ^anh befinbet, ift ber

SRegent ftärfer al§ bie gange ©efeüfd^aft, an beren ©pi^e

er fte^t. 2)iefe übermiegenbe ©emalt !ann er meber

einem augbriirflid)en nod) einem ftillfd)meigenben öer*

trage, er !ann fie bem 3 11 f o ^ 1^ ^ 3^^ bcrbanfcn I)aben,

ber, im ©egenfatj mit ber bei ber (5ntfte^ung ber bürgere

Iid)en ©efeOfd^aft noc^ gang unentmidelten S3ernunft,

al§ ber malere ©tiftcr ber unumfc^ränften ©e?
m n ( t angufe^en ift.
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^d) fe^e ^ier bte S^aturnottüenbigtett bem fxd^ felbjt

burd^ Vernunft lentenben SffitHen entgegen, unb nenne

jcbe S3egebenf)eit, toeld^c nid^t burdf) biefen SOßtÜen öer^

anftaltet Sorben ift, ^ufalL ^e tnetter man bte

@efc^td)te ber ©taaten m§> l^o^e 5IItertum hinauf Der::

folgt, befto me'^r üerfdjlntnben in berfelben bie ©puren

öon bem 5tntetl, ben bie SSernunft in fpäteren Reiten

immer me'fir unb mtl)x an ber ©rünbung unb Söefeftigung

ber (Staaten gu erringen anfing, befto au^fc^Iiefeenber

unb auffaHenber ift bie gufammenlDirtung lebiglid^

äußerer Umftänbe unb ©c^idfale auf bie formen ber

bürgerlid)en @efellfd)aften, befto ftc^tbarer ift bie p^t^-

fifc^e ©emalt be§ ©tarieren, al§ bie öorne^^mfte Srieb^

feber ber' politifd^en 3D^af(^ine.

SOßenn man atleS, ma§ nic^t burc^ bie m e n f (^ l i (f) e

SSernunft guftanbe !am, auf bie 3flec£)nung ber g o 1 1 -

I i d^ e n fe^t, unb an ber ©teile be§ 3ufaII§ ben SOBiaen

ber ©ott^eit gu benfen gemotjnt ift, fo mu^ man frei-

lid^ ben Urfprung ber uneingefd^ränüen obrigleitlic^en

©etoalt in ber ©otti^eit auffudien, unb baä burcf) blo^e

©efefee ber 9^aturnDtmenbig!eit befd^räntte SSermögen

eineä 9tegenten, menn e§ anberS einmal ein 3fl e c^ t ^ei^en

foü, ein g ö 1

1

1 i d) e 5 3fi e d) t nennen. 2)efpotengett)aIt

mar ber ©riinbung unb SSefeftigung ber ©taaten unent^

be'^rlicf), unb infofern er!enne id^ fie für eine mol^Itätige

©rgiel^ungSanftalt ber 3[J^enfc^'f)eit.

^nmiefern bie 5IJiad^t ber ©efeUfd^aft nur burc^ ben

3 u f a 11 in bie §änbe eine§ eingigen ober einiger ge-

legt ift, i n f f e r n ift ber Sflegent bei bem ©ebraud^

biefer Wadji, bie er für fein Eigentum anfielt, burd)

!ein anbereS ©efe^ aU burd) bagjenige eingefd^ränÜ, ba§

i:^m fein eigennü|iger Srieb bermitteB feiner ^Iug:f)eit

t>orfd£)reibt. ^nfofern merben aud^ bte bon bem Sftegenten

aufgefteüten politifc^en ©efe^e bog ©epräge be§ eigen?

nüfeigen SriebeS an fid) l^aben; fie merben auf ©r^altung

unb SSerme'^rung ber mill!ürlicf)en ©emalt abgmeden.
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unb ^flid)ten ber Untertanen gegen ben S^egenten be^

ftimmen, ol^ne Don ^flid^ten be§ 9flegenten gegen bie

Untertanen ©rh^ä^^nung gu tun. 5J?ur ein foldfier S^efpo?

ti^mu§ !onnte ben ©runb gu ber polttifd^en Kultur legen,

bie ber moralifd^en borl^ergel^en mufete. ÜRan mufe aud^

nid^t üergeffen, bafe bie ^efpoten anfangt leine anberen

iRed^te ber 3[)]enfd^:^eit in SSefd^Iag genommen :^aben, aU
fold^e, meldte bie 9Jienfd()en meber fannten noc^ gebraud^eu

ifonnten.

2)a fid) bie blofee Hlug'^eit mit bem eigennü^igen,

SOßei^^eit aber nur mit bem uneigennü^igen triebe ent=

micfelt, fo ift nidf)t§ natürlicher, aB ba^ bie 2)efpoten

unb i^re ©enoffen unter aüen 3[Renfc^en, bie e r ft e n

! I u g, unb bie legten n? e i f e Serben muffen. 5llfein

burd^ eben biefe ^lugl^eit, bie [ie, im gangen genommen,

auf i^re eigenen Soften nid^t weniger aB auf bie S^often

ber Untertanen erringen muffen, finb fie, m i b e r ober

menigftenä o 1^ n e ifiren SQßiQen, ©rgieJjer unb SÖol^Uäter

ber 3[Renfd[)^eit geworben.

2)a bie pd)fte ©emalt bei jebem pofitiben ©cfe^e

t)orau§gefe^t mirb, fo fann biefetbe unter fei^

nem fold^en ©efe^e ftet)en. ©ie '^at alfo !ein anbereä

©efe^ über firf), al§ ba§ il^r Don aufeen burd^ bie IJiatur;

notmenbigfeit bermittel§ ber ^lug^eit, ober öon innen

burd^ ©ittlid^feit norgefd^rieben mirb. SDöenn ba^er ber

^Regent burd^ pofitiüe ©efe^e eingefrfjränft ift, fo ift biefe§

ein ^t\d)tn, bafe bie :^DC^fte ©emaU geteilt ift. SDic pofi*

tibe S8erbinblicf)!eit, bie nur üon ber gmingenben ©ercalt

abpngt, fann bemjcnigen nid)t aufgelegt tocrben, ber

alle ©enjalt in feinen .^änben i^at. 5ffienn alfo eine

eingefrf)ränfte 9iegierung nic^t entmcber in ^tnarrf)ic ober

Xefpoti§mu§ ausarten fofl, fo mufe bie ©emalt beö 'Sic

gentcn mit berjenigen, incldje ben Untertanen borbel^al-

ten btcibt, im © I e i d) g e m i d^ t e fte^cn. 2)iefe§ ©Icid)5

ge»üid)t fann burd) fein pofitibe§ @efel3 feftgcl)alten trcr-

ben, aud) nid)t burd) mas immer für einen 23ertrag, ber
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üermittelS ber ©anüion einer untt)iberfte'f)Ii(^en ©etoalt

berbürgt toürbe. (5§ !ann nur aüein burd^ fold^e, bem
Vertrag günftige, äußere Umftänbe, lueld^e beibe

^Parteien burd^ i^ren eigenen SSorteil an ha§> politifd^e

@efe^ feffeln, emporge'^alten, ober inwiefern biefe Um^
ftänbe unb i'^r ©influ^ auf ben eigennü^igen %xkh
üeränberli(^ finb — burd^ nidf)t§ aU bie gemein^

fd^aftlid^e 5lnet!ennung beä ©efe^eg ber Uneigennüfeig^

feit, baä i)ei^t, burd^ @ered^tig!eit, gefid^crt tcerben.

^n ber boütommenften ©taatäüerfaffung, föelc^e bie

2ßelt big je^t aufgumeifen !)atte, in ber e n g t ä n b i ?

fd^en, ift bie 3CRonar(i)ie baburd^ befd^ränü, bafe bie

pdEifte (Semalt gtüifd^en bem 5?i5mge unb ber 3^ation,

ober eigentlidfier gtotfd^en ben erblichen unb b^n getoä^I^

ten SRepräfentanten ber D^ation, geteilt ift. ^a§ ©leii);

getoic^t gtoifd^en bie[en beiben Wdd)kn ift freiließ burd^

@efe|e beftimmt, an toeld^e beibe ^arteten gebunben finb.

5lber toag binbet fie an biefelbe? ^a ftd^ bie gefamte

Tla(i)i ber ^Jiation in t^ren Rauben befinbet, fo l^aben

fie leine ©emalt über fid^, burc^ n?eldf)e fie gur ^anb^
l^abung ber ^onftitution gegtoungen toerben tonnten. 2)ie

©efe^e, bie biefer ^onftitution gugrunbe liegen, l^aben

alfo feine ©anttion ber I)öd£)ften ©etoalt, unb finb folg?

lii) feine eigentlid)en p o f i t i ö e n ©efe^e. ^n ber %ai

fud^en bie ©taatgfunbigen bie p o I i t i f df) e ©anftion,

burd^ toeld^e ba§ ©leid^geiDid^t ber beiben 5IRäd^te ge*

fid)ert toirb, lebigltd^ in bem entgegengefe^ten
:^ n t € r e f f e ber beiben Parteien auf, burd^ melc^eg

jebe berfelben, auf bie (Sr'^altung ber itir eingeräumten

©etoalt eiferfüd^tig, bie anbere innerf)alb ber gefefelid^en

©diranfen gu er:^alten aufgeforbert mirb. 2)ie ipanb?

fjabung ber ©efefee, burd^ iüelc^e bie ©rengen ber beiber?

fettigen ©etealt beftimmt finb, ift infofern eine blo^e

^olge ber ^urdC}t ober be§ ^'mariQ^ gmifcfien ben beiben

?|}arteien, bie burd^ einen entgegengefe^ten (Sigennu^ in

einem unauft)brli(^en ©treite er!^alten iDerben, ber fid^
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früher ober fpäter, burcf) aHerlet gufäflige äußere SScr«

anlaf[ungen, mit ber Untcrjodfiung ber einen ^Partei, unb
bem Untergänge ber Constitution enbigen fann. ^ntoie-

fern ein politifdjeä ©efclj, ober aud^'ber ;^nbegriff afler

politifd^en ®e[e^e eineö ©taate§, bie Conftitution, feine

anbere ©anüion aU bie be§ ©igennu^eä ber geteilten,

unb burdf) entgegengefe^te^ i^ntereffe im ©leid^gemid^te

erl^altenen Wddjit l^at, infofern fel^It e§ i!£|m an ber

^eftigJeit, 3)auer^aftig!eit unb Unmiberftel^Iidflfeit, bie

ben ß^ardter eineä burd^ moralifd^e unb p^ijftfd^e ©an!=
tion feftfte^enben pofitiüen @efe^e§ ausmacht, ip u m e

getraut fnf) auö biefen ©rijnben feiner baterlänbifc^en

.^onftitution nid^t§ meniger aB eine cmigc 2)auer gu

berfprccfjen*).

^iid^täbeftomeniger beftel^t bie © t a a t ä f u n ft (bie

nie gur eigentlicfien Söiffenfd^aft Serben fann, obh)ü^I

fie folcfie Söiffenfd^aften borausfet^t) in ber ©efd^icflid^^

feit, bie in ber D^^atur einer gegebenen bürgcrlid^en

ÖefeÜfd^aft gegriinbeten, einanber entgegengcfe^ten ^nter

effen, slnifc^en ©täuben, klaffen uftt). fo gu öerbinben,

ba^ fie einanber nirfjt gum Untergänge beä ©angen auf=

reiben, fonbern gum Söorteile bc§felben einfd)ränfen. ^n
biefer S^üdfic^t mufe ber politifc^e ©efet^geber (ber ©tif^

1er ober 93erbcfferer einer ©taatöüerfaffung) tt)ie ber

bürgerlid^e, gerabefo gu SOßerfe gc^en, aB ob feine Unter

tauen, mit bereu eigen uü^igcn triebe er cö gu

näc^ft gu tun ^at, feinen anberen aB biefen, er felbft

aber feinen anberen alä ben u u c i g e n n ü t i G c n ptte.

^d) fage, er muß fo gu Söerfe ge^en, al§ ob er für

feine ^erfon feinen anbern 2rieb ^ätte aB ben un-

cigcnnütjigen. ^enn aufeerbcm n3irb auö bem nod) fo

tünftlid)en ©piele ber fid^ einanber einfd^ränfenben blofe

eigennü^igen Xriebfebern nur bie (Srl^altung ber ^t'
gierungöform unb beä Söorteilö ber ^ c g i e *

*) Essays T. 1, The Vll Essay. Tho British üovornment.
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renbcn, ntd^t bie (Sr^Itung unb ba§ Sßo'^I be§

©taateä, ober ber gangen bürgerltd^en ®efen[(^aft,

erfolgen tonnen. ©a§ i^nterejfe ber 3^^ e g e n t e n tft

aufeer bem nur gufäntgermetfe unb nur in ge^

miffen 0lücift(^ten mit bem ^nteref[e ber 3R e g i e r t e n

öer!nüpft, unb bie ^oliti! i[t ntc^tö, al§ bie ebenfo i3er*

äd^tlid^e aU t)erberblicf)e Eunft, ben grij^eren Seil ber

D[Renfd)en in ben f^effeln beä Heineren gu erhalten. SQßem

fäHt ^ier nid^t bie borige ^onftitution ber fogenannten

9ftepubli{ ^olen ein, in toetcfjer alle gefe^lid^en gegen=

feitigen (Sinfd^räntungen ber Seilne^mer an ber !^ö(^ften

©cmalt barauf !^inau§ticfen, bem ^bel feine unglüdlid^c

St}rannengen3alt über SSürger unb SSauern äugufid^ern?

2)ie poIitif(i)en ©efe^e finb unüug, toenn fie nid^t

ben ©igennu^ ber Seilnel^mer an ber :^i5d^ften ©elüalt

burcf) fid^ felbft einfd^ränfen. 5Iber baburc^, ba^ fie biefe

SSebingung erfüllen, finb fte noc^ !eineälreg§ g e r e d^ t.

^en S^araÜer ber ©erec^tig!eit er'^alten fie nur baburd^,

bafe fte bie einzelnen ©lieber ber 3flegierung nid^t blo^

burd^ i:^ren ^ribatborteit tntereffieren, fonbern

burd^ ba§ gemeine SSefte, aud) o'fine aüe SRüdfid^t

auf ^ribatborteil, berpflid^ten. ©ie finb ungereimt,
inwiefern fie ben Untertanen gur bloßen Sefriebigung

be§ eigennü^igen SriebeS ber 3Regenten 3^^i^9 auflegen.

2)a bie ®emeinnü^ig!eit ber politifdfien ©efe^e burc^

^tug^eit ergiett Serben mu^, biefe aber bon ber (5r=

fal^rung abpngt; fo begreift e§ fid), ba^ eben ba^felbc

politifcfie ©efe^, ba§ unter gemiffen in ber (Srfa^rung

gegebenen Umftänbcn (gum SÖeifpiel auf einem niebrigen

©rabe ber Kultur eine§ SSoüeä) gemeinnü^ig unb info-

fern nid^t ungeredit toar, in ber ^otge, unter anberen

Umftänben unb bei einem ptjeren ©rabe ber Kultur,

gemeinfd^äblic^ unb ungered^t toerben !ann.

©0 grofe unb mid^tig aber aucf) bie 3floIIe fein mag,

bie in 9Rüdfid)t auf bie ®ata ber ©rfa'^rung bem 3 ^ -

falle, unb in SRüdfid^t auf ben Swfö'f^ ^^^ ^ I u g ^
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1^ e 1 1 iiberlaffen bleiben mufe, fo ift bod^ bie Unentbe!)!*

lidjU'ü be§ uneigennü^tgen Srxebeä burcJ) ba§ @e[e^ ber

©erec^tigfeit ntd^t geringer, toenn bie politifrfjen ©efe^c

gemeinnü^ig merben foHen. ©ine ©taat^öerfaffung, in

meld^er burc^ blofee politifd^e ^unft gegen aüe ^oÜifionen

älDtfd^en bem ©igennu^ ber ^Regenten unb bem gemeinen

SSeften geforgt ift, ift unb bleibt ein unerreid}bareä ^beal;

unb e§ gibt eben barum feine t)i5IIig ftd^ere (Sd^u^mel^re

ber DO^enfdfil^eit gegen Unterbrüdung aB bie 5Iner!ennung

ber @ere(i)tig!eit.

2)er ßinflufe ber moratifd^en ©efmnung auf (Staats^

berfaffung unb ©taatSüertodtung bleibt fo lange bem

3ufaÜe überlaffen, al§ bie Queue ber ©ered)tigfeit teiB

ein bbtIigeB @e!^eimni§, leiB unter ben ©elbftbenfern

unb fienfern be§ ©eifteg ber 3^ationen ftreitig ift. 2)ie

SSernunft räumt offenbar bem ^^if^üe guüiel ein, menn

fie ni(f)t genau bie üerfd^icbenen Sriebfebern, bie beim

SBot)! bes ©taate§ gufammen gu ft)ir!en ^aben, üonein;

anber gu unterfd^eiben, menn fie ni^t angugebcn mei^,

toa^ ber 3uf'^Ö/ ^- ^^ i>Q^ öon i!^r gang unabhängige

©d^idfal, rva^ bie Sllugl^eit, unb Voa^ bie $lßei§f)eit bcis

gutragen l^aben; unb menn fie fortfätirt (n)a§ fie tDoti-

renb be§ 3"f*fl"^f^ ^^^^^ Unmünbigfeit nid)t roo^I

laffen fonnte), baß ©efetj i^rer eigenen freien SOßirfung,

i^rer 5t u t o n o m i e, fid) au§ ben ©efe^en ber D^^aturs

notmenbigfeit, be§ S^'^angö unb be§ ^nftin!te§ gu erüären.

6ßri)fter ^ricf
^Öerfuri) einer neuen ^arftcllunji ber ©runb-
begriffe un6 örunöfä^e öcr ^Tloicil unb bes

^aturrccbts

5J?it Vergnügen fel^e id) au§ ^\i)ver vuniuort auf

meine Dier legten S9riefe, ba^ mir un§ in unferen über=

geugungen fo na^e gefommen finb, aU ic^ c§ t)on ben

6Iofjen SBinfen, bie id) i^^nen bi^t)er gu geben üermod^te,

nur immer ermarlen fonnte. Sie räumen mir ein, bafe
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f\dq bie gum SSo^Iftanbe unb gur SSereblung ber SJJcnfd);

ijett unentbe^^rlic^e (5tn:^eIIig!eit ärt3t[c^en ber mordifc^en

unb ber pofitiüen ©efe^gebung, unb gtotfdjen ben SBiffem

fd)a[len ber natürlichen unb ber pofttiben ^tdjit nur

infofern erwarten Ia[[e, al§ bie p^ilofop^^ierenbe SSer-

nunft über bie ©runbbegriffe unb @runbfäl3e be§ D^atur-

rec^tä mit [ic^ felbft einig rtjerben !ann, ober, meld^eg

ebenfobiel :^ei^t, aU bie ©elbftbenler burd^gängig
beftimmte ©runbbegriffe, an§ benen ft(^

allein allgemeingeUenbe ©runbfä^e er^

geben tonnen, erringen bürften. ©ie gefielen aud^, in

ben, biefe ©runbbegriffe betreffenben SRefuItaten ber

Hantifc^en ^l^ilofoptiie größere 23eftimmt:^eit

unb einige neue Sßereinigungäpuntte angetrof^

fen gU ^aben, auf meldte fic^ ba§ 5ßa'^re, ba§ in ben

bi^:^erigen einanber miberftreitenben $öorfteIIung§arten

entf)alten toax, gurüdffü^iren, unb öon benen fic^ bie ^tuf-

l)ebung tüidfitiger DOIifeöerftänbniffe erwarten laffc. ©ie

geben gu, bafe bie pi)iIofDp^ierenbe SSernunft burd) ^ a n t

neue unb fel^r beträcfitlic^e ^ortfc^ritle gu i'f)rem 3^^^^

getan !^abe. 5IIIein ©ie bel^aupten, ba^ biefeB !^id nur

burc^ eine ^Innäl^erung in5 Unenblid^e erreidjbar

rt)äre; bafe bie ©runbbegriffe, über rt^etd^e fi(^ bie ©elbft-

benfer fünftig tiereinigen bürften, gmar beftimmter aB
aUe bisherigen, aber feineStoegS burd^gängig be =

ft i m m t fein mürben; ba^ ba§ ©intierftänbniä berfelben

nur bie Jßertitgung gemiffer SSorurteile, bie bur(^ bie

unbeftimmteren ©runbbegriffe gum SSorteil ber moralis

fd^en Huttur unterhalten mürben, betreffen, leineSmegä

aber in ber ©intrad^t über bie I e tj t e n ^Pringipien be=

fte'^en iönnt; ba^ e§, mit einem 2ßorte, gtoar meniger

unrichtige unb einanber toeniger miberfpred^enbe, aber

niemals gang mafire unb allgemeingeUenbe
erfte ©runbfä^e geben merbe.

^d^ gefte^e ^^nen, bafe idf) baS ©egenteil nid)t ettua

blofe ^offe, fonbern ba§ id) bijflig übergeugt bin, ba^ eä
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übet !ur3 ober lang unauBbleiblid^ erfolgen muffe. 2)tefc

Überzeugung mü^te mid) freilid^ in ben ^ugen ber biö-

t)erigen ^^ilofoplien Don ^Profeffion läd^erlid^ mad^en,

bie in Sflüdfftd^t auf bie ©runbbegriffe ber ^oxal unb

be§ 3f?aturred^te§ faft über feinen anberen ^un!t einig

finb, alB ba^ fid) mit benfelben !etne tt) e f e n 1 1 i d^ e n

58erbefferungen borne^men laffen. 2)arüber fmb
bie © ! e p 1 i { e r, meldje bie 6rmei§Iic^!ett ber SOBal^r^

^eit über!^aupt leugnen, unb eben barum aud^ burdj^

gängig beftimmte ©runbbegriffe für unmoglid^ galten, mit

ben 2)Dgmati!ern einig, tneld^e biefe Segriffe ht-

xdi§> gu befi^en glauben, i^nbem bie einen bafür l^alten,

ba^ fid^ über biefe toid^tige 5lngelegen{)eit nid)t§ 3B a ^
-

r e §, bie anberen, — ba^ fid) über biefelbe nid^tS 5^ c u e §

fagen laffe, l^elfen fte, fobiel an i^nen liegt, bie üon

if)nen bei)auptete Hnüerbefferlidfifeit in ber (Badjt felbft

betoirlen. ©ie l^ingegen, lieber ^reunb, gehören gu feiner

biefer ^Parteien, inbem (Sie ^^re 9[J?einung üon ber Un^

möglic^feit etne§ lünftigen ©inüerftänbniffeg ber ©elbft^

ben!er über le^te @runbfcit3e auf bie in§ Unenblirf)e

fortfd)reitenbe SSerbefferlid^feit ber SÖegriffe grünben, bie,

lüie ©ie fid) auäbrüden, „einerfeit§ Don ber menfd)Iid^en

^erfeftibilität unäertrennlid) ift, anbererfeit§

aber fid) mit feinem b o H e n b e t e n SBegriffe, Don ma§
immer für einer 5lrt, berträgt".

hinein fönten fid) nid)t 2öiffenfd)aften benfen lajfen,

bei benen fic^ jene^ ^ortfd^reiten mit burd^gängig be-

ftimmten unb infofern boüenbeten ©runbbcgrijfen nid]t

nur bcrträgt, fonbern aud^ fogar ol^ne biefelben unmög^

lid^ ift? §at nid)t bie ßogif einige ^Begriffe unb

iHegeln aufgumcifen, bie fic^ burdj ba§ 6inberftänbni§

ber (Selbftbenfer über biefelben in ber (5igcnfd)aft burd^^

längiger 23eftimmtf)eit anfünbigen, unb biefem 2eilc ber

i>t)iIofop^ife ben ß^araftcr eigentlid)er SQöiffenfc^aft ju*

fid)crn, ben bie D[Retapf)l)fif, bie SD^ioral unb ba^ 5natur-

redit lebiglidj burd) bie JÖielbeutigfeit i^rer ©runbbegriffe,
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unb ben babon unäertrennlid)en 5J2angeI an aügemein-

geltenben ©ninbfä^en bisher entbehren mußten, ^ä}

glaube ba!^er baö ^ortfc^retten gut Sßiffenfc^aft öon

bem ^ortfd^retten t n ber SBiffenfd)aft untexf(f)eiben gu

muffen. i)a§ eine ge!)t ben burd^gängtg beftimmten

©runbbegriffen üor'^er, unb fü^rt biefetben allmä^Itci^

:^erbet; ba§ anbete ge^t öon burc^gängtg beftimmten

©runbbegriffen au§, unb ift mit ber 5lnh3enbung ber-

felben befc^äfligt. i)a§ eine ift feiner 5Zatur nad) enb-

lief), unb mu^ mit ber (Sntbedung unb 5lner!ennung ber

le^en unb eingig maleren ^ringipien ber Söiffenfc^aft

aufhören; ba§ anbere ift feiner 3f?atur nad^ enbloS, !ann

aber nur mit bem (5nbe beg erften anfangen; mit i^m

beginnt ber ^iiftf^'^^ ^^i^ eigentlichen SBiffenfd^aft.
SOBät)renb be§ einen ^ortfc^reitenS ftnb aügemeingeltenbe

©runbfä^e unmöglid^; baä anbere ift !£)ingegen felbft nur

burd^ fie moglic^. k>a§ eine ift ein ^ortfc^reiten im

anleinen, ba§ anbere im SOSiffen. 2ßä"^renb be§

einen gibt e§ ^'^ilofop^ien, pofitiüs unb negatib=

bogmatifd^e, empirifd^e, rationaltftifd^e, ffeptif(^e — aber

!cine ^^ilofop^ie; allerlei ^l)pot'^efen ber Floxal

unb be§ ^Raturrec^tg, aber {eine SOßiffenfc^aft bon beiben:

toä^renb be§ anberen gibt e§ eine c i n g i g e ^^'i)i'

lofopl^ie D^ne S3einamen, bie aber eigentliche

ftrenge SQöiffenfc^aft ift. 2)ie (Spod^e be§ Übergangs
üon bem einen biefer beiben entgegengefe^ten 3^!^^^^^^

ber p]^iIofopf)ierenben SSernunft gum anberen, ift bie

©podie ber ^ a n t i f d) e n ober fritifd^cn ^!f)i =

I D f p !^ i e.

SQBä^renb be§ ^^iti^^uwiS üon biefem {eine§meg§ plö^-

liefen Übergange !ann e§ freilid^ nod^ !eine ©runbfä^e
geben, bie, id^ miÜ nidf)t fagen, gmifd^en ben ©egnern
unb ben f^reunben ber !ritifc^en ^P'^ilofop^ie, fonbern

aud^ nur felbft unter ben le^teren allgemein gelten fönn-

ten. ^urd^ bie SSoHenbung, föeld^e ber @mptri§mu§
burd^ Code, ber Sftationaliämuä burd^ ß c i b ?

28 ateinl&oH), 33iiefe üöer Äantifd&e «Bötlojopbie U.
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nt^, unb bcr ©feptigiämu^ burd^ § u m e cr^

fialten ^aben, ift baö ^^^^i^^^^ommen üon ben angenomme;

nen 23orfteÜung§arten btefer ©l}fteme unb ba§ Sin:

bringen in ben ©eift eine§ i^nen allen miberfprec^enben

neuen (5t)ftemeä fo äufeerft fdjmer geworben, bafe e§

fc^on auä biefem eingigen Umftanbe begreiflich genug

mirb, lt)ie bte 5ln!^änger beä ^ r i t i 3 1 ä m u ä bie f^for;

mein i^re§ ßel^rerä nad) ben berfc^iebenen Gegriffen, bie

[ie 3um ©tubium feiner SBerfe mit fic^ gebrad)t ^aben,

öcrfd^iebentlid^ berfte^en unb auflegen muffen, ^u^ ber

bemunberung^mürbigen SSotüommen^^eit aber, mit tticld^er

ha§> £el)rgebäube ber ^riti! aug bem ©eifte feines großen

Urhebers ^erDorgegangcn ift, läfet fiel) bie Satfad)C er;

flären, ba§ bei meitem ber größere 2eil feiner S3er?

teibiger bei bemfelben ftelien bleibt, ben Hritigiämuä

mit ber ?pf)iIofDpI)ie, bie burd) benfelben herbeigeführt

merben fofl, tiern3ed}felt, ha§> ©crüfte für baä ©ebäube

felbft anfielt.

^d) bin mit :5^nen übllig einbcrftanben, lieber ^reunb,

menn (Sie in ben, bie ^Jioral unb ba§ 3^aturred)t bes

treffenben, ©djriften fritifc^er ^P^ilofop^cn, bie (Sie in

3^rem SBriefe anfüf)ren, ©in^eüigfeit ber ©runbfd^c

unb Seftimmt^eit ber ©runbbegriffe bcrmiffen. 5lIIcin

iiic^t immer loerben bie f^rcunbc biefer ^^ilofop^ie (maä

in i^ren bi^^erigen $öerfud)en nid)t gang üermeiblid^ mar)

bie D r I ä u f i g e n Segriffe ber ^ritif für fd^on ö 1 1-

cnbete, bie ßypofitionen für 2)efinitiD::
nen, unb bie öorbereitcnbcn ^ormcln für

bie auf3ufud)enben ©runbfötjc fclbft annebmen, unb

bie 5J? i 1 1 e l b e g r i f f e, burd) meld)c, gum SBeifpiel bie

51 r i t i f ber p r a ! t i f
d) e n SS c r n u n f t mit bem

(iinftigen St)ftem ber reinen SfJioral unb be§
JJ a t u r r e d) t ^ gufammenf)ängt, ttjcrben nid)t immer

überfprungen merben.

Tie ©ntbcdung unb Gntmidlung biefer 9[JiittcI'

begriffe mar bie üorne^mfte ^JUidfic^t, bie ic^ bei bem
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S3er[ud^e bor 5(ugen ijatte, meine eigenen ©runbbegriffc

her 9J^ t a I unb beä 5Ji a t u r r c c^ t § ber burd)*

gängigen S3eftimmtf)eit nät)eräubringen. i^nbem ic^

;^{)nen l^ier ba§ S^efultat baüon mitteile, üergeffe id)

!eine§n3eg§, ba^ ic^ burc^ ben fd^rtjeren unb !^artnädigen

£ampf, ber gegen bie bi^^erige Unbeftimmtfieit ber S^e-

grijfe unb SBorte gu befte^en rt)ar, nii^tä weniger al§

einen bolüommenen ©ieg babongetragen ^aht. 5iÜein

xd) t)of\t, ba^ bie ununterbrodiene 5lrbeit öon me'^r aU
bier Tlonaim, bie mir bie blo^e ^arftellung mei=

ner @eban!en in ber gegenmärtigen üeinen 5Ib'E)anblung

gefoftet ^at, unb bie mehrmals mieber^olte Umarbeitung

berfelben, nidit gang bergeblic^ gemefen finb. 3)en SSei*

fall ^f)re§ ^opfeä !ann ic^ mir menigften^ infofern ber=

fprec^en, aU ii) burd^auä nid)t§ auf Miiapt)t}\\l,
fonbern aUeä auf bie urfprünglid^en unb allgemeinen

Sßermogen be^ menfd^Iid^en @emüte§, inwiefern fid^ bie*

felben burd) Satfa^en beg 23ert)upfein§ anüinbigen, ge=

baut 1:)a'bt, ^odc) getoiffer i'dtjk id) auf ^:^r iöerg, in

toeldiem id) einen ebenfo guberläffigen, ai§> berftänblid^en

Kommentar gu meinem SRdfonnement fieser borau^fe^en

!ann.

2)a bon allem, h3a§ man bei einer Unterfuc^ung bon

ber 5trt unb über ben ©egenftanb ber gegenn^ärtigen aU
aviä Qtmad)t annimmt (unb annehmen mufe, menn
man nid^t mit ben Semeifen ber Seföeife fic^ in§ Un-
enblid^e berlieren toitl), biä je^t noc^ gar ntd)t§ allgemein

au^gemac^t ift; fo toerbe id) auc^ ^ier bon 23e:^auptungen

au^gel)en muffen, bie, toenn meine 5lb!^anblung bem
pl)ilDfDp!^if(^en ^publüum borgelegt mürbe, für mand)en

meiner ßefer einer (Erörterung ober eine§ S3en)eife§ ht-

bürfte, um bon bemfelben berftanben ober hJaiir befunben

gu toerben. 5tEein id) übe burd^ ^ufftetlung biefer un=

eri3rterten unb unermiefenen Se'^auptungen ein ^td)t

au§, ba§ jeber pl^ilofopl^ierenbe (Sd^riftfieÜer bei jeber

©elegeni^eit ausgeübt Ifiat, unb bem bielleid^t nod) lange

28*
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feinet »itb entjagen fönnen, o^ne p« i"»'"':* ""
l^'äf,

ItTawröeiqen aufsutegen. ffler meine ©tunbbegnffe bet

»eTbüg für i^n Muägemadjte, »obut^ et mt« äu

roibetlegen meint, nid^t füt mi« ausgemalt ift.

S5üi mi(^ ift es ausgemacht, unb ©te et(u,^e .4

bt? t"t fUnftigen nä^eten dtöttetung, als ausgemalt

""T'SlfbaS menf^li^eSege^tungS^etmbgen (in »ei.

tetei Sebeutung be§ ffiottel) ä»«
.
V ^ P '^. " " S '

' ? '

'

»e entlirf, betriebene unb «efentt.d, «««'a^^f/'J
enthalte, »oBon bct eine, m bet © i n n 1 1 d^ t e 1

1
g

tünbet baä ffl e t g n ü g e n bet ^ au p t äum Obiel

hnt bei anbete in bet petfonlidjen ©elbfttatig-

^atTotÄ ein Iebiglid,butci,f.d,{abitnot»enb,9eä

»enbig öanblungäweife ^at. S>.ejeä attein ^atJie tnü

wm Triebe narfi SBetgnügen gemein, bon bem

riifti^n? bu"; i^te ©^.bittätigteit -!en«i| »e.

»eife beitimmt, mef)t alä eine SanblungSwene W.

lein 2tieb, (onbetn ein f«i^^ »«""Sen
'Y' „. unluft

2. 3* nenne ben 2tKb, bet but« 2"'' »"» ""7.
i„ ^Hlioleit actcftt unb beftitbigt »ttb, ben eigen -

n ii fei icn Snb begteife untet bieget Benennung of,ne

"(„.nlh,m ;ile"un«iia.ütli«e©tteben, »clcfjcä Oenufe,
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er fei and) Don toaö immer für einer 5trt, gum Ob=
jeft ()at.

^reilic^ tft ntc^t alleä SSergnügen (fonbern nur ba§

p 1^ t) f t f (^ e) in ber bloßen ©innlid^feit gegrünbet.

Mein andj baä SSergnügen am. ©djiinen unb ©uten

(baä äftl^etifd^e unb moralifc^e) läfet ficf) nic^t

nur fo toenig o^ne ©innlidf)!eit aU o^ne SSerftanb unb

SSernunft benfen; fonbern bie ^erfon geniest aud) bei

bemfelben gunäd^ft burc^ ©innlic^feit, n^ä^renb SSerftanb

unb SSernunft nur ben ©egenftanb be§ ©enuffeä be;

ftimmen. ^eber Srieb naä) Söergnügen, öon maä immer

für einer 5lrt, ift baf)er me'^r ober weniger ein f i n n *

i i d^ e r 2 r i e b.

3. Unter bem u n e i g e n n ii t^ i g e n 2 r t e b e üer^

fte^ie id) !ein ©trekn nad) @enufe, aud) nic^t nad^

bemjenigen, ber auö uneigennii^igen §anblungen ent=

fpringt, unb ber eben barum fic^ nur alä ^olge,
aber n i d) t al§> ©runb berfelben beuten
I d fe

t. ^d^ berfte^e barunter aud^ md)t bie 3Retgung,

anberen 5Jienfd^en of)ne ^Rüdftd^t auf eigenen D^u|en, ober

fogar mit eigenem ©d^aben mo^l gu tun; fonbern eingig

unb allein bie pra!tifdf)e Sßernunft im ©egen=

fa^ mit bem Sriebe nad^ 5ßergnügen, inwiefern fie aU
ein 2 r i e b gebadjt merben mu^, beffen |^orbe =

rung ein ©efel^ ift, bem alle freimiUigen
S3efriebtgungen be§ eigen nü^igen Srie?
be§ untermorfen fin b*).

4, 2Ö i H e liei^t ba§ ißermI3gen ber ^erfon, fid)

felbft gur mirüidien $8efriebigung ober ^J^ic^tbefriebigung

einer ^orberung beä eigennü^igen Sriebeä gu beftimmen.

^a£ SOßoHen ift alfo feine blo^e 5iu^erung toeber beö

eigennü^igen nod^ beS uneigennü^igen Sriebe^, leine

^orberung h^eber be§ einen nod^ bcä anbern; fon-

*) 5)te lueitere (Erörterung bc§ SBcgriffeä Oon ber Uneigen =

iiüöigfcit ber fittlirfjen Sriefifcber fotgt im fiebentcu *ö riefe.
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bcrn ©elbftbefttmmung für ober gegen bie ^orberung

beö uneigennü^igen SriebeS gut Säefriebigung ober ^iä^U

befriebigung einer ^orberung beä eigennü^igen.

5. 2)ie blo^e ^orberung be§ eigennü^igen 2riebe§

l)d^i ein Bcgc l]ren in engerer S3ebeutung,
unb ift aB bie 2ßir!ung be§ finnlid^en, teiB burd^

(Sinbrüde Don au^en geäluungenen, teilä an bie Sin*

rid^tung ber Organifation gebunbenen 2 r i c b e § (bc5

^nftinfteg) n o t in e n b i g.

^n Sftüdfid^t auf bie ^erfon, b. l). baä Subjeft, ba§

burd^ SöiHen !f)anbelt, ift bie ^orberung be5 eigennü^igen

Sriebeä blofeer 9^ e i g (Eintrieb) unb in biefer (Sigcn-

fdjoft notmenbig unb untüiüüirlid^; bie Sefriebigung ober

5^id^tbefriebigung biefer ^orberung aber, inwiefern fie

üom SBiflen abpngt, ift zufällig unb miflüirlic^.

6. 2)ie blofee ^orberung beä uneigennü^igen
3;riebe§ nid^t an fid) felbft, fonbern intüiefern fte burd^

bie ^reil^eit ber ^^erfon gur Sriebfeber ber Sefriebigung

ober D^ic^tbefriebigung einer ^orberung be§ cigennii^igen

3!riebeä gebraud)t lüirb, l^eifet reine§ SDßoUen, unb

ift in biefer' (Sigcnfd^aft frei.

5II§ blofeeä ©efefe ber praftifc^cn SScrnunft ift bie

^orberung be§ uneigennütjigcn SriebeS fd^Ied^tcrbingä

n t m e n b i g. ^n biefer digenfc^aft ift fic aud^ Dom
reinen SOßoIten inefentlid) t»crfd]icben. ^nmicfern

fie aber bei biefem Söoflen bie Sefriebigung ober ^idp
befriebigung beä cigcnniitjigen 2riebe§ bcftimmt, ift fie

frei; iüeil fie nur burd) ben SBillcn, ber ba§ praüifd^e

öefetj befolgen ober übertreten fann, gu biefcn Seftim*

mungögrunb gemad)! h)irb.

2)a bie ^orberung be§ uneigennützigen 2riebe§ lebig-

lic^ burd^ reine ©eibfttätigfeit ber $erfon (prattifd)C

Jl^ernunft) gefd^ic^t, fo fann bie ^crfon nur burd) einen

^lÖiberfprud) mit fid^ fclbft biefer ^orberung guroiber--

I)anbeln. ^tHein biefer S3}iberfprud) ber ^^erfon mit fid)

felbft i[t \l)x burd) eben biefelbe f^rei^eit be^ Sßinen-
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moglid), ^urd^ meiere fte bie ^orberung be§ uneigen=

nü^igen 2riebe§ gegen eine berfelben miberfprec^enbc

^orberung beä eigennü^tgen burd^gufeljen üermag.

7. 2)aä Sßermögen ber ^erfon, fi^ felbft in 3Rüc!=

[id^t auf bie Sefriebigungen ober ^lic^tbefriebigungen be5

eigenniil^igen Stiebet ber ^orberung be§ uneigennü^igen

entiDeber gemä^, ober berfelben gutüiber
gu beftimmen, ift bie n a t ü r l i d) e ^ r e i f) c i t b e 5

Sffi i H e n §.

2)iefe ^ r e t ^ e i t b e ä SOö i 11 e n § ift bon ber

©elbfttätt gleit ber SSernunft mo^I gu untere

fc^eiben, bie in ber Unabpngig!eit üon äußeren (5in=

brüden unb Don ber ©inridjtung ber (5innlid}!eit beftef)t,

aber fic^ nid^t o^ne bie ^bpngigfeit ber 9]ernunft bon

iljrem ©efe^e (bem ©efe^e ber reinen ©elbfttätigfeit)

ben!en lä^t, n^a^renb bie ^rei^eit bc§ JßiUenä
baä SSermögen ift, jeneä ©efe^ gu befolgen ober gu über*

treten, bie SSernunft enttoeber aU !^\ütd ober aU bIofee§

DJJittel ber miütürlidien 23efriebigung beö eigennü^igen

Sriebeg gu gebraud^en, unb burd^ fie biefem Sriebe ent=

toeber gu gebieten ober gu ge^ord^en*).

öittlicbkßit

8. © i 1

1

1 i d) ! e i t (DD^oralität) in weiterer
Sebeutung, i)t\%i baä bei einer SBiÜenä^anblung

bor!ommenbe 23er^ältniä gmifcfien ben ^iforberungen beä

eigennül3igen unb uneigennü^igen 2riebe§; ©ittlid) =

!eit in engerer 23ebeutung (moralifc^e ©üte),

bie bei einer SOßillen^l^anblung borlommenbe Unterorb-

nung ber SSefriebigung be§ eigennü^igen Sriebeä, unter

bie ^orberung beä uneigennü^igen; ba§ ©egenteil baüon— Unftttnd)!eit (Smmoralität).

2)a bie Unterorbnung biefer beiben Sriebe in ber

*) ^ie tüeiterc ßrörterutig be§ 53e9nffe§ Hörn ?Bi((en unb
Js-reifjcit foliit im achten ^Briefe.
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^erfon nur infofern möcjlirf) i[t, aU bie Sefriebigung
ober $Jlid^tbefriebigung beß eigcnnü^igen SriebeS, unb
bie erfüCung ober Sflid^terfüHung ber gorberung be§

uneigennü^igen Dorn Sßillen ber ^erfon abfjängt: [o

formen nur fretmiHige ^anblungen ftttlid^ ober unfittlid^

fein. O^ne ^reif)eit beg SOßiaenä ift !eine 5moralität

benJbar, unb alle unfreimiöigen ipanblungen finb n i d^ t

m r a H f (^.

5irg O b
i e ! t beä SOßinenä bebeutet bie © i 1

1

1 i rf}--

f e i t bie burd^ pra!t{f(f)e SSernunft beftimmte ©efefci^

mäfeig!eit ber freimiOigen Sefriebigungen ober 3Rid^t=

befriebigungen be§ eigennü^igen Sriebe§, ober ba§ ©efe^
beS SBiüeng, inwiefern burd^ baSfelbe bie ^möglic^fcit,

^^otmenbigfeit unb Unmöglid^feit foldfier 23efriebigungen

beftimmt ift. ^n biefer Sebeutung ift fie £) b j e f t b e r

SOßiffcnfc^aft, meld)e ^oxa\ l^eifet, unb fann cr=

lernt toerbcn.

5IB 23efd)affenl)eit beö SIBiaenä bebeutet bie

tSittIid^!ett bie freie ©elbftbeftimmung ber ^erfon gur

Säefriebigung ober 3^id^tbefriebigung bc§ eigennü^igen

Sriebe§ um be§ praftifd)en ®efe^e§ lüiOen, ben ftttlid)en

Siricn felbft. ^n biefer SBebeutung ift fie Objelt
ber ^reil)eit, unb !ann nid^t erlernt, fonbern nur
ausgeübt merben.

9. SDie atlgemeinftc ^orberung be§ uneigennü^igen

2riebeg in 5Riicffid}t auf bie frcimiHigen Sefriebigungcn

ober 9^id}tbefriebigungen beg eigennü^igen tieifet baS

©ittengefe^, unb läfet fid^ folgenbermafeen au»-

briiden : Sei allen beinen SffiiUcnöfjanb
lungcn fei bie Sefricbigung ober 9iid^t

befricbigung beinc§ eigen nüt}igen2;ric
be§ ber fjforberung be§ uneigcnniitjigeii
u n t c r g e r b n c t.

2)ic IJorberung be§ uncigennü^igcn 2:riebc§ über-

I)aupt ^at an unb für fid) felbft bie blofec ©efeljmäfeigs

tcit 3um Dbjett; in JHiidfid^t auf ben eigcnniitjigen 2ricb
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aber — bie ®efe^mä|tg!eit ber freien SÖefriebigung ober

^Jiic^tbefriebigung beSfelben. 2){efe ^orberung !ann nur

infüfern erfüllt merben, aU [td^ bie ^erfon b u r c^ i '^ r e

^ r e i i) e i t gu jener gefe^mäfeigen 23efriebigung ober

5fJtc^tbefriebigung um ber ©efe^mäfeig!ett millen beftimmt.

2)ag ©ittengefefe betrifft basier gunäc^ft nur bie ^id)-
tung beS SÜßtUenä (bie ©efinnung) unb alle übrt;

gen Dom SßiÜen felbft berfdfiiebenen §anblungen nur in=

miefern fte bom SOßillen abpngen. 2)ie 2J? a t e r i e beö

©ittengefe^eB ift bie f r e i m x U i g e 33 e f r i e b i g u n g

ober ^Jiic^t'befriebigung be§ eigennü^i =

genSriebe§;bie^orm beSfelben, bie um i !^ r e r

felbft toillen beabfic^tigte @efe^mä|ig-
feit biefer S3 e f r t e b i g u n g ober S^id^t-

b e f r i e b i g u n g, ober bie Unterorbnung berfelben

unter ben uneigennü^igen 2rieb.

Unter ber f^orberung be§ uncigennü^tgen %xkht^,

ober bem ©efe^ ber prattifd^cn SSernunft, läfet ftd) nur

infofern baä © i 1 1 e n g e f e | ben!en, al§ man baäfelbe

alB ba§ ®efe^ beä SBoIIenä, ober berjenigen 23e=

friebigungcn unb ^f^id^tbefriebigungen beB eigennü^igen

SriebeS benft, bie bon ber freien ©elbftbeftimmung ber

^Perfon abhängen. 2)tefe mad^en bie ^aitxit au§,

bie bem Segriffe be§ pra!tifc^en ©efe^eä untergelegt

merben mufe, menn au§ \^m ber Segriff be§ ©itten^

gefe^eä entfte^en foE. 2)ie ^ o r m be§ p r a ! t i f tf) e n

©efe^eä ift „bie Sß o r f (f) r i f t, bie burdf)

blo^e SSernunft gum ®efe| mirb"; bie

^orm be§ © i 1 1 e n g cf c ^ eä ift „b a ä pr a!tif i^e

©efe^, xnmiefern e§ bie freien Sefrie-
bigungen unb $R i df) t b e f r i eb i g un g e n be§
eigennii|igen SriebeS beftimmt".

5[Jian mufe alfo unter 9JJ a j i m e nid^tä anbereS aU
bie bon ber ^erfon burd^ ^reifieit fid^

felbft gegebene SSorfd^rift gu' einer Sefrie-

bigung ober 3^icf|tbefriebigung be§ eigennü^igen Sriebeä,
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bie freie ©elbftbeftimmung beim SOßoÜen, berfte^en, menn
bie ^ a n 1 1 f d^ e ^ormel: §anble na dt) berjeni^
gen Tla^c im t, öon ber bu tnollen fannft,
bafefie ein allge meinet ®e[e^ mürbe, ba§

©ittengefe^, unb nic^t etma aud^ aufeer bemfelben

ein blofe I o g i f d^ e § ©efe^ auSbrürfen foll.

2)ie freie ©elbftbeftimmung gur 23efriebigung ober

9iid)tbefriebigung bcä eigennü^igen Sriebeä ift in ber

ßigenfc^aft, in meld^er fie @ n t f rf) I u b Reifet, aüerbingä

eine SSorfd^rift, bie fic^ bie ?Perfon felbft gibt, unb beren

@runb, meber in ber t^ieoretifc^en nod^ in ber praüifd^en

Vernunft, fonbern in ber grei^eit ber ^erfon liegt. 2)ic

pra!tifd)e Vernunft ber ^^erfon forbert ®efe^mäfeig!eit

für jebe foldje Jßorfd^rift, ba§ ^eip, fie forbert:

ba^ fid^ bie ^erfon gur 23 e f r i eb i g u n g

ober 9^ { c^ t b e f r i e b i g u n g bcä eigennü^i^
gen Sriebe^ burd) ^ret^cit folc^e SSor*
fd^riften gebe, bie, alö ©cfelje gebadet,
fid^ nid)t miberfprec^en; bafe bie 5ßorfd)rift ber

^rei^eit ba^ ©efe^ ber SSernunft, bafe bie ©efe^mäfeigs

!eit ber S3efriebigung ober 5Ri(^tbefricbigung be§ eigene

nü^igen 2riebe5 bie 9DI a y i m e ber ^anblung fei.

2)ic unfreiwillige 23efriebigung be^ eigennü^igcn

SrtebeS, bie burd) ein blo^eö unfreimiüigeä 23egel)ren

beftimmte iganblung, ift legal, menn fie, meldjeä nur

gufäüigermeife mijglid) ift, mit ber iQanblung überein^

ftimmt, bie nad) bem ©efc^ be§ SO&iHenö erfolgt märe,

^ie 2 e g a li t ä t ber Söillenö^anblung f)ingegen ift

9[Ji r a l i t ä t. ^ie ©elbftbeftimmung Ijai lein anbercö

©efe^, al§> baö pra!tifd)e, ha§> fie erfüllen ober übertreten

fann. ^ie Unterfd^eibung beä legalen Söitleng Don

bem m r a I i f d^ e n fe^t baljcr einen unbeftimmten

Jüegriff Dom Söillen borauö, in meldjem baö Jßollcn nod)

nid)t genug üon bem S3ege()ren, ba§ fein SDßoIIen

ift, unterfd^ieben mirb.

^ebe 23cfd)ränfung beö eigennützigen 2:riebeö, meldte
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nicfit burc^ bte 9ftü(!fi(i)t auf ba§ prattifdje ®e[et3, fon*

bern enttoeber unfreimitlig, burc^ ben S^ang ber D^atur=

nüttoenbigfeit, ober aud) fretlninig, aber burc^ bie blo^e

^lug^eit, gefd^iei)t, bie ben eigennü^igen Srieb n u r um
feines eigenen SSorteilS miüen, folglich b u r d) i !^ n

felbft, befd^ränÜ, ift alfo nic^t moralifc^.

10. Unterorbnung, nid^t U n t e r b r ü d u n g, SBe-

fd)rän!ung, nid^t 23 e r n t d^ t u n g ber freiwilligen 23e-

friebigungen be§ eigennü^igen Sriebeä ift ba§ ObjeÜ
be§ ©ittengefe^e§. SSeibe triebe finb ber menfd)Ii(^en

5Ratur mefentlic^, unb ber Uneigennü^ige !ann gur Söe-

friebigung feiner eigenen ^orberung, gur ©rfüHung beS

<Sittengefe^e§, be§ eigennützigen Sriebeä !etne§lt)eg§ ent=

beeren. (5r felbft fe^t ba'fier ber 23efd^rän!ung beäfelben

©rengen.

^ä) nenne biefe ©rengen bie m d r alif dE) en, um
fie bon benjenigen gu unterfdEieiben, n^eld^e burdfi 5JZ a t u r-

notmenbigfeit gefegt toerben, unb toeld^e bie p^i)=

fifd^en l^ei^en können. SJ^an bemerkt bie lederen bei ben

tnftinüartigen ^anblungen, gum 23eifpiel einer unmill=

Üirlic^en ©elbftöerteibigung bei einem plö^Iic^en Über^

faÜ. ^n fold^en ^^ätlen tt)ir!t ber eigennü^ige Srieb o'^ne

burd^ ben uneigennü^igen befc^ränü gu fein, aber aud)

D^^ne benfelben gu befcf)rän!en; bie §anblung ift nic^t
moralifd^, aber aud^ n i c^ t unmoralifc^.

^n ben p ^ t)
f i f d^ e n ©d^ranfen ber ^Jioralität unb

ber ^rei^eit läfet fid^ !eine»lt)eg§ ber @runb unftttlic^er

iQanblungen auffüllen; benn idd biefe ©daraufen tior^

tommen, ift meber ©ittlid^feit nodf) Unfittli(^!eit ben!bar.

hinein burd^ ben unrid^tigen SSegriff bon fittlic^er
§ a n b I u n g , ber biefelbe aB blo^e ^anblung
ber praltifd^en SSernunft ben!t, unb üon

1^ r e i f) e i t, ber biefelbe in ber bloßen ©elbft^
tätig!eit biefer SSernunft auffud^t, mirb man
in bie 5JiDtrt)enbig!eit gefegt, ben ©runb nur ber fittlid^en

iQanblungen aEein in ber ^rei^eit, ber unfittlid^en
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aber in ben © d) r a n f e n b e r ^ r e i ^ e i t angunef)*

men, nur bie ©ittlic^feit bem SOSiÜen ber ^erfon, bie Un=
fittlid^feit aber bem unglüdflid^en ©c^idffal augufc^reiben.

11. 2)er uneigennü^ige Srieb fe^ ber 23ef(f)rän!ung

beä eigennüliigen infofern ©rengen, al§ er um feiner
felbft toillen, in gemiffen fällen, SSefriebigung be§=

felben üorfd^reibt.

2)ie moralifd^e ©renge ber 23efc^ränfung be^ eigen=

nü^igen SriebeS beftef)t ba^er in ber b o r g e f c^ r i e b e =

n c n Sefriebigung einer gorberung beäfelben gum ^e^uf
be§ ©ittengefe|e§, folglich in einer SBefriebigung, bie,

inwiefern fie lebiglid^ um be§ uneigennü^igen 2riebe§

miüen üorgenommen föirb, n e g a t i t> e 33efcf)rän!ung

beö eigennu^ens f)t\^m fann. ^d) fann mein ßeben
um beä ©enuffeä, ober um be§ @efe^e§ miüen erhalten.

5Rur ba§ le^tere ift moralifd^.

12. 2)ie moralifd^e SBefc^rän!ung beä eigcnnü^igen

Sriebeö Reifet p o f i t i b, ttjenn fic in einer borgefc^riebe-

nen (5nt!^altung, ncgatib, toenn fic in einer bor;

gefdiriebenen S3efriebigung befielt.

^eti)t in meltevev 'öebcutung

13. 'iRtiji in moralifc^er aber meitcrer Sebeutung

Reifet ba§ f i 1

1

1 i d^ e 33 c r m ö g c n (facultas moralis),

meldieä aU ford)e§ nur ein S3ermi)gen beg SJüIlcnä,
unb gmar ba§ burd)5 ®efe^ ber p r a ! t i f d) e n 23 e r =

n u n f t b e ft i m m t e S3ermbgen beäfelben fein !ann.

%l^ O b i e f t b e § 2Ö i r I e n ö bebeutet baä ^td^i bie

©d)ranfen, meldje ba^ ©ittengefc^ ber grei^eit beö

SOßirien^, unb biefe burd) ba^ (^ittengefelj [id) felbft feljt;

aB 23 e f d) a f f e n f) e i t b c ä 2Ö i I i e n ä — bie iR i d^^

t u n g, iDcIc^e ba§ ©ittengefetj ber fjfrcil^eit borfd^reibt,

unb bie ^rci^eit burd) baö ©efe^ fic^ felber gibt; eine

JRic^tung, bie burd) il^ren S9eftimmung§grunb, bie praf-

tifd)e 23ernunft, unberänberlid^ unb untrüglid) ift. 511^

39 c f d)a f f c u ^ e i t einer (freien) ^anbiung bebeiitet
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e§ iebe 5Ingemeffenf)eit gum ©ittengefe^c, jebc fittlidfie

@efe^mäfetg!ett, fte mag nun in ber 5iu§übung bei ©e-

botenen unb be§ Erlaubten, ober in ber Unterlaffung

be§ Verbotenen befielen.

SOßenn man bog ©emeinfd^aftlid^e aßer bicfer S3e=

ftimmungen gufammenfafet, [o erf)ält man folgenben

©attunggbegriff: Sfterfit ift, mal burd^
f^rei^eit beg SQBillenä Vermittels be§
© i 1 1 e n g e f e ^ e ä m Ö g I i c^ i ft. 2)iefe ® a 1 1 u n g

begreift folgenbe gmei 51 r t e n unter fidf), baSjenige, ma§
bur(^ ^rei{)eit üermitteB be§ ©ittengefe^eä e i n g i g

m ö g I i d^, b. i. n o t m e n b i g ift, unb ba^ienige, ma§
burd) f^rci^eit bermittelä bei ©ittengefe^el (n i c^ t ein-

ä i g, fonbern nur) b I o ^ m ö g ti cf) ift. 2)iefe§ ift ba§

5R e c^ t in engerer S3ebeutung, jene! bie ?P f li (^ t.

^flicbt

14. 2)ie burd^ bal ®cfe^ bei uneigennü^igcn Srie^

bei beftimmte 3^otlr)enbig!eit ber 23cfd^rän!ung bei eigen=

nii^igen l^ei^t bie 5p f I i cf) t.

?PfIid^t ift üom ©efe^ unterfd^ieben mie f^folge üom
©runbe. 2) a I © i 1 1 e n g e f e ^ ift bie aügemeine S5or=

fd^rift ber Unterorbnung ber freiwilligen SSefriebigungen

bei eigennü^igen Sriebel unter ben uneigennü^igen; bie

^ flicht, bie befonbere SSorfd^rift, bie aul jener aÜ-

gemeinen erfolgt. 2)al ©ittengefe^ begreift bie aUge^

meine 3^Dttt3enbig!eit bei ftttlid^en SOßiHenl; bie ^Pflidfit

bie befonbere ^^otföenbigteit, hjeld^e burd^ bal (Sitten-

gefe^ beftimmt ift.

2)ie a U g e m e i n ft e ^flic^t ift bie aul bem ©it^

tengefe^ erfolgenbe ^Jiottoenbigfeit, nidf)tl gu tun, toaä

bem ©ittengefe^e ttiiberfprid^t; eine ^flic^t, bie aud^ bei

ben blo^ erlaubten iQanblungen burd^ bie SRüdffid^t

auf i;^r ©riaubtfein erfüfit mirb.

^f^id^t iebe ^Rotmenbigfeit ber SSefd^ränlung bei eigen=

nü^igen Sriebel ift ^flid^t; fonbern nur biejenige,
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bie im uneigennü^igen Sriebe gegrünbet tft, unb bie

S3efriebigungen besfelben, inwiefern fie Dom
freien SDßillen abl^ängen, gum Objeft f)at

^tht anbete ift 3^üang; unb älrar innerer^i^ang,
rocnn fie im eigennü^igen Stiebe felbft gegtünbet ift,

menn gum Seifpiel eine üeinetc gegentoättige $8eftie;

bigung obet S3ef(i)tän!ung einet gtöfeeten guüinftigen auf*

geopfctt mirb — anbetet ^toanQ, liienn fic aufeer

bem eigennü^igen Stiebe gegtünbet ift, gum SScifpiel bei

jebem Ungtüd.

3^ang unb ^flid^t ftnb ballet toefentlid^ boneinanbet

Detfc^ieben, unb gmat babutd^: bafe bie 3^Dtmenbig!eit

be§ einen au§> bem ?iatutgefe^e etfolgt, unb infofern

unüetmeiblic^ ift; bie 9f?Dtmenbig!eit bet anbeten abet au§

bem ©efe^e bet ^tei^eit quillt, bem bet ^öoHenbe ^w
miberl^anbeln !ann.

2)ie Sf^ötigung bei ber ?PfIid^t t)eifet ein (Sollen,
beim 3^ari9f ^in 3D^üffcn.

^ebe ipanblung au§ ^flici^t ift Sßefc^ränfung (pofitiüe

ober negatiöe) be§ eigennü^igen 2riebc§; unb feine §anb;

lung, bie gur blofeen Sefriebigung bcS cigennü^igen

2riebe§ um feiner felbft millen unternommen mirb, tann

infofetn a\x§> ^flid^t untetnommen fein.

'Vollkommene unb unoollkommcnß 'pfliri)t

15. 2)ic ?PfIid)t Reifet b o I If o m m c n, meldte u n --

mittelbar au^ bem ©ittcngefcfec ctfolgt, folglich in

einet 5iotft)enbig!eit beftet)t, bie fid), o{)ne aüe anbete

ilbraugfetjung, au§ ber aügemeinften ^orberung be§ un-

eigcnnü^igcn Sriebcg ergibt, unb bal)er aud) feine ^luS-

na()me guiäfet. 2)ie u n b o 11 f o m m e n e ^flid)t erfolgt

nnr mittelbar, bermittelö einer bon ber ^^fotberung beä

uneigennü^igen Sriebeö berfd)icbenen ^öorau^fetjung au§

bem ©ittengefetje, berbinbet folglid) nur bann unb in-

luiefern biefe Jßorauöfe^ung ftattfinbet, unb ba^er nid)t

ot)ne ^ÜJ5nal)me.
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^u§ bem ©tttengefe^e, ober ber aügemetnen D^ottücns

btg!ett ber frcitnilligen Unterorbnung beä eigennü^igen

2:nebe» unter ben uneigennü^igen, erfolgt unmittel-

bar unb o^ne aüe SSorauäfelung nic^tä anbere§
aU bie U nmöglid^ f eit be§ ©egentetlä, ober

bte Unmbglid^Jeit ber freiiDitltgen Unterorbnung ber
allgemein ften f^orberung beä uneigennü^igen

Srtebeä unter bte ^orberung be§ eigennüt3tgen, ober bic

DfJottoenbtgfeit ber ©nt^altung bon allen folc^en ipanb-

lungen, bie nur burc^ eine fo I (f) e Unterorbnung m(3g=

Ii(^ [inb.

i)a§> ©ittengefe^ !ann burd^ feine bemfelben miber=

fpred^enbe SJlajime aufgel^oben tcerben, n^eil eö abfolut

nottoenbig ift; tool^I aber bie 5(u^übung bemfelben, bte

Don ber ^rei^eit abfängt. 2)ie DlJlajime, bie bem ©it-

tengefe^e unmittelbar unb o^ne 5Iu§na:^me iüiberjpricf)t,

unb bie folglidf) burc^ ba^felbe unmittelbar unb o^nc

^u§na^ine unmöglid^ ift, ift ba'fier nur biejenige, burd^

tütldcjt bie 5tu§übung beä ©ittengefe^es
u n m ö g n (^ gemadfit toirb, unb bie O'^otmenbigfeit, fid^

fold^er ÜJlajimen gu enthalten, ift bic a U g e m e i n ft e

DoIHommene ^fltd^t. 2)ie erfte, allgemeinfte

unb unentbe^rlic^fte SSebingung ber 5tu§übung beB

©ittengefe^eg ift bie ^ r e i :^ e i t be§ SOßillen^, bie

fid^ burd^ ba§ praltifdfie @efe^ nur infofern felbft be-

fd^rän!en !ann, aB i^r !eine öon biefem ©efe^e üer^

fd^iebene ©d^ranJen gefegt finb; bie i^re Minderungen nur

infofern bem Sittengefe^ untertoerfen !ann, aU biefelben

nid)t bereits einem anberen ©efe^e untertDorfen finb. ^ebe

DiRajime alfo, toelc^e bief^reÜ^eit be§ SSillenS
burd^ blofee Df^aturgefe^e befd^ränü, febeä

SBoUen, baS ben SOßiHen ber Autonomie entgie^t,

jebe SBillenäbanbtung, burd) meiere eine ^ßerfon ben

bloßen ^orberungen beö eigennü^igen 3^riebe§ untere

georbnet mirb — mac^t bie 5tu§iibung beg ©ittengefe^eg

unmöglich, unb bie ßnt^altung Don jeber foId}en §anb;
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lung ift ber ©egenftanb ber aögemeinften DoQfommenen

^Xß&ft in engerer *^e5eufung

16. 3)ie burd^ ba§ ©efe^ be§ uneigennü^igen 2riebeg

befttmmte 3JtögIicf)!eit ber freimilltgen SSefriebigung bes

eigennü^igen Sriebeä fielet ein 9^ e d^ i
ütec^t in engerer S3ebeutung, unb folglid^ im

©egenfa^e mit ber ^flid^t, ift baSjenige, ma§ bem SQöiHen

burd^ ba5 ©ittengefe^ n i d^ t e i n g i g möglid^, nidjt

notmenbig, fonbern b 1 | m ö g I i d^ ift. 2)aB, ttiaS

bem SOßillen burc^ ba§ ©ittengefe^ eingig möglid) ift, ift

^flid^t, folglid^ pofittüe ober negatiüe SSefd^ränfung beö

eigennü^igen iriebeg, unb ift entmeber 3Rid^tbefriebigung

ober SSefriebigung um be§ ©ittengefe^eä millen.

2)a§, toa§ bem SOßiHen burdfjä ©ittengefe^ blo^ mög =

I i d^ ift, fann bal^er meber pofitiDe nod) negatioe 29e=

fc^ränlung, fonbern blofee 5JiögIid^!eit ber SBe-

friebigung be^ eigennütigenSriebe^ fein.

2)aö D^ed^t in engerer Sebeutung finbet alfo nur

in benjenigen fällen ftatt, n^o bem SOßiflen bic ^efric-

bigung be§ eigennü^igen 2riebe§ burd^ ba§ ©ittcngcfe^

)neber notmenbig nod^ unmöglid^ ift, Jüo alfo bicfe SSe*

•riebigung burd^ baö ©ittengefc^ ber ^^rei^eit lebigltd^

ubcriaffen mirb. ^iefe burd^ ba§ ©ittengcfefe unbc=

fc^ränlte greit^eit einer SBiÜengl^anblung, bie bemfelben

nirf)t miberfprid)t, aber aud) nid^t au§ bemfelben erfolgt,

bie folglich meber bcrboten nod^ geboten, fonbern ber

Sßintiir überlaf[cn, blofe erlaubt ift, mac^t ba?^

2B e f c n b e § $R e d) t § in engerer S9ebcutung aug, unb

• nt^ält ben ©runb, marum bie blo^ rcd^tmäfeige ^anb-

nng ebenfolro^l unterlaffen aU ausgeübt Ujcrben barf,
loarum man bon feinem S^icd^te nad)Iaffcn
barf.

(5tn foldies 9^ed)t ft e 1^ t i n f f e r n unter ber

aflgcmeinften ^flic^t, ober ber 3^otn)enbig!eit nid^tS ju
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moflen, tnaä bem ©ittengefe^e triberfprtd^t, t nm i e :=

fern btc Sfiüdfid^t auf btcfe ^flid^t folüol^I bei ber ^u§^

Übung aU bei ber Unterlaffung einer Uo% rei^tmä^igen

iQanblung burc^ä ©ittengefe^ nottoenbig ift.

hinein ba§ S^lec^t erfolgt teineStoegö au§ biefer,

ober maä immer für einer anberen ^flid^t; fonbern au§

bem ©efe^e, burd^ meld^eä bem SQSiÜen feine natürliche

^rei^eit gelaffen mirb, Söeber burd) bie 5lu§übung noii)

burd^ bie Unterlaffung ber red^tmäfeigen iQanblung toirb

eine ^flid^t erfüllt; fonbern nur burd^ bie auf ba§ ©efe^

genommene Üiüdftd^t, bie ber (5r!enntniB unb bem ©e-

braud)e be§ IRec^t^ üor^ergel^en mufe, unb bie ba§ einzige

^flid^tmü^ige bei bemfelben ift.

2)em ©ittengefe^e miberfpric^t bie Unmljglic^teit beä;

ienigen, ma§ einmal bur(^ ia§> ©ittengefe^ mi5glid) ift.

@§ ift alfo bem SQBiUen burd^ ba^felbe unmoglid^, e§ ift

i^m öerboten, baä SRec^t aufgul^eben. ^a§ 5Red^t ift in-

fofern bie natürlidfie ^^rei^eit unter ber
©an!tion beä ©ittengefe^e§. @§ ge:^i5rt

ebenfo mefentlic^ gum '^Rtäjk, ftd^ beäfelben nid^t begeben,

alä burd^ baSfelbe nac^ bloßer 5ßin!ür i)anbeln gu bür-

fen. ^d^ barf bie iQanblung, p ber id^ ein 3led)t

ifüht, tun ober unterlaffen, toie mir'ä beliebt; aber id^

barf mid^ be§ 91 e df) t e § f e I b ft nid^t berauben.

17. ^a§ Sf^ed^t ^ei^t baS ä u ^ e r I i d^ e (materiale)

mitliefern bie §anblung burd^ä ©tttengefe^ ttieber ge=

boten nod^ öerboten, blofe nid^t unerlaubt ift; — ba§
t n n e r l i d) e (formale) inwiefern bie ^anblung bem

bcrnünftigen ©ubjeüe nur bur(^ auSbrüdlid^e S^üdfid^t

auf bie aügemeinfte ^flid^t möglidfi, erlaubt, ift.

2)a§ ©ittengefe^ orbnet alle freiwilligen ipanblungen

bem uneigennü^igen Srtebe unter, unb forbert basier

aud^ bei benjenigen ipanblungen, bie e§ ber Sffiilllür über?

Id^t, au§brüdltd^e S^lüdfid^t auf feine ^Bewilligung, alB

auf eine conditio sine qua non ber moralifdjen Woq-
lid^feit be§ (Sntfd^luffeä. 2)urd^ biefe ^ulbigung gegen

29 31 e i Ji ö 1 b , Srtefe über Äautifc^e «p^ilofop^ie IL
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ba§ ©ittengefe^ mirb eine §anblung, bie gut bloßen Sc-

frtebigung be§ eigennü^igen SriebeB unternommen h)trb,

unb ber in btefer ©igenfd^aft ber S^arafter ber ^JioraUtät

fel^Ien hDÜrbe, gur fittlitfien ipanblung erl^oben. 2)iefe

9[J?DraIität beä blofe Erlaubten ift in ber ppofopl^ifd^en

©ittenlei)re biSl^er üernad^Iäffigt toorben, tnbem man bie

©ittlic^feit auf lauter ^Pflid^ten einfd^ränfte, unb bie

SRed^te au§ ben ^pflid^ten ableitete, ober üielme^r bamit

öertoed^felte, nad^ ber fc^toanfenben 90^ajimc: ^ä) barf
mag id) foU, unb toeil id} foll.

18. ^idji ber^dlt fic^ gur ^flic^t, mie 5möglid^!eit

ber SSefriebigung gur 5RDth3enbig!eit ber 23ef(^rän!ung be§

eigennü|igen 2riebe§. 2)arum !ann aud^ ba§ eine nie

gugleid^ ba§ anbere fein, nod^ einä auä bem anberen er=

folgen. SSeibe folgen aug bem ©efe^e, baö man nid^t

mit ber ^flic^t oerlped^feln mu^.

SQöenn man unter gefe^mä^ig nic^t blofe ba^,

tva^ burd^ä ®efe^ einzig mijglid^ ift, baö ^ f li d^ t

«

n^ö feige, fonbern auc^ ba§, ttiaS bem ©efe^e nidf)t

miberfpric^t, ba§ blofe JR e d^ t m ö
fe

i g e ücrfte^t, fo cr^

Italien bie 2öorte g e f e ^ m ä
fe

i g unb r e d^ t m ä fe
i g

eine gemeinf(i)aftlid^e 23ebeutung, unb man bebient fic^

beö ^ituöbrurfä r e d^ t tun aud) ba, n)o man eigentlid)

^ f l i d^ t tun fagen foöte. ^IHein in ber genauer be-

ftimmten 23ebeutung mufe SR c d^ t gerabe ba§ ©egcnteil

Don ^fnd)t begeit^nen; burc^ ^fl*id)t toirb bie SOßillfür

in SRüdfid^t auf ben eigennüfeigen 2rieb jebergeit ein*

g e f (^ r ä n f t; burc^ 5Red)t rt)irb fie iebergeit fid) f e I b ft

ü b e r I a f f c n.

2)ie 9[J?ögIid)feit einer pflid)tmäfeigen iö^nb-

lung mirb giemlid) atigemein ein JR c d) t genannt. 3[Rcint

man bamit bie n? e i t e r e 23 e b e u t u n g, in ber ba§

eingigmbglid)c aud) SRec^t Reifet, fo ift ber ©afe:

3ebe ^flid)t ift aud) ein 9Red)t, t a u t o I o g i f d). SScr*

fie^t man aber ba§ lRcd)t in engerer 23ebcutung, fo ift

ber 'Bai} falfd); benn er fagt bann fo üiel al^: i^ebe
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g^fli(f)t ift ettoaä blo^ m'ÖQiiä)t§, 3ber bie ©r-^

fiiöung ber ^flt(^t fe^t bod^ bte 5JiDgItd)!ett btcfcr ©r-

füüung üorauä!" ^a\ aber nur feine blofe m o r a H f c^ e

3[J?DgItrf)fett, !em blofeeä 9^ccf)t. 2)ie erfüüung ber ^jltd^t

ift immer moralifd) notttjenbig, nie blo^ moralifc^ mög=

lic^. 2)ie p ^ 1} f i f d^ e DtJioglii^feit berfelben aber ift

!ein Sfted^t, feine burc^ ©efe^ beftimmte DD^oglic^feit, fein

2)ürfen. ^ie§ gilt aud} öon bem SÖermögen ber ^^erfon,

pflid^tmä^ig ober pflid^ttoibrig gu f)anbetn. 2)iefe§ ift

bie n a t ü r I i (^ e ^ r e i ^ e i t be§ SOßiÜen^, unb ift nur

bann unb infofern ein SRec^t, oB fie burd)§ ©ittengefe^

beftimmt, baä f)ei^t, nic^t mef)r blofee natürlicfie ^reitieit

ift. @§ ift ba^er gleici) ungereimt gu bef)aupten, ba^

man ein Sflec^t ijaht, feine ?PfIi(f)t gu tun, alg ba^ man
eine ^flid^t t)aht, fein 9Reii)t auSguüben; ba^ man bürfe

ma^ unb meil man foüe, aB bafe man foHe, toaä unb

njeil man bürfe. 23erftef)t man unter dürfen nic^t§

anbereä a[§> n'iäjt öerboten fein, fo l^ei^t: ^ä) barf

roa§ unb föeit i(^ foü, nii^tg anbereä aB — „Sä ift mir

nic^t üerboten tüa§> unb föeil mir ethJaS geboten ift
—

"

unb füllten bie DD^oraliften unb S^aturrec^tälel^rer nur

bie§ gemeint f)aben, inbem fie bei ber ßnttoicflung be§

SSegriffeä üon 9ft e d) t jene leibige formet fo oft im
D!J?unbe fü'^rten?

'^oUkommßnßs unb unoollkommßnßs *?\ßrf)t

19. 2)a§ 'Sitdjt tfd^i boüfommen, tdtld}t§> unmittel::

bar au§ bem <5ittengefe^e erfolgt, folg^id^ in einer ^rei-

fieit beftef)t, bie ficf) o!^ne aHe anbere SSoraugfe^ung au§

ber aÜgemeinften ^orberung beä uneigennü^igen SriebeS

ergibt, unb ba^er feine ^luäna'^me gulä^t. 2)a§ unöotl'

fommene Sfle^t erfolgt au§ bem ©ittengefe^e nur unter

SSorauäfelungen, bie öom ©efe^e felbft berfc^ieben finb,

unb läfet infofern ^tuäna'^men gu.

5lu§ ber natürlid^en ^reif)eit be§ SDBitleng unb au§

ber praftifc^en SSernunft erfolgt unmittelbar unb o^ne

99*
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atfe anbere Sßorauäfe^ung, bie ftttlid^e gjlöglid^feit, bte

burd) ba§ @e[e| unbefdjränfte ^rei^eit be§ 5öiaen§ in

IHüd[id]t auf aEe iganblungen, bie burd^ bag ®efe^ föcber

geboten nod) berboten fmb. i^n b i e [ e r ^ r c i !) e i t

ber ^erfon atleS gu tun ober gu laffen, lüaS toeber pflirf)t=

mäfeig nod^ pflid^ttoibrig ift, befte^t ba§ a 11 g e m e i n ft e

bDlüommene JRed^t beä 3D^enfd)en.

2)iefeg a^ed^t fte{)t unmittelbar, o^nc 5tu§ =

n a {) m e unter ber ©anftion be§ ©ittengefc^eä, unb
!ann bon ber ^erfon meber aufgegeben, nod^ i^r bon
einer anbern entriffen Serben. (Sä ift u r f p r ü n g =

lid^eB unb unberlierbareä IRec^t.

Widqi fo ba§ u n b o 1 1! o m m e n e SRcd^t, lüeld^es

mit ber 23orau§fefeung, burd) tbeldie e§ bom ©ittengefc^
abgeleitet ift, e r m o r b e n unb b e r I o r e n tüirb.

Tili bem boüfornmenen "Siedjk ift bie boHfommene
^fli(i)t berbunben, jeneS JRec^t ni(f)t gu befd^rän!en. SDie

b D 1 1! m m e n e ?PfIid)t befielet eben in ber ^loirvtH'^

bigfeit, fid^ bon afler 29efd)ränfung ber ^^frei^eit, bie nic^t

im ©ittengefe^e gegrünbet ift, folglid) bon jeber 23eeins

träd)tigung be^ bofl!ommenen 9Red)t§ gu ent{)alten. 5Ibcr

biefe ^flid^t entfpringt fo föenig au§ bem Sf^ed^tc, aB
baä 3^ed)t au§ ber ^flidfit, fonbern beibe auö bem ©itten-

gefe^e unb bem S3ert)ältniffe besfelben gur ^Jtei^eit be§

:ißinen§.

2)a§ boHfommenc 9ftedf)t lann burd) feine ?PfIid)t er-

halten, unb burd) feine aufgehoben merben; jcber 9J2enfd^

befi^t e§ burd) feine natürlid^e i^reil)eit, unb c§ mirb i^m
burd^ ba§ Sittengefefe gugefic^ert. Wian fann ba§felbe nur
burd^ einen unrid^tigen 23egriff au§ ^flid^tcn ableiten.

2)ie ©runbbegriffc bon '^flic^t unb 9Red)t laffen fid)

nur aus bem 5ßerl^ältniffe be§ uneigennüfeigen iriebc^

gum eigcnnii^igen, aber au§ feinem biefer 2ricbc eingeln

unb für fid) felbft betrachtet, unb folglid^ lueber aul ber

^Ikrnunft, nod) au§ ber <5clbftlicbe (bem eigennü^tgen

triebe) einfcitig ableiten.
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SQSeber einem blo^ üerniinftigen nod^ einem blo^ finn-

lidjtn SOßefen !i3nnen ^fltc^ten unb S^ed^te gutommen,

meber ber ©ottl^eit nodf) bem öernunftlofen Siete. 51llein

aud) nid^t au§ jebem SSerpItniffe gmifc^en SSernunft unb

©xnnlid^!eit, fonbern nur a\i§> bemjenigen, meld^e^ bie

pra!tifc^e Vernunft, bie SSernunft al§ u n e i g e n ^

nüliiger S^rieb, burcf) ben SSillen gut ©inn=

Iid^!ett, als bem eigennü^tgen, tjai, ergibt fic^ ber

©runbbegriff ber ©ittli(f)!ett. ©olange nod^ ber eine

Seil ber ^^tlofopl^en benfelben au§ bem bloßen eigene

nü^igen, burd^ ^ e n ! ! r a f t nur geleiteten ober mel^

me§r beratenen Sriebe, fie mi5gen benfelben öer-

nünftige ©elbftliebe, ober ben Srieb nad^ ©lüdfeligteit

nennen; ber anbere Seil l^ingegen auä ber bloßen (unb

3toaT au3 ber — für ba§ 5öermögen, ben ^iifan^^nen'^ang

ber 2) t n g e an f i c^ boräufteHen — gespaltenen) S3er=

nunft ableiten toirb; aber audf) folange bie ^^ r e u n b e

ber !rittfd^en ^^ilofop^ie, bei i^rer 51blei=

tung ber © 1 1

1

1 i d) ! e i t an§ ber |}ra!tifrf)en Sßernunft,

bie ©clbfttätigfeit biefer Sßernunft mit ber ^ret^eit beS

2ßinen§ t)ern3ed)feln, unb fidf) unter 2B i 11 e n nid^tä alä

^aufalität ber SSernunft ben!en merben: fo lange mirb

eä ntd^t blofe an aügemeingeltenben, fonbern aud^ an
toa^ren ^ringipien ber Woxal unb beä D^aturred^tä fe^^

len muffen.

©uf unb ©ßrßd)t

20. © u t in ber Weiteren aber moraIifrf)en 23ebeu=

tung biefeä SQSorteä Reifet bie §anblung be§ SlöiHenä,

inwiefern fie bem ©ittengefe^e gemä^ ift; folgliif) nidf)t

nur bie pflidf)tmäfeige, fonbern aud) bie red]tmäfeige ^anb^
lung.

21. © e r e c^ t in Weiterer SSebeutung ift bie 2öiIIen§=

fianblung, bie bem ^tä^i angemeffen ift; folglid^ fomo^I
bie 5Iu§übung eineä 'Sitdqi^, alä aud^ bie (Snt^altung t»on

ber Seeinträd^tigung be§ Sfiec^teä. 2)tefe§ le^tere ift
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©ered^tigfett in engerer Sebeutung; unb ha jene (5nt=

l^altung, ober bic Unterlaffung jeber mitlüirlid^en Säe-

fd^ränfung ber natiirlid^en f^rei^eit gur bloßen 23efrie=

bigung bes eigennü^tgen Sriebe^, bal Objelt ber boU-

fommenen ^Pflic^t tft, fo tft alleg gerecht, ma§ burc^

Dotüommene ^pflic^t befttmmt ift. © e r c d^ t i g f e i t i[t

ba^er bie Übereinftimmung be§ 2ßillen§ mit bem (Sitten-

gefe^e in benjenigen SSorfd^riften, bie au5 bemfelben un^

mittelbar unb ol^ne ^tusna^me erfolgen. Ungered^t i[t

ba§ SSoIIen, meld^eö ber boflfommencn ?PfIid^t miber-

[prid)t. U n r e d^ t Reifet afle^, h3a§ burd^S ©ittengefe^

unmbglid^ gemotzt h)irb. ®aä U n g e r e d^ t e begreift

nur baö in fid^, tvaä burd^ bie aUgemeinftc SSorfc^rift

besfelben unmittelbar, unb folglidj ofjne ^u^na^me, un-

möglid^ gemacht ift.

22. ©Ute, in ber moralifd^cn aber engeren S3ebeu;

tung be§ SDßorteS, inwiefern man fte ber ® e r e d^ t i g *

feit entgegenfe^t, ift bie übereinftimmung be§ JÖitlenS

mit bem ©ittengefe^e in benjenigen Sßorfd)riften, bie nid^t

unmittelbar unb o^ne anbere Sßorau^fe^ung au§ bem*

felben erfolgen. (Sine gute ^anblung in biefem (Sinne,

ift eine fold^e, roddjt eine unDoIIfommenc ^flid^t erfüllt.

^ie bi§{)erige Unbeftimmtl^eit ber ^Begriffe üon ber

Dolüommenen unb unöolüommenen ^flicf)t, {)at ba§ SSors

urteil begünftigt, ba^ in ber ©iite me^r SObralität alä

in ber ©ered^tigfeit entl)alten fei; n)obei man unter anbe-

ren Dergeffen gu l^aben fc^eint, bafe cg eine © ii t e geben

fönne, bie nirf)t moralifci^ ift, aber !eine fold^e © e r e d)
-

t i g ! e i t.

^flicbten unö *??cct)t8 gegen uns felbft

23. ^n 9iüdftrf)t auf unfer eigenes Selbft ift bie

ncgatiüe öefd)ränfung bes eigenniitjigen 2riebe^, baS l)etfet

bic 23efriebigung beöfelbcn, bie burd^ baö ©cfe^ not-

iDcnbig ift, ein ©ebot; bie pofitibe 23efd)rän!ung, bie

üorgef^ricbene ßnt^altung t»on einer SBefricbigung, bie
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burd^ baS ©e[el3 unmöglich gemacht tft, ein SS e r b o t;

bie toeber gebotene no^ üetbotene Sefriebigung, ein ^tdjt

2)iefe ©ebote, SSerbote unb 9ftecf)te machen bie ^flirf)ten

unb Siechte gegen un§ fetbft auä.

'Pflicbtßn unb *2^ßcbtß gegen anbere

24. ^a bet uneigennü^ige Srieb lebigltd^ burd^ [idj

felbft, unb teineötnegö burc^ baä ^ntereffe beä eigen-

nü^igen, fein @efe^ gibt, baS er ber (Selbftliebe, aber

nid^t b u r d) bie ©elbftitebe, Dorfd^reibt, auä tüelctjer er

für bie ®ültig!eit feineä ©efe^eä fd^Iec^terbingö feine

©anftion er'^dten !ann, nod^ nötig ^at, unb ba biefeö

@efe^ in allen ^erfonen ober ©ubjeften be§ uneigen=

nü^igen Sriebeä eben bagfelbe ift: fo bef(^rän{t eä unferen

eigennüfetgen Srteb burd^ bie 5|}erfon eineä anberen 3iJlen=

fd^en nid^t üDeniger aB burd^ unfere eigene; nur mit bem
llnterf(^iebe, ba^ ber unetgennü^ige Srieb in unferer

eigenen ^perfon unferen eigennü^igen unmittelbar, ber

uneigennü^ige Srieb in ber ^erfon eine§ anberen aber

unferen eigennüt3igen nur mittelbar, baä ift DermitteB

beö uneigennü^igen in un§ fetbft, befd^rän!en !ann. 2)ie

bernünftige 5Ratur eineö anberen lann mir nur burcf) bie

meinige ©efe^e üorfcfireiben.

25. 2)te burd^ baö ©efe^ beä uneigennü^tgen Sriebeö

beftimmte 3^ottDenbig!eit ber SSefd^ränlung unfere» eigens

nü^igen Sriebe§ in 3flüdfid^t auf anbere ^erfonen Reifet

^flidf)t gegen anbere; bie burc^ biefeS ©efe^ be-

ftimmte 9[Ri3gIid^!eit ber 23efriebigung unfere§ eigen*

nü^igen Sriebeä in SRüdftd^t auf anbere, !^ei^t 5t e d) t

gegen anbere.
2)ie ^Pflid^t gegen anbere begreift 1. bie ^Rotmenbigs

feit, foldfie §anblungen gu unterlaffen, burd^ toeld^e ber

eigennü^ige Srieb gefe^tnibrig in un^ befriebigt unb in

anberen befdarauf t mürbe, 23 e r b o t e; 2. bie 5Jiotmenbig=

feit fold^er gefe^mäfeigen ^anblungen, burcf) meld)e ber
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eigennü^ige S^rieb in unS bcfd^ränft, in anberen aber be^

ftiebigt tüirb, ® e b o t c.

'^obltätigkßit

26. 2)ie freimiflige S3e[c^ränfung beö cigcnnü^igeu

2riebe§ in un§, gur S3efriebigung eben beBfelben SxiebeS

in anberen, l^ei^t iQanblung ber 2B o 1^ 1 1 ä t i g ! e i t.

^n bem allgemeinen SSegriffc ber 2ßo:^Itätig!eit ift

!eine^toeg§ ba§ 2Jier!maI ber fittlid^en ©üte enthalten,

menn berfelbe rid^tig gebacfit n)irb. 2)ie ipanblung ber

2öof)Itätig!eit !ann balb pflid^tmä^ig, balb blofe red^t-

mäfeig, balb aber pflidjtmibrig fein, je nad^bem biefclbe

bem SBillen burd^ ba§ (Sittengefe^ entmeber notmenbig,

Dber blofe möglid^, ober unmöglid^ ift.

^ f I i d^ t ift bie ipanblung ber SQSolfiltätigfeit nur in

benjenigen fällen, tt)o un§ bie 23efricbigung be§ eigene

nü^igen 2riebe§ in anberen burd^ baB ®efe^ beä Uncigen;

nü^igen in un§, unb gtoar in iRüdfid[)t auf eben basfelbe

©efe^ in anbern notmenbig gemad^t mirb.

^i<i)i nur ttier au§ gröberem ßigennu^, ba§ ift

lebiglic^ in ber 5lbfic^t, um föiebcr gu empfangen, fon=

bem aud^, mer au§ bem feineren, o^nc 3lüdficf)t auf

iißiebererftattung, aber beftimmt burc^ ba§ Vergnügen

an ber ©eftalt, ben Talenten, ber ©egenliebe ufti). im

anberen, ober enblid) au§ bem f e i n ft e n, blo^ um be»

Öenuffeä triflen, ben baö 2öo!^Itun an unb für fid^ ge*

w'dtjxi, h?D()Itätig ift; — ttier mit einem SOßortc nid^t auä

9Riidfid)t auf bie Vernünftige yiaiux, auä ^ dj t u n g
gegen ben anberen al^ ^^erfon (©ubjett be§ ©ittengefefeeS)

liüDl)Itaten ausübt, l^at infofern nid^t a u § 'ip
f l i d) t

ge{)anbelt.

5inein er lann r e d^ t getan, unb gn^ar innerlid)

redjtmäfeig gel^anbelt Ijaben, rt)enn feine in bem eigene

nütjigen triebe gegrünbctc iganblung in einem gegebenen

f^falle nid)t nur bem ©ittengefe^e nidit tt)iberfprid)t.
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[onbern aud^ mit ber gefe^mäfeigen ^ftiidtfid^t auf t^re

moralifcfie 5!JiDglic^!ett unternommen ift.

2)ie §anblung ber SOBo^Itättglett ift pflic^ttt^ibrig,

menn fie in einem gegebenen ^aGe einer pl^ercn ^flid^t,

ba§ l^ei^t einer fold^en, bie unmittelbarer unb näi)er

unter bem ©ittengefe^e entl^alten ift, toiberfpric^t.

^ie ^flid^t ber SBo^iItätigfett ift unboIHommene
g^flid^t, n^eil fie ni(f)t unmittelbar unb o^ne alle 23orau5'

fe^ung, folglich) aud^ nicf)t o^ne 5Iu§na'^me au§ bem

©ittengefe^e erfolgt.

©ßrßcbfigkeit gegen anbere

28. 2)ie moralifdfie Unmöglid^feit, bie ^erfon eineS

anberen (ein ©ubjeü beä uneigennü^igen 2 r i e b e §)

toiöfürlid^ ben bloßen ^orberungen be§ eigennü^igen

Sriebeä in un§ unterguorbnen, ift unmittelbar ^olge be§

(5ittengefe^e§; unb bal^er ift bie ßnt^^altung t»on einer

fold^en Unterorbnung o!^ne 5tu§na^me burd^ ba§ ©itten-

gefe^ nottoenbig, baä fjeifet boIUommene ^Pflid^t.

29. ^ie 30^ajime, burd^ n^elc^e ber freie SOöitte einem

anberen ©efe^e aU bem praüifd^en untertoorfen föirb,

miberfpridfit unmittelbar bem ©ittengefe^e. ©ie befielt

aber in nid^tä anberem, aU in ber freiwilligen Unters

orbnung einer ^erfon (fie fei nun unfere eigene ober bie

eineB anberen) unter bie blo^e ^orberung unfereä eigen-

nü^igen SriebeS. betrifft fie eine anbere ^erfon, fo

mirb ber SQßiHe berfelben biefe erfte SSebingung ber ©r^

füGung be§ ©ittengefe^eS, burd^ ben SQSiGen einer anberen

^erfon bef(^ränft; eä mirb ber ^Jrei^eit beä anberen i!^r

SSermogen, fid^ blo^ nad^ bem pra!tifdf)en ©efe^e gu be-

ftimmen, geraubt; ein freie§ ©ubjeÜ be§ ©ittengefe^eä

mirb burd^ ein anbere§ freitniöig bem bloßen 5Ratur=

gefe^e untertoorfen, unb ein ©ubjeft be§ uneigennü^igen

SriebeS, nDeId}e§ fid^ in biefer ©igenfdjaft beä eigen-

nü^igei. Sriebeö nur aU eineä TlxikU bebienen !ann,
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tDirb burrf) ein anbetet ©ubjeft biefer 5(rl aB ein bIofec§

Tlxikl bte[e§ 2riebe§ gemipraud^t.

^nföiefern bie ©rfütlung ber üolüommcnen ^Pfltd^t

gegen anbete in ber 5lc^tung unb ©dfionung ber 'SitdjU

anberer befte^t, Ijd^i fte ©ered^tigfeit gegen anbere.

öroang, oroangsrecl)!, 3roan9spflict)t

30. 2)er 3^<^"9/ ^"^^^ biejenige Sefd^räntung ber

ft)infürli(i)en 23efriebigung beö eigennü^igen Sriebe^, bie

nirf)t im @efe^ be^ uneigennü^igen gegrünbet tft, fte^t

an unb für fid^ felbft mit biefem ©efe^e in feinem Sißiber=

[pruc^e. 2)er 3[Renfc^ mirb burc^ ^Raturnotmenbigfeit nad)

pf)t}[ifd)en ©efe^en gegmungen, Eigentum, @efunb£)eit,

bas fieben felbft aufgugeben; er leibet burd^ bernunftlofe

Siere unb burc^ tüa^nfinnige 3[J?enfd^en S^^^g, mobei

er fic^ nur über Unglüd, nie über U n r e d^ t unb

Ungered^tigfeit gu beflagen Urfad^e l^at.

31. Ungerecht ift berjenige 3^fl"9r "^^^ ci"^^

^erfon burc^ eine ^erfon (bie eigene ober eine anbere)

miflfürlic^ unb gur bloßen 58efricbigung beö cigennü^igen

Sriebeä gugefügt mirb. ^ebe freiwillige unb nid^t im

©ittengefe^e gegrünbete 23efd)ränfung ber natürlidjen

fjrei^eit ber ^erfon, ober meld)e^ ebenfoüiel Reifet, jebe

5öeeinträd)tigung be5 9fied)teö ift bal^er 3^ö"9' ""^

gmar ungercd)ter 3^^fl"9-
2)ie @ered)tig!eit gegen anbere beftcl^t in ber (5nt;

Haltung Don afler lt)infürlid)en 33efd^rän!ung ber frei-

miÜigen Sefriebigung beö eigennützigen 2riebeä in anberen

gur bloßen Sefriebigung be^felben Sriebeö in un§. (5inc

foId)e Scfc^ränfung f)ei|t 3^<3n9' inrtjiefern fie nid)t

im ©efe^c be3 uneigennü^igen 2riebeä gegrünbet ift.

^2IIfo bcfte^t bie 0ered)tig!eit in ber (5ntf)altung
Dom 3^a"9- ^fr einem anberen gur S3efricbigung

unfcreö eigennützigen 2ricbeö angetan mürbe.

^a bie allgemeinftc öotüommene ^flid)t in ber ^loU

menbigfeit beftet)t, fic^ aller foldjer 5[Jiafimcn gu ent*
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Italien, burc^ toelc^e bte grei^eit, aB bte erfte SBebingung

ber 5lu§übung be^ ©ittengefc^eä, befd^ränü mürbe, bie

(5infc^rän!ung ber ^rei^iett aber, bte nic^t burc^ bte

^ret^ett felbft, berinitteB beä j^rafttfd^en ©efe^eS, ge-

fd^iei^t, !^tr)anQ ift, unb toenn fte burdf) ben SBttlen

gef(i)te^t, frettotUtger 3^<^i^9J fo befiehlt aud) bie

atlgemeinfte öoIÜDmmene ^jTtc^t in ber D^ o t m e n b i g ^

!ett ber (Snt^altung öon allem freimtUt;
gen 3^<i"9ß'

3nrt)iefern unfer S^^^^S K^^ 25ef(^rän!ung ber toill;

üirltc^en SSefriebigung berftanben mirb, bie nt(f)t im

©efe^ ber f^reil^eit gegrünbet ift, tnfofern rt)irb ^ier burd^

benfelben !eine§toeg§ blofe bie p^i)fifcf)e, fonbern auc^ bie

pfi)cf)DlDgif(f)e Überwältigung, burd^ £ift nic^t meniger alä

burc^ ©emalt, überhaupt aile§, mag ben anbern gu fei-

nem ^Jiad^teil unb gu unferem SSorteil nötigt, begeic^net.

32. 2)er ©a^, ber ben 23egriff ber öolüommenen

^fltd^t au^brüdtt, ober ber ©runbfa^ berfelben ^et^t:

^u follft feinen 3J?enfc^en mtinürHd^ gur

bloßen SSefriebigung beine§ etgennü^i-
gen 2riebe§ giDtngen.

33. 2)a§ ©ittengefe^, toeli^eB bem anberen es u n *

möglich mad^t, mid) freiwillig gur bloßen 23efrie=

bigung feinet eigennü^igen 2rtebe§ gu gwingen, mad^t

es mir m 13 gltd), öon t^m nid^t gezwungen gu Werben;

inbem eä i^m bie ^ f I i (^ t auflegt, mid^ ntd^t gu

ni3tigen, gibt e§ mir ba§ Sfted^t, mic^ nid^t nötigen gu

laffen, unb bie Satfac^e be§ unredfitmä^igen !^tDanQt§,

ben er mir äufügt, fefet mid^ in ben ©tanb, mein 3fted)t,

nic^t gegwungen gu werben, burd) S^^^^ng geltenb gu

mad^en. ^urd^ biefen berteibigenben 3Wang wirb bie

SOßintür beg 5lngreiferä nur in 3flü(ifid^t auf eine fold^e

SSefrtebigung feineä eigennü^igen SriebeB befd^rän!t, bie

i:^m o:^ne^in burd^ baä ©tttengefe^ unmittelbar üerboten

ift, wä!)renb ber eingegriffene feine anbere 2Befd^rän!ung

feineg etgennü^igen 2riebeä ^inbert, aB eine foMje, bie
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t^m nid^t buxd^ ba§ ©ittengefe^, fonbern burd^ bcn eigen-

nü^igen Srteb be§ anbeten gegen baä ©ittengefc^ auf-

gelegt mirb.

34. 9t e d) t m ä ^ i g i[t ber ^t^^^^Ö "^r bann unb

nur infofern, tnenn unb mtotefern berfelbe gut !^nxM'

tretbung be§ unrechtmäßigen ^^tüauQt^ gebraud)t mirb,

unb baä '^WanQ^xiäii i[t bie burd^ ba§ ©ittengefe^

beftimmte 3[RögIid^!eit, unred^tmäfeigen 3^Q"9 "^^^^

3h3ang abguljalten.

35. ^ebc öoüfommene ^Pflid^t l^etfet, inn?iefern t^re

Übertretung ein 3^ong§red^t in bem ^2tngegriffenen er=

geugt, eine 3^fii^9^PfIif^t- 5^^^ ^flid^t übers
^aupt, inwiefern Ü^re Erfüllung ber Sßillfür unb

eigenen Beurteilung beä S3erpflidf)teten übertaffen merben

foH, unb ba^er nid^t ergtoungen tt)erben barf, Reifet

©ciriffenSpfliilt.
2)ie 3toang§pflicf)t mufe mit ber ^ f I i d) t

3 u 3 h) i n g e n nic^t öernjed^felt n^erben. '^urc^ bie eine

ift baä 3lü^n9en berboten, burd) bie anberc geboten; bie

eine mirb burc^ Snt^altung bom 3l^ang, bie anbere burd^

^luöübung besfelben erfüllt.

2)a§ 3^<^n9^^^'^)i entfielet !cinc§mcgä au§ ber ^flid)t

gu gmingen in bem angegriffenen, aud^ nid)t au§ ber

3tt)ang^pflid^t im 5lngreifer, unb erfolgt überfiaupt auö

feiner ^flid^t, fonbern auß bem © i 1 1 e n g e f e ^, burd^

meld^eä ber 3^'^ng bem ^tngreifer unmoglid^, bem ein-

gegriffenen aber unter öorau^^fe^ung be§ %n -

grifft möglid) mirb.

ößn)ilfensrcri)t unb '2taturrecbt

36. 2)aö 3mang§rcd)t Reifet baS i n n c r li c^ e,

•nmicfern ber 3^fl"9 ^" ^^"C"^ gegebenen i^aUt burd)

•otne ©cmiffenäpflidjt geboten unb ücrbotcn ift; ba§

ä u
f] e r n d^ e, inmiefern ber 3^fl"9 '^^^'^ unred)ts

inäfeigen 3*^a"9. ^oIqVx&i burd^ ein ä u
fe

c r l i d^ e ^

T\-attum, möglich gemacht ttiirb.
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S)a§ ^toariQ^xt^i prt e r ft e n § auf ein innere
lidjt^ S^ed^t gu fein, menn mir in einem gegebenen

^atle baö 3"^ücttreiben be§ ungerechten S^^^S^^ h^"^

©etoiffenäpflid^t h3irb. 3)a eä mir unter biefer SSorauS^

fe^ung nur burc^ meine bernünftige 5ßatur n o t =

m e n b i g, burd^ bie bernünftige 5Jiatur beä a n b e r e n

:^ingegen nur möglid) toirb, ben anberen gu gtoingen;

fo ift meine innerlicfie ^flid^t, biefen 3^<i"S

auszuüben äu^erlid) ein blo^eS 9flec^t; unb ungead^tet

ber 3^o"9 ^^ Sfiüdfic^t auf meine ^erfon (in for»

conscientiae) pflic^tmäfeig ift, fo bleibt er barum gleich

mol^l in JRüdfidit auf bie ^erfon beö anberen (in foro

externo) blo| red^tmä^ig.
2)a3 !^rüanQ§xt(iji t)'öxi 3 to e i t e n § auf ein innere^

Sflec^t gu fein, n^enn bie 5tu§übung in einem gegebenen

^aUt iimd) eine ©etoiffen^pflid^t aufgei^oben mirb. 2)aä

©ittcngefe^ !ann Idd{)I unter gemiffen llmftänben bem
eingegriffenen gebieten, einen unrechtmäßigen 3^<^"9 3"

leiben: allein biefer 3^^i^9 ^^^"^ baburdf) bon ber ©eite

beä eingreifer§, nid^t red^tmäßig; ber eingegriffene, ber

gu ieiner ©emiffenSpflidEit gegmungen merben barf, bepit

fein äußerlid)e3 !^\danQ^xtä:}i aud) menn fein innerlid^e§

bor^anben ift, unb ber berteibigenbe 3^^i^9' ^^1^ '^^

SRüctfic^t auf bie 5][^erfDn be§ 25crteibiger§ (in foro con-

scientiae) pflid^tmibrig ift, bleibt barum gleic^mo^I in

Mdfid^t auf bie ^erfon be§ eingreiferö (in foro ex-

terno) red^tmäfeig.

37. ^ntoiefern baä äufeerlid^e 3toang§re(^t burdE) leine

©etoiffenäpflid^t, bie ben unred^tmäßigen 3^<^"9 ^^^t*

meber gu leiben ober gurüdfgutreiben gebietet, aufge'^oben

roerben !ann, infofern t)d%i e§ baä ft r e n g e äußere
3ft e d^ t.

Sie Strenge be§ !^tDanQ^xt<i)i^ beftel)t alfo in ber

äußerlichen UnberlierbarJeit, bie bemfelben burd^ baä

©ittengefe^ gugefid^ert ift, aber leine^toegä babon ah'

IjäriQi, baß bie eiuäübung bemfelben bem eingegriffenen
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burcf) ba§ ©ittengefe^ notmenbig, fonbern baöon, baf;

bem eingreifet bie §inberung biefer 5tu^übung burc^ ba§

(Sittengefe^ unmoglid^ gemad^t mirb.

38. 2)ag innerlid^e 3^fl"9^i^^'^t tft ein ®emiffen§;

red^t unb gei)i3rt in bie DDIoral; bas äu^erlid^e ftrenge

3luanggred^t ^ei^t ba§ natürliche Sfled^t, unb

mac^t bag ObjeÜ berjenigen SOßi^enfc^aft aug, für bie

ber 3^ame beä 9?aturre(^t§ burd) ben ©prad^gebraud^

beftimmt tft.

Unter S^aturgefe^, inwiefern baSfelbe bom ©ttten^

gefe^e unterfd^ieben mirb, begreift man bie allgemeinen

JRcgeln, n)elc^e D^aturnotmenbigfeit, p^t)fif(^e 3f^ötigung,

3h5ang, au^brüdfen. 2:cr 5IRenfdf) ftei)t in 9^üdfid)t nid)t

nur auf fid^ felbft, fonbern auc^ auf jeben anberen ÜJien^

fc^en, ieineäinegs unter blofeen 9f?aturgefe^en, fonbern,

inlüiefern er einen SQBitlen l^at, unter bem ©tttengefe^e,

bem ©efe^c ber ^reifieit. (5r barf alfo öon feinem

9[)^enfc^en fo lange nid^t nad^ bem blofeen 9iaturgefetje

(bem fogenannten S^ed^te be§ ©tarieren) be^anbelt irer;

ben, als er nid^t guerft ben anberen blofe nad) biefem

©efe^e bel^anbelt ^at. 2)a§ ©efe^ ber ^rei^eit, rt)eld)eä

bem einen berbietet, bie ^erfon beä anberen bem btofeen

5Raturgefe^e gu untermerfen, erlaubt e§ biefem anberen,

um biefe Unterttjerfung gu üer^inbern, ba^^ blofec ^^atur-

flcf^t g^n^n ^^n finen geltcnb gu mad)en.

39. 2)a§ natürlidie 9^ed)t, ober ba§ 5^ a 1 u r r e d) t

aB Objett ber 2üiffenfd^aft biefe§ ?Ramen^, ift baö fitl=

lic^e JÖermbgen, anbere 5J7enfd)en nad) blofeen 3^atur

gefetjen gu betjanbeln, inwiefern baf^felbc üon ber

unred)tmäfeigen SSe^anblung nac^ biefen ©efe^en abf)ängt.

40. 2)ie ©iffenfd^aft beö 3Raturred)tg fd)ränft fid)

ba{)er nur auf baö öu^erlic^e ftrenge 3*^Q"n^'^ed)t ein,

unb begreift bie üolüommencn ^flid^tcn nur info =

fern, al^ fid) i^re Erfüllung ergtt)ingen läfet.

41. ^er ©atj, ber ben 23egriff be^ (iuf,erlid)cn ftrcn^

;ou ^^angsrec^tö au^brüdt, ift bat)er ber erfte ©runb^
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fa^ be§ S^aturrec^tä, unb l^eip: ^u barfft ben-
jentgen, ber bid) gur bloßen Jöefriebtgung
feinet etgennü^igen 2rtebe§ g^i'^Ö^
burd^ 3^<^n9 abgalten.

2)iefer ©a^ gilt in ber Tloxal nur bebingt,
nämlid) unter ber SSorauäfe^ung, ba^ ba§ 3"i^üc!treiben

be§ 3^^<^^9^ hnxdj !eine ©etüiffenspflid^t geboten ober

öerboten ift; im Dfi a t u r r e d^ t e aber unbebingt, meil

l^ier nur bon ber. äußeren unb infofern unberlierbaren

3ied^tmä^ig!eit bie 3Rebe ift.

2)er ©runbfa^, ber ben SSegriff ber öolüommenen

^flid^t gegen anbere auäbrüdt, mu^ bon bem ©a^e, ber

ben SSegrtff beä äußerlichen !^'manQ^xtä}k§> begeitiinet,

genau unterfd^ieben Serben. 2)er eine geprt in bie

SD^oral, ber anbere ift ber erfte ©runbfa^ be§ Sfiatur-

red^tä, unb bie SSermengung ober S3ertoed)felung biefer

©d^e, !^at bie SSermengung ober SSertoed^felung ber

^oxal unb be§ 3fiaturre(f)t§ gur ^olge.

2)er SSegriff beg 3 ^ ^ " g 5 r e d^ t e § ift teineämegg

mit bem begriffe beg boIHommenen SRed^tS
gegen anbere öijllig gleid^geltenb; unb aud^ in

bem Segriffe ber 3^<^^^9^Pf^^^^ begeid^net ba§

SOßort 3 iü a n g ein SO^ertmal, ba^ !eine§lDeg§ fd^on in

bem ^Begriffe ber botüommenen '^^xdji an unb für ftd)

felbft liegt, fonbern ba§ erft gu bemfelben '^ingutommt,

menn man ba?, unter ber S5orauäfe|ung ber Ü b e r *

t r e t u n g biefer ^flid^t, aB einer Conditio sine qua
non, au^ bem ©ittengefe^e erfolgenbe Sfled^t gu gtningen,

t)inguben!t.

2)ie ^flic^t, fidf) Don unred^tmäßigem 3^<^i^9 i^ ß^i=

l^alten, finbet burd^ ba§ ©ittengefe^ unmittelbar o!§ne

alle anbere SSorau^fe^ung unb ol^ne 5lu§na^me ftatt,

bebarf unb berträgt infofern !eine frembe ©anftion, unb
ge^I5rt in bie 3D^ o r a l ^a§ 3Re(f)t gu gtoingen ^in^

gegen, bas nur unter ber SßorauSfe^ung ber Satfad^e

beä unred^tmäfeigen 3i^ongeg ftattfinbet, gibt ber boH-
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fommcnen ^fltc^t eine äußere ©an 1 1 i o n but^ bie

pfthftf(i)e ©ematt, beten te(i)tmafetgen ©ebraud^ bcx

Angreifer gu befürchten ^at ^ur in ülüdfi^t auf biefe

äußere ©anttion, ober, ft)el(^e§ ebenfoüiel Reifet nur m^

miefern itirc ©rfüHung etätüungen tüerben barf -- (tn^

miefern fie ein forum externum äulüfet) get)ort bie üdü.

fommene WW ^n§ B^atuxted^t ^uc^ feneä ^"^f e"'

ba§ SRec^t äu ä^ingen, tommt nur dg äufeerli(^e§, öon

ber' Satfaceie be§ unrechtmäßigen ^mn^^ abtiangigeö

^edit unb inwiefern e§ burd^ anbere nufit getjmbcrt

merben barf, im 5Raturre(^t in Setradjtung. ^le

Sbeorie Don bem f i 1

1

1 i ^ e n ® e b r a u^
}fif^'"c

fomie üon feiner innerUd^en ©ültigteit in SRudfid^t auf

ben Eingegriffenen, mufe ber ^morat uberlaffen

42. SntDiefern bie pofittöe ©a"^^*^^" ^^^

bürgerlichen unb politifc^en ©efe^gebung

'i^ tu a n q ift, bie ä u fe
e r e 3Red)tmäfeig!eit beö ^mm^

^ren ^^rinsipien nac^ im 5R a t u r r e rf) t f eftgefetit tt)irb

ba§ ^aturrec^t aber bie SSiffenfc^aft be§ ©tttengefefeeB

über bie 9[Ji r a I üorauöfe^t, infofern ift ba§ 5fi a t u x =

r e dl t baä berbinbenbe DJlittetglieb ämifd)en bem © e *

n)iffcn§red)tunbbempofitiöenSRed)t gmifd^en

ber fittlidien unb ber pofitiüen ©efe^*

^
' %nl ^biefer ©ninjidlung läfet fid^ beftimmt angeben,

mag in ben bisherigen üerf(f)iebenen Sl^eorien beB ?Jlatux^

red)te§, unb in ben einfcitigen «orfteaung§arten, me^c

bie e§ 5Red)t entmeber bon ber blofeen ^flic^t uber^aup ,

ober üon ber pt)t)fifc^en ©tär!e, ober üon ber ©elbft.

liebe, ober t)on ber natürlidien ^reit)eit, ober Don ber

urfprünglic^en ®Ieid)^eit aller DJienfc^en ableiten gugletd)

WaVeg unb ^W^ enttjatten ift ^ebe tiefer 5«eu

nunqcn bat irgenb etmaS, ba§ gum begriffe be§ ^atur-

ted)tS gehört, "für ben gangen »^fl^lff
«"genommen

es ergibt fic^ aber au(^, bafe nid)t§ aB ber Segriff
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öon ber ft r e n g e n 3R e d^ t m ä ^ t g !ei t, !ctne§li)eg5

aber ber gan^e i^n^alt be§ 3Raturre(^t§, äum Setfpiel bie

begriffe üon (5 igen tum, SS ertragen, uffö. au§

ber 5D^oraI gefd^öpft toerben !i)nnen, unb ba^ ba§ '^ainx^

re(i)t feinem eigentümlichen ^n^^alt na(f) öon ber Tloial

unb bem poptiöen JRerfite gleii^ mejentlid^ üer^

f d^ i e b e n fei.

Siebenter "^rief

über ben bisb^r oerkanntcn Untcrfcbieb

jroifcben bem uneigennü^igen unb bem eigen'

nii^igen triebe, unb ^roifcben biefen beiben

trieben unb bem ^Billen

Wxi 9fledt)t, lieber ^reunb, forbern ©ie mtd^ gur

©rprtung ber ^Behauptungen auf, bie id^ bei meiner

neuen 2)arftenung ber ©runbbegriffe
unb ©runbfä^e ber 5!JloraI unb beä 5^ a t u r-

r e d^ t e § aU auggematfit angenommen f)aht, unb burcf)

n3eldi)e ic^ im menfd^Iidtien S3ege^rung§üermi5gen einen

iDefentlid^enllnterfd^ieb folDol^l gmifc^en einem u n e i g e n^

nü^igen unb einem eigennü^igen Sriebe,
qB aud^ gtüifd^en biefen beiben trieben unb bem SSillen

Dorauäfe^e; einen Ünterfc^ieb, aug bem fidf), lüenn er

einmal gugegeben ift, alte in jener ^arfteHung öon mir

aufgeftellten (Srunb=, £e:^r= unb ^olgefä^e, mie ©ic mir

geftanben ^aben, gu ^"fjrer boöigen SBefriebigung ergeben.

6§ ift nid^t gu leugnen, ba^ aud) fc^on in ber bi^^

i^erigen ^^ilofoptite S5erfdt)ieben!f)eiten gtoifd^en biefen brei

SSermögen be§ @emüt§ bel^auptet mürben. 5lIIein bie

5|3!^iIofDp^en, n)eld^e biefe 5ßerfd)ieben!^eiten gugaben, maren

nid)t nur unter ficf) barüber uneinig, to o r i n fie bie-

felben befielen laffen foHten; fonbern fie iiatten e§ nod)

mit einer fe^r anfei)ntid^jen Partei aufgunei^men, \vzlä)t

alle auc^ nocf) fo üerfd)iebene ^iu^erungen beö SBegcl^rungä-

30 9Utn^olb, "Brteje übev .Kaiut|d)e ^^Uofop^ie 11.
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üermögenä au§ bem eingigen eigennii^igen triebe ah-

geleitet mijyen tüoUkn, unb folglich allen reellen Unter-

fd^ieb älx)ifd)en jenen brei Vermögen aufhoben.

2)ie pi^ilofop^ierenbe $8ernunft ift in i^ren biäfjerigen

JRepräfentanten mit fic^ felbft uneinig: „Ob e§ im
m e n f (^ I i d) e n SSegel^rung^Dermögen überhaupt eine

uneigennü^ige Sriebfeber gebe ober nid^t, unb ob bie-

felbe üon ber allgemein aner!annten eigennü^igcn lt>efent=

(ic^ berfd^ieben fei ober nid^t."

2)er ©runb bon biefer, mie Uon jeber anberen Un^
einigfeit unter ben 3iepräfentanten ber pfjilofopl^ierenben

SSernunft, liegt in einem allen Parteien g e m e i n =

f d^ a f 1 1 i d) e n DJlt^berftänbniffe. 6r befielt nid)t in

ben 5iJJomenten ber Streitfrage, in n^eld^en bie ©trei*

tenben Ooneinanber abmcid^en, unb über meldte fie fid^

gegeneinanber erfldren; fonbcrn in benjenigen, bie Don

if)nen allen gemcinfd^aftlid) borau^gefe^t merben, unb

moriiber es än3ifd)en i^nen gu !einer (5r!Iärung fommt;

nid)t in ben Behauptungen, föeldje fie fic^ einanber ents

gegenfe^en, fonbern in benjenigen, n3eld)c fie it)ren gegcn-

feitigen Erörterungen aU a u ö g c m a d) t gugrunbc

legen; nid)t in ben i^rrtümern, bie fie einanber gur Saft

legen, fonbern in einem ^rrtume, ben fie alle für 2ßa^rs

^eit leiten. 2)at)er ift aud) jeber p^ilofDp^ifd)c ©trcit

D^nc bie ^Vermittlung eineä Unparteiifd)en enbIo§;
unb nod) nie ift ein foldjer ©treit burd) bie Parteien

fclbft, fonbern immer nur burd) bie ^agttiifdienhinft

eineö dritten, bem ber gemeinfd^aftlic^e ^^i^i^tui^

ber ©treitenben in bie klugen fiel, gefd)Iid)tct morbcn.

©olange nic^t biefer gliidlidje ^u^aU eintritt, n)irb bie

3treitfad)c burd) bie Parteien felbft nur in 9ft ü d f i d^ t

auf baäjenigc erörtert, morübcr unter i^nen loir!-

lid) gcftritten mirb. ^\i fie enblid^ in biefer 31 ü d *

f i d) t Don beiben (Reiten fo l^ell bcleud)tet, aB fte fid)

ungead^tct bcö gemeinfd)aftlid^en 2>rrtum§ beleu(^ten lä^t;

^abcn beibe ^^artcicn bie ©riinbe i^rcr 23ef|auptungcn,



Sic&entcr 58ricf 467

fotoett btefcä unter iener .SSorauSfe^ung möglich tft, ex-

fd^öpft: fo mirb ber gange ©treit üon einem unparteis

tfdfien ^ufdiauer, aU ein bloßer SB o 1 1 ft r e i t befunben,

toobei bie ^Parteien blo^ über bie ^dd]tn t'intß 23egriffe§

ftreiten, über ben fie in 3Rüc![i(^t auf ba§ gmifd^en i^nen

^uggemadfite tn ber ^ad^t felbft einig finb. 3^ac^bem

ficf) bie ^P^ilofop^en über bie eigennü^ige unb uneigen^

nü^ige Sriebfeber ber ^anblungen beö 2BitIen§ lange

genug geftritten Ratten; nad^bem fie nad^ unb nad^ alle

ml5glid^en SSebeutungen, in toeld^en eine ftttlid^e ^anb-

lung, ben biB'^erigen gemeinfd^aftltd^en ^rämiffen äufolge,

uneigennü^ig, ober eigennüi3ig l^ei^en mü^te, angegeben

unb öerfödsten t)atkn: traten enblid^ unparteiif(^e 58eobs

ad^ter in§ 9[JiitteI, bie aug eben biefen ^rämiffen geigten,

ba^ ber gange ©treit lebiglid^ ben 5Ramen üon einer unb

eben berfelben ©ad^e beträfe; eine @ntfdf)eibung, bie ben

?PopuIarp]^ilDfDpi)en fel^r toiHfornmen fein mufete, inbem

fie fidf) burd^ biefelbe be§ mü^famen ^Problemg über ben

Unterfd^ieb gtoifc^en ber eigennü^igen unb uneigennü^igen

Sriebfeber überl^oben, unb i^re bequeme 2J^et:^Dbe in

einem fe^r auffaüenben, n^arnenben SSeifpiele geredet-

fertigt unb beftätigt fanben.

SSeibe über ben uneigennü^igen Srieb ftreitenbe ^ar=

teien hjaren (föenigftenä il^ren SSegriffen unb 23Drau§=

fefeungen nadf) bi^^er barüber einig, ba^ 2uft unb
Unluft bie Sriebfeber nid^t nur beB un-
totlUürlid^en SSegel^reng, fonbern aud)
be§ föiinürltc^en, ober beö ID ollen 5 feien
unb fein müßten.

ipierüber ttiaren fogar bie © t o i ! e r mit ben (5 p i-

! u r ä e r n ftitlfd^tüeigenb einöerftanben, ©a§ 9]ergnügen,

meld^eä bie © t o a auB ber fittlid^en Sriebfeber au§ge=

fd^Ioffen föiffen moEte, toar !ein anbereS al» baä finn-

lid^e, bie SQ3 o 1 1 u ft. hingegen mad^te ba§ Vermögen,

au§ ber @efe^mäfeig!eit £uft, unb ber @efe^tt»ibrig!eit

Unhift gu fciiöpfen, einen Seil ber vernünftigen 5Jtatuc
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üu^, in mcicfier biefe ©d^ule bie Queue ber ©ittlid^feit

auffud^te. 2)a§ 5lnflänbtge um feiner felbft tü'iUtn be-

Qtf)xtn i)iefe nid^tä anbere^, aB in bemfelben unmittelbar

unb ol^ne 3f^üdftd^t auf bie au§ i!^m erfolgenben Vorteile

fein ^öergnügen fud^en unb finben; unb bie Säel^auptung,

ha% bie Sugenb !ein blofeeS 2J?itteI gur ®lürffeltg!eit,

fonbern bie eingige iDa^re ®lüdffelig!eit felbft fei, f)atte

feinen anberen (Sinn, aU: bafe ber SDßeife bie S^efrie-

bigungen, meld}e ®lüdfelig!eit gu l^eifeen berbienen, in

feinem anberen SSergnügen, alB toeld^eä er ft(^ burd^ bie

tugenbf)afte ©efinnung felbft gu berfd^affen toti^, unb
ben ^uftanb, ber für t^n Unglüd l^eifeen fann, in feinem

anberen 5Jiifetiergnügen antreffe, aB bemjenigen, tt)eIdE)e§

er mit bem ßafter öon fid^ gu entfernen üermag.

2)aburd^, ba^ man ba§ Slß o 11 c n ein b e r n ü n f
=

tigeä 23egef)ren nannte, !^at man bem SOßiHen nur

ein burd^ Vernunft mobifisierteä Söergniigen, nur eine

anbere 9trt bon SSergnügen aU ba§ blofe finnlicfie, gur

Sriebfeber gegeben. (5§ föar aB etma§, ba^ fid^ bon

felbft berftänbe, allgemein borauögefe^t, bafe ber SQSiUe

feineSmegS burdj bie ©rünbe ber SSernunft an unb für

ftc^ felbft, fonbern nur burc^ ba^ Vergnügen, baä er in

benfelben unb burd^ biefelben mittelbar ober unmittelbar

anträfe, unb burd) ba§ 30^ifebergnügen, ba§ burd^ fte

bermciblid^ märe, beftimmt mürbe.

5tlfo nic^t bie ^J^rage: „Ob Vergnügen bie Sriebfeber

bc§ Jßillenä überl^aupt, unb folglid^ auc^ be§ fittlicf)en

SBirienä fei ober nic^t?" fonbern bie ^^fragc: „Slßorin ba^

Jöergnügen be\kl)t, ba§ bem fittlid^en SBillen gum ©runbe
liege?" ^at bie ^f)ilofopl)en biä jetjt in Parteien getrennt,

bie fic^ nid)t barüber ftritten: Ob bie Sriebfebcr ber

moralifc^en ©efinnung ein S3ergnügen überhaupt, fon-

bern, ob fie ein e i g e n n ü ^ i g e ö ober u n e i g e n *

n ü 13 i g c ä 5öergnügen l^eif^en muffe?

2ßir muffen l)ier ben ©ang biefer ©treitfad^e burc^

bie merfmürbigercn Söenbungen, bie er biö jetjt genom«
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men ^at unb nehmen mufetc, öerfotgen, unb un§ üor^

ne^mltd) ber öerfd^tebenen SSebeutungen gu bemächtigen

fucfien, in toel(^en bie ^luBbrüde: eigennü^ige§
unb uneigennü^igeä SSergnügen, babei gur

©prac^e getommen finb.

ÜJian fefet baä 5t n g e n e :f) m e bem 9^ ü ^ I i tf) e n

entgegen, unb berfte^t unter bem testeten in weiterer
SSebeutung atleä, tt)a§ ein 9J^ i 1 1 e I gum SSergnügen (ober

gur Sßermeibung beä gjlifeüergnügens) ift, unb ma§ ba!)er

nur burcf) biefen ^mtd Sriebfeber be3 S3eget)ren§ n^irb,

ba§ 5D^itteI mag nun an unb für [ic^ angenet)m fein

ober nid^t. 2)ie SSebeutung be^ SQSorteä angenehm
ift aBbann auf ba§ Sßergnügen an unb für fi4 ober

auf ben bloßen ©eriufe eingefcfiränÜ. ^n einem engeren

©inne begeid^net ba§ (blo^) !R ü ^ I i d^ e ein SJUttel,

toeldfieä enttoeber burd^ ein pofttibeä DD^i|t)ergnügen, ober

burd£) 5tufDpferung eine§ Heineren S3ergnügen§ ein gro^e^

reä ergielt. 2)a§ 51 n g e n e ^ m e begeid^net bann im

©egenfa^e mit b i e f e m 3fJü^Iid^en nid^t nur baä SSer^

gnügen felbft, fonbern auc^ ein 9!JlitteI gu einem gegen*
m ä r t i g e n SSergnügen, intniefern babei auf ein große*

reg gu!ünftige§, ba§ baburd^ öerloren ge!)t, !eine ^M-
ft(^t genommen mirb. ^n bem engften ©inne, ben man
gemeiniglid^ burcf) ba§ SSeitoort In a ^ r 'f) a f t anbeutet,

oerfte^t man unter bem 5^ ü ^ I i d^ e n baäjenige, toaä

at§ ^mittel gur © I ü df f eli g t e i t, baä Reifet gum 3u*

ftanbe be^ SSergnügenö in feiner größten ßebiiaftigteit,

2)auer unb 5[Jiannigfattig!eit toätirenb ber gefamten @ji*

fteng ber ^erfon— Sriebfeber be§ S3egef)ren§ ift. 2)a§

5tngene^me, melcf)e5 biefem S^ü^Iic^en entgegengefefet ift,

:^at ben größten Umfang, unb begreift aud^ benfenigen

(falfc^en) 3f^u^en in fic^, ber auf Soften ber ©lüdfelig*

feit gefu(^t toirb. 2)aä 3^ü^Iic^e in ber erften Sebeutung

^at üorgügticf) für ben SOSoHüftling, in ber gtoeiten

für ben ©eigigen, in ber brüten für ben DD^ann,

ber ö e b e n § ! I u g ^ e i t befi^t, 3Reig, 2)er © e i g i g e
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inad)t ba§ 5D]ilteI gum ^tütd, ben er barüber au§ bem
Vluge üerliert. Gr !ennt ntc^tö aB 3^u^en, unb {eine

©lüdtfeltgfeit. 3Jlan ^at nic^t feiten unter bcr

eigennü^igen Sriebfeber baS 5Ji ü ^ I i d) e blo^ in bcr

gttjeiten S3ebeutung berftanben, unb [onad^ bie Don ber=

felben üerfd^iebeue Slriebfeber ber ßeben§!Iugt)eit mit bem
9Jamen ber Uneigenniitjigen beel^rt. 2)er streit über bie

^rage: Ob ber 2 r i e b nad) @ I ü d f e I i g ! e i t, über

b e [ f e n Sßori^anbenfein alle Parteien einig ftnb, eigene

nü^ig ober uneigennü^ig fei? rültirte nidjt feiten lebiglid)

bal^er, bafe biejenigen, bie biefen 2rieb eigennü^ig ge-

nannt tüiffen motitcn, ba§ SSiort 5Ji u ij c n in ber brüten,

i!^re ©egner aber in ber gleiten SSebeutung öerftanben

^aben. 2)iefer 305 o r t ft r e i t fonnte aud^ biejenigen ent^

3tt)eien, bie übrigens unter fid^ einig maren, bie fittlid)c

2riebfeber in bem Jöergnügen befielen gu laffen, baä au:

ber ^bee ber ©lüdfeligfeit gefd)i3pft irirb.

3e nac^bem man biefe ^bee entmeber nur auf ba^

gegenn)ärtigc fieben cinfd)rän!te, ober aud) auf ein gu;

fünftige§ auSbel^nte, murbc aud^ bie 6igennüi3igicit bc§

Sricbeg nac^ ©lüdfeligfeit üerfc^iebentlid^ bcftimmt. (5§

^at ©upernaturaliften gegeben, lüeld^e bie .t><^"^^ungen,

bie burd) bie blo^e 9?üdfid^t auf bie ©lüdfeligfeit beö

gegenwärtigen £eben§ beftimmt mürben, c i g c n n ü ^ i g

unb nid)tfittlid), biejenigen aber, lt>cld)e bie gufünftige

unb ettjige ©eligfeit gum !^tdid f)aben, u n c i g e n *

nü^ig unb fittlid) genannt miffen sollten; n^älirenb

mandier naturaliftifd)e ©egner bcr ÜReligion gcrabe in ben

legieren ipanblungen eine ^rt Don unnatürlid)er ©igen

uü^igfeit gefunben gu I)abcn glaubte, bie mit ber ©it!

üci^feit burc^au^ nid)t beftel^en tijnnte.

einen roeit beftimmteren ©inn l^at ber ^uäbruri:

uneigen nü^igeö Jöcrgnügen, mcnn baruntcr

baS f
i) m pa t ^ e t i f d) c, baä l^eifet, baöjenige SScr^

Miügen Derftanben mirb, ba§ au^ bcr SQ5aI)rnc'^mung be§

UuaiuioeiK' an anbercn 9[)?enfd)en unmittelbar gefd)öpft
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ft)trb. '^a% e§ in btefem ©tnne ein imeigennü^tgcS SScr-

gnügen gebe, ift allgemein eingeftanben; ba^ aber baö*

[elbe bte Sriebfeber beg fittlirfien Sffiiflena fei, ift nur

öon einigen bel^auptet morben, benen bon i^ren ©egnern

unter anberem eingemenbet mürbe, ba^ i^r SBegriff öon

ber ©ittli(^!eit nur auf ^flid)ten gegen a n b e r e

eingef(^rän!t, unb folglid) gu enge märe.

^n einem nod) beftimmteren ©inne I}ei^t ba^jenige

SSergnügen uneigennü^ig, baS nid^t blo^ aug bem SSer

gnügen, fonbern aud^ auä bem S^^uljen a n b e r e r ^J^en-

fc^en quitlt, unb bemjenigen entgegengefe^t ift, ba§ aus

bem D^u^en anberer nur mittelbar, baä :^eifet intotes

fern berfelbe unferen eigenen befi5rbert, entfpringt, unb

ba£ in engerer SSebeutung e i g e n n ü ^ i g ^et^t. ^n=
toiefern burd^ baä unmittelbare SSergnügen an fremben

5?u^en, ba§ Vergnügen an fremben SSergnügen, ober

^t}mpail)it, Dorau^gefeijt toirb, infofern ift eine in

biefer Sebeutung uneigennüijige ^anblung nur baburd)

benibar, ba§ in einem gegebenen ^aUe baä ft)mpat!^etifd^e

©efii^I burd^ fein xi)m entgegenftet)enbeg unb ftärfereä

felbftifd^es übermogen roirb; toobei eö auf bie gri3feere

ober geringere 3artf)eit ber 5JierDen, unb auf aüe bie

gufätligen duneren Umftänbe an!ommt, burd) metd^e ba§

f i n n I { d) e i^ntereffe am fremben SDSot)! me^r ober

meniger belebt lütrb, aU baä finnlicf)e i^ntereffe am
eigenen. Sßon biefen Umftänben muffen biejemgen ben

fittlicfien SBillen abf)ängen laffen, bie unter ber unexgen=

nü^igen Sricbfeber beäfelben b.a^ ft)mpat:^etifd)e ©efü^l
t»erftef)en.

SOßtrb unter bem uneigennü^igen SSergnügen in einer

nod) genauer beftimmten SSebeutung baä SSergnügen ge?

bad^t, ba§ aü§> ber i^bee ber @lüdfelig!eit anberer 9Jien=

fdien gefdElöpft toirb, fo mufe man bog SSergnügen an

eigener ©Iüdfelig!eit, unb bie iganblungen, bie baä?

felbe 3ur Sriebfeber ^aben, eigennü^ig nennen,

^ebe öon biefen gtoei üerfd)iebenen Wirten beä SSergnügenä



472 Sieiii^olb, 93ricfe ü6cv ilontiidje ^^ttofopf)ic II.

mürbe üon einer befonberen Partei für ben einzig mög-

lid^en Seftimmung^grunb ber f i 1

1

1 i d} e n @e[innung

angenommen, unb biefer ba^^er bon ber einen, unter bcm
3^amen be5 SOS o ^I m o Ilen §, für uneigennü^ig, bon

ber anberen, unter bem ^amm ber © c I b ft li e b e, für

eigennü^tg erüärt.

5Inbcre glaubten biefen ©treit baburd^ entfd^tcben gu

f)aben, bafe fie behaupteten, ber Srteb nac^ ©lüdfeltgfett,

ber aüerbingS bie eingtge OueGe ber ©ittlid^feit inäre,

!önne meber etgennü^ig nod^ unetgennü^tg genannt lücr-

ben, inbem fid^ ba§ gange ObjeÜ biefe§ Sriebel, bic

itial^re unb boUftänbige @lüdfeltg!eit, nur in ber SSe-

frtebigung folDo!^I ber fljmpatl^etifd^en aU ber felbftifd^en

3^eigungen gufammengenommen beulen laffe. 2)a beibe

Steigungen burd^ bie yiaim bem menfc^lid^en ipergen

eingepflangt mären, fo lonnte gmifd^en benfelben nur

bann unb nur infofern ein ©treit entftel^en, mcnn unb

inmiefern bie Sefriebigung bon beiben burc^ ben SQSiber-

ftieit gmifd^en ben äußeren Umftänben, bon

benen fie abginge, unmöglich gemad^t mürbe. 2)iefer

(Streit mürbe burd^ bic SSernunft cntfd^ieben, mcld^er c§

gufomme, gu unterfud^en, ob in bem gegebenen ^atle bie

SSefriebigung ber fi^mpat^etifd^en Steigung, bie aug ber

Unternehmung ber ipanblung erfolgen müfetc, größer fei

alä bie SSefriebigung ber felbftifdjen, meldte bon ber

Unterlaffung berfelben gu ermarten märe; morauf bann

ber 2BiIIe burd^ ba§ Söergnügen an ber borauSgefel^enen

g r ö f} e r e n Sefriebigung unau§bleiblidt) gur §0"^^""^

beftimmt mürbe.

2)a c'ö bei biefer S^eoric ber ©ittlid^!cit nid)t bie

^ilrt, fonbern lebiglid^ bie größere Quantität
beä SSergnügenä ift, meldie bei ^^oflifionSfällen al3 fitt^

lic^e Sricbfcber ben 5luäfd^tag gibt, ba bie Scfrieb'gung

ber gefeÜigen fomot)I al§ hex 'felbftifd)cn !Jieigung nur

nfofcrn über bie anbere bic C)bert)anb ert)ält, aU fie

JJiittcI gu einem größeren ® e n u fe ift, fo fann man
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fretlid^ ben 33etteibtgern btefer SSorfteIIung§art nidjt nn-

rec^t geben, ba^ fte bie ^rage: Ob bie urfprünglid^e unb

i^D(i)fte Stiebfeber be§ SOSiUen^, btejenige, bie in ben

^äUen ber EotlifiDn gmifc^en ben felbftifd)en unb fl:)m^

pat^etif(f)en Steigungen entfd^eibet, eigennü^ig ober un^

eigennü^ig fei? aU eine leibige SSeranlaffung gu blD|en

5ßortftreitig!eiten bon ber §anb toeifen.

^urdf) bie nähere SSeftimmung be§ S3egriffe§ öom
23ergnügen überhaupt, aB einer ©attung, f)ai

ber ©treit über bie Uneigennü^igfeit ber fittlicfien Srieb-

feber eine anbere SSenbung eri)alten. SD^an unlerfd^ieb

nun ba§ blo^e SSergnügen überhaupt öon bem
SBol^Igefanen, burdf) föelc^eä ba§[elbe begleitet

mirb. 2)a§ eine ift ettoaä, ba§ ficf) lebiglid^ auf ba§ bor;

fteüenbe ©ubjeü, baä anbere etma^, ba§ fid) auf ein

borgefteüteä C)bj;e!t bcgiet^t. ^aä eine ift ein mel^r ober

weniger ilareg, aber immer unbeutlid^eS S3eh)ufetfein

unfereS eigenen ^uftanbeä, ©efü^l einer SSeränberung

in ung, bie mit einem triebe übereinftimmt, ein ©emütS^
guftanb, ber, intoiefern er nur aU SBefriebigung beä 23e=

bürfniffeä Iei(f)t unb ftar! affigiert gu merben intereffiert,

an unb für fic^ felbft eigennü^tg genannt UDerben

mu^. 2)a§ anbere i)ingegen ift na(f) ber S3ef(^affen^eit

beg ObjeÜeg berfrfiieben, unb ift balb eine b I o ^ e

^ I g e, balb aber ber ©runb be§ SSergnügen»,
meld^eS fonad^ in einem borgüglid^eren engeren ©inne balb

eigennü^ig, balb uneigennü^ig tftl^tn !ann. ^n bem
erften ^aUt gefällt ba§ ObjeÜ nur um beä angenel^men

^uftanbeä toiÜen, in meldfien ba§ ©ubje!t burÄ baäfelbe

oerfe^t toirb; ber ©runb beä SOßot)Igefanen§ liegt im
©enuffe. ^m gleiten ^aUe gefällt ba§ ÖbjeÜ um feiner

felbft miflen; ber angenehme ^^^ftanb beg ©ubiefte§ er=

folgt au§ bem SQßol^lgefallen am ObjeÜe, unb ber ©runb
beg (SenuffeS liegt im Sßo^lgefallen.

SSenn bei biefer an frud^tbaren 5Ißin!en allerbingg

reid^l^altigen S^eorie, bie ^rage über bie Uneigennü^igs
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feit ber fittlidfien Sxiebfeber nt(l)t t)ielmei)r burc^ einen

blenbenben ©infaH abgetoiefen, al§ grünblid^ beantn^ortet

merben foll, fo mufe ber Segriff beä SOß o !^ l g e f a 1 1 c n 5,

ber ^ier eine fo tuid^tige SfloÜe fpielt, unb ben man gleid);

njD^I in einer pdjft auffaüenben Unbeftimmti)ett gclaffen

t)ai, genau beftimmt föerben.

^an t)ai noi^ fe:^r menig für bie 23eftimmtf)eit biefeS

29egriffeä geroonnen, trenn man ftd) ntd)t hjeiter barüber

gu erflären li>eife, aU ba^ man burd) benfelben ben Bei-

fall ben!en muffe, ben ber SSerftanb bem Objette be^

^^ergniigenä gibt. 2)enn e^ fragt fic!i: 2öag tieifet biefer

i3 e i f a H? 5tB eine ^anblung beg SSerftanbeö mufe

er in einem Urteile beftel^en, aB 23 e i f a 11 in einem

Urteile, baö Übereinftimmung anfünbigt, nnb al^ SB o t) U

gefallen mufe er tion bem Urteile Kerfd^ieben fein,

melc^eä eine blofee Überzeugung au^madfit. @iu

©egenftanb übergeugt, inwiefern er mit ber SSor-

ftetlung, bie von bon i^m l^aben, übcreinftimmt; er g e

;

fällt, inwiefern er burd) bie Jßorftellung, bie mir Don

i^m ]^aben, mit u n § felbft ü b e r c i n ft i m m t. 2)em

Seifatle ber übergcugung liegt bie übereinftimmung

gtoifc^en Jßorftellung unb Objeft gugrunbe, unb er ift

ein Urteil, burd) n3eld)cö bem Segriffe, ben mir Dom
Obiette I)aben, baö ?Präbi!at ID a 1^ r beigelegt mirb.

^em SSeifalle be§ 2Bo:^Igefanenä liegt bie Übereinftim-

mung gmifd)en bem borftcncnben ©ubjeftc unb bem öor

gcfteÜten Objefte gugrunbe, unb er ift ein Urteil, burd)

meld)c§ mir bem ObieÜe bie ^präbifatc angenel^m,
ober ft^ön, ober fittnd)gut beilegen, je nad)bem

bagfelbe burd^ bie SorfteHung, bie mir baüon ^aben,

entmeber mit ben pf)t}fif(^en unb infofern blofe finn-

lic^cn, ober mit ben d ft ^ e t i f d^ e n, ober mit ben

m D r a l i f d) e n ^ilnlagen beö norftellenbeu ©ubie!t^\

unb ben burc^ biefelbcn beftimmten ^orberungen über;

einftimmt.

2)er ©runb bcö UrteiB, burd^ meld)e§ einem Objcfte
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ba§ ^räbtfat a n g e- n e ^ m beigelegt mtrb, liegt in bem

Sßergnügen, ba§ bem Urteile Dor^ergel^t, unb burd^ mh
(i)e§ fic^ bie übereiriftimmung beä Objeüä mit bem finn^

lid^en Stiebe be5 ©ubjeüö allein anguUinbigen bermag;

unb hierin befielt bie @igennü|ig!eit be§ p^t}fifc^en 23er;

gnügeng. 2)er ©runb be§ UrteiB, burc^ meld^eS einem

Oh'idk ba§ ^räbüat f i 1

1

1 i d^ g u t beigelegt tüirb,

barf alfo nidjt in bem 23ergnügen liegen, unb biefeä

barf nid^t bem Urteile öDr^erge!)en, fonbern mu^ erft

auf baäfelbe unb au§ bemfelben erfolgen, föenn baä fitt=

lic^e SSergnügen uneigennüljig fein foH. 2)a§ fittlic^c

SQSol^Igefanen müfete alfo einerfeitS mit bem SeifaGe ber

Übergeugung, ober bem Urteil über bie 2Ö a f) r '^ e i t

gemein l^aben, bafe e§, tüie biefeS, md)i bur(f) Vergnügen

beftimmt merben barf, bag t)eifet uneigennü^ig ift; anbe=

rerfeitä aber mit bem pl^tjfif^en Söo^tgefaÜen, ober bem
Urteile über bto^e 51nne!^mli(^feit, ba^ eg, mie-

biefeä, bie übereinftimmung beä ©egenftanbeS nidfit mit

ber SSorfteÜung, fonbern mit bem borfteüenben ©ubjefte

betrifft, bafe e§ fein logifcfieä unb t:^eoretifdf)e§ Urteil ift.

5Jiad^ biefen SSorau^fe^ungen entfielet bie ^rage:

SBorin liegt ber beftimmenbe @runb beä fittlid^en Sffio^l;

gefallen^, ba5 ^ei^t, begjenigen Urteils über bie Über?

einftimmung eineß ObjettS mit ben fittlicf)en Einlagen beS

©ubjeüeä, ba§ bem fittUdjen SSergnügen borlfjergefien

muB? 2)a man unter (5 i 1

1

1 i d^ le i t nidjtS aU bie

®efe^mäfeig!eit beS Sffioöeng üerfte^t, fo !ann man unter

ben fittlic^en Einlagen nid^tS als ben Sßillen felbft

unb bie SSermögen beS ©emütS beulen, bon benen ba§

©efefe be§ SOßiHenS, fomeit fid^^ baSfelbe im Setoufetfein

an!ünbigt, ab:t)ängt. 2)aä Öbjeft aber, baS mit biefen

Einlagen übereinftimmt, !ann nid^tS anbereS fein, als

eine |)anblung beS 5öiIIenS, bie jenem ©efe^e gemä^ ift.

2)aS fittlid^e SÜßo^IgefaCen mufe alfo baS Urteil über

bie ©efe^mä^igfeit einer ^ffiiÜenS'^anblung fein; unb
baS ^PräbÜat gut, baS burd^ biefeS Urteil aufgefteHt
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mirb, iann ni(f)tg aU biefc ®efe^mäfeig!ett
bebeuten.

2)a ha^ ©efe^ beä JffiiEenS ba§ © t g c n t ü m H (f) e

t)ai, ba^ eä bei aüer feiner 5JiDtli)enbig!eit gleicfjrDoi)!

burd^ ben SSiÜen felbft übertreten toerben !ann; ha eine

iQanblung be§ S03ilien§ baburc^, ba^ fie fittlid^ nottoenbig

ift, nid}t unüermeiblid^ mirüid^ mirb: fo läfet ftd^ ba»

fittlic^e aSo^Igefatlen ober ba§ Urteil über bie ®efe^=

mäfeigfeit einer ^anblung beä 5öiflen§ unterfd^eiben:

erftenä, in ba5 Urteil über bie @efe^mäfeig!eit ber

^anblung bie ge[d^ei)en f o 1 1, unb g ro e i t e n g in baä

Urteil über bie ®efe^mäfeig!eit ber ^anblung bie ge?

fc^el^en ift; eine Unterfd^eibung, bie für ben ©egenftanb

unferer Unterfud^ung Don entfd^eibenber Söid^tigteit ift,

unb bal^er genauer enttoidelt merben mu|. ^a§ eine

öon biefen beiben Urteilen get)t ber fittlid^cn ^anblung

Dörfer, baä anbere folgt auf biefelbe; baS eine betrifft

bie ©efe^mäfeigfeit einer §anblung, üon ber bem SOSiUen

baä ©egenteil nod) immer pWf»^ mijglid^ ift; baä anbere

betrifft bie SQ3ir!Ii(^!eit ber fd^on üor^anbcnen gefe^^

mäßigen ipanblung; bog eine enthält ben SSeifafl, ber

bem blofeen ©efe^e, bag anbere ben SSeifaÜ, ber ber

iQanblung nac^ bem ©efe^e gegeben mirb; ba§ eine ift

Don ber SQBirflid^feit be§ fittlid}en ©ntfdiluffeä gang un^

abhängig, unb ^at oft !ein S3ergnügen, fonbcrn Wi^-
Dergnügen über bie (Sinfd^ränifungen, bie Dom ©efe^e

t»orgefd)rieben tocrben, gur ^olge, baä anbere fjüngt üon

ber S[ßirnid)feit be§ fittlid^n entfd)Iuffeä ab, unb ^at

unüermeiblid) baö SSergnügen ber 3"fi^ic^^"^^*^ ""^

Vtd)tung gegen fid) felbft gur ffolge. 2)a§ Urteil, bafc

bie iganblung gefdie^en foll, finbet aud) bann ftatt, unb

bleibt unn)iberruflid) baöfelbe, toenn bie ^anblung aud)

nid)t mirtlid), ober menn fogar i^r ©egenteil njirtlid^

gefd}icf)t; ba^er mu^ biefeä Urteil üon bem Jlkrgnügen

unb iJJHfeüergnügen, ba,^ auä ber 2Birftid)Ieit ober 5Jiid)t-

lüirflidjfeit ber |)anblung erfolgt, gang unabhängig fein.
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2)aB Urteil, bafe bte iganblung, btc gefific^cn foHtc, ge?

[(f)ei)en fei, ift eoenfo gufällig aU bie SBirtlid^Ieit, bie

bur^ baSfelbe botauägefe^t tnirb, unb bie !eine§toegS

auä bcr ©e[e^mäfeig!eit unöermeiblid^ nottoenbig erfolgt,

unb i n f f e r n ift auc§ ba§ SSo^^Igefallen an ber SOBir!-

Ii(i)!eit ber gefe^mäfeigen ^anblung Don bem SOSo^^IgefaHen

an ber ®efe^mäfeig!eit unabpngig.

SBelc^e öon biefen beiben 5lrten beä SSo^^IgefaHenS

enll^ält nun ben ©runb be§ ftttlid)en SQßoIIeng, ober beS=

jenigen S3ergnügen§, burd^ melc^eä ber SffiiÜe gu einer

ftttlid^en ^anblung beftimmt merben mufe?

SSielleid^t ettoa ba§ SOßD^^Igefallen an ber Slßir!Ii(f)!eit

ber gefe^mä^igen §anblung? ilHein biefeä fe^t ja eben

biefe Söirüid^teit borauä, bie burc^ ba§ auS itjm tx-

folgenbe unb ben ilBinen befttmmenbe SSergnügen ertlärt

toerben foH. 2)aB SSergnügen tüäre gugleid^ ©runb unb

^olge ber mirflid^en §anblung beB Jßillenä, unb biefe

Bugleid^ ©runb unb ^^olge be§ SSergnügenä; ja, bog

5ÖD{)IgefaIIen felbft, inwiefern e§ bie SDßirüid^feit ber

iQanblung, biefe aber ba§ Vergnügen öorauSfe^t, baä

au5 bem SBo^Igefallen erfolgt, tt)äre gugleid^ ©runb unb

^olge fotoo:^! bei Sßergnügenä al§ ber toirflid^en ipanblung.

^iefe !^ixld !önnen nur burd^ einen fel^r leidet auf^

gu^ebenben ©c^ein berbedt Serben, menn man ettna be-

haupten tDolIte: „^a§ SSergnügen an ber öorauö^
g e f e ^ e n e n S[öir!Iid^!eit ber fittlid^;en iganblung !Önne

D^ne Ungereimtl^eit äugleic^ aU ©runb unb ^olge biefer

S03ir!Iid^!eit gebadet merben." 2)enn biefe SDßir!Ii(^!e{t

läfet fid) boc^ nur infofern borauSfel^en, aB fie öom
SBillen abi)ängt, unb i)ängt burd^ baS ben SOßillen be^

ftimmenbe SSergnügen nur infofern bom SOßiHen ah, al§

fie borauSgefe^en mirb. 5tufeerbem bringt ftd^ bie iQaupts

frage bon felbft auf: Wie pngt ba§ SSergnügen mit

ber borau§gefe!^enen n)ir!Iid^en ipanblung äufammen?
ober, toa§ ift in ber lüirtlid^en §anblung ba§ienige,

lüorauS ba5 Sßergnügen erfolgt, baS in ber SSorauSfe^ung
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ben SOSirien befttmmt? „25 i e © i 1

1

1 1 d^ ! e i 1" ift bie

eingig benfbare Slntlüort auf biefe ^rage: „ober bie Über;

einftimmung ber §anblung mit bem ©efelie beä SOSiHen^

i]t basjeuige, iDoburd^ bie UorauSgefel^enc tüirütc^e ^anb-

lung ©runb beö Sßergnügen^ iuirb." ©o toäre benn alfo

ba§ SSergnügen an ber §anblung eine fjrolgc be» UrteiB

über bie ©efe^mä^igfeit berfelben, beä Urteilt, baj3 bie

^anblung gef(i)e^en foH, be§ 2ß o f)I g e f a 11 e n ^5

üon ber e r ft e r e n 5trt.

^n biefem ^aüe müfete alfo baä Sßergnügen, burci)

mel(^e5 ber SOSille ftttlid^ gu i)anbeln beflimmt mürbe,

eine unöermeiblid^ notirenbige ^^olge be§ UrteiB fein,

bafe bie ipanblung gefd^el^en foll, unb bal^er, fo oft jencö

Urteil ftattfinbet, and) bie fittlid^e ipanblung unDermeib;

Itc^ erfolgen. 2Bo biefe ^anblung nid^t mir!lic| ober i^r

©egenleil toirflid^ gctoorben märe, müfete aucf) jene^ Ur:^

teil nid]t bagemefen fein; mo fie nicf;t gefd)af), ptte fie

aucf) nicfit gefdieijen foöen; unb mo fie gefc^el^en foHte,

märe ba§ 5J?id^tgefd^elt)en unmöglid) gemefen.

©0 fe^r aud^ biefe Folgerungen, burd^ metd^e alle

3ured^nung, unb mit berfelben afler Unterfd^ieb

gmifdjen f 1 1

1

1 i d^ e n unb n i c^ t f i 1

1

1 i d;) e n ir)anb=

lungen aufge!^oben mirb, bem moralifd^en ©efü^Ie unb

bem 3f"9i^Ufc bf^ @emtffen§ miberfpred)en, fo menig

tonnen fie bon ben ?pi)iIofopl^en, meldte ba§ Vergnügen,

fie mögen e^ aud) uneigennü^ig ober cigennü^ig nennen,

alg bie fittlidie Sriebfeber annehmen, o^ne ^ntonfequen^

;!e[eugnet merben. ©ie merben aud^ mir!Ii(^ üon me^re-

ren eingeftanben, meld)e bie ©ittlid)feit be§ SOSoHenä in

ber Uneigennütig!eit be§ Vergnügens, burd) meId}eS ber

^lÖille bei gemiffen ipani^Iungen bcftimmt mirb, cntbedi,

unb eben baburd) einen inneren Untcrfc^ieb gmifc^en «Sit!

lic^teit unb Unfittlid]!cit feftgefe^t gu t)abcn glauber

2)er Umftanb, bafj fic^ auö bicfem Unterfd)icbe bie 3^'

r e d) n u n g ber unfittlid)en ipanblung nid)t begreife;

löf^t, bekümmert fie um fo meniger, ba fie in bem SB«.
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griffe berfelben ntd)t§ meiter al^ eine ber 5[Jlenf(^f)ett

roD^Itätige Säufd^ung gu finben glauben. ;3'^nen mu^
gegeigt werben, ba^ \i)i SScgriff Dom uneigennü^igen $öcrj

gnügen, burcf) ü^ren begriff Dom SöiÜen aufge'Ejoben tüirb.

2)a5 SSergnügen, baä i^rcr S^eoric gufolge ben 5ßiIIen

gur fittlic^en ^anblung beftimmt, ift baburd) uneigen^

nü^ig, toeit t§> auä bem Urteile, ba^ bie §anblung

gefd^eiien foÜ, au§ .bem 2ßo^Igefallen an ber bloßen

@efe^mä^ig!eit erfolgt, hinein nad) i:^rem Segriffe üom
mmtn mufe aud) biefeä Urteil, folglid) ba§ fitttidie SOßo^I^

gefaüen felbft, in einem t>Dr:^ergeI)enben unb ba§felbe be-

ftimmenben Sßergnügen gegrünbet, unb ba'^er eigennü^ig

fein, ©obalb einmal borauggefe^t toirb, ba^ ber SßiÜe

überfjaupt hnxd) SSergnügen beftimmt merben muffe, fo

!ann man fid) unter bem ©efe^e beS SQßiHenS nur eine

fold^e SSorfc^rift ber Vernunft ben!en, bie lebiglid^ burd^

SSergnügen für ben SöiÜen 3^otn)enbig!eit crpit (©efe^

mirb), unb bie ba^^er öon bem SßiHen nur infofern be=

folgt iDerben !ann, al§ er burd) Sßergnügen bagu be?

ftimmt toirb. ^d) fann alfo unter jener SSorau^fe^ung

nur infofern ba§ Urteil fätten, bafe bie §anblung ge*

fdielfjen foll (ba^ fie für meinen SöiHen gefe^mäfeig ift),

als bie S5orfd)rift gu berfelben burc^ 2]ergnügen gum
@efe^ erlauben mirb, ober, rt)etd)e§ baßfelbe l^eifet, aB
id) bie 9Red)nung meinet SSergnügenS babei finbe. 2)a§

ftttlid)e 58ergnügen ift alfo nid)t blo^ atg SSergnügen

überhaupt, fonbern inSbefonbere aud^ aB ba§ fittlii^e in

engfter Sebeutung be§ SOßorteä eigennü^ig, toeil

eä, mie baä P^t)fif(^e SSergnügen, mit feinem anberen

SOäDtilgefallen al§> einem foldfien üerfnüpft ift, ba§ felbft

lieber nur au§ bem SSergnügen erfolgt. 2)er ©treit

über bie uneigennü^ige Sriebfeber ift alfo aud^ burd£)

bie SQScnbung, bie er burc^ bie Unterfd^eibung gmifd^en

SSergnügen unb SOßo^IgefaHen txfjalitn ^at, ein bloßer

SOßortftreit geblieben, unb bie SSerteibiger ber Uneigen^

nü|ig!eit fed^ten für ein SBort o^ne 23egriff.
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2)cr SSortDurf: bie bel^auptete Unctgennü^tg!eit ber

fittlicfien Srtebfeber burcf) bie ©rüärung berfelben toieber

aufgei)Dben 3U ^aben, fc^eint bte englänbifc^en 9]erteibiger

be§ moralifd^en ©inne§ infofern Weniger gu treffen, al»

fie ben ©runb be§ fittlid^en SSergnügenB in einem an-

geborenen bcfonberen ©efüt)It)ermi3gen befielen laffen, ba§

fid^ al§ ein foIcfjeS nicfjt meiter begreifen liefee, unb
meld^eö bie ©ittlic^feit einer iganblung burd^ ein u n =

e r f I ä r b a r e § SSergnügen im 23en)ufetfein anüinbigte.

(Sie nennen ba§ Sßergnügen, tnelc^eä ben SöiHen gu einer

^anblung beftimmt, eigennü^ig, toenn baSfelbe ni(i)t

unmittelbar au§ ber ipanblung felbft, fonbern auB ben

fjolgen berfelben — uneigennü^ig, roenn e§

au§ ber §anblung felbft, ol)ne Stüdfid^t auf bie ^yolgen,

gefd^i3pft ttiirb. Sa§ burd) ein foId^e§ Vergnügen be-

ftimmte SQSoIIen ift i^nen ba§ fittlic^e.

51tlein ba§ SOßort uneigennü^ig mirb auc^ in

biefem ©i)ftcme nid^t Weniger aU in jebem anberen, ba§

ben SOßiHen burd^ S3ergnügen beftimmt UDerben läfet,

gemipraud^t, inbem eä gebraud}t mirb, ^anblungen, bi,

nur ber 5Irt nad^ üerfd^ieben fmb, burd^ bie Benennung
einer Derfc^iebenen ©attung gu begeid^nen. 2)a§ SSor^

gefiif)! be§ Jöergnügenä, baö au§ einer üinftigen i^anb^

lung unmittelbar gefd^öpft föirb, ifi freilid^ auf eine

anbere 5lrt eigennii^ig, al§ ba§ienige, ba§ fid) auf bie

blofeen fjfolgen ber ^anblung grünbet; aber barum nid)tä

weniger at§ u ne i gc n n ü fe i g, fobalb e^ al§ 58 e

-

ftimmungggrunb beS 5öiIIen§ gebad)t ft)irb. 5f?u^en

ift 3[J? i 1 1 e I beö 93 e r g n ü ge n §, unb eigennü^ig ift

aOeö :5ntcreffe, ba§ in ber 2üd)tig!eit gum 93ergnügcn

gegrünbet ift. Sebe§ Vergnügen, ba§ nur an^ einem

Q n b e rn Söergnügen erfolgt, unb jebc ^anblung, bie

blofecS 9J?ittcI gum Vergnügen ift, mufe infofern

cigcnnü^ig ^ei^en. 2)ie Söiflcng^anblung, bie fic^ nur

a\i^ Örunb unb ^olge eine§ 58crgniigen§, basfelbc mag
auä bem SScrgniigcn anbcrer 30^cnfd)en gefdjöpft merben
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ober nic^t, benfcn lä^t, fjai !etnen anbeten gmed! atä

eigene^ SSexgnügen, tft alfo blo^eö 5J^itteI gum eigenen

SSergnügen, tft dfo in eigentlicher S3ebeutung beä 2öorte§

etgennü^ig.

Uneigennü^ig in eigentlicher SSebeutung mürbe ba'^er

ba§ mordifc^e SSergnügen nur bann unb nur in[o[ern

^eifeen fi)nnen, tvann unb inmiefern ba§felbe nid^t aB
©runb, fonbern nur al§ ^olge ber ftttlid^en ^anblung

gebadet merben fbnnte. ©as fittlid^e SOSoHen mürbe Qh^
jeft be§ ftttli(^en SSergnügen^, biefeä aber leineämegä

baä ObjeÜ üon jenem fein !i5nnen; ba§ SSergnügen er*

folgte au5 ber iQanblung, aber nic^t bte §anblung au§

bem Sßergnügen; bie ipanblung mürbe ba§ SSergnügen

nur infofern gur ^olgc ^aben, alB fie öa^felbe nid)t gum
23eftimmung§grunb l^atte, unb ber WiUt mürbe nur in=

fofern fittlid^ :^anbeln tonnen, aB er gu l^anbeln bcrmag,

D^ne bagu burc^ SSergnügen beftimmt gu merben. ©ine

ftttlic^e ^anblung um beä SSergnügenä miüen baä bar=

auä erfolgt bornel^men moHen, mürbe nid^tS anbere§ fein,

al§ ein TliÜd ergreifen, ba§ feinen !ß)[ütd aufgebt. 2)ie

3:ugenb mürbe fic^ infofern felbft belohnen, aU SSer-

gnügen auä i^r entfpringt; aber biefe§ mürbe aud) nur

infofern au§ i!^r entfpringen, al§ ber Sugenbtjafte baS-

felbe nid^t gum !^)xitd feiner ipanblung gemadit, aU er

fd^Ied)terbing§ auf allen 2 o !) n SSergid^t getan I}at. ^ie

<5ittlid^!eit mürbe bie @ o 1 1 i) e i t fein, bereu SOß i I =

Icn man nid^t infofern tut, alä man fie
liebt, fonbern, bie man nur infofern
liebt, als man i^ren SöiHen tut.

^a§ b i e f e r Segriff bon Uneigennü^ig!eit allen

burd) bie bisi^erige ^^ilofop^ie angenommenen ©runb^
begriffen ber 5JioraIität gerabegu miberfpredfie, unb ba^

ba!^er, menn berfelbe anberB rid^tig ift, bie Uneigennü^ig?

feit in feinem biS^fierigen ©i:)fteme ber 3!JioraI me'^r aU
bem bloßen leeren 5Jiamen nac^ angutreffen fei, barf nun
mof)I nid)t erft gegeigt merben. 2)efto forgfältiger mu^
31 stein (jolb, ©mfe üßec Äantij^e ip];|Uo)opI){e II.
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aber biefer neue unb ber 5^ a n t i [ d^ e n ^^ilofop^ic

gang etgentiiralid^e Scgriff in feinen toefentlic^en ^txU
malen erörtert unb gegen bie SOßiberfprüd^e gefiebert loer^

ben, meiere er nad^ allen bisherigen SSorfteflungäarten gu

enthalten [d^einen mufe.

2)a5 atigemeine SSorurteit, ba^ bie SSernunft nur
b u r d) £u[t unb llnluft ben SOßinen gu beftimmen üer=

mi5ge, unb ba^ bafier ba§ fogenannte üernünftige SSer^

gnügen bie Sriebfeber ber ©ittlic^!eit fei, mirb burd^

nid^t§ fo fcl^r aB burd^ bie allgemeine Unbcftimmt^eit
aller biä{)erigen begriffe bom Bitlen untcrftüfet.

^eber biefer begriffe enthielt freilid^ ein maf)rc§
mtximal beä Sßilleng. 5lber biefe SO^erfmale toarcn

immer nur fold^e, bie bem SOSitlen mit anbercn 3uftänben
beä ©emüteä gemein finb, unb unter benen biä je^t ba§
eingige fehlte, toelc^es bem SLÖillen eigentümlich ift, unb
n)oburd^ er fuf) Don aüen mit i^m DerlDanbtcn 3uftänben
beg ©emiiteä au§geid()net. Tlan ^ai aHerbingä infofern

bem ©pradjgebraudje gcfjulbigt, alä man unter 23 e
-

getreu in tneiterer 23ebeutung, unb alg ©attung, baä
unmiHfürlidie unb baä m{a!ürlid)e SSege^ren aU Der-

fd^iebene 5lrten gufammenfafetc, unb unter bem einen

baä 23 e g e ^ r e n in engerer 23 e b e u t u n g, unter

bem anberen aber baö SQß o It c n üerftanb. 5lIIein, ba
eS biefen 23egriffen an 23eftimmt^eit gebra4 fo »oar,

bei aller Sintradit über Jßorte, ber ©treit über bie

23ebeutung berfelben unDermelblic^, fo oft man fid^ über

ben Unterfc^ieb gmifd^cn SOÖDOen unb 23eget)ren gu einer

genaueren SRed^enfc^aft gog.

(5ä fmb freilirf) unleugbare Satfacfien, e r ft e n ä, bafe

beim SBoKen foinof)!, al§ beim unfreilDiOigcn 23egcf)rcn,

berjenige 2 r i e b, b e r n u r b u r d) 2 u f1 unb U n *

luft in 3:ätigfcit gefefet mcrbcn fann,—
g ID e i t e n §, bafe beim SQBoÜen aufeer jenem triebe auc^

nod) bie 5Ö e r n u n
f t auf eine befonberc SBeife — gc*

frfjäftig ift. 2)iefc beiben unftreitigen 2atfac^en beg 23c''
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tüufetfein^ ftnb bie unftreitige SSeranlaffung gemefen, ben

SSiflen für ben b u r d^ 23 e r n u n f t geleiteten
Sxieb nad^ S3ergnügen gu t)alten; eine HJieinung,

bie baä ® e m e i n f d^ a f t li df) e aöer bi§:^er tierfd)iebe=

nen S^eorien be§ sißiHenS unb ber ©ittli(^!eit begreift,

unb eben barum bie genauefte Prüfung erforbert.

(5ö ift atlerbingS Satfadfie beä SSelDufetfeinS, ba^ beim

SOßoHen audf) ein untoilltürlid^eS Säegel^ren ftattfinbet, unb

eä ergibt fiä) hnxd) Sftefiejion über biefe§ SSegel^ren, ba^

baBfelbe SSergnügen gum Ob|e!t unb gum ©runbe tjoht.

%Udn e§ ift nid^t rt»eniger eine Satfad^e be§ SSetoufetfeinä,

bafe ba§ SOßoÜen ettoaä me!^r aU ein blo^eS untoilüür^

lid^eS Segeijren ift, bafe bei jenem ®emüt§guftanbe eine

befonbere §anblung öorJornme, meldte 6 n t f
d) I u ^

^ei^t, unb meldfie burd^ 9flef(ejion über biefelbc bon ber

^orberung be§ unn)itl!ürli(^en 23ege^ren§ unterfc^ieben

tüirb» 2ßir ftnb un§ biefeg ©ntfd^Iuffeg, aU ber eigene

tümlid^en ^anblung unfereg ^ä)§> (ber ^^Jerfon in un§)

bemüht, unb in^befonbere al§ berjenigen §anblung, burd^

n)eld^e tüh glnar bie f^ o r b e r u n g be§ SSege^renö

meber auffteüen nod^ auf:^eben, aber bodE) bie 23 e f r i e =

b i g u n g berfelben geftatten ober Derfagen lönnen. 2)iefe

23efriebigung ober 5Jiid^tbefriebigung mu^ Don jener

iJorberung genau unterfd^ieben Serben. 2)ie ^orberung

be§ bloßen S3eget)ren^ ift !eine §<inblung be§ SDBiÜenä,

ungead^tet fie beim SDßoÜen Dorfommt. ^ie 23efriebigung

ift Bttjar £)bje!t biefer ^orberung; aber fie ift nur bei

ben unminfürlid^en §anblungen gugteid^ aud£) bie SOSir-

fung ber ^orberung. SSei ben §anblungen be§ SßiHenS

ift fie SSir!ung be§ (5ntfd^Iuffe§. ©ie ift ein n o t tu e n =

big er ©egenftanb be§ unmilüürlid^en SSege^renä; aber

nur ein g u f ä H i g e r be^ SDöoUenS, meldfieg aud) bie

^f^idjtbefriebigung !^ätte befd^Iiefeen lonnen.

SDBenn man nun bie ^orberung be§ SSegeifireng, in=

miefern baä Sßergnügen für fte ©runb unb ^olge, baä ift

3m ed ift, eigennü^ig nennt; fo ift freilid^ fein SOßoUen

31*
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ü^ne eine ^orberung be§ eigennü^igen 2riebe§, aber and)
tetne§ bur^ bie[e ^orberung aöetn bcnfbar. ^tc 2Btr=
!ung beä eigennü^igen Srtebeg ge^t in ber i^erfon bor,
bie fid^ babei me^r leibenb aB tätig ber^ält, ift untoiCf^
türlid^. 2)a§ienige, tooburd^ bie SSefriebigung ober yiiiijU

befriebigung biefer gorberung ein SlßoIIen mirb, gel^t

nic^t blofe in ber ^erfon bor, bie ficf) babei mel^r tätig

alö leibenb berl^ält; fonbern ift ^anblung ber ^erfon
felbft, unb ift n^iafürlicf). ^arauä alfo, bafe atre§ blofee
Sege^ren burd^ Vergnügen bcftimmt mirb, unb bal^er

eigennü^ig ift, folgt alfo !eine§rt)eg§, bafe aud^ aUeä
SQßoIIen burd^ Sßergnügen beftimmt merbe unb eigennü^ig
fei. Jßielme^r intoiefern ba§ SSeftimmtmerben burrf) S5er^

gnügen ein leibenber, bag JßoIIcn aber ein felbfttötiget

3uftanb be§ ©emütä, inwiefern baö SBoUcn bom blofeen
Sege^ren toefentlid^ berfcf)ieben ift, infofern löfet fid^ !ein

SöoIIen überl^aupt aB ein Scftimmtmerben burd^ SSer^

gnügen benfen.

^d) berfte^e bal^er unter SQ5 ollen: ©irf) felbft gur
befriebigung ober 3^td^tbefriebigung eincä Scge^rcnö,
ober einer f^orberung beg eigennü^igen SricbeS beftim^
mcn; — unter Sege^ren in engerer SSebeutung aber:
2)ag Seftimmtmerben burd^ Vergnügen, ober burd^ ßuft
unb Unluft übert)aupt, bie ^orberung be§ eigennüfeigcn
Xriebeg.

§anblungen, bie im blofeen Segel^rcn i^ren ®runb
^aben, Ijcifeen inftinftartig, unb finb blofe tierifc^. 23ei

biefcn beftimmt fid) bie 5perfon ni(f)t felbft gum ipanbeln,

fie toirb ba3u beftimmt. 2)cr eigennü^ige 2rieb mirb
in ber 5pcrfon befriebigt, aber nirfjt bur^ bie ?Perfon;
burd) eine SDß i r f u n g in ber gJerfon, nid^t burd) eine

.t>
a n b I u n g ber ?|3erfon.

^anblungcn, bie im Söillen i^ren @runb ^abcn,
fjeifeen berniinftig, unb finb cigentlid^ menf(^*
lidi. Sei biefen beftimmt fid) bie ^perfon felbft gum
^anbeln, unb mirb nid)t bagu beftimmt. 2)cr eigen»



Siebenter ©rief 485

nü|ige ^ricb toirb babei e n t tt) e b c r befriebigt ober
m(|t befriebigt; nirfit burd^ fic^ felbft, fonbern burd^ bic

^Perfon; nid^t buri^ bie unmiHlürlid^e f^orberung, bic

nur allein SSefriebigung, fonbern burc^ bie SOßilüür,

hjelc^e Sefriebigung ober DRid^tbefriebigung gum Ob-

ie!t {jat; nid^t burd^ eine 5ßir!ung in ber ^erfon,

fonbern burc^ § a n b I u n g ber ^perfon.

i^ebeä SOSoÜen ift. bal^er SSefriebigung ober 5Jiic^t=

befriebtgung be§ eigennü^igen Sriebeä; aber lein SOßoÜen

ift iQanblung biefeä Sriebeä. ^ein SBoHen ift ot)Xit 3Reiä

ber £uft unb Unluft, aber aud^ feinet aU eine ^anb-

lung benfbar, bie lebiglid^ burd^ biefen SReig beftimmt

ttiiirbe. S3eim SSeftimmttoerben burd^ biefen SReig m i r ! t

etmaä in ber 5j]erfon, beim SEßoIIen !^ a n b e 1 1 fie felbft.

DDIan ^ai fic^ bie ©elbfttätig!eit, bie fid^ bei jeber

§anblung beä SöiÜen^ im ©elbftbetoufetfein anüinbigt,

au§> ben Minderungen ber 2)en!!raft, bie bei

biefem 3uftanbe be§ @emüte§ gefd^äftig ift, gu erflären

gcfud^t, unb ba!)er bie SQ5ir!fam!eit ber SSernunft in bie

Definition be§ SOßillenS aufgenommen.
(5§ ift aöerbingä 2:atfad)e beS SSemu^tfeinS, ba^ bie

^Perfon beim 2öoflen burdf) Söernunft !^anble; aber aud§

nid^t weniger, ba^ fie beim SOBoHen ben 5lu§fprüd^en ber

SSernunft entgegen^anbeln, bie SSernunft mipraudfien

!önne. 50^an l^bt ben Unterfd^ieb gtoifdfien ber u n f i 1 1 *

H d^ e n unb ber n i d^ t f i 1

1

1 i (^ e n §anblung, gtoi^

fc^en bem bofen SOßiHen unb ber, gmar fd)äblid^en, aber

unfdf)ulbigen Sinterung be§ ^nftin!te§ auf, hjenn man
beibe au§ bem SJiangel an Sefonnenl^eit, Überlegung unb
SDßa^I ableitet. Die unfittltd^e ^anbtung lä^t fid^ fo

menig al§ bie fittlicfie o'^ne ben gum Sßefen ber ipanb?

lung geprigen ©ebraud) ber SSernunft ben!en. (5df)on

barum alfo, tneil bie unftttlid)e §anblung aI5 eine ^anb-
lung beä 2ßiIIen§ gegen bie SSernunft gebadet tüerben

mu^, würben bie 6r!Iärungen, meldte ben SBiKen für

ein oernünftigeS SSege^ren (appetitus rationalis), unb
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bie ^tei^ett für ba§ SScrmögen, baSjenigc gu tüätilcu,

ma§ ba§ befte fd^etnt (facultas eligendi id quod Op-

timum videtur), ausgeben, berlucxflid^ fein, ©ine

§anblung, bie lebiglid^ au§ einem inftinüattigen SBe--

ge^^xen erfolgt, ift freilid^ nid^t bernünftig; aber bie ^tr-^

fon l^anbelt bei berfelben fo menig gegen bie SSernunft

als burd^ SSernunft. 5Iber foH barum eine ipanblung

ber i^xe SSernunft mipraud^enben ^erfon, eine §anb:=

lung tu i b e r bie SSernunft, ein t) e r n ü n f t i.g c ö S3e^

getreu ^eifeen? Unb melcfien beftimmten SSegriff !ann

man mit bem SS^orte b a § S3 e ft e üerbinben, h^enn man

be!)auptet, bie ^ßerfon tue bei ber unfittlid)en §anblung

mag i^r baS S3efte fcfieint? SBie? bei berienigeu

iÖanblung, burd^ meldte fie ba§ blofe 5lngenei)me

bem ©Uten Dorgie^t, unb hjobei fie fid^ bemüht fein

mufe, bafe fie nid^t ba§ S3efte, fonbern ba§ allein

(5d)Icd^te luä^It?

(5§ lä^t fidf) hingegen ein u n fö i Ilt ü r 1 1 d) e§

S3 e g e ^ r e n benfen, bei meld^cm bie SSernunft föirüic^

gebrandet mirb. 5man fann untüitllürlid^ aud^ \oW
©egenftänbe begehren, an bereu SSorfteHung unb ©r--

fenntnig bie SSernunft einen mefentli^cn Anteil l^at, unb

bie nur für ^menfd^en Dbjelte be§ SSege^renS finb: ^kd^t,

3ieirf)tum, 5tnfet)en ufn^. Unb foüten mir nie burd) baä

unmiatürlid^e SScge^ren fDld)er Dbjeüe .gu untt)intür^

lidien ^anblungen ^ingeriffen, übereilt werben? ©oüten

Uieigungen, bei benen bie SSernunft nid)t meniger ati5 bie

(Sinnlic^feit mitmirlt, nie Df)nc unfer SBiffen unb SOäcüen

auf unfer S3etragen ©influfe tjabcn? ©oHtc ber burd)

SSernunft mobifigierte Srieb nad) Vergnügen nid)t fc^r

üft in unä mir!fam fein, o^nc ba^ unfer 2öine babci

gefc^äftig ift? 5mit einem SOöorte: ©onte nid)t oft em

Dernünftigeö SSegetiren otine alleS SBoIIen ftattfinben?^

eine »Diatürlid)c SSefriebigung bcB eigennüfeigcn %xk>

bcä t)ört barum nid)t auf ein ffioncn gu fein, mcil fic

bem ©efc^c ber Vernunft aumiber ift; bcnn cä gibt aiict
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ein u nfit tu c^e§ SÜß ollen; unb eine gorberunc\

b€§ eigennü^igen Srtebeä, unb bie u n to i I U ü r l x d^ e

SSefrtebigung berfelben, ift batum nod^ !etn SQBolIen, mit
bie Sßernunft 5(ntetl baran ^t; benn eä gibt and) un=

miKüirlic^e unb Uo% nicf)tfittlid)e §anblungen, bie feinet-

megS in bem Sierifd^en unferer Statur aUetn begxünbet

[inb. 2)a§ SQ3 H e n' !ann alfo rtieber in ber SSernünfs

tig!eit ber gorberung, nocfi in ber S5ernünftig!eit ber

33efri«bigung be^ eigennü^igen 2riebe§ befielen.

^a§ SOSoHen ift fd^tec^terbingä !eine ^orberung beä

eigennü^igen Sriebeä, toeber eine bernünftige nod^ eine

öernunftlofc. SSeibe finb oft ol^ne aüeä SBotlen bor-

Rauben, ^nlüiefern man nun unter ber f^orberung biefeä

Sriebeä ein S9e[timmttoerben burd) SSergnügen unb ein

(Streben nad^ ßuft berfte^t, infofern ift ba§ SOßoHen !ein

blo^eS SSeftimmttoerben burc^ Siergnügen, föcber burd)

eigennü^igeä nocfi burc^ uneigennü^igeB; unb !ein blofeeä

streben nadf) ßuft, meber nad^ ber vernünftigen nod^

ber unvernünftigen, tann ein SOßoÜen l^ei^en, 2öenigften§

mürbe biefe S3eäeic£)nung be§ SQBillenS al§ logifdfie (Sr^

üärung begfelben um nid^tS richtiger fein, alä biejenige,

bie ben 3[Jlenfd]en gu einem unbefieberten ätneifüfeigen

Siere mad^t, toeil aud^ biefe ^tximak in bem begriffe

besfelben unter anberem borfommen.

Seim SBotlen beftimmt bie gierfon f i d) f e l b ft gur

SBefriebigung ober 3fiid^tbefriebigung einer ^orberung bcä

eigennü^igen SriebeB. ©ie ! a n n bei biefer «Selbft-

beftxmmung i^re SSernunft gefe^mäfeig ober gefe^toibrig,

folglicf) milllürlid^ gebrauchen, ©er 5tnteÜ, ben bie SSer*

nunft an ber ©elbftbeftimmung beim SOßotlen ^at, mu^
alfo ber SDSiÜfürlid^teit i^reä ©ebraud^eä bei biefem @e-
mütäguftanbe nid^t ttiiberfpred^en; eä mufe fid) ein miÜ^

!ürlid)er ©ebraud) ber SSernunft beuten laffen.

2)a bie SSernunft ba§ SSermi)gen ift, burd) meld^eä

bie ^erfon ben übrigen S8ermi)gen beg ©emütä S3or=

fdjriften gibt: fo fann ber ^itnteil ber SSernunft an ber
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© c I b ft b e ft t m m u n g gut S3cfricbtgung ober ^id^U

befriebtgung eine§ 23ege^ren§ aud^ nur in einer Sorfd^rift

befleißen; unb mirHid^ befielt baB gang ©igentümlid^e ber

SOßiHenä^anblung, ber (Sntfd^Iufe, in nichts anberem

als in ber 23orfd^rift, bie fic^ bic ^J^erfon
gur 2ßir !Ii(f)!eit ber 23e f r i eb i gun g ober
3fii(^t bef r iebigung be§ eig enn ii ^i g en
Sriebeg gibt.

^iefe S3or[c^rift mad^t bie eigentIidE)e unb eigentüm*

licfie ipanblung be§ SöoIIeng, ober Dielmel^r ben ^!tu§

ber ^erfon beim SBoIIen au§, unb mufe bal^er genau

unterf(i)ieben merben:

@ r ft e n § öon ben 23orfd^riften, toeld^e bie bloßen

^orberungen be§ eigennü^igen Sriebeä betreffen,

Siegeln finb, toeldf^e ben Srieb nad^ Vergnügen mobi-

figieren, burc^ il^n bie ©anition b€r ©efe^e erl^alten, unb
^fiaturgefe^e be§ unlüiHfürlid^en Sege^reng finb. ©ie

finb SSorfc^riften, toeld^e ber eigennü^ige Srieb
burd^ bie Sßernunft auffteHt, mä^renb bie SSorfd^rift gur

SOßirflid^feit ber Sefriebigung ober 5Rid^tbefriebigung nic^t

üon biefem Sriebe, fonbern bon ber ^crfon fclbft

burd^ SSernunft gegeben mirb. ;^ene ge^ijren gu ben

^orberungen be§ huxdq SSernunft mobifigiertcn SSege^renä,

unb toerben bei ben unfreimiOigen iö^nblungen burd^

ben eigcnnü^igen Srieb au§gefü!^rt, bei ben freitt)inigcn

aber ber SOßillÜir ber ^erfon üorge^alten, meiere bie Se-

fricbigung berfelben befd)tiefeen ober ablreifen !ann.

2)iefe l^ingegen ift bie (Belbftbcftimmung, burd^ mcld)e bie

^^erfon bie S3cfricbigung b^fd^Iieftt ober abmeift. ßben

barum aber mufe fie auc^

3 tu e i t e n § üon ber SSorfrfirift unterfd^ieben mcrs

ben, tüeld]e bie ^erfon burdf) bie praüifd^e SSernunft fid^

felbft gibt, ^iefc ift burd^ reine SSernunft auf«

gcfteÜt, unb !^at lebiglid^ burd) biefelbe bie ©anüion beö

©efc^eS. ©ie ift bie fc^Iec^tf)in notmenbige f^orberung

be§ uneigennü^igen ^ricbeS, ba§ ©efcjj, meld^cä afle
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iDinfürlid^en Seftiebtgungen unb ^^idfitbefricbigungcn be§

eigennü^igen Sriebeä ber ®efe^mäfeig!eil unterguorbnen

befiehlt, mä^renb bie S3orf(^ttft gur Sßtrüideitett ber 23c=

friebtgung ober $Ri(f)tbefriebtgung gufällig ift, unb jenem

©efe^e gemä^ ober gutotber fein !ann, !etn ©efe^, fon-

bern bie ipanblung be.r ©elbfibeftimmung ift, bei toeld^cr

bie ^erfon i^^re SSernunft bem praftifc!^en ©efe^e ber-

felben gemä^ ober gulDiber gebrau(^en !ann.

3)iefe fott)D{)I Don bem praltifd^en ©efet3e be§ SBiÜenä

al§ öon ben D^aturgefe^en be§ Segel^renB gang öerfd^iebcne

SSorfd^rift gur SOßirJU^feit ber SSefriebigung ober D^ic^t^

bcfriebigung be§ eigennü^igen 2riebe§, n^irb burd^ ben

Sflamen ber DOlajime be§ SBillenä begeidinet, unb

lä^t ficf) nur al§ bie §anblung beö föiHüirlid^en, lebig*

l\ä) ber 5perfon felbfl untergeorbneten, burd^ blofee ^rei*

l^eit beftimmbaren S3ernunftgebraudf)§ beuten, ^n ber

üRajime ift SSernunft mit SßiKüir; im 3^aturs
gefe^ be§ 23egel)renä SSernunft mit bem triebe

nad^ SSergnügen üereinigt; im praUifd^en ©efe^e
ift SSernunft für fiä) allein gefd^äftig. Dreierlei
SS r f d^ r i f t e n, bie aU SSorfd^riften Minderungen ber

SSernunft ftnb, unter benen aber bie erfte i^ren beter*

minierenben ©runb in ber ^rei^^eit ber ^erfon, bie ätceite

in ßuft unb Unluft, bie britte in ber bloßen SSernunft

^at. 5Uian lann ba^er aud^ ben SOßiHen alä ba§ SSer^

mögen ber 9JJajimen, ober ber lt)itl!ürlid)en SSorfd^riften

gur SOßir!Iid^!eit ber SSefriebigung ober 5Jiid^tbefriebigung

be§ eigennü^igen 2riebe§ erüären. ^ntoiefern bie ^a-^

jimen mitl!ürlidf)e SSorfd^riften fmb, infofern tjaben fte

i^ren ©runb toeber im uneigennü^igen nod^ im eigen-

nü^igen Sriebe, meber in ber SSernunft nod^ in ber

©innlid^!ett, ftieber im ©efe^e nod^ im SSergnügen, fon=

bern in ber ^reil^eit, bie ben eigentümlid^en (5f)ara!ter

ber SJ^ajime unb beB SOßiHenö auSmad^t.

^a§ ©efe^ ber praüifdfien SSernunft läfet fid^ nur

burc^ ben SBiUen, für ben e§ aüein gegeben ift, befolgen;
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feineBmegg aber burd^ ein unfreimimgeä Segel^ren, baä
unter bem IRaturgefe^e fte^t, unb irobei ber Srieb nad^
23ergnügen eine »orfd^rift au§füf)rt, bie nur burd) i^n
bie ©an!tion eineä ©efe^eg erhalten f|at. 2)ie praftifd^e
ißernunft fd^reibt nid^t ben f^orberungen, fonbern ben
33efrtebigungen beä eigennüfeigen Sriebeö, inwiefern fie

bon bem SöiHen abpngen, ober, meld^eä ebenfobiel l^eifet,

mtotefern fie burd§ ^maftmen beftimmbar [inb, bein Oefe^
öor. 2)ag näc^fte Objeft beB praftifd^en ©efe^eä fmb bie
2J^ajimen, burd^ toeld^e allein bie Sefriebigungen
ober D^id)tbefriebigungen beä eigennü|igen 3:riebe§ jenem
©efe^e unlermorfen [inb. ßben barum aber, toeil bie
^orberungen beä praüifd^en ®efe^e§ nur bie ma^mm
betreffen, fo fijnnen fie aud^ nur burd) imajimen erfüüt
merben, unb bie Sorfd^rift, bie burd) blole Vernunft
©efet miti^in abfotut notmenbig ift, i)at baö eigentüm*
lic^e, ha% fie nur burd^ toiCüirlidje Sßorfc^riftcn htoh
ad)tet, aber eben barum aud^ übertreten merben lanii

2)ie f^orberungen ber beiben triebe, be§ eigennii^igen
unb uneigennü^igen, ^eifeen 2 r i e b f e b e r n b'e ä
Sßilleng, inwiefern fte bei ben toiafürlic^en Sefrie^
bigungen ober 9^id)tbefriebigungen beö Seqebrenä bc-

fd)äfttgt fmb.

5)ie ^orberung beä u n e i g e n n ü ^ i g e n SriebeB,
ober baä pra!tifd)e ©efe^ tann nie burd^ fid) fclbft,

fonbern nur b u r d) b e n 2B i H e n gur Sriebfeber einer

S3efriebigung ober 9^id)tbefriebigung beä 23 e g e ^ r e n B

loerben, ba^ingegen bie ^orberung beg eigennü^igcn 2rie^
beg (ober £uft unb Unluft) b u r d^ f i d) felbft bie 2rieb^
feber aller u n m i 1 1 1 ii r I i i1) e n 23ege^rungen, unb ber
auö benfelben erfolgenben ipanblungen ift. :^n 9tüdfid)t

auf ba§ unmiaüirlid^c SSege^ren ift nur eine e i n 5 i g e— in afiiidfid)t auf ben WiUtn fjingegen fmb 3 lo e i

D e r f d) i e b e n e 2:riebfebcrn möglief),* — bog praftifc^e

©efe^ — unb ba§ Jöergnügen.

Xk (Jorberung be^ eigenniijjigen 2riebeä fon?ot}I alä
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bie beB unetgennütiigen !bnnen nur burd^ iDtllfürUc^e

SSorfc^rtften, nur burd^ SDlajtmen gu Srtebfebern be§

2ßiIIen§ derben; fte finb nur tnfofern aU 23eftim=

mungSgrünbe ber Sefriebigung ober ^f^td^tbefriebigung

be§ etgennü^igen 2riebe§ beim SOSoÜen bentbar, aU fic

öDn ber ^ßerfon in t^re SP^ajtme aufgenommen
werben, ^er SOßtÜe beftimmt fid^ feine Sriebfeber

felbft.

^ie aügemeinfte ^orberung be§ praüifc^en ©efe^eä

an bie ^ßerfon fd^reibt berfelben bor, ba^ fie bie ©efe^;

mäfeig!eit burdE) ii)re SJlajime gur Sriebfeber ber rt)in{ür=

lid^en SSefriebigungen ober 5Riä)tbefriebigungen beä eigen=

nü^igen 2riebe§ madfjen foH; unb biefer gorberung

miberfpric^t jebe 5IJJajime, mläjt fiuft ober Unluft of)ne

3flüdfid^t auf bie ©efe^mäfeigfeit aU Sriebfeber ber

§anblung aufnimmt.

2)ie f i 1

1

1 i d^ e DD^ a j i m e ift bom ©ittengefetj unb

jeber ^orberung beä uneigennü^igen SriebeS fo feiir, aU
bon bem ^Raturgefet^e be§ SSegel^renS unb jeber ^orberung

be§ eigennii^igen SriebeS berfd^ieben. 2)tefe beiben ©e-

fe^e finb SSorfd^riften, bie ber ^erfon, bie eine burd^

blofee praftifcfie SSernunft, bie anbere burd^ f^eoretifd^e

SSernunft, bermittelä £uft unb Unluft gegeben finb. i)ie

fittlid^e 2Rajime ift eine Jöorfd^rift, bie fid^ bie ^^erfon

felbft gibt. ;3ene beiben ^orberungen finb untoiGüirlid^,

bie 2]^ajime ift millfürlid). 5)ie praüifd^e 23ernunft gibt

i^r ©efe^ nottoenbig, bie fittlid^e 3[Jiajime beobachtet

bagfelbe frei. 2)ie eine !ann nid^tS al§ ba§ ©efe^ auf=

fteüen, baö burd) bie JUiajime au§gefü^rt mirb.

^ie u n f X 1

1

1 i d^ e 2Ji a j i m e ift bon ber ^oxht-

rung beä eigennü^igen Sriebeg fo \ti)x aB bon ber

^orberung be§ uneigennü^igen berf(^ieben. ©ie ift SSor=

fdfirift, bie burd^ SüHlür, folglidf) infofern feineStoegS

burd) £uft ober Untuft beftimmt mirb; SSorfd^rift, burct)

meldte bie ^erfon fiuft ober Unluft mitlüirlid^, unb gegen

bie ^orberung be§ uneigennü^igen 2riebe§ gur Srieb-
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febcr madji; SSorfd^rift, burd^ tütläjt bie ^crfon [irf)

entyc^Iiefet, fid^ gegen ba§ ®cfe^ burcei ßuft ober Untuft

bejtimmen gu laffen.

2ßenn man, toa§ bisher bon atlen p^ilofoptiijd^en

aeüen unb ©iiulen gefd)et)en tft, bie ipanblungen be§

BillenS mit ben ^ufeerungen ber Vernunft beim Sßotlen

Dertoec^felt, biefe 3iufeexungen felbft nid^t genug bonein*

anber unterfd)eibet, bie betfd()iebenen ^unüionen be§

S5ermi3gen§ ber SSotfdfinften in ben DJtajimen, bem pra!*

tifc^en ©efet unb ben ©efe^en be§ 23ege^ren§ unter--

einanber bermengt; — fo mirb man bie eigentlidfien

^rinäipien ber SEJioral, gu benen nid)t blofe ba§ pra!tif(f)e

©efe^ fonbern au^ ber S3 e g r i f f be§ SQöilleng

geprt, anftatt fie gu entmidteln unb aufguflären, biclmc^r

berföirren unb berbun!eln muffen. Unter anberem n^irb

man burd^ eine fe^r natürlid]c (5rfd)leirf)ung bie Sßernunft

bei ben fxttlideien ^anblungen pcrfonifigieren,

ober, meld^eg ebenfobiel Reifet, bie praftifd)C 23ernunft

unabhängig bon ber SOSinfür ber ^erfon ^anbeln laffen.

^ie unfittlid}e Tlaimt 'i)'6xi alSbann auf, aB SSorfd^rift,

folglide) aU ^ufeerung ber 2Sernunft, bentbar gu fein, unb

e§ bleibt ber ^anbelnben SSernunft !eine anbere 5majime

möglid), aB ba§ pra!tifd)e ©efefe felbft. e§ gibt bann

feinen mitltürlidien ©ebraud^ ber Jßernunft beim ©oücn,

unb bie unfittlidien iganblungen ^ören auf, frei gu fein.

2)ie Sßernunft f)at eine if)r gegebene ^om, an ber

mebcr fie felbft nodf) bie ^erfon ettt)a§ änbern fann, an

meldie bat)er bie ^erfon infofcrn gebunben ift. 2)a§

©cfet biefer ^orm mirb burd) ben ©a^ beö SDßibcrfpruc^S

auSgebrüdt, unb in Kraft biefe§ ©efe^eö, unb fomcit aB

bie ^^erfon an baöfelbe gebunben ift, fann burd) fic nic^t?

Biberfpred)enbeg mirftid) merben. S[)iefe§ ift beim ber-

nünftigen teufen ber ^afl, basier fid) aud) nid)tä

SiberfprcdienbcS benfen läfet. Seim 2)enlen ift ba§

Subjeft an bicfeö ©efefe gebunben. Da§ 2)enfcn fann

balier aud) nidf)t fomo^I eine iöanblung, aU eine
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2ß i r ! u tt g ber ^crfon burdE) SSernunft l^et^cn. 2)aä

2)en!en ift nur bann unb infofern ^anblung ber ^crfon,

aB eä bom SOßtHen abpngt, f r e i m i H t g ift.

2)er SQßille gibt fid^ burd^ bie 5J^ajtmcn feine iQanb^

lung^toeife felbft, ober öielmetjr, er beftimmt ftd^ gu einet

bon glDei entgegengefe^tcn, ber ^erfon gegebenen §anbs

lungätoeifen, mä^^renb baB 2) e n ! e n burd^ SSernunft an

eine eingige gebunben ift. SSeim SOßollen allein '^anbett

bie ^ßerfon, fteil ber ©runb nid^t nur, bafe fie mir!t,

fonbern aud^, ba^ fte fo unb nid^t anber§ toirü, in i^r

felbft, in i^rem SSermögen ungebunben unb ungegtoungen

gu fein, liegt. ®ie 2Ö i r ! u n g ber SSernunft !ann nie

ber SSernunft toiberfpred^en; tüo'^I aber bie ip a n b l u n g

ber'^erfon burd^ SBernunft, meil biefe le^tere nid^t in

ber beftimmten ^anblungSmeife ber SSernunft, fonbern

in bem Vermögen, ftd^ feine §anblung§meife fetbft gu

beftimmen, unb bie SSetnunft miHüirlid^ gu gebraud^en,

gegrünbet ift.

2)iefen ©rörterungen gufolge mu^ nun bie f^rage

über bie Uneigennü^igfeit ber fittlic^en
unb bie (Sigennüfeig!eit ber unfittltd^en
2 r i e b f e b e r folgenberma^en beanthjortet merben.

^er SeftimmungSgrunb be§ fittlid^en SOSoHenS liegt

!eine£megB im bloßen uneigennü^igen, unb be§ Unfitt^

lid^en leineämegä im bloßen eigennü^igen triebe; tüeber

ber eine in ber bloßen SSernunft, nod) ber anbere in ber

bloßen ©innlid^leit; obgleidf) bie f^orberung be§ uneigen^

nü^igen Sriebeä bie eingige Sriebfeber ber fitt^

lid^en, unb bie ^orberung be§ eigennü^igen bie eingige

2 r i e b f e b e r ber unftttlid^en ^anblung ift. 2)er SBe-

ftimmungägrunb beiber §anblungen liegt in ber SOß i H ^

! ü r ber ^ßerfon, meldte biefe ober jene ^orberung gur

Sriebfeber er'^ebt, — folglid^ in ber greif)eit be§

2öiEen§, ober bem 23ermögen, fid^ felbft gur SBefriebigung

ober 5f?id)tbefriebigung eineä S3ege'f)ren§ gu beftimmen,

meld^eS nur baburc^ möglidf) ift, ba^ man fid^ entmebec
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burd^ ba§ freimimg ergriffene praüifdje ©efe^ ober burcf)

Vergnügen gegen ba^felbe befttmmt.

2)te ^orberungen be§ eigennü^igcn folüol^I aU beä
uncigennü^igen SriebeS muffen freilief) bei febem SOßonen
borljanben fein, unb finb fd^on barum, toeil ol^ne fie fein

2ßoIIen benfbar ift, ® r ii n b e, unb toeil bie ® e g e n ^

ftänbe be§ SBoHenä burd^ fie beftimmt ftjerbcn, ob-
i e ! t i b e ©rünbe beB SßiHeng. 5IIIein fie fmb an unb
für fid) nur b e r a nl af f e n b e, unb nid^t b u r (^

fidfifelbftbeftimmenbe ©rünbe begfelbcn. 3)er

mUt 'i)ai nur einen eingigen burd^ fid^ fclbft
beftimmcnben ©runb, unb biefer ift bie ^reifieit, ba§
Sßermögen ber ©elbftbeftimmung, burd^ toeld^eä einer

bon ben beiben b e r a n I af f e n b e n gum beftim*
menben gemad^t mirb. 2)er SBiUe mirb bal^er njeber

burd^ (5igennü^ig!eit nod^ burd^ Uneigennü^igfeit be=

ftimmt, fonbern er beftimmt fidE» felbft entmebcr gur einen
ober gur anberen.

23ei ber fittlid^en §anblung liegt ber burc^ [idj felbft

beftimmenbe ©runb in ber grei^eit, ber ber^
a n I a f f e n b e im ©efe^e ber praftifd^en Vernunft, baä
burc^ grei^eit gum mittelbar beftimmenben erl^oben mirb;
folglich liegt biefer ©runb burd^au§ in feinem Jöergnügen,
meber im eigennü^igen nod^ im uneigennü^igen. 3)aö
lefetere ift ^5 o I g e, nid^t ©runb ber ©elbftbeftimmung
burd^ä ©efe^, tvtld^t^ njeber burd) Vergnügen gum ©efcjj
gemad^t nod^ burd^ baöfelbe gur 5(u§übung gebradjt
loirb.

SSei ber unfittlid)en ^anblung liegt ber burd^ fid^

felbft beftimmenbe ©runb in ber iJfrei^eit, ber bcran
laffenbe aber in einer f^orberung beB eigennüjjigen 2rit

beö, bie ber ^Jforberung beö uneigenniitjigen miberfpridjt,

unb burd^ ^xdt)t\i gum mittelbar beftimmenben ©runbe
erl)Dben mirb. Vergnügen, unb gmar eigennii^igeä, baS
l)eij5t, ein fol(^e§ Vergnügen, ba§ nid)t blofe ^olge, fon^
bern aud» ^med ber iQanblung ift, liegt alfo iwai ber
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unfittlid^en §anblung gugrunbe, aber and) nur barum,

meti eö burd^ f5ret:^eit gugrunbe gelegt tüirb.

2)a baä Vergnügen über'^aupt tneber

ben fubjefttben noc^ ben objeHtücn Sc-
ftimmungSgrunb bcr fittlid^cn iQanblung
abgeben ! a n n.: fo !ann unter bem f 1 1 1 H dt) e n

23 e r g n ü g e n burdf)au3 fein folc^eä berftanben werben,

meld^eä auf trgenbeine 5lrt ber ©ittUc^feit, e§ fei nun

bem ©efe^e ober bem SSiUen ber baäfelbe befolgt, äu =

grunbe gelegt tnerben Könnte; fonbern e§ täfet fid^

nur aB baSjenige ben!en, ba§ mit bem ©efe^e unb bem

@ntfd)Iuffe, ber bemfelben gemd^ ift, al§
t^_

o I g c gu-

fammen^ängt. 5Rur infofern !ann eä aud^ ein uneigen-

nü^igeä SSergnügen im eigentIidE)en ©inne beä SOßorteä

geben, unb e§ ift burdf)au§ !ein anbereä SSergnügen mög;

lid^, baä biefe 23enennung füi)ren tonnte, aU ba§ f i 1 1 *

I i c^ e, meld^eä lein anbereä Objeft al5 ben guten
SQöiUen, unb feine anbere njtrfenbe Ux\ad)t
alä bie fjfrei^eit in \t)xn (5intrad()t mit ber praftifd^en

SSernunft ^aben fann.

Erörterung bes *^cgriffes Don ber Si'ßibßit

bßs *^i(Ißns

^reitid^, lieber ^reunb, ift bie ^ r e i ^ e i t in bem-

ienigen SBegriffe Dom SOßiÜen, über ben ©ie mit mir einig

geworben finb, fo notmenbig unb fo auSbrüdflidfi ent-

halten, ba^ fidf) berfelbe o^ne biefeä 5nierfmal fd^Ied^ter^

bingg nid£)t benfen läfet; unb nid^t mit Unred^t bel^aupten

©ie, e§ muffe in ben 5lugen beä gefunben SSerftanbeS gu

feiner geringen ©mpfe^lung biefeä 29egriffe§ gereid^en,

bafe e§ fii^ fdf)on au§ ü^m allein ergebe, nid()t nur bafe,

fonbern aud^ inwiefern ber SöiQe frei ift. ©teid^*

n^ol^I f)alte id) mi(^ meber burd^ biefen Umftanb, no^
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andj burd^ aUt§, toa§ tcf) in meinem le^en SSriefc in
einer anbeten IRüdftc^t Don bem e^arafter be^ SOöincnä
gefagt ^abe, beB 2Serfpred^en§ entlebigt, über ben 23 e *

gr:ffber^rei()eit, beffen burc^gängige 23eftimmt=
!)eit in ben ^rämiffen ber 3D^oraI unb be§ ^aiuntdjU
eine ber erften 23ebingungen i[t, eine befonbere unb au§^
fu^rhcfie Erörterung aufaufteHen. 2)ie 5Iufgabe, bie id§
mir baburd^ öorlege, ift biejenige, bie ficf) unter aOen
toomtt fi(f) bie piiilofop^ierenbe SSernunft bisher befdäf^
tigt f)at, in bem leibigften ^uftanbe befinbet. ©ie'ift
burd^ jebe berfud)te 5luflö[ung nur nod^ mefir öermidfelt,
unb if)re '^aia fmb mit jebem ^ortfd^ritte ber ^ts
tap^t)[it mt^x t)er!annt unb berunftaltet morben. Mt
bisherigen p^ilofop^ifdien ©tjfteme, unb aHe metapf)l)=

fifd^en Segriffe o^ne 2IuSnaI)me fte()en mit bem ridit^gen
SSegriffe Don ber ^rei^eit im geraben SOßiberfpruc^c. 5Iudf}

bie ^ r i t i! ber reinen unb ber p r a ! t i f d^ e n
Vernunft l)ai biefen begriff nur angebeutet, feines^
toegS aber mit benjenigen 3[Jier!maIen aufgefteöt, bie fci=

nen ©egenftanb üon allen anberen unterfd)eiben. ©ie
l^at norf) feine (5 r ! I ä r u n g badon geben !önnen, rvil
fte biefelbe nur erft möglich marf)en lonnte unb mufete;
unb ber Übergang bon biefer nun öor^anbenen 9]?i5glid^=

!eit 3ur SOßirmdcifeit ift burd^ bie meiflen ^ier^er gcf)i3r=gen

©d)riften ber fjreunbe ber fritifd^en ?|3I}iIofDp^ie Dielme^r
erfrf)mert alä erleid^tert Sorben. 2)ie bem Sertjufetfein fo
na^e, aber bielleic^t eben barum ber ©pefulation bi§ je^t

fo fern gelegene Unterfd^eibung gnjifrfien ber unmiEfür^
lidljen f^forberung unb ber lr)ill!ürli(i)en SSefriebigung bie

beim SOßoflen ftattfinbet, Ijffnet ben SBeg gu biefem über^:

gange, ben idf) bereite gurüdfgelcgt gu ^aben glaube, menn
ic^ mir ben SBiflen alö ba§ Vermögen ber ^erfon benfe,

fic^ felbft 3ur lDir!Iidf}en 23efriebigung ober ^id}i-

befriebigung einer ^orberung be§ SegeljrenS gu beftimmen.
©0 einfach) unb einleuc^tenb aber aud) ba§ 5merfmal ber

i^rei^eit öor bem 23Iide mcineä ©eifteä fd^mebt, mcnn
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ic^ baSfelbe mit btefem Säegrtffe bom WiUtn unb ben

Satfadfien beä fittltcf)en SSemufetfeinä bergletd^c, fo fe'^):

bermidelt unb üerbuntett ftd^ baBfelbc, inbem id) c§ in

feine eingelncn SSeftanbteile auflofe, unb biefe im 3^^-

fammen^ange mit gemiffen nod) ungeläuterten, aber gleid^*

tDo^ fie bctreffenbenüberäeugungen gu beulen fu^e. ©in

finfterer 5fiebel, ber fid^ au§ bet Unbestimmtheit ber^

manbter unb angrengenbet SSegriffe über meinen SSegrijf

bon ber ^reiiieit äufammengog, foHte gerftreut merben.

igier ift ba§ Sflefultat meineä SSerfuc^eS.

^ft erftenS ber WiUt über:^aupt: „ba§ S3ermögeu

ber ^erfon fid^ felbft gur tüirHii^en SSefriebigung ober

5Rid^tbefriebigung einer ^orberung be§ eigennü^igen Sric-

be§ gu beftimmen;" fo läfet er fid^ nicfit o^nc biejenigc

f\?rei:^eit beulen, bie in ber Unabl)äugig!ett
ber ^erfon öon ber D^otigung burdf) ienc
^orberung befte^t.

2)iefeB eingelne Tltximai ber ^ret^eit !ommt im

©l)fteme ber 2) e t e r m i n i ft e n bor, meiere bie gange
f^rei^eit in bemfelben beftel}en liefen, ©ie nannten ben

SOBiÜen ba§ bcrnünftige S3e getreu, unb gc*

ftanben i^m, alä bem SSermogen burct) SSernunft b e t e r-

m i n i e r t gu toerben, bie ^rei'^eit bom 3^<^"SS ^^^

:3nftin!teä gu.

hinein, ba fte unter ber ipanblung be§ SÜßitlenä nid^tä

meiter al§ bie 5tufeerung beä burd^ ^enüraft geleiteten

Sriebe§ na&j SSergnügen gebadf)t miffen moflten, unb ba

fie folglich ben mefentlic^en Unterfdfiieb gmifd^en bem
SOßiHen unb bem unmillüirlid^en buri^ S3ernunft mobi^

figierten 23ege^rung§bermi)gen berfannten: fo mar bie bon

Ü^nen behauptete ^rei^eit nichts meiter al§ bie au§ ber

2)en!!raft unbermeiblic^ erfolgenbe 23efd^rän!ung be§

^nftin!te§, in ber ebenfomenig alg im unbefdf)rän!ten

^nftinfte fid) eine SQBiflfür ben!en Vd^t ©ie mar bie

Unab^ängigfeit be§ unmillütrlic^en Triebes nad) SSer*

gnügen bom 3^«"9 ^^^ gegenmärtigen ©inbrudfeS, bie

32 JRelnÖolb, SSviefe über ÄaiUijc^e $i^iloio»ljte II.
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Hofee ^olge ber mpngigJeit beäfelben bon ber 3)en!=
fraft, nid^t ^ret^ett beä 2ßiIIen§.

^ilufeerbem lüurbe bon ben ^etcrminiften boraus*
gefegt, bafe bei bem burd^ Vernunft geleiteten Segelten
ba§ SSergniigen ben ©runb enthielte, burii) ben bie 5per^

fon beftimmt mürbe ber ßeitung ber 33ernunft gu folgen.
3)ie bon i:^nen be^^auptete ^b!)ängig!eit beä Söiüenä bon
ber 33ernunft mar alfo nic^tö meniger aU Unab^^ängigfeit
bom triebe nad^ 3]ergnügen, unb ber gange Unterf^ieb
gmifd^en einer in[tin!tartigen unb einer freien §anblung
beftanb if)rem (5i)[teme äufolge barin, bafe bic ^erfon
bei ber le^teren mittelbar, nämlid^ bermitteB ber
2)en!traft, M ber erftercn aber unmittelbar bon
ber 9^btigung burc^ £uft unb Unluft abginge.

enblid^, ba im ©bfteme ber 2)cterminiften bie SSor^

fteüungen ber ©innlid^feit bon benen ber 2]ernunft nur ba=
burd} berfd)ieben [inb, bafe burd^ biefe bie 2)inge, m i e f i e

an fid^ felbft finb, burd} jene aber ber blofec
©c^ein berfelben borgefteüt mürbe; unb ba ferner ba§
b e r n ü n f t i g e Srlenntnigbermögen in bem 23ermögen
befielen foll, fid^ beS 3uf a m m e n f) a ngö ber
2)inge an \iä) bemüht gu m er ben: [o !ann
in biefem ©t)fteme b u r d^ Vernunft b e ft i m m t

m e r b e n nid^t^ anbereg f)eifeen, al§ burd^ ben bon ber

^-perfon gang unabtjängigen 3ufamment)ang ber SD i n g e

an \id) beftimmt merben; folglich — burd) Sicrnunft
bon ber unbermeiblid)en ^iaturnotmcnbigfeit abt)ängen.

5Die äßir!ung beö Seger^rung^bermögenö, bie unmittelbar
bon einem finnlid^en (5inbrud, unb bon ber Sefd^affen^eit
ber Organifation abpngt, Reifet in biefem ©ijftemc eine

u n b e r m c i b I i d} n o t m e u b i g e <QanbIung beä

^nftinft^; biejenige I)ingegen, bie bon bem unberänbcr=
Iid)eii 3ufQnii"e"^ange ber 2) in g e an fid), bermits
tel§ beö 5Öermi3geng fiif) beSfelben bemufjt gu merben,
abl}ängt, foK bie freie iganblung beö Sfflinenä fein!! 5noc^

nie bürfte moljl ein JRcfuItat ber pt)iIofopf)ierenben SScr*
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nunft in einem {»ärteren $Ißiberfprud)e mit ben Über-

geugung^n beä gefunben 9J^enf(^enöerftanbe§ geftanben

i^aben.

^\i 3 lü e i 1 e n § ber f i 1

1

1 1 d^ e ober reine SOßiHe:

„ba§ SSermögen ber ^erfon, fic^ felbft gur mirilid^en

JBefriebigung ober 9^ic^tbefriebigung einer ^orberung be§

eigennü^igen SrtebeS ber ^orberung be§ Uneigennü^igen

(ober bem praüifd^en ©efefee) gemäfe gu beftimmen;" fo

läfet fid^ bie ^rei^eit be§ Sßitfenä nic^t o^nt bie abfolute

Unab!^ängtg!eit ber SSernunft in i^rem pra!tifd)en ©efe^e

bon Suft unb Unluft, unb folglich nur baburd) benfen,

ba^ baä prdtifd^e @efe^ eine S3orfc^rift ift, bie i^re

gefe^Iic^e ©anftion burd^ blo^e Vernunft, unb feineä*

megä burd) ben Srieb nad^ SSergnügen erpit.

Über b i e f e ^rei^eit, bie nid)t§ al§ bie Unabpngig^
!eit ber prdtifdjen Jßernunft Don allen 23eftimmungä=

grünben burd^ ßuft unb Unluft ift, unb toeld^e gmar
3ur grei^eit be§ sißiHenä geprt, aber !eine§toeg§ bie=j

felbe allein auSmad^t, 'ijobt id^ in ben meiften fi'itxtjti

ge^i3rigen ©d^riften ber ^reunbe ber ^antifd^en
5p f) i I f p ^ i e «iufeerungen angetroffen, bie mid) nid)ts

anbereS Vermuten laffen, aB ba^ biefeä einzelne OJler!-

mal ber ^rei^eit bon biefen ©d^riftfteüern für bie gange

fjreil^eit gehalten föirb.

itu§ ber SSertoedfiflung ber gmar felbfttätigen, aber

nid^t§ weniger aU freien ^anblung ber praüifcfien 33er^

nunft, — bie nid^tä al§ ba§ ©efe^ gibt, — mit ber

§anblung beä SßiÜen^, — ber nur baburd^ aB ber

^ e i n e ^anbelt, bafe er biefeg ©efe^ frei ergreift —
mufe nidf)tä ©eringereS al§ bie Unmiiglid^feit ber ^reiijeit

für aüe u n f i 1 1 H d^ e n ^anblungen erfolgen, ©obalb
einmal angenommen ift, ba^ bie ^rei^eit be§ reinen
5ß It e n ä lebiglid^ in ber ©elbfttätigfeit ber praüifd^en

S3ernunft befte^t, fo mufe man aud) gugeben, baß ba§

unreine SQßoIIen, meld^eä nidE)t burd} praüifc^e SSer^

nunft bemirft mirb, feineSmegS frei fei. SBirfüd) ^at

32*
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einer ber bor^üglic^ften ©d^riftfteHer au§ ber 5^anti[d^cn

©d^ule gegen 5^ant gu belneifen gefud^t, ba^ bei ben im*

fittiidjen §anblungen nid^t ettoa bto^ ber berantaffenbe.

fonbern auc^ ber b e ft i m m e n b e ©runb be§ SOßoIIeng

au^er ber ^erfon aufgufuc^en, unb ber SGßitle nur in ben

fittli(f)en ^anblungen aGein frei fei.

2)ie £ a n t i f c^ e n ©djrtften l^aben ben beftimmten

Segriff, ber ba§ logifd^e SOßefen be§ SCßiHenS enthält, nur

erft vorbereitet, !eine^rt)eg§ fd^on geliefert, ©ie befc^rci*

ben ben SOßiHen balb burc^ biefeä balb burd^ jeneä Wnh
mal, ba§ glrar benfelben jebegmal nad^ ber IRüdfid^t,

in ber öon i^m bie IRebe ift, beftimmt genug bcgcid^net,

aber tüeld^eg, in anberen 3flüdfid^ten gebraucht, ii)n mit

anberen 2)ingen Vermengen hjürbe. Ä a n t § ^tufeerungen

üon bem SOßillen foHten, feiner eigenen 5lbftd^t nad^,

immer nur eine gelDiffe S5eftimmung be§ SQ3iIIcn§, bic

mit anberen gum SQBefen beSfelben ge^ijrt, nie aber ba»

SOßefen felbft augbrüden. SGßenn er bal^er ben SOßiQcn

balb „staufalität ber 23ernunft", balb „ein SScrmögcn

nad^ ^ringipien, ober nad^ ber SSorfteHung ber ©efelje

gu tjanbeln", balb „ein 23ermi3gen, etma§ gemäfe einer

^bee l^erborgubringen" nennt: fo ift e§ feine ©d^ulb nic^t,

menn biefe iReben^arten, bie, al§ blofee (5 j p o f i t i o 5

n e n Don i^m gebrandet, übllig njal^r fmb, bon feinen

©c^ülern gu 2) e f i n i t i n e n erhoben, unb eben ba*

burd) fd)Ied^terbing§ u n m a ^ r n)erben.

5ine bie angeführten Minderungen über ben 5ßincn

merben in bemfelben 5tugenblide unrid)tig, aB man fic

für logifc^e (5r!lärungen annimmt. 2)enn feine läfet fid^

mit bem ©rflärtcn umle^^ren. ^ud) bei bem bernünftigen

Renten, nidjt beim SBoÜen allein, I)anbelt bic ^Perfon

burd) SSernunft (hjenn man nid)t ctma unter .^ a n b e I n

fdjon baö Söotlen aflein bcrfte^t); unb felbft beim SOßoflcn

tommen breicriei S5orfd)riften ber SRcrnunft: bic

901 a j: i m e , ba§ p r a ! t i f d) c @ c f e ^ , unb ba§

5}( t u r gef e ij b c ^^ S3 c g e 1} r c n ö; bor, bei beren
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jcber btc SScrnunft auf eine anbete SQßetfe ^aufalität ^at.

2)Te mit ber probuütben ©inbilbungäfraft gepaarte SSer-

nunft "^ a n b e n beim ©tubium ber ^Jlatl^emati! nad)

^ringipien, unb bie (5inbilbung§!raft bringt geometrifd^e

Figuren, gemä^ einer ^bee ]^erbor, o'^ne ba^ babei ber

SB i 1 1 e gefd^äftig tüäre.

3n ber stritüber praHifd)en SSernunft
tft Don bem e m p i r i f c^ e n 2ß i U e n aU bem f i n n -

Hd^'patl^olDgifc^saffigierten bie Sftebe.

SQßenn bie (Sjpofitionen über biefen SßiKen, bie in bem

©d^mibfd^en SQSijrterbud^c (nad) ber gleiten

5tu§gabe) aufgefteüt [inb, aU Iogi[d}e @r!tärungen gelten

fDÜen,' [o merben fie fämtlid^ unrid^tig. „(Smpirifd^er

2ßiIIe ift ba§ SSermögen, nad^ empirifc^en, bon ber pra!*

ttfc^en ©tnnli(^feit abpngigen, S3ernunftgrnnbfä^en gii

fianbeln." ©aB Sßermogen, nad^ SSorfd^rtften ber SSer^

nunft gu i)anbeln, toeldfie burdf) ßuft unb Untuft itjxt

©anüion erf)alten, ba§ $öermi5gen, burd^ bie blo^e ^Jorbe-

rung be§ eigennü^igen SriebeS beftimmt gu l^anbeln,

gehört gum SQSiHen, aber ift nid^tS n^eniger al§ ein

SOßiEe felbft. ferner l^eifet ber e m p i r i f d^ e 2ß i U e

bafelbft: „@in SOßiHe, meld^er ber finnlidfien 9?atur unter-

itiorfen ift, mo bie i^n beftimmenben SSorfteHungen burd)

finniid^e ©egenftänbe ^ert)orgebrad)t itjerben." ©innlid^e

SSorfteÜungen !önnen burd^ fid) felbft nur ein unmiHlür^

Iic^e§ SSegel^ren, lein SOßoGen beftimmen. 2)er unfittlid)e

SBiUe beftimmt f i c^ f e I b ft burd) bie bem ©efe^e

miberfpredfienben ^orberungen ber ©innlid^!eit. ©nblidf)

föirb ber empirifd)e SBiÜe berjenige genannt: „ber auf
baä relatiö gute, auf ®lüdfelig!eit unb toaä bamit ber^

bunben ift, ge^t." ©oH baä ©e^en tiier ebenfobiel

{leiten, aU burd^ feine 3^atur auf bie befagten ©egen-

ftänbe eingefd)rän!t fein: fo !ann biefeg feinegmegS Dom
Sßitlen, fonbern lebiglid^ Don bem burd^ Sßernunft mo^
biftgierten unmiHüirlidien SSege^ren gelten, ba§ fein

SOÖoUen, ein e m p i r i
f
d) e g fo iDenig aU ein reine §,
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fjti^m !ann. yiaä) aßen bte[en 5tngabcn mürbe ber
e m p i r

{ f d^ e SBiüc nid^t frei fein, mürbe bie ^rett)eit
blo^ auf ben 9ft einen eingefdjränft merben muffen.

^n bemfelben SOß ö r t e r b u c^ e Reifet e§ bon ber
praüifd^en ^rei^eit, unb alfo borf) mol^I bon
ber grei^eit beä SOßiHenä: „©ie fei in p o f i t i ö e r Se*
beulung 5Ib^ängigfeit be§ SOSiCeng bon ber iijn unmittcl*
bar beftimmenben S3ernunft, bon bem reinen ©ittcn*
gefe^e, bie ^lutonomie be§ mUtn^;" mobei ©. 59 unb
238 ber ^riti! ber praftifd^en S3ernunft
angefüf)rt merben. §ier mirb olfo bie grei^eit nur bem
reinen SSiCen äugeftanben, unb folglid^ bem un*
reinen abgefprod^en. Mein bie mpngig!eit bc§
SOßiHenB bon ber praltifd^en Jßernunft ift fo menig f^rei*

l^eit bon mag immer für einem SOßiÜen, bafe fie biclme^r
einfd^rän!ung berfelben ift; aber freilid^ eine (5in*

fd^ränfung, burd) meiere bie grei^eit barum nid^t auf^
gehoben mirb, meil fie nur burd^ bie ^^rei^eit, bie bas
@efe^ ber praJtifd^en Jöernunft befolgen ober übertreten
fann, fid^ felbft gefegt mirb. 2)er praüifc^en Vernunft
!ommt nid[}t§ al§ bie ^ufftcflung beä ©efefeeä, ber grei^
i)üi aber bie 5tu§fü^rung bemfelben gu. 5J?ur biefe, nid^t

jene, ^anbelt f i 1 1 li cf); unb bie ^tutonomic bcS SOSiUenä

beftef)t nid^t blofe in ber ©efetjgebung burc^ Vernunft,
mobei bie ^Perfon gmar felbfttätig aber unmiöfürlid) gu

2ßer!e ge^t, fonbern in ber ©elbftbeftimmung be§ SBiüenä

für biefeS ©efetj, an meldjeg er fid) felbft binbet.

^ft britteng bie ^rei^eit be§ SßiUenä:
M^ Vermögen ber ?Perfon fidj felbft gur Sefriebigung
ober ?iid^tbefriebigung cineg S3egc^rcn§ entmeber nac^

bem praftifc^en ©cfe^e ober gegen bagfelbc gu beftim*

men;" fo befte^t fie meber in ber bloßen Unab{)ängig!eit

be§ SOßiaeng bom ^mange burd) ben ^nftinft, unb bon
ber 5Rt)tigung burd) unmiflfürlidjcä bon ber Jöernunft

mobifigierte^ Segel^ren, nod) aud) in ber blofeen Unab=
^ängigfeit ber prahifc^cn Jöernunft, bon aüem mal fie
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nici^t felbft ift, nod) and) in biefen beiben 5Xrten Don Un-
abl^ängigteit gufammengenommen allein, fonbern an&i

in ber U n a b i) ä n g i g t e i t ber 5]3erfon Don
ber 9^öttgung burd) bie piatii\d)t SSer^

nunftfelbft. ^mnegatiüen ©inne begreift fie

biefe b r e t 5Irten ber llnab!^ängig!eit, unb im p o [ i ^

üben ©inne ift fie baä SSermögen ber ©elbftbeftimmung

burd) Jlöinfür für ober gegen ba§ pra!tifd)e ©efe^.

2)er reine SOßiÜe fomot)! d§ ber unreine finb

ba£)er nid^tä anbereä als bie beiben gleid) möglid^en

ipanblungämeifen beä freien SßiÖen^; beibe gufam*

mengenommcn gehören gur 3^atur ber ^reii)eit, bie o'^ne

bie eine bon beiben benibar gu fein aufprt. 25a§ reine

SBoÜen ift nur barum frei, meil e§ äcu^erung be§jenigen

SßermögenS ift, Don bem e§ abpngt, auä) unrein gu

njDÜen. 2)er fd^on reine SOßiHe ift freiließ an bie bur(^§

@efe^ beftimmte, unb ber fd^on unreine an bie burd^

£uft ober Unluft gegen ba§ ©efe^ beftimmte §anblungä^

meife gebunben; aber fomo!^! bei bem einen al§ bem
anberen binbet bie ^erfon fn^ felbft an eine biefer ^anb-
Iung§n?eifen, bie il)r beibe gleid^ möglid^ finb.

5( b f I u t e ?^rei^eit fommt alfo bem SOßiÜen roeber

allein, inwiefern er aU reiner, nocf) inlniefern er aB
unreiner SOßiÜe ^anbelt, gu; fonbern inwiefern er

in beiben @igenfd)aften l)anbeln !ann.

9? e i n e r 2ßiÜe fann ba'^er !eine befonbere %x\,
fonbern nur eine ber beiben möglid^en befonberen ^ufee*

rungen be§ freien SOß i H e n ä bebeuten, biejenige

nämtid}, bie bem praüifd^en ©efefee gemä^ ift, baS f itt-

I i (^ e 2ß 11 e n. 2)em reinen SOßiüen fte^t bal^er audf)

nur ber unreine, baä !^ei^t ber unfittlid)e SKiHe ent^

gegen, unb n^enn man unter e m p i r i f c^ e n 2öitlen

nid^t blo^ ben unfitttid^en üerfte^ien miE, fo !ann man
benfelben feineSmegg bem reinen entgegenfe^en.

e m p i r i f c^ e r SOßiHe fann nidjt bie befonbere 51 rt

eine» bon ber ©rfa'^rung abf)ängigen SSitlenS, berglid^en
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mit einem anberen lebtglid) a priori beftimmbatcn üe-

beuten. 2)enn ha ber SOSiße über{)aupt ba§ SSermögen

ift, fid) felbft 3ur SSefriebigung ober ^J^ic^tbefriebigung

einet ^orberung be§ eigennü^igen 2:riebe§ gu beftimmen;

biefc gorberungen aber mittelbar ober unmittelbar Don

ber @rfa!)rung abpngen: fo i[t atle§ 2ß o It e n in

biefer 3flüdfi(^t empirifc^.

3um SSe^uf ber 203if[enf(f)aft ber 9[JlDral muffen

freiiid^ bie reinen © e
f e ^ e be5 SOßillenS bon ben

e m )3 i r i f d^ e n, bie f^orberungen be§ uneigennü^igen

2riebe§, inmiefcrn fte lebiglid) a priori burd) praüifc^e

SSernunft beftimmt ftnb, öon i^ren 5lntt)enbungen auf

bie nur a posteriori beftimmbaren gorberungen be§

eigennüfeigen 2riebe§ unterfd^ieben unb abgefonbert iKcr-

ben, Wo bann ber SOßiHe in S^üdfid^t auf bie einen ber

reine, in 3flüdftd)t auf bie anberen ber e m p i r i f d^ e

I)eifeen !ann. ^IHein in b i e f e m Jßerftanbe ift bann ber

reine unb empirifc^e 2öifle ein unb eben bcrfelbe
2öine nur auö Derfd^iebcnen ®efid^t§pun!ten betrachtet,

in feinem üinftlid^ ifolierten S3erf)ältniffc gur blofeen

prattifd^en SSernunft, unb bann burd^ bie ©efcfee ber-

felben gu ben bloßen fjocberungen be§ eigennütigen

Sriebeä.

2)a bie fiuft — ober Untuft — burd) n)eld)c ftd^ ber

JöiÖe gur unfittlicf)en §anblung felbft beftimmt, immer

Don ber ©rfa^rung, baä pra!tifd)c ©efet^ aber, burd^

meld^eS er fid) gur fittlid^en beftimmt, burd)au3 nid^t Don

ber (5rfaf)rung abfängt; fo ift nidf)t§ leichter al§ ben

unfittlid)en SOSillen mit bem empirifd^en, unb ben fitt*

liefen mit bem reinen, inmiefern er bem cmpirifc^cn cnt*

gegenfte^t, gu bermec^feln. ©§ tüäre bal^er gu münfd)en,

bafe man entlneber ben ^UiSbrurf reiner 2Ö i 11 c nur

für ben f i 1

1

1 i d) e n, ober nur für ben a priori be-

ftimmbaren gebraud)te, um bie ©pradjoermirrung in

einer fo mid)tigen ^Ingelegenfjeit gu ocrmeiben. 2)a ber

fittlid^c 2öiUc nur inmicfcrn er mit bem reinen pra!tifd)en
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@efe^e im SSertjältniffc fte'^t, a priori, in 9^üdtft(^t auf

bie äntoenbung biefeä ©efc^eg aber in jebem gegebenen

^aUt, ober in S^üdftc^t auf bie 50? a t e r i e beä ©e=

fe^e§, bie immer Dom eigennü^igen Sriebe :^erbeigefd^afft

toerben mu^, a posteriori befttmmbar ift; ba jebeä

m i r ! U (^ e SBoÜen eine SSefriebigung ober ^^^id^tbcfrie^

bigung biefeS SriebeS betrifft, fo ft>erbe ic^ unter bcm
reinen SBiUen immer nur ben f i 1

1

1 i c^ e n t)erfte()en,

unb unter bem unreinen nid^t ben e m p i r i f c^ e n,

fonbern ben unfittlidien, ber, inwiefern er §anb=

lung gegen ba§ praüifc^e ®efe^ ift, feineSmegS bon ber

bloßen ©rfa'^rung abpngt.

^er SOßiüe prt auf frei gu fein, menn man ben^

felben einfeittg betrad^tet, unb feine 5J?atur enttoeber

allein in feinem SSer^ältniffe gum uneigennü^igen, ober

aüein gum eigennü^igen Sriebe befielen läfet, menn man
ft(f) benfelben enttoeber bem praüifc^en ©efe^e ober bem
3Raturgefe^e be§ Sege'^ren^ unterworfen ben!t.

2)urc^ iebe§ Don biefen beiben ©efe^en mirb er t»on bem
anberen unabpngig, burd^ ba§ SSermijgen ber ©elbft=

beftimmung aber ift er bon fid^ allein abhängig. D^inc

ba§ praftifd^e ©efe^ Würbe er Don bem bloßen S^iatur-

gefe^e beä 23ege!^ren§ abpngen, unb nid^t nur nid^t frei,

fonbern nid^t einmal ein SSüUe, fonbern ein unmin-
!ürlic^e§ SSegel^ren fein, unb o'^ne bie D^iaturgefe^e be§

SScgel^renä Würbe er Don bem bloßen praftifc^en ©efe^e

abhängen, bie blo^e praüifd^e SSernunft felbft, unb foIg=

lid) gwar felbfttätig, aber nid^t frei unb !ein 303 i 1 1 c,

lein Vermögen fid^ gur Sefriebigung ober Df^idjtbefrte^

bigung eine§ SBege()ren§ gu beftimmen fein, ^n biefer

Sflücffid^t ift bie SSe^auptung ber 51 r i t i! ber p r a ! =

tifd^en SSernunft: „bafe ber SSegriff ber ^reÜ^eit

feine Sftcalität erft burd^ ba§ SSemu^tfein be§ ©itten*

gefe^eB er{)alte," unftreitig Wa^r. 2)ie ^erfon !ann ftd^

be§ S3ermi5gen5 ftd^ felbft gu beftimmen nur infofern

bewußt Werben, al§ fie fict} be§ 2SermI5genä pc^ nad^ gwei
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bcrf(i)iebenen ©e^e^en gu beftimmcn, unb folgltd^ at§ [ic

[ic^ biefer t»erfd)tebenen ©efefec fclbft bemufet ift. ^ber

eben barum !ann au(^ bte ^ret^ett !cme§tDeg§ in bem

SSermögen nur eme§ t»on beiben ©efe^en gu befolgen

befielen, unb iene ^antifdfic SBet)auptung !ann fct^

ne§meg§ ben ©inn ^aben: „bafe bie ^Realität ber ^reifjcit

Don bem Semufetfein be3 ©ittengefe^eä allein abhänge".

®ie ü^edität bex ^rei^eit iidngt Dom SBchJufetfein

ber ^orberung fomo^I be§ etgennüfeigen al§ be§ uneigcn^

nü^igcn 3:riebe§, aber aud^ nod^ über biefeä üon bem

Setoufetfein be§ $8ermögen§ ah, bie SSefriebigungen unb

5ßtd^tbefriebigungen beä (Sigennü^igen entroebcr burrf)

ober gegen bie ^orberung be§ uneigunü^igen f e I b f

t

gu beftimmen. 2)aö eine ift ba§ SSertJU^tfein ber ü c r^

a n I a f f e n b e n ©rünbe, ba§ anbere ba§ Semufetfein

be§ burd^ fid) f e I b ft beftimmenbcn ©runbcä,

ber bie üeranlaffenben gu beftimmenbcn ergebt; baä

eigentlidje SSenjufetfetn feineS b I o J3
e n ©elbfteB,

ciü ^anbelnben SBefenö.

^a§ flare, aber !ctne§li)eg§ burrf) beutlid^e 23c*

griffe unterftü^te 25eh)ufetfein biefeS burrf) fid) fclbft be*

ftimmenben Sßermögenä ^at im ©t)fteme ber ^qui-

I i b r i ft e n biejenige ©pur be§ rid)tigen Segriffcä üon

ber ^rei^eit angegeben, bie, au§ 5mangcl an beftimmten

SBegriffcn tion %en übrigen Sßermögen beö ©cmüts,

tuebcr t)on if)nen felbft gcprig bcnutjt, nod^ bon i^ren

©egnern Derftanben n^urbc. Offenbar moüten fie burd)

bie' üon i{)nen befjauptete © I c i d) g ii 1 1 i g f c i t be§

UÖiÜenS gegen aüe Scmeggriinbe, unb burd) bag fo=

genannte ®leid)geiDid)t, in meldiem fid) ber SBifie

in 9ftüdrid)t auf bie f^orberungen fomobi ber Vernunft

at§ ber ©innlid)!eit bcfönbe, nid)t§ alä bie Unabf)ängig*

teit ber ©elbftbeftimmuug üon aOen objeftiüen ©rün*

ben, bie 2ßintiirlid)!eit bc5 »emunftgebrauc^g bei bcn

5}?ajimen anbeuten. ^Uein, ba fie in if)rem unbeftimm*

ten Segriffe üom Siflen tcincStoegg bcn ©inn anju^
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geben bermod^ien, in roeldjem bie ©elBftbeftimmung beim

SOSoflen bon ber ©innlid^fett unb ber Sßernunft unab=

gängig finb: fo mußten [ie eine fold^e Unabl^ängigfeit

be§ 2BiEen§ teils mirflicf) htl^aupkn, teilä gu behaupten

fc^einen, bie ttiirllic^ nic^t ftattfinbet, bie anbeten %aU
fadjen be§ Säemufetfeinä mibetfpxid)t, ja bie fogar ben

Segriff be§ 2Q3inen§ felbft aufhiebt.

(5 t ft e n § tüax in il^rem S3egriffe baB Sßerpltni§

be§ SOßiHenä gu ben beiben Stieben ber menfd^Iid^en

3Ratut, ha§> 23et^ältniä ber f i d^ f e l b ft b e ft i m m c n^

ben ^anblungSmeife gu ben beiben dS b e *

ft i m m f g e g e b e n e n, ba§ SSet^ältniS ber millüir*

lid^en SSorfdirift gu ben unmitlÜirlidjen ^otbetungen be§

eigennii^igen unb bei iineigennü^igen S^ticbeS !eine5meg§

fid^tbat. ©ie bet!annten ba^et bie U n e n t b e '^ t li d^ =

feit beibet Stiebe, i^ret gegebenen §anblung§n3eifen,

unb i^tet ^Dtbetungen bei jebem SBoHen, unb bie 51 b s

]^ängig!eit be§ SBiUenä t»on benfelben, um übet=

l^aupt fic^ äu^etn gu !önnen. ©ie liefen ba'^et aud^:

^lüeitenl, bie ^teil^eit !eine§meg§ in bem SSet-

mögen ftttlidi ober unfittlid) gu f)anbeln beftel^en. ^a-
burc^ mürbe i^t SSegtiff üom SQSiEen bdb gu eng balb

gu meit. !^n meit, lüenn fte bem SOßiüen aud^ anbete

Objcfte guetfannten, aU bie enthebet gefe^mä^ige ober

gefe^mibrige SSefriebigung ober 9iid)tbefriebigung beS

eigennü^igen SriebeS — gu enge, menn fte benfelben

mit bem btofeen S3eget)ren bermedjfelten, mo^^in fie getoö^n-

lid^ geraten mufeten, toenn fie \t}n Don ber ^enüraft
unterfd^eiben moHten. 2ßir!Iic§ ^at mand^er ^iquilibrift,

um fid^ bie bon allen objeüiüen S3cftimmung»grünben

unabpngige ipanblung be§ 5ßiIIen§ begreiflich gu mad^en,

ba§ 23ergnügen, ba§ au§ ber bloßen Söitlüirlidfifett

ber iganblung gefd^öpft mürbe, auSbrüdlid) al§ ben fub^

jeftiüen S3eftimmung§grunb beg SBoHenS angegeben, unb

auf biefe SDßeife bie bei)auptete ^reil^eit burc^ bie (5r*

flärung berfelben mieber aufgehoben.
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2) r i 1 1 e n §, lüenn aud^ ber *)rquil[t6nft bie 516-

^dngigJett be§ SOStÜen§ bon ben ueranlaffenbcn obieftibcn

©rünben nid^t begannt ^ättc: fo iDÜrbe er bie UntnU
be{)rltd^!eit ber 23ernunft gum 5t!t ber ©elbftbeftimmung,

ber in ber 3JI a j t m e (ober in ber njiHfürlic^ gegebenen

SS r f
(f) r i f t gur toirüid^en Sefriebigung ober S^id^t-

befriebigung entmeber nad^ bem praJtifd^en ©efe^e ober

gegen baSfelbc) befielt, ber!annt :^aben. ^n 9flüd[id^t

auf bie 2JJajimen ^ängt ber SOßtHe bon bem Vermögen

ber ^erfon, 23orfdf)rtften gu geben, ober bon ber S3 e r s

n u n f t, nidfit meniger aU bon ber 2Ö i 11 !ü r ab, bie

ber ©runb gu biefen SSorfd^riften bei ben 5IRajimen ift,

bie aber o^ne ben ©ebraud^, ben [ie babei bon ber

SSernunft mad^t, fid^ md)t al§ S3eftimmung§grunb bor

SOßiÜenS^anblung, ni^t al§ baä burd^ ben © n t f d^ I u fe

h3 i r ! e n b e benfen liefee. 5)ie 3!J?ajime ift ein 9flefultat

ber SQSinfür unb ber SSernunft, eine S3orfd}rift unter ber

©anftion ber SOßiHüir, burd) bie entmeber ba§ prattifd^e

©efe^, ober bie bemfelben entgegengefe^ten Steige ber ßuft

ober Unluft in ben SOßiöen aufgenommen, unb au§ blo^

beranlaffenben gu beftimmenben ©riinben ber ^anblung

gemad^t roerben.

!5)iefer le^tere Umftanb ift bie cigentlid^e Xatfadic

ber t^rei^eit, unb ba§ SOSa^re, hjeldjeS ben ^ q u i 1 1 =

b r i ft e n unbeutlid^ bor bem 23Iide be§ ©eifteS fd)ir)ebte,

ben i^re ©egner me:^r auf bie übrigen Satfad^en beS

S3en)u^tfcin§ beim SBoIIcn gerid^tet Ratten.

2)aä £äd)erlid^e, ba§ ber 2) e t e r m i n i ft auf ben

^Ä q u i I i b r i ft e n burd^ ba§ ©Ieid)ni§ bon S3 u r i ^

b a n § e f e I gu bringen fud}te, ber gmifd^cn giuei

23ünbeln i^eu, bie if)n entnieber gar nic^t ober gleich

ftarf affigierten, berf)ungern müfete, fällt auf ben 2) c ^

t c r m i n i 5 m u § felbfi gurüd. (5§ ift freilid) unleug*

bar, bafe auä bem einmal angenommenen ©Ieid)gemid^tc

gttiifc^cn gtoci entgcgengefetjten objcüiben ©riinben be§

SDßoOcnä, unb au§ ber ©leic^gültigfcit bc§ SOBillenä gegen
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beibe feine §anblung erfolgen !i3nne. ^(Hein beim SDßiHen

i[t aufeer ber Unab^ängigfeit bon bem S9eftimmtlt)erben

burdf] bie objeJtiben ©rünbe, iDorin blo^ ba§ DfZegatiDe

ber ^retiieit beftel^t, and) noc^ ba§ SSermögen ber ©elbft-

beftimmung, ba§ SSermögen, einen bon ben beranlaffenben

©rünben gum beftimmenben gu er'£)eben, ba§ ^ofttibe
ber ^ret{)eit borl^anben, ttioburd) biefelbe gur ^reü^eit be§

2ß i U e n § toirb, unb tooburd) ftd) bie 5|}erfi5nlx(^!ett,

ber unterfd^eibenbe &)axalUi be§ menfd^Itt^en 2ßiIIen§

bon bem blofe tierifd)en SSege'^ren, anüinbigt. tiefer

S:^ara!ter toirb bon ben 2)eterminTften bem 5J?enfd^en

infofern abgefprod^en, inmiefern fte ben beftimmenben

@runb bon allen feinen §anblungen a u | e r i '^ m
(bon ben fogenannten 2ötIIen§:^anbtungen in ber burd)

bie 2)inge an ftd^ beftimmten SSernunft) auffuc^en,

unb ben 3[Ji e n f d^ e n mit 23urtban§ ©fei baburd^ tohh
lid) in eine klaffe fe^en, ha% fte b e i b e n nur xnfofern

ein SSermiJgen gu ^anbeln einräumen, al§ fie beibe burd)

ein Übergetoid^t äußerer, bon ii)nen felbft gang unab^

gängiger ©rünbe gum §anbeln genötigt roerben laffen,

nur mit bem Unterfc^iebe, ba^ ber ÜJienfd^ mit, ber

(5fel f) n e Semufetfein jener ©rünbe, genötigt toirü.

^a§ ^ f 1 1 i b e bei ber ^rei'^eit befte'^t in ber

©elbfttätig!ett ber ?|3erfon beim 203 o U e n, einer gang

befonberen ©elbfttätigfeit, bie bon ber ©elbfttätigfeit ber

SSernunft, ober burd^ SSernunft genau unterfdf)ieben

ujerben muß, bie bon mandfien ^reunben ber ^antifdjen

5|}^tIofDp:^ie aber mit ber ©elbfttätig!eit ber pra!tifd£)en

Sßernunft, in ber fie ba§ ^ofitibe be§ freien SBiÖen^ auf-

fud^ten, berlDed^felt mürbe. Dl^ne bie ©etbfttätig!eit ber

pra!tif(^en SSernunft, bie ba§ ®efe^, aber aud) nur ba§

@efet bem SöiHen gibt, Ue^e ftd) feine 5tu§übung ber

©eibfttätig!eit be§ SOSiÜenS benfen, aber biefe iDirb !eine§=

rt3eg§ b u r d^ jene gebadet, ^urd^ bie praüifd^e SSernunft

beftimmt bie ^erfon fetbft, aber untoiHüirlid), bem SOßiÜen

fein ®efet; burd^ bie ©elbfttätig!eit ber SffiiHlür ^in?
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gegen fjanbelt fie biefem ©efc^e gemä^ ober äutoiber.

2)tefe ift ber emgige fubjeftiöc, unb burcf) fid) felbft

beftimmenbe ©runb — jene geprt äugleirf) mit ben
^orberungen beä Sriebeä nad^ Vergnügen gu ben ob*

ieüiüen unb an [idj felbft blofe beranlaffenben ©riinben
be§ S03oIIen§.

6§ fann basier nid)t ofine Ungereimtheit nad) bem
übjeüiben, aufeer ber ^rei^eit be§ ©ubjeltö gelegenen

©runbe ber freien unb e i g e n t ü m I i d) e n ipanb^

lung be§ S03iaen§ gefragt toerben. 2)iefe ^rage mürbe
ebenfoDiel ^leifeen, aU: „Jßorin liegt ber objeftibe ©runb,
burd^ meieren ba§ 23ermbgen öon objeftiüen ©riinben
unabhängig gu ^anbeln beftimmt mirb?" (5§ läfet fid^

!ein objeüiöer ©runb be5 SBoKenS ben!en, ber nid)t

biefen 3flang ber ^rei^eit gu banfen ^ätte. 2)ic freie

iÖanblung ift barum nid)l§ meniger aU g r u n b I o 5.

^f)x ©runb ift bie greif)eit felbft. - 5Iber "biefe ift aud^

ber le^te ben!bare ©runb jener ^anblung. ©ie ift bie

abfolute, bie erfte Hrfad)e \i)nx §anblung, über meiere

fid^ nid^t meiter r)inau§ge^en läfet, meil fie luirflid^ bon
feiner anberen abfängt, ^^ragen: 2Barum ber freie SOBiUe

fid) auf biefe ober jene 5lrt beftimmt 1:)aht, Reifet fragen:

SQSarum er frei ift? S3orau§fe^cn, er bebürfe eine§ bon
il^m felbft berfd^iebenen ©runbeö, Reifet i^m feine ^rei*

t)eit abfpred^en.

_

SO^an Ijat gegen biefen SSegriff ber ^rei^cit ba§
logifd^e ©efe^ beä gureid^enben ©runbeS aufgerufen, bem
bcrfelbe gerabegu miberfpred^en foOte. 5tIIein ber Söegriff

ber ^rei^eit loiberfpridjt biefem ©efctje nidjt me^r unb
nid^t weniger, aU bemfelben ber 23egriff einer a b f

o ^

tuten unb e r ft e n U rfadje, meiere fid) jene ©cgner
ber ^rei^eit bei anberen ©etegen^eiten gar iDo^l ben!en

fönnen, miberfprid)t. ^a§ logifd^c ©efefe forbert feinet-

meg§ für alleS ma§ b a i ft eine bon biefem 2) a f e i n

berfd^icbcne Urfad)e, fonft mürbe ba§ 2)afein ©ottcS, ja

felbft jcbeä ^afein bon ßmigteit burd^ jcneS ©cfe^ un=
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möglich fein, fonbetn eä forbert, bafe md^t§ o^nt ©runb

g e b a (f) t lüerbe. 2)ie Sßernunft t)ai aber einen fef)t

reellen @runb, bie f^tei^ett aU eine abfolute Urfad^e gu

ben!en ; nämlid^ baä © e I b ft b e m u ^ t f e i n , burd^

meld^eS [id^ bie ipanblung biefeg SSermögen^ üU eine

2 a t [ a c^ e anlünbigt, unb ben gemeinen unb
gefunben SSerftanb bered^tigt, bon Ü^rer SDÖir!-

lic^Jeit auf i^re 3!JiögIic^!eit gu ftf)Iiefeen.

2)abei mufe e§ auc^ bie p ^ i I o f o p ^ i e r e n b e

SSernunfl betoenben laffen, bie burc^ genaue ©nt-

loicftung ber berfc^iebenen beim SOßoHen befc^ciftigten SSer-

mögen be§ ©emütä gmar t)15tlig begreift, b a ^ ber WiUt

frei ift, aber n i d^ t m i e biefe ^^rei^eit möglich ift. ©ic

begreift aber audf) felbft burd() biefe ©ntmidflung, marum
ftd^ biefeg 5ß i e? nic^t begreifen läfet. ®S ergibt ftd^

nämlict) au§ berfelben, ba^ ba§ SSermögen ber 3Jiajimen,

ober ber toiHüirlid^en SSorfc^riften ein öon öer pra!tifd£)en

JÖernunft fotoo'^I aU Don bem finnlid^en unb burd^ f^eo;

retifd^e Vernunft mobifigierten unn)itltürlicf)en SSege'^-

rungSbermögen gang berfc^iebeneS, mit beiben gtoar im
3ufammen'^ang fic^ äufeernbeS, aber in SRüdfid^t auf

feine eigentümliche ^orm bon beiben u n a b *

t) ä n g i g e B S3 e r m i) g e n be§ ©emüt§, ein (Snuib-
permögen fei, baä fid^ al§, ein fold^eä bon feinem

anberen ableiten, unb ba'^er aud) auä feinem an*
beren begreifen unb erftären lä^t. 2)ic

^reit)eit bes Söitlenä ift hatjtx um nid)t§ unbegreiflidf)er

al§ iebeä anbere ©runbbermögen be§ ©emüt§, aß bie

(ginnlid^feit, ber SSerftanb unb bie SSernunft, bie fid^

bem S3emufetfein nur burd) ifire 5ßir!ungen offenbaren,

in i^ren ©rünben aber infofern unbegreiflid^ finb, alä

fie felbft ben legten angeblichen ©runb i'^rer SB i r

;

! u n g S a r t e n in fid) enthalten.

^u§ i^ren 2ßir!ungen, burd^ tüetd)e fie unter ben

Satfad^en be§ SSetou^tfeinä borfommt, ift mir bie ^rei=

t)eit bijdig begreiflid^; unb infofern fein ©egenftanb be?
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©laubenS, fonbern be§ etgentlid^ften SQßiffenä
für mxd). ^dj lüeife fo gut, bafe xd) einen Sßinen ^abc,

unb bafe berfelbe frei ift, alä ba^ id^ ©innlid^!eit, Söer-

ftanb unb SSernunft l^abc. ^d) m e t
fe

and) au§ ben

SQ3ir!ungen aflcr biefer S3ermögen, toorin fie beftel^en.

5Iber id^ Ineife bon feinem n» o !^ e r unb to o b u r d^ fie

entfte{)en, toeil fte ©runbüermogen finb, bon benen fid)

gule^t nid£)t§ Leiter hjiffen läfet, aB bafe i^re 2öirfung§*

arten in ber urfpriinglid^en (Sinrid^tung be§ menfd^Iid^en

®eifte§ gegeben fmb.

(gß toürbe biefer Erörterung ein lt)efentlid)cr Seftanb--

teil fel)len, toenn id^ in berfelben baB 23er:^ältni§ be§

Don mir aufgefteHten 23egriff§ öon bem freien SßiHen

äu ben Ütefultaten ber 5?antifd^en ^l^ilos

f D p i) i e mit ©tiUfdtjtticlgen überginge, ^encr SBegriff

ift burd) biefe ^ß^ilofopl^ic b o r b e r e i t e t Sorben, unb

ift bem @ e i ft e berfelben fo boüfommen angemeffen,

al§ er ben 39 u d) ft a b e n einiger ^(u^erungen ber

5^ritif ber praltifd^en SSernunft nur bann

tüiberfpridjt, n^enn man biefelben für ba§, maS fie nad)

ber ^bftdf)t be§ S3erfaffer§ leineSroegä fein foUcn, für

logifd^e ©rllärungen be§ freien SOßillenä an-

nimmt. ^ a n t l^at gu oft unb gu auSbrüdlid^ behaup-

tet, bafe er auc^ bie unfittlid)^n ^anblungcn für frei*

mitlig anerJenne, aB ba^ man bafür galten fönnte, er

l)ahz bie fjrei^eit blofe auf ben reinen SDß i 1 1 e n ein-

gefd^ränft, ba§ ^ofitiüe berfelben in ber praftifd^en SÖer*

nunft aufgefudjt, unb ben SDßillen für nid^t§ aU bie

Slaufalität ber S3ernunft beim 23ege^ren an-

gefe^en föiffen iDoflen.

@Ieid)rt»D^I tonnte unb mufetc er behaupten, bafe fid)

bie ?^rei^eit beä ^ffiiflen^ (bc§ unfittlid)cn föie be§ fitt*

lid^en) nid)t nur nid)t o^ne baS Settjufetfein be§ ©ittcn*

gefe^cB, fonbern aud) nur unter ber SSorauf'feljung bcn^

ten laffe, bafe bie Vernunft bei ber fitt?
lid^en ©efetjgebung praftifd^ fei. ^iefe
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SSe^auptung inirb unri(f)tTg unb t)thi alle ^teÜ^ctt auf,

menn man iiji ben (Sinn unterlegt, ba^ bte ftttüd^e ^anb-

hing blofee SOßixfung ber prafttfdien SSernunft fei, ba^

bie ^rei^eit be§ fittlid^en SOßiÜenä lebtglic^ in ber ©elbft*

tätig!eit biefer 2]ernunft befiele, unb ba^ bie prafttfc^e

SSernunft nidit blDJ3 ba§ ®efe^ gebe, fonbern aud^ bie

bemfelben gemäße ^anblung burd^ ftd) felbft l^erüor-

bringe, ©ie mirb tjingegen böÜig tna^x, unb enthält für

bie Se^re üon ber ^rei^eit be§ SBiUenä bie hjid^tigften

unb tooljltätigften 5luffc^Iüffe, toenn man fid^ bei ber=

felben, nad) bem ©inne i()re5 Ur^eber^, nid^tä anbere§

ben!t, aU: ba^ ber JffiiHe nic^t oi)ne ba§ ^ra!tif(^e ber

SSernunft (!eine§ttieg§ aber lebiglic^ burd^ biefelbe) frei

fein fönne; ba^ bie ©elbfttdtigfeit ber SSernunft, tl^re

llnab{)ängig!eit t)on ßuft unb Untuft, bei ber fittUd^en

®efe|gebung eine ber rt^efentlid^en SSebingungen biefer

^rei{)eit fei, unb ba^ ber SQßiHe !etne§lt)eg§ ba§ Sßermijgen

l^aben mürbe, ba§ ©ittengefe^ in feine Tlaiimt aufgus

nehmen ober auB berfelben auä^ufd^Iie^en, iDenn t^m

btefeg ©efefe nid^t lebiglid^ burd^ reine 9]ernunft
gegeben toäre. 2)ie nä'tiere SSeleud^tung biefeä ©inneä

bürfte \o\Do'i)l über bie 'ijkx^n ge^i5rigen Jlefultate ber

Eantifd^en 5pj)iIofop'^ie aU über meinen S3egriff bon ber

^rei'^eit, ein beiben nic^t gang entbe^rlid)e§ ßi(f)t ver-

breiten.

2)ie Hriti! ber praüifcfien SSernunft
f)at ben 6^!^ara!ter, ber ba§ ©ittengefe^ bon aüen anberen

©efe^en unterfd)eibet, guerft baburd^ beftimmt angegeben,

ba^ baSfelbe bie eingige SSorfd^rift fei, bie unter ben

übrigen, bie beim SöoGen bor!ommen, burd) b l o ^ e

SSernunft al§ ©efe^ aufgefteHt n^erbe, iDÖ^renb

aUt anberen bie beftimmte ^Hotmenbigfeit unb 5ltlgemein-

{)eit, burd^ bie fie gu ® e f e ^ e n toürben, einem bon ber

SSernunft felbft berfd^iebenen ©runbe gu banfen ptten.

S? a n t "^at in biefem S03er!e mit einer beinunbern^s

mürbigen ©enauigteit baS ©efe^ ber ©ittltd^a
83 SRctnljoIb, ?3ricfe übet Äamijdje 5PöilojopI;ic II.



fett, al§ba§ ©efe^beä 5ötIIcn§, üon bem
®e[e^e ber © I ü df e U g ! e i t, al§ bem © e :=

[e^e beg b u r d^ t ^ eo r c t if d^e . SS e r n u n f t

rnobifigierten unb gang untoillfürltd^en
$8ege^reng, untetfd^ieben. ^iefe bciben ©c^
[e^e finb SSorfd^riften ber Sßernunft, gmifc^en toclrficn

ober ber mefentltd^e, biä auf ^ a n t nie beftimmt genug
bemerüe Unterfd^ieb ftattfinbet, bafe bie SSorfd^rift,
burd^ meiere bie S3ernunft in ber :5bee ber © I ü d ^

[ e li g f e i t bem 23ege:^rung§tiermögen feine 5Rid^tung

nad^ ber größten 9Jienge, bem f)öd^ften ©rabe unb ber

längften 3)auer ber © e n ü f f e gibt, nur burd^ ben Srieb

nad^ SSergniigen bie ©anttion eine§ ©efe^eä erhalte,

mä^renb bie SSorfd^rift, burd) toetcfie bie SSernunft in

ber ^ b e e ber © i 1

1

1 i d) ! e i t bem SOßiUcn nur nad)

foldien 3Jiajimen gu ()anbeln gebietet, bie fid^ aU aU-

gemeine ©efet^e beä SQßiEenä benfen laffcn, i^re gefe^Iid^c

(SanÜion feineötoegä auä bem Sriebe nad) S3ergnügen,

fonbern lebiglid) auS ber reinen Vernunft felbft fd^ijpfen

tonne unb muffe. 2)a§ ©efet3 ber ©ittli^feit toirb ba!)er

bie au t on D mi
f
d) c, baä ©efe^ ber ®lüdfelig!eit bie

^ctcrDnomifd)e 33orfd)rift ber S3ernunft genannt;

bie eine betrifft unmittelbar ba§ m i H ! ü r li dj c S3c*

getreu, ben SBillen, unb ift ba§ eigentümlidje ©efe^ bcä-

felben; bie anbere betrifft unmittelbar ba§ un*
iD i 1

1

! ü r I i d) e 33ege^ren, inwiefern eä burd) t^co^

retifc^e S3ernunft mobifigiert trirb, ben SQäiHen aber nur

mittelbar, inh)iefern nämlid) beim SOßotlen aud) ein

unhjiüfiirlid^eö Segel^ren, alä einer ber beranlaffenben

©riinbe beSfelben ftattfinbet. ©ie ift bem eigentümlid^en

©efetje be§ SDßiÜen^, bem ©ittengefetje, al§ bem anbeten

ber Deranlaffenben ©riinbe ber ipanblung be§ SSJiÜenS

burd) biefeg ©efefe untcrgeorbnet.

Slant nennt bie SSernunft p r a 1 1 i f d^, nid)t inmie-

fern f i e f e I b ft a I § 2Ö i 1 1 e n t) a n b e 1 1, ober iDaS

immer für eine i^rer SSorfc^riften beim Sollen au2=
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fiü^rt, fonbern lueil unb intütefern fie bem Sötltten eine

Jöorfd^rift lebtgltd^ burd) fic^ felbft, nur um ber bloßen

SSorfd^rift toillen, gibt. Unb in ber %ai, toenn bie S3er=

nunft mcl}t5 anbere^ ift, aB baä SSermögen SSorfc^riften

gu geben, fo !ann eine 2ßir!ung, bie lebigli^ burd^

SSernunft, unb oljne. aEen fremben ©influ^, ol^ne ^iU
lütrfung irgenb eine§ anberen öon i^r felbft berfdEjiebenen

©runbeä gefc^ie^t, nid^tä anbereä, al3 bie blo^ um il^rer

felbft ttjiüen aufgefteüte SSorfc^rift fein, ©o hJie auf

ber anberen (Seite burd^ ba§ Setüu^tfein einer SSorfdjrtft,

bie buri^ fi(^ felbft ®efe^ ift, unb bie feinen anberen ^totd

ijai, al§> bie SSorfi^rift felbft, bie eigentliche praüifd^e

Statur ber 6^ara!ter ber reinen ©elbfttätig!eit ber ^er^«

fon burd^ blofee SSernunft angeüinbigt mirb. §ierauB

iäfet fi(^ nun bie §anblung§meife beftimmcn, an

meldfie bie p r a ! t i f d^ e SSernunft gebunben ift, unb

meldte ba§ ^J^aturgefe^ ber ©elbfttätig!eit ber ^jSerfon

burd^ blo^e SSernunft auämad^t. ©ie befte"f)t (ebiglid)

barin : ba^ ftdfi bie ^erfon burcf) btefcS
SSermögen ieine anbere SSorfd)rift geben
fann, algum ber SSorfd^rtftfelbft miUen,
unb baB ftefid^ biefe ^orfd^rift unmill^
f ii r I i d^ gibt. 5iur eine fotc^e SSDrfd)rift ber SSer=

nunft fann a b f o I u t e, ba§ :^ei^t, öon ieber anberen

SSebingung unabl^ängige, ^J^otmenbigfeit unb ^ingemein-

^eit für bie SSernunft !^aben. f^olglic^ öorauSgefe^t, ba^

ba§ ©ittengefe^ eine f o I df) e D^ottoenbigfeit unb 5111=

gemeiniieit forbere, fo fann bemfelben feine anbere aU
eben biefe Sßorfd^rift gugrunbe liegen. 5Rur eine fotd^e

SSorfd^rift aEein fann ba§ O b j e f t beä u n e i g e n :»

n ii ^ i g e n S3ergnügen§, be§ 3Bof)IgefaIIen§ an

ber ©efe^mä^igfeit um i^rer felbft miÜen fein; tDcil nur

eine fold^e SSorfdfirift um i!)rer felbft, unb nid^t um beg

SSergnügenS n^iKen, ba ift. f^otglid^ borau^gefe^t, bafe

ba5
f i 1

1

1 i c^ e SSergnügen uneigennü^ig fei, fo

fann bem ©ittengefe^^e nur biefe SSorfd^rift gugrunbe
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liegen. 5Iber avai) nur mit einer fold^en SSorfdfirift, al§

bem eingigen eigentümlichen ©efe^e be§ Söiöen^, läfet ftd^

bie grei^eit be§ SOßiHenä üßeri)aupt, unb be§ fittlid^en

fotoo^I aB beä unfittM^en, bereinigen, ^olglid^ DorauS^

gefegt, bafe ber SOSiöe frei i[t, fo !ann nur bie[c ^ox-^

fd^rift fein eigentümlid^eä ®e[ei fein, ^ä) i^aht alfo

!)ier nod) gu geigen, bafe ftdE) bie (Sintrad^t ber moralifdfien

^Zottoenbigfeit mit ber Satfad^c ber natürlicfien ^reil^eit

nur infofern beuten laffe, ober bafe ba§ ©ittengefe^ ber

^rei^eit nur infofern nicf)t toiberfprecfie, aB bie SScr?

nunft in bem Don ^ a n t guerft feftgefe^ten ©inne bei

ber ftttlid^en ©efe^gebung (aber nid)t bei ber ^TuSfüfirung

be§ ©efe^eg, bie md)t ber Vernunft, fonbern bem SDßiaen

gufommt) p r a ! t i f d) ift.

2)ie ^erfon ^at nur infofern freien SDßiQen, aU fie

fid^ gur mir!Iid)en 23efriebigung ober S^id^tbefriebigung

einer ^orberung beä eigennü^igen 2:riebe§ b u r d^ fic^

f e I b ft gu beftimmen bermag. ©äbe e§ nun für biefc

SSefriebigung ober S^^id^tbefriebigung feine anbere SSor?

fdfirift aufeer berjenigen, bie für bie ^erfon burd^ bie

©anftion üon ßuft unb Unluft gum ©efe^ mirb: fo

märe bie ?Perfon an bie blofee jebeämalige ^orberung be§

eigennül^igen SriebeS gebunben, bie alf^ a t u r g e f c
fe

beg Sege^ren^, al§ bie cingig miJglidje Jöorfd^rift,

unb unbermeiblid) t>on i^r erfüllt merben müfetc. ©ic
mürbe burd^ t^eoretifd^e Jßernunft, burd) bie gebad)ten

Objefte be§ @enuffe§, üermitteB beä Sricbeg nac^ S3cr*

gnügen beftimmt, o^^ne fid) felbft beftimmen gu fönncn;

fie mürbe nur u n m i 11 ! ü r I i d^ begehren, nie

m 11 e n !önnen. 2)ic S9efriebigung unb D^ic^tbcfrie*

bigung mürbe nur einem e i n g i g e n triebe, nämlic^

bem eigennü^igen, untcrgeorbnet merben fönncn; folg^

lld) nur um i 1^ r e r f e I b ft m i 11 e n moglid) fein.

2)ie fleinere fiuft mürbe unmifltürlid^ burd) bie größere,

unb bie größere Untuft burd) bie fleinere üerbrängt

merben; e§ mürbe ber ^erfon ni(i)tg olg JBefriebigung
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beä Stiebet nad^ SScrgnügen, nii^tä al§ abgenötigte

SOßirlung nad^ einer unb ebenberfelben einzig mijglidjen

^anblungämeife möglich fein. @§ mürbe nur eine bie

^Perfon beftimmenbe Sriebfeber, nid^t ©elbftbeftimmung

ber 5|}erfon, bie unter giüei gegebenen Sriebfebern bie

eine berfelben in Sätigfeit, bie anbere au^er Sätig!eit

fe^t, mögtid^ fein.

©obalb aber, au^er ber SSorfc^rift, bie i!)re ©an!^
tion burd^ ßuft unb Unluft allein erhält, aucf) noc^ eine

anbere borl^anben ift, bie unabpngig bon biefer ©an!-

tion lebiglid^ burd^ fidf) fetbft ©efe^ ift: fo ift bie ^erfon

nidf)t me:^r bem einfeitigen eintriebe beä 23ergnügen§

untertrorfen; fo finb in i^r gtoet berfdtjiebenc eintriebe,

gmei gleid^ untoiltlürlid^e, aber einanber entgegengefe^te

^orberungen üorl^anben, bie nur burdf) fie felbft, nur

burd^ i'fire ^rei:^eit, unb nur baburd^ bereinigt irerben

üjnnen, ba§ burd^ bie ^^erfon bie eine ber anberen, ober

bie anbere ber einen untergeorbnet, bie ^orberung be§

ßigennü^igen auf Un!often beö Uneigennü^igen, ober

biefe auf Unbften bon jener erfüllt mirb. ^ie SOßtrüid^-

!eit ber SSefriebigung be§ eigennü^igen Sriebeä ^ängt

nid^t mel^r bon biefem Srtebe allein ah; e§ ift nun au(^

in getoiffen ^äüen $Ridf)tbefriebigung beäfelben im ftreng^

ften ©inne möglidf), unb e^ !ommt auf bie ^perfon felbft

an, meldte bon ben beiben entgegengefe^ten ^orberungen

bie Sriebfeber i!)rer ^anblung fein mirb. 2)urc^ bag

D^aturgefefe be§ 23ege^ren§ ttiirb ber 5|}erfon

ange!ünbigt, maä fie tun m u ^ borauägefe^t, bafe fte

gur bloßen SSefriebigung ber ^orberung be§ 58ege^ren§

bei unfreiwilligen ^anblungen beftimmt Werbe,

ober aber bei ben f r e i m i H i g e n fid^ felbft beftimme.

3)urrf) ba§praUifde)e®efe^be§2ßinen§ wirb

i^r ange!ünbigt, tba§ fie tun foH, aber nur unter ber

SSorauSfe^ung toirüicf) tun mirb, bafe fie ftdf) gur @r*

füHung ber ^orberung, Weld^e fie unWiHtürlidf) unb burd^

blo^e SSernunft an fidf) felbft tut, unb WeI(i)C fie eben
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barum ntdfit burd^ SSernunft abmeifen !ann — burd^ i^re

fjfrei^eit felbft beftimme. 23et bem SScmufetfem biefcä

©oUeng, ba§ ftc !tar Don allem 5Jlünß" i^"*^^'

[{Reibet, \\i fie [td^ belaufet, bafe fte ben ^oxbcrungen bc§

unminfürüc^en ©elüftenB aUt bie SSefriebigungcn ber^

fagen Jonne, bie bem ©ollen mtberfpred^en, unb

bafe fte ballet ben berf^iebencn ^u^erungen be§ unmiüs

üirltiien 23cge^ren§ gum Seifptel bem unmintürlic^en

(Streben md) SBoHuft, (5^re, SRetc^tum uflti. bei i'tiren

SBillenS^anblungen nur infofern unterttiorfen

fei, alä fte ftc^ benfelben felbft untexhJerfen rooHe. 2)afe

biefe mordifd^e Unab^ängigleit bct q^erfon öon ben

5)fieigungen unb ßeibenfd^aften, bie fi^ burdtjä fijt^

I i d^ e © e f ü ^ I üon je^er angeüinbigt ^at, lüorübet

ber gefunbe 3}lenfc^enterftanb Don jelfier mit fid^ fctbft

einig tüax, unb njeld^e nur burd) bie Unbeftimmtf)eit ber

biefelbe betreffenben begriffe unter ben ^^ilofopfien

ftreitig Serben !onnte, für leine blofec 2:äufdf)ung

angefetien merben fönne, unb bafe bie ^^ilofop^ie, menn

fie ftd) anberS burd) ^ntonfequenä nid)t fclbft tüibcr^

fpred^en foü, nidfit, ioie bi§ je^t ber ^aU mar, bie gxei^

^eit be§ S33itlen§ für ettoa§ aOßiberfpred)enbeä erüärcn

muffe, bieg l^at bie 2J?enfd}:^eit bem grofeen ©ntbeder

beä Unterfd^iebe? gmifcfien ber tt|eoretifd)cn unb ber

pra{tifd)cn SSernunft gu Derbanfen.

^lÖein, unb bicfe§ !ann ben fSfreunben ber Staw-

iifd)cn ^^ilDfDpt)ie nid)t oft genug miebcr^olt

merben, bie pra!tifd)e Vernunft ift fein SOüfle, ob fie

gleid) mefentlid) gum SBißcn gehört, unb fid) bei iebem

eigentlidjen SBoIIen äußert. 2)ie ^anblung ber praftifc^en

5Öernunft ift blofe unmiHfürlid^. SDie i^anblung be§

2ßinen§, fie mag ber pra!tifd)cn SSernunft gemäfe ober

guiDiber fein, ift mintürlic^. 23eim fittlid)en SSoQen

mirft bie pra!tifd)e SScrnunft an unb für fid) nid)t mel^r

unb nic^t meniger al§ beim unfittlid)cn; fic flellt in beibcn

^äaen ba§ ©efclj auf. $Ißebcr bicfeä ©efet.^, nod^ fie
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felbft burcf)§ ©efe^, beftimmt beim SBoüen btc 23cfrte=

btgung ober 5^t(i)tbefnebigung be§ S3ege^ten§, fonberu

btc f^retfieit burcf) ober lüiber ba§ ©efe^. 2)tc gjerfon ift

ftd^ bemüht, bafe e^ mcf)t auf fte anfomme 311 füllen
ober ntd^t gu follen, tvo^ aber ba§, toaä fie foH

ober nid^t foü, gu m o 1 1 e n ober ntd^t gu tnoUen,
bafe fte ntd^t im ©oüen unb 5Rid^tfoIIen, aber im SDßoÜeu

unb S^idEitlrottett frei ift, nid^t in bcm, tva^ ber uneigen^

nü|ige ober ber eigennü^ige Srieb t»on il^r forbert,

fonbern in bem, ina^ fte bem einen gemä^firt unb bem
anberen berfagt. @ä ift gmar biefelbe ^erfon, hJeldje baS

©ittengefei^ ftd^ felbft gibt unb befolgt, aber ni(^t baS-

felbe Vermögen in ber ^erfon. 2)a§ ©efe^ gibt fie fidj

burcf) bto^e SSernunft, unb biefeä ift ba^er unmilHür'

li(f) unb unbermeiblid), unb immer ebenbaSfelbe. 2)ie

burd^ä ©efe^ borgefc^riebene §anblung aber bringt fie

burd^ SDßiÜüir t)ert)or; folglid) nid^t unöermeiblid^, unb
immer fo, ba^ fie aud^ baß ©egenteil babon "^erbor*

bringen !ann, unb oft iDirüid^ l^erborbringt.

2)ieienigen, meldte bisher bie ?i t m e n b i g f e i t

ber fittlic^en iQanblung beä SßiHenB mit ber ^ r e i ^ e 1

1

berfelben gu bereinigen fucfiten, ^aben gu biefem SSe^uf

fein anbere§ 5IRitteI gefunben, al§ biefe ^rei^eit in ber

befonberen 5.trt bon 5Rottoenbig!eit, bie bem ©ittengcfetj

eigen ift, in ber m r a I i f
c^ e n 5R t m e n b i g ! e 1

1

felbft befielen gu laffen. ©ie mußten ben SOßillen ni(^t

anberS bon ber ©Haberei beS ^nftinfteg gu retten, aU
baburd), bafe fie if)n gum ©Haben ber 2)en!!raft mac^-

ten. ©ie badeten ftc^ bie 5JJi5tigung berfelben burc^ bie

©innlid^feit nur baburcf) bermeiblici), ba^ er burc^ SSer^

nunft unbermeiblid^ genljtigt toürbe. SQ3ie fie biefeä Jßer«

mögen ber ^erfon, burd^ SSernunft unbermeiblid^ ge-

nötigt gu tberben, f^rei^eit nennen ionnten, begreift fid^

nur barauS, ba^^ fie unter biefem 5J?amen nid^t§ alg

bie Unabpngig!eit biefeS S^ermögenS bom !^tDanQt be§

^nftin!te§ berftanben miffen njoHten. <5ie fonnten pd^
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ba^er bic 5perfon bei bcr f 1 1

1

1 i d^ e n ^ a n b I u n g
nur infofern frei ben!en, dg biefelbe burd) i^re Jöernunft

unb nid^t burd) ©innlic^feit genötigt tnürbe. hinein bie

u n f i 1 1 n d^ e §anblung !onnte nidji einmal in biefem

©inne frei l^ei^en. 30^an bnnfe fid^ biefelbe nur al§

biejenige ben!en, bei meld^er bie ^Perfon nur burd^ ben

:^nftin{t, nid^t burdE) SSernunft genötigt tüürbe. (5§ ift

nur burd^ bie unge^ieure ^nfonfequeng, bie bei ber un-

geheuren Unbeftimmtiieit aüer iiier^er geprigen begriffe,

aud^ in ben boräüglid^ften ©elbftbentern ftattfinben

lonnte, begreiflidf), toie irgenbein 2) e t e r m i n i ft ben

3^amen ber ^reil^eit aud) nur in irgenbeinem nod^ fo

eingefdf)rän!ten ©inne ber u n f i 1

1

1 i c^ e n ^anblung
beilegen lonnte.

2)a§ 30^ittel, UDoburdE) einige ^reunbe ber t r i t i ^

f (^ e n ^iiitofopl^ie fid^ bie ©intrad^t ber abfoluten ^oU
menbigteit unb ber ^rei^eit bei ben fittlidjen iö^n^'^ungcn

gu benfen öerfudjt l^aben, ift um nidjtS beffer. Um
ben SOßiflen üon ber ©üaberei beä :5nftin!te5 unb bcr

t^eoretifd^en SSernunft gu retten, mad)cn fie i^n

gum ©üaben ber pra{tifd}en, ober bielme^r fie

DernidEiten benfelben gang, um an feiner (Stelle bei bem
fogenannteu reinen SBoIIen lebiglid) bie praüifd^e

Jöernunft ^anbeln gu laffen. ©ie finben in biefer S3er-

nunft bie D^otmenbigfeit mit ber ^reifjeit tjereinigt; —
bie 9^otn)enbig!eit in bem ©efetje, unb bic ^rei^eit in

ber (Selbfttätigfeit ber 5ßernunft. ^ie ftttlidjc i^anb^

lung ift i^nen nur al§ blofje Söirfung biefer Vernunft

guglcid) notmenbig unb frei. ?tber nur einer unter

Ü^nen ift lonfequent genug gclnefen, um bie auö bicfcn

?Prämiffcn unücrmeiblid^e ^-olgc eingugeftcl^cn unb auf»

gufteüen: ba^ ber SOBiKe nur in SRiidfu^t auf bie fitt?
l i d^ e n ^anblungen frei, unb ber ©runb ber u n f i 1 1 -

I i d) c n auf]cr bem SBiflen in äujjcren ^inberniffen unb

©c^ranfen ber ^rei^eit aufgufudjcn fei. 5incin bicfcö

letjterc borauSgefe^t, fo rtJÜrbe aud) ber ©runb ber fitt*
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I i d) e n §anblung {etne§iDeg§ in ber Bloßen (5clbft=

täligfeit ber pxaftifdjen SSernunft, fonbern aud^ in bet

bon biefer SSernunft gang unabhängigen 51 b m e f e n =

:^ e i t jener §tnberni[fe aufgefu(^t n^erben muffen. 2)ie

gange ^rei^eit biefer SSernunft, unb burd^ biefelbe ber

^erfon, beftünbe alfo lebiglici) in einer anfälligen, auf

gemiffe ^äüe eingefc^ränüen Unabpngigteit üon äußerem

3tDang, bie leineön^egS in ber ©emalt ber ^ßerfon läge.

2)ic ftttlid^e ^anblung erfolgte unöermeiblic^ burc^ eine

gang unmiHüirlid^e SQßir!ung ber pra!tifd}en 23ernunft,

fobalb !ein iQinbcrniS ba märe; unb allein

ber 5lnmefen:^eit ober ^tbtoefen^^eit be§ legieren mü^te alfo

fomo^l bte fittlic^e al§ bie unfittlid^e ^anblung gugered)*

net merben.

2)ie f^rei^eit ber u n f i 1

1

1 i d] e n ipanblung toirb

nur baburd) miberfpred^enb, bafe man fid) bie ^rei'^eit

ber fittlid^en burc^ unrid^tige SSegriffe bentt. ^ie bem

praüifd^en ©efe^e toiberfpred^enbe §<^i^^''u^9 ^^h i^ber-

geit ber 5RaturnotnDenbig!eit unterworfen merben, fobalb

man bie bem ©efe^e gemäße ipanblung eben berfclben
©elbfttätig!eit gufd^reibt, in ber ba§ ©efe^ gegrünbet

ift. Sißenn man bie fittlic^e ^anblung nur infofern frei

nennt, aU fie nid)t unftttlid) ift, fo !ann man bie un=

fittlid^e freilid^ nid^t frei nennen, unb menn bie ^reil^eit

ber einen ein teerer ^J^ame ift, fo tjai baB ausbrüdlid^e

©eftänbniS ber unüermeiblid^en ^fiotmenbigfeit ber anberen

nid^tg me^r, ma§ ben gefunben SJicnfd^enDerftanb empören

fönnte.

hinein bie ^rei^eit ber fittlidien ipanblung ift !ein

leerer 5Rame, fie ift me'^r aU bie unmitlüirlid^e ©elbft-

tätigfeit ber pra!tifdf)en SSernunft, burc^ meldte nid^tä

aU bag blo^e ©efe^ gegeben mirb, unb feineSmegä bie

.•ganblung, bie bemfelben gemäj^ ift, gur SSir!Iid^!eit

fommt; fie ift bie toinfürUd^e bon ber pra!tifct)en Söer*

nunft toefentlic^ bcrfd^iebene ©elbfttätigfeit ber ^erfon,

burdi) meldte ba§ ©efetj entmeber auggefii{)rt ober über*
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treten toirb. ^n ber ftttlid^en ^anblung i[t a b f o I u t e

pra!ti[c^e ^Rotmenbtgfeit unb greil^eit
infofern bereinigt, aU ba§ abfolut notmenbige ©efe^
bie SQßir!ung ber pra!ti[(f)en 23ernunft, burd) SDßiÜfür in

einem gegebenen galle au5gefüi)rt, unb infofern gur

SOßirJung ber ^^rei^eit gemai^t ift. ^n ber unfittlic^en

iQanblung ift bie 3^ a t u r n o t In e n b t g ! e i t unb bie

§ r e i ^ e i t infofern bereinigt, aU bie blofe bem 9f^atur=

gefe^e be§ SSege^reng gemäße, aber bem pra!ttf(^en ©c^
fe^e toiberfpredjenbe ^orberung beä eigcnnü^igen Sriebeö
burd) SOßtHüir ausgeführt, unb infofern gur 2ßir!ung
ber ^reil^eit erlfioben ift. ©er WiUt untermirft fid^ basier

entmeber ber moraltfd^en ober ber 9fiaturnotmenbig!eit

burd) fid^ felbft; ober Dielme^r er untermirft fid) eine bon
beiben, unb bereitelt baburdi ben Srfol'g ber anbcren in

iRüdfid^t auf bie toiöüirlid^e 23efriebigung ober ^xdjU
befriebigung be§ eigennii^igen Sriebeä.

^nx ber 3[Rangel eineg beftimmten 23egriff§ bom
SBitten mac^t eg begreiflid), tük man bog burd^ ©enf-
fraft mobifigierte unmill!ürlid)e SBege^ren, -meld^eä nidjt

meniger aB ba§ blofs inftinftartige unter bem unbermeib^

liefen ©efefee ber D^aturnotmenbigfeit ftet)t, ein SDß o U e n

nennen tonnte. 5tber bie 23ertoed)fung beg eigentlid)en

©efe^eS beg SOSiUcnö mit bem ^Jiaturgefetje beä unmitlüir^

Iid)en bernünftigen S3ege^ren§, beS © i 1 1 e n g e f e tj e 5

mit bem © c f e ^ b e r^ © I ü d f e I i g f e i t, mar unter

jener S3orau§fe^ung unbermeiblid^. ©obalb ber SDÖille

nid^tg oB ein unmirifürlidjes 23egef)ren ift, fo ijai er

aud) tein anbereg ©efe^ al§ baä ©efeb, biefeä 23ege^rcng,

burd^ meldjeg nur bie ^orberungcn, bie nid)t bon bor

H^erfon abhängen, feinegmcgg aber bie Sefriebigungen,

bie ber SOßitIfiir ber ^crfon untcrmorfen mären, bcftimmt

merben.

©ie aj?ad)t beg miüfiirlidjcn 33ege^reng, bog blofeeu

SOßißeng, erftredt fic^ immer nur auf 33 c f r i e b i g u n =

g e u ober D^ i d) t b e
f r i c b i g u n g e n bc§ eigennii^igen
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Stiebet, nie auf biefe ^orberungen fetbft, au^er intoie^

fern biefelben t)or:f)ergefe^cne f^olgen ber hJtHüirltifien SSe*

friebtgungen fmb. 5Iu(^ {ommt eä !etne§meg§ auf meinen

5ffi i H e n an, ob td^ nac^ ©lüdfeligfeit, ober nadj bem,

Jüaä idj mir ricfitig ober unrii^tig aU Wiiid gu ber^

felben ben!e, ftreben foü ober nid^t. SDie ^orberung be§

unmiEfürlid^en JBegel^reng, bie beim SQBoüen alä Der*

anlaffenber ©runb bor^anben fein mufe, mirb bei bem-

felben borauggefe^t, unb pngt ba'^er bon bem SDßotlen

fo menig ab, al§ fie felbft ein SOßoHen ift. ©§ märe

ba!)er gang unbegreiflich), n^ie man je bie miÜtürlidEie

SBefriebigung mit ber unmiüüirlid^en ^orberung, baä

SOBoHen mit bem burd^ SSernunft mobifigierten SSege'^ren,

bie ©elbftbeflimmung mit bem SSeftimmtmerben burd^

2)en!!raft unb ßuft unb Unluft bertued^feln konnte, ttienn

nid^t baä SOßoÜen unb ba§ untüiflfürlii^e burdf) Sßernunft

mobifiäierte SSege^ren ein unb ebenbaäfelbe O b j e ! t

]^ätten, nämlic^ bie 23efrxebigung ober 3lxd}if

befriebigungbeS eigennütigen SriebeS. 2)er SQSiÜe

ift baä SSermögen ber ?Perfon, fidf) felbft gur SSefriebigung

ober 9lid^tbefriebigung einer ^orberung biefeS Sriebe^

gu beftimmen; unb ba§ unmin!ürlid[}e burd) SSernunft

mobifigierte Sege^^ren al§ Sriebfeber einer mirllidEien

§anblung betrac£)tet, ift ba§ S3ermi3gen ber ^erfon, burd^

eine ^orberung be§ eigennü|igen SrtebeS enttoeber gur

SBefriebigung, ober, roenn jene ^orberung mit einer

anberen gegentoärtigen aber fc^lnäd)eren in .^DÜifion ift,

gur 3fi i d^ t b e f r i e b i g u n g ber I e ^ t c r e n beftimmt

gu hierben. SSoHen unb unlnilüürlid^eö bernünftigeS

23ege:^ren l)aben bal^er infofern einen unb ebenbenfelben

©rfolg, unb man bermedfifelte ben (Erfolg beä SSiUenä,

ber bon ber ©elbftbeftimmung burd^ SOBillÜir — mit

bem ©rfolg beä 23ege{)ren§, ber bom SSeftimmlmerben

bur(^ ßuft unb Unluft abpngt.

^er 2)etermini§mu§ ber öfter ern^ä^nten

^reunbe ber ^antif(^en ^^ilofop^ie unterfd^eibet glüar
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bie moraltfd^c !Jlotmenbtgfcit Don ber p'^ljfifd^cn mit

größerer SBeftimmf^ett, inbem er bie eine in ber © e l b yt*

t ä 1 i g ! e i t ber bon ©inbrüdten unb Vergnügen un^

abi)ängigen SSernunft, bie anbere aber in ber ^Ibpngig*

feit be§ ^nftinfteS bon beiben auffud^t. ^löein er ^er*

ftörl biefen tüefentlid^en Unterfd^ieb burd) bie Srüärung
mieber, bie er öon bemfelben in $Rüdfi(^t auf bie fitt-

lid^en iQanblungen gibt, i^nbem er bie Urfad^e biefer

^anblungen in ber praüifd^en SSernunft allein auffud^t,

fo finb bie[elben nid^t meniger unöermeiblid^ notmcnbig

als bie §anblungen be§ ^nftin!te§; unb inbem er ben

©runb, toarum bie praltifc^e S3ernunft nid^t immer ben

SCßiHen beftimmt, bie Urfad^e ber unfittlid^en ^anblungen

aufeer ber SffiiHÜir ber ^erfon in unüermeibltd^cn iginber?

niffen beftel^en laffen mufe, fo l^ängt bie unge^inberte

§anblung ber praftifd^en S3ernunft öon ber 5tbmefen:^eit

biefer ^inberniffe, unb infofern ba§ fittlid^e fomol^I at§

ba§ unftttlid^e SÜJoHen gule^t bon einer unb ebenberfelben

3^aturnotmenbig!eit ah.

3^ur ber 5[RangeI eineS bcftimmten Segriffä Dom
SOßiÖen mad^t e§ begreiflid^, toie man bie ^anblung ber

prattifd^en SSernunft ein S[ß o It e n nennen fonnte. 5Iber

fo mie man fid) unter bem fttttid^en SOßiHen nid)t§ al3

^anblung ber praüifd^en Vernunft ben!t, fo ift bie Scr-

med^flung ber ipanblung, bie ba§ ©efe^ gibt, mit jener,

bie baSfelbe ausführt, ber f^orberung beg uneigennü^igen

2:riebe§ mit ber Erfüllung berfelben, beSjcnigen, maä
bei ber fittlid^en .t)anblung notiuenbig, mit bem, ma§ bei

berfelben frei ift, unbermeiblid^.

2)ic aj?ad)t be§ lüiHÜirlid^en S9ege]^ren§, beä cigcnt*

Iid)en SOßottenä, erftredt fid^ über bie ^orbcrungen beä

uneigenniiljigen 2riebc§ fo loenig aU über bie f^forbe-

rungen beö eigennützigen, ©ic !ann ba5 ©efelj ber pra!=

tifdien Jüernunft meber geben nod) aufl)cben; aber bie

ßrfürtung ober 5^id)terfünung biefeä ®efcjje§ bangt bon

ber Söitltür ah, unb ift nur burd) ^^rei^cit mi5gtid^,
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inbem ein ®e[e|, ba§ nid^t bte ^otberiingen, fonbern

nur bic SSefriebtgungen be§ eigennü^tgen SricbeS, unb

nur biejenigen betrifft, bie öon ber SQBiÜüir abhängen,

nur burd^ SOßiÜÜir befolgt, unb eben barum aucf) burc^

SOßtUfür übertreten lüerben !ann. ©in @efe|, ba§ auf

bie blofee ©elbftbeftimmung fnf) einfd)rän!t, !ann aud^

nur burc^ ©elbftbeftimmung angemenbet, unb bem Ob;
ie!te. berfelben gugrunbe gelegt Serben, ^ie ^orberung

ber praftifd^en SSernunft, bie beim fittUd^en SSoüen aB
üeranlaffenber ©runb üorl^anben fein mu^, tüirb bei

bemfelben borauSgefep, unb ^ängt hat)ti infofern üon

biefem SOBoßen fo föenig ah, aU fie baSfelbe felbft fein

!ann... 51B beftimmenber ©runb bemfelben pngt fte bon

bem burd^ fid^ felbft beftimmenben ©runbe alle§ SBoHeng,

ber i^rei^eit (nid^t ber praftifdjen SSernunft, fonbern) ber

^erfon ah, bur(^ iDeld^e fie gum 6^ara!ter be§ beftim*

menben erl^oben toirb. @§ toiirbe ba'^er gang unbegreif^

lic^ fein, toie man bie unmin!ürlicf)e ^orberung ber pra!;

ttfd^en SSernunft mit ber tütüüirlid^en SSefriebigung ber=

felben, ba§ Säeftimmttoerben burd^ ba§ @efe^, mit ber

©clbftbeftitnmung nac^ bemfelben, bie f^orberung an

ben SQßiÜen mit ber «Qcinblung be§ SOßiHenS bertoed^feln

lonnte, h^enn nid^t ba§ pra!tifcf)e ©efe^ unb ber SOßille,

ber fid^ nad^ bemfelben beftimmt, einunbebenbaS*
f e I b e O b i e ! t ptten, nämlid^ bie ©efe^mä|ig!eit ber

Sefriebigung ober 5^id^tbefriebigung beä eigennü^igen

Sriebeä, ^Hein biefer ©rfolg ift, inwiefern er Don ber

bloßen pra!tifd^en S3ernunft abfängt, blo^ ber ö o r *

g cf d) r ieb en e, !eineämeg§ ber mirüid^e, mogu
er ni(^t burc^ 23ernunft, fonbern nur burd^ SOßiÜÜir er^

^oben tüerben !ann. ^n ber einen Sf^üdEftd^t ift er abfohit

notmenbig, in ber anberen frei, unb nur !) t) p o t ]^ e -

tifd), ba§ Reifet, nur unter ber S3orau§fefeung not*

menbig, baf^ fidE» bie SOßiÜüir biefer ^Rotmenbigfeit, bie

nur für bie Sßernunft a b f o t u t ift, unterwirft,

^er Determinismus, fotoo^I ber ältere ber ß e i b *
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ni^ianer, aU ber neuere ber Slantianer, 'i)üi

bie ^ r e i :^ e i t, inwiefern fie ein befonbereS @ r u n b =

b e r m b g e n ber ^erfon ift, berfannt, unb bie ^^unüion

berfelben auf bie SSernunft übergetragen; ber eine auf

bie t !^ e D r e t i f (i) e, ber anbere auf bie p r a ! t i f d^ e;

ber eine auf bie ba^ untoinüirlidje- Sege^ren mobifigie?

renbe 2)enl!raft, ber anbere auf bie unmillfiirlid^e §anb*
lung ber felbfttätigen SSernunft, burd^ meldte biefelbc für

bie mitÜürlid^en SSefrtebigungen beä .S3ege:^ren§ ©efe^e

auffteHt. SSeibe l^aben ben miflfürlidjen SSernunftgebraud^

mit bem unn^ilüürlid^en, bie freie SSorfd^rift beim SQBoHen

mit einer notmenbigen, bie 9Jiajime mit einem ©efe^e öer-

med^felt; ber eine mit ber t^eoretifd)en 23orf(^rift, bie burd^

ben eigennü^igen, ber anbere mit ber praüifd^en, bie burd^

ben uneigennü^igen Srieb i!^re ©anttion erpit; ber eine

mit ber :^t)pDtf)ettfd^, burd) ßuft unb Unluft— ber anbere

mit ber abfolut, burd) fid) felbft, notmenbigen ^ufeerung

ber SSernunft; ber eine mit bem 5Jiaturgefetje be§ $8e=

ge^renS, ber anbere mit bem SSernunftgefetje be§ SOßoHenä.

SSeibe badeten fid^, burd^ 2atfad)en beä Selrufetfeinä

genl)tigt, bie ^rei^eit beim SOßotlen aU ^iufeerung ber

©elbfttötigfeit ber ^erfon. ^ a n t ^at a\§ erfter gegeigt,

ba^ bei ber ftttlid)en ©efe^gebung bie reine S3 c r s

n u n f t felbfttätig, unb bafe baS burc^ fie allein auf^

gefteEte ©efc^, ber objeftiüe SBeftimmungägrunb ber fitt-

(ic^en iQanbtung fei. 2)iefe§ mar bie Seranlaffung für

einige fjreunbe feiner ^^ilofop'^ie, bie (^elbfttätig!eit ber

reinen SSernunft für bie fjrei^eit beä fittlid)en SQßiöenä

felbft gu l^alten, unb chcn barum bem unfittlid)en teiB

ftiüfdjlDeigenb, tcilö auöbrüdlic^ bie ^rci^eit abgufprec^en.

Sei ben Minderungen be§ lebiglid^ inftinüartigcn grob=

fmnlid^en SSege^renS ift fid) bie ^erfon i^rer felbft met)r

leibenb alä tätig, bei ben ^ytufeerungen be» unmillfürs

Iid)en, aber burd) S3ernunft mobifigierten, 23egc:^ren§, bie

beim SOöoÜen al§ ücranlaffcnbe ©rünbe t)or!ommen, ift

fic^ bie ^erfon irivej ^enfcn^, unb folgtid) auc^ ber
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bei allem 2)enfen tüefentlic^en S ä t i g ! e 1 1 betonet.

2)iefe§ mar eine bon ben SSeranlaffungen für bie ß e i b =

ni^ifdicn 2) e t er m t n t ft e n, bie ba§ unlDinüiri

lid^e SSegeijren mobifiäierenbe Sinterung ber ^enüraft
mit ber bem SOßitfen eigentümlid^en ©elbftbeftimmung gu

ütxmd)]tln, unb fie für' bie eingtge 5trt Don ©elbfttätig=

feit ber ^erfon gu ijalim, bie beim SOßoKen [tattfinbet.

SSeibe beterminiftifdfien SSorfteflungSarten feigen ben

[ i 1 1 li (^ e n 2ß 1 11 e n für einen bloßen Srieb, unb
gtoar für einen ber beiben Sriebe an, bie tüefentlic^ 3um
SOöiöen gepren, aber benfelben meber eingeln nod) gu-

fammengenommen gang auSmad^en; bie einen für ben

rein öernünftigen unb uneigennü^igen, bie anberen für

ben üernünftig finnlid^en unb eigennü^igen. 2)ie einen

fe^en bie blofee ^orberung ber praüifd^en SScrnunft, bie

anberen bie burc^ tl^eoretifdie SSernunft geregelte ^orbe^

rung beä 2riebe§ nac^ SSergnügen für bie ^anblung beg

SlöiHenä an, meld)e bod^ nur biefe f^orberungen borauS^

fe^t, unb lebiglid^ in ber ©elbftbeftimmung gur SSefrie-

bigung ober 3fiid^tbefriebigung berfelben befte^t.

2)ie unfreiwilligen Minderungen ber i)enf!raft, gu

benen bie ^Perfon burcf) ßuft unb Unluft beftimmt toirb,

bie Überlegungen, burd^ toeld^e fie über bie ^orberungen

be§ eigennü^igen SriebeS nad^ben!t, finb toeber ein

SOßoHen felbft, nod^ macfien fie mit jenen ^orberungen

gufammengenommen ein SDSoflen au^, 5tber fie gel^ören

gum SSoÜen, ge^en ber §anblung be^ SOSitlen^ üor^er,

unb geben ben 9JiitteIguftanb gtoifiiien bem inftinüartigeu

23ege:^ren unb bem W ber SOßilüür ah, ben Übergang

Don bem ^uftanbe, in meld^em fic^ bie ^erfon blo^ Iei=

benb üerpit, gu bem ^uftanbe, toobei fie fid^ felbft be-

ftimmt. Slßäfirenb biefe§ 5J?itteIguftanbeg ertoad^t fie gu

berjenigen Sefonnen'^eit, mit ttDeld^er ftd^ baä S3elx»uj3tfein

be3 prattifd^en ®efe^e§, bie mifeerung beä fitttid)en ®e=

\i\f)U einfinbet.

^u^ere Umftänbe, Wddjt bie Überlegungen ber 5per-



528 3?cinf)otb, ©riefe «kr Äantifc^c ^f)iroiot)f)ic II.

[on unterbrechen, unb baä (Srttiac^en gut SSefonnen^eit

üerl^inbern, Serben lüo:^! öfterä bie SSeranlaffung, bafe

ein unn)ili!ürltd[)eä, burd^ 2)enf!raft mobtfigierteS 23e-

ge^ren, in eine äußere ipanblung übergel^t, beüor unb ol^ne

ha^ fid^ bie praüifdfie SSernunft burc^ bie ^nfünbigung
ii^reg ©efe^eä für ben gegebenen '^aU geäußert, unb

folglid^ Dl^ne bafe bie ?Perfon über bie ©ittlic^feit ber

Sefriebigung tl^reS unfreimititgen 23ege!)ren5 reflettiert

f}at 2inein in allen biefen fällen f)at and) fein SDßiüe,

^at nic^t bie ^erfon aU ^Perfon ge^anbelt. SSei jeber

©elbftbeftimmung ber ^Perfon gur mirHic^en S3efriebigung

ober 3^id^tbefriebigung eineä ^egel^ren^, (roofür idj ben

3Ramen Jöotlen auäfc^Iiefeenb in 5tn[pru(^ ne^nie) mufe

fid^ nid^t nur bie tl^eoretifd^e, fonbern and) bie praüifd^c

Jßernunft geäußert fjahtn, treil o^ne 23ett)ufetfein be^

©efe^eä, ha§> hnxd) fie bem 5Jiaturgefe^ cntgegenge[tcQt

mirb, Dl^ne SSemufetfein ber glnei cinanber entgegenge[e^*

ten beranlaffenben ©rünbe, alä ber gmei m i3 g li d) e n

iQanbIung§n)ei[en ber ^perfon, feine © e I b ft b c ft i m «

m u n g nad^ einer berfelben benfbar i[t. ^ebe SlßitlcnS*

l^anblung ift ba:^er aud^ [ittlid^ ober un[ittli(^, unb feine

läfet fid^ in bem ©inne gleid^gültig bcnfen, al§ oh fie

meber ba§ eine nod) ba§ anbere ftäre.

^reif)eit beä SBiHeng, SBillfür unb 9}bralität finb

üoneinanber ungertrennlid^. 2)ie ^Perfon fann firf) nir

infofern gur mirflid[}en SScfriebigung ober ^Rid^tbcfrii

bigung ber ^orberung be§ eigennüljigcn 2ricbe§ burc^

[idj fetbft bcftimmen, fie ^ai nur infofern SBitlen, aU fte

burd^ ben uneigennül3igcn 2rieb Don ben gorbcrungcn

be§ eigennü^igen, unb burd) SOßillfür t>on ben ^Jorbc«

rungen beibcr unabfjängig ift. ^n biefer gn3eifad)en lUu

abl^ängigfeit befielt bie negatiüc, unb in ber Söillfür,

ober bem Sßcrmögcn fid) für eine ber beibcn ^orbcrungcn

fclbft gu beftimmen, bie pofitiüc ^rei^eit be§ SQBillenS,

bie fid) ^ben barum nie o^ne bie 5Infünbigung beiber

gorbcrungen im SSemufetfein, unb folglid^ nie o^ne ©elbft»
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beftimmung für ober gegen ba§ praülfd^e ®e[e^, ober

o!£)ne SfJl r a H t ä t ben!en Vd%t (Sigentüd^e 20 t H ^

!ür, IDiinürtm ftrengften ©inne, finbet, mie fd^on

ber $Jiamc anbeulet, nie au^er ber 2Btnen§:^anbIung, bie

ftd^ x^re ^anblungStoetfe felbft to'di^U (er!ürt), ftatt,

unb btefe§ SSort !ann bon ber a n i m a U f df) e n
(5)3ontanctlät (arbitrium brutum), unb bon ben

§anblungen, bie burd) unlriÜüirlidfieS, aber burd^ Sen-
!en mobifigierteS S3ege!)ren o'^ne eigentItdC}en SOßtHen ge*

fd^e^en, unb ben unbefonnenen ipanbtungen
ber ßetbenfd^aftcn, bie nid^t etma borauägefe'^ene folgen

eigentltc^er SQßiKenS^anbtungen ftnb, nur in einer un^

eigentlichen Weiteren SBebeutung gelten, inmiefern biefe

mit ben ipanblungen ber eigentlichen ©clbpeftimmung
eine äußere ^"^ntid^fcit l^aben.

Neunter ^rißf
über bU Unocrfrägllcbkeif aller bisherigen

pbiIoIopt)ifrt)en begriffe oon ber Seele mit bem
ricbligen^öegriffeoon ber Sreibeitbes Willens

©ie ^aben meine Erörterung be3 SSegriffeä bon ber

^rei'^eit beä Söillenä nid^t mi^üerftanben, tnbem ©ie in

bcrfelben nid^tß toeiter al5 eine 3fled^tfertigung ber übers

geugung be§ gemeinen unb gefunben Sßer«
ftanbeS*) unb nid^tä anbere§ beriefen antreffen,

*) ^nbcm id) mir utiter bem gemeinen SSerftanbc (id) öitte

bQ§ ^ublitum für ten SluSbruct, 3Renfd)ent>crftQnb, gu bcm id)

mid) biirc^ eimn unrid^ticjen <Sprad)gebraud) nidjt feiten öerleiten

lieR, um 58crnebung) ben 58erftanb bente, inwiefern er in feinen XXrs

teilen burd) ®efü{)Ie üt^er^aupt — unb unter bem gefunben,
inmiefern er burd) fittlid)e ®efü^Ie beftimmt mirb: fo fann id) nur

unter ^ranffieit be§ SSerftanbes md)t ben SSa^nfinn, ber ^en

©ebraud) be§ SSerftanbeS ouftj'bt, fonbern nur ben ^Jfifebrauc^ be3

SSenrüubeS beuten, ber au§ bem unfittlid;en SiBiUen, ober bcm 9)ä&=

braud)e ber 3reiJ)cit, erfolgt.

34 JRetnijoH),. SSriefe über Äantlfd&e «ß^ilofopl^ie 11.
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aU bafi in biefer übergeugung fein SBiberfpnuf) bor*
I)anbeu [ei, burd) ben [ie bor bem 9iici^ter)tuf)rc bcr pf)i*

lofop^ierenben S3ernun[t aB eine Säufd^ung befunben
merben mu^e. 2)er gemeine 23er[tanb unb bie pi)i^

lofopiiierenbe SSernunft fmb an eben biefelben
Ö rn n b t) e r m 1} g e n be§ menfcfilid^en ©ctftc§ ge:=

bunben, bie fic^ in bem gemeinen 33erftanbe burd^ lin--

lDibetfte^ri(^e unb unfepare ©efii^Ie anüinbigen,
iinb burdj fie bie übergeugungen bemirfen, über meldte
bie pfjilofoptiierenbe Vernunft, meldte bie @ r ü n b e jener

(Sefü^Ie auffud^t, fo lange mit ftd) [elbft uneinig bleiben

mui üB eg i{)r nod^ nic^t gelungen ift, beutlid}e unb
beftimmte begriffe ber @runbüermi3gen aufäu[tcaen. 2)er

gemeine SSerftanb ben!t f:d^ bie © e e I e aB ba5 ©ubjcft
ber ßrfd^einungen be§ inneren ©inneg, bie er aB %aU
fad^en be§ 23en?ufetfein§ burd^ innere ©efü^Ie fennt, unb
Don beren S[ßir!Iid^!eit er auf i{)re OJ^iiglid^feit fd^Iicfet.

^^iir i^n ift bie ^ r e i () e i t nac^ bem ^eugniffe beg

(5erb[tbemußt[ein§ toirüic^, folglid] au^ mög =

I i d). 2)ie pi)iIofopf)icrenbe Vernunft hingegen ben!t ftd)

bie © e e I e aB ba^ ©ubjeft, in toctd^em bie U r f a d) e n
ber Grfc^einungen beä inneren ©inneä, aB [oId()er, ent^

galten ftnb. Sie !ann ftd^ ba^er nid)t begnügen, jene

erfc^einungen burd} blofee ©efü^Ie gu fennen, [onbern

mufe nad) SSegriffen Don ben ©riinben bic[er ©efü^lc
ringen. 5Inftatt bie 2J^ijgIid)teit ber 2at[ac^en be§ 23e*

iDuj^tfeins auö ber SQ3ir!Iic^feit gu fdfiliefeen, lä^t fte bie[e

Sir!rid)feit nur infofern gelten, aB fie bon bcr WöQ'-
lidjUxi iibcrgeugt ift. ©ie fann bat)er über bie Wixh
\\d)kü ber greiljeit bcg StöillcnS nur infofern

mit fid) felbft einig Serben, aB fic fid^ bie IJragc:

SQ3orin bie DO^iJglid^tcit ber ^rci^cit h t -^

ft e t) e? befriebigenb beantwortet, ober, mcIc^eS cbcnfobicl

Reifet, aB fie einen beftimmten unb beutlid)en SScgriff

bon ber f5freit)eit aB einem 58 e r m ij g e n bei ©emütä
errungen f)at. (Sie Ijat auf aÜen bi^fierigen (Stufen i^rer
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Snttotdlung biä gut (Spoc^c bcr Ä a n t i [ d^ e n ^^t-

lofopl^ie bon feinem einätgen SScrmögen be§ ®emüt§
einen folc^en ^Begriff befeffen, unb e§ läfet jid^

au§ ber @efd)i(i)te t^rer Kultur crtt)eifen, ba^ atle i'^re

bor^ergegangenen ©c^idfale unentbe^rlid^ maren, um
nadE) unb nac^ folifie SBegrtjfe borgubcreiten. ©ie t)ai

bälget auc^ bi§ gu biefer ©pocije t!^re ^Begriffe öon ber

© e e I e, ober bon bem Subjefte ber ©runb^
bermögcn beä @emüt§, mit feinen anberen

alB fd^manfenben unb unrid^ttgen ^IRerfmalen auSgU'

[tatten öermocEit, unb mufete au§ biefem ©runbe bei

jeber 9?ec^enfd}aft, bie fie fid^ üon toaS immer für einer

Satfac^e beg ©elbftbemufetfeinS, unb öorne^mlii^ üon

ben freien ^anblungen beg SOSiüenS, au§ i^ren Segriffen

Don ber ©eele gu geben berfud^te, in i^ren SRepräfen«

tauten, ben (5elbftben!ern, mit ftdf) felbft in ©treit ge-

raten. SOßenn ©ie, lieber ^reunb, meine ©rüärung bon

ber f^rei^eit be§ SßillenS al§ einem ©runbbermögen be3

©emütä unter ben S[Jler!maIen, mit benen id) fie in

meinem borigen SSriefe aufgefteüt :^abc, ni(i)t unrid)tig

gefunben f)aben: fo l^abt iä) biefeg !eine§tr)eg§ meiner

bafelbft berfud)ten Erörterung aüein, fonbern gum Seil

au^ bem Sftefultate ber ^antifd)en ?pf)i*

lofopfiie über ben SSegriff bon ber ©eele
gu bauten, ba§ idf) ^^nen bei einer anberen @elegen!)eit*)

borgelegt i)ahe, SOßer l^ingegen bie ©eele burd^ toa5 immer

für einen ber big^erigen p^ilofoplEjifd^en SScgriffe bon ber^

felben benft, ber mirb ben bon mir erörterten SSegriff

bon ber ^reifjeit, toenn auc^ nic^t in ben eigentümlid^en

9Jierfmalen beBfelben, bod) menigftenS mit feinem Se^

griffe bon ber ©eele miberfpred^enb finben muffen; in^

bem biefer festere au§ lauter fdjtüanifenben unb unrid^=

tigen Gegriffen bon ben übrigen ©runbbcrmögen be§

®emüt§, al§ ba finb © i n nli d) ! e i t, SSerftanb,

*) ^m erften ^anhz biefer S3riefe.
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Sß c r n u n f t ufli». äufammcngefe^t fein rt)irb, bie ben

23cgriff öon ber grei^eit in bem Sertjältnilfe me^r auä*

fd^Iiefeen muffen, aU berfelbe bcftimmter unb rid^tiger ift,

fie aber fd^man!enber unb unrid^tiger finb.

^ie Unberträglid^leit be§ Segriffeä Don ber ^rei?

I)eit, lüie berfelbe bei* ber übergeugung be§ gemeinen unb

gefunben SSerftanbeS borlommt, mit ' aöcn bisherigen

metap^t}fif(l)en ©ijftemen l^at f(i)Dn mani^en fd^arffid^^

tigeren 9[J?oraIp^ilDfop^en eingeleud^tet, unb biefe !)aben

fic^ burd^ aüerlei SQßenbungen, bie i()nen me^r i^r guter

SSiUe, aB il^r p^ilofop^iifd^er ©eift an bie §anb geben

lonnte, über ein Übel gu tröften gefud^t, ba§ i^nen unter

bie nottoenbigen gu gehören fd^ien. ©inige unter i^nen,

bie ben großen üiac^teil, ber ftd^ aus biefem SOßiberfprud^e

gtüifdfien ber ^oxal unb ber 53^ e t a p ^ 1} f i f nic^t

nur in miffenfd^aftlid^er, fonbern aud^ in praftifd^cr

IRüdftdfit ergeben muji, t)or 5lugen Ratten, l^aben fid^

baber gut^ergig genug über ben SSorfaH gefreut, in mU
d)en fie bie Müa);)i)t}\\t in ^eutfd^Ianb feit bem ©turgc

ber ß e i b n i ^ i f (^ s SOS I f i f c^ e n 5p^iIofopt)ie burd^

bie populäre geraten fa^en, unb in bemfelben ein

unüerbäd^tigeä ^enngeid^en größerer ^ortfd^ritte ber

93^oraI unb SJ^oralität ma^rgunel^men geglaubt, ^iefe

aJiänner ^aben bie 5JietapIji)fif alö eine unnü^c unb

gefä^rlidje Sefd^äftigung fo gang aufgegeben, bafe fic

lüo^I felbft n\d)i md)x tniffen, ima^ fie fic^ bei bem

5^amen biefer Sßijfcnfc^aft benfen follen. 5>^ncn !ann

nun h)D^I freilid^ nid)t begreiflid^ gemacht werben, bafe

eS fo gut eine natürlid^e 5J?etapl^t}fif, al§ eine natürlid^e

ßogif gibt, bafj bie ©eele, lDeId[)e ber ÜJioralift Dom fieibe

unterfdjeiben mufe, fo wenig o'^ne metapl)i)fifd)c, aB ber

ficib ol^ne p^t)fifc^e 9[J?er!maIe gebad)t werben !ann, unb

bafe man fid) bat)er bergebenS ber 3[Retapl)i)rif gu erwe^*

ren fud}e, am aUerioenigflen aber baburd) ben ®efaf)ren

ber aj?etapl)t}fit entgel}en lönne, bafe man bie mctapl^t)«

fifdjen S[JZcrfmaIe ber ©cele unentmidelt läfet. 5lud^ in
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bcn popularften Segriff bon her ©eele tüürben ftd^ fd^on

burc^ ben S^ated^iämuä allein [piritualiftifd^e
^txlmak eingebrungen !^abcn; unb bie fubtitften 516-

[traüionen ber 51 e u p la t o n i { e r, bie ben ^aupt-

inl^alt ber borne^mften 5lrti!el be§ l^errfd^enben ^olU--

glaubend fo öiele ^a^r^unberte ijtnburd^ auSmad^en, gei*

gen genug, tnie bie ©pi^finbigJeiten einer ausgearteten

3[J?etap'^t)f:t in ber gemeinften SSorfteHungäart unter ge?

Riffen Ümftänben einen ©ingang finbcn !i)nnen, ben bie

cinfad^ften Seigren ber Tloxai nod^ nie gefunben !)aben.

2)a3 Dorfä^Iid^e 5)a!^ingeftelltfeinlajfen aller metap^i)-

[ifrfien ©t)[teme, bie abftdf)tlicf)e Unbe!anntfdt)aft mit bcn

©rünben berfelben rettet feineSttiegä gegen bie populari-

fierten metapf)t)ftfd^en Vorurteile, bie au§ ben ©deuten

nad^ unb nad^ in§ gemeine ßeben übergegangen finb, unb

mit tnelcfien fid^ bie fd^Iimmen folgen ber materialiftifd^en,

fpiritualiftifd^en, f!eptifd^en unb fupernaturaliftifd^en

2)Dgmen, burd^ S^rabition, Srgie'^ung, unter^altenbe

Se!türe, unb felbft burdE) ba§ ©tubium ber fogenannten

Srottoijfenfd^aften, bie in i^ren legten ^ringipien famt

unb fonberS mef)r ober meniger metap^t)ftfd^ fmb, in

ben köpfen feftfe^en unb fortpflanzen muffen.

^ie wenigen ?p()iIofop^en, hjelc^e in il^rer S3or=

fteHungäart bon ber ^x ti^t'xi ber Überzeugung beS

gemeinen Serftanbeä treu geblieben finb, ol^ne fid^ ben

Sßiberfprud^ biefer SSorfteHunggart mit i'^ren metap^tjs

ftfd^en Überzeugungen berbergen gu können, fud^en jld^

burcC] bie SSemertung, ba^ !ein JRäfonnement gegen

ein ^ a ! t u m auBgu^alten bermöge, au§ ber SSerlegen^

:f)eit gu gie^^en. Sie be:^aupten, ba^ aUt ©inmenbungen

ber 3[JZetap^i:)ft! bor ber entfc^eibenben ©timme beä ©elbft^

bemufetfeinä, bie ber f^^^^^^^t &^i i^^ß^ §anblung be§

SOßillenS ein unbermerflid^eä S^UÖi^^^ S^^^» berftummen

muffe. 2)iefeg mufe benn freitid^ voo^ jebeSmal ber ^^aU

fein, tüenn ein ^^ilofop'f), ber bie f^rei^eit für eine blo^e

2äufd^ung Ij'dU, fittlid) l^anbelt, ober, melc^eS ebenfobiel
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I^cifet, Don bcr öon t^m l^ieoretifd) geleugneten ^xi\i)t\i

einen toirüidien unb gmar fittltd^en ©ebrauc^ madjt
(Sein moraltfd^eS ©efuf)I ftegt in biefem ^aüe über feine

metap^i)fifc^en übergeugungen, unb fein ^erg nötigt fei*

nem ^opfe eine rü^mlic^e gnfonfequenä ab. hinein bei

bem unfittricl)en ©ebraud^e feiner ^rei^eit toirb er fid^

f)inter feinen metap]^i)f:frf)en Überzeugungen um fo ge*

iDiffer unb gefd^idter Dor feinem ©emijfen üerbergen, je

mel^r er ftd^ bor bemfelben gu fd[)euen Urfadie t)at SDie

Überzeugung be§ ^opfeä mirb ben berfe^rten 5ßunfd^
fetneä ^ergeng unterftü^en, unb bic Sefferung beäfelbcn
in bem SSerpItniffe erfc^meren, je talentboller ber S^opf
unb je berberbter, ber SSefferung bebürftiger, baä ^erg
fein toirb. SOSie foH übrigen^ bie Sugenb, bie nid^t

angeboren, fonbern nur erworben lüirb, gum feften ©^a-
ra!ter eine§ 23^anneä toerben, toelcEier ber fittlid^en ®e-
finnung burd^ feine Segriffe bie Sld^tung auflünbigt, bie

fein ipetg nur burd^ einen 2ßiberfprud) mit biefen SSe--

griffen füllen !ann? SBie foü er bei bem unaufhörlichen
©treite gmifd^en 2)enfart unb ©efül)! gu einem feften

Jöertrauen auf bie ©etoalt feineä SOSiüeng gelangen?
aSergebenä fudf)en fid^ anbere ben bon i^nen bemerf;

ten SOßiberfprud^ gtüifc^en ben metap^ijfifd^en ^Begriffen

unb ber übergeugung bon ber ^reif)cit au§ it)rem un*
beflimmten begriffe bon ber U n b e g r e i f li d) ! e i t

bcr grei^cit gu erflären, inbem fie jenen Sßiberfprud)

für eine natürlid^e ^olge beä unbernünftigen 23erfud)g,

ba§ Unbegreiflidje begreifen gu h)oIIen, ausgeben. 2)ie

T^rei^eit !ann nur in it)rem ©runbe, !einegtt)eg5 in i^ren

2Birfungen unbegreifrid) fein, ©ie fann alö ein ®runb=:
üermögen beö ©emütö, iDie bie ©innlid)feit, ber S3er^

ftanb unb bie Sßcrnunft, au§ feinem anberen Vermögen
-- aber fie mu^, mic bie ©innlidjfeit, bcr Scrftanb unb
bic Vernunft, au§ i^rcn ^ufeerungen begriffen incrbcn.

e^ ift fein Segriff bon bem (5ntfte^ungägrunbc ber ^rci*

l^eit möglid^; aber eS mufe bon if)r, aU einem Vermögen
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beS ©emütg, ein SSegriff mljglid) unb tüirilic^ fein, \ütm\

fte gebacfit Serben, unb menn öon i^r bie übergeugung,

bie D^nc 2)en!en unmöglid) ift, möglich fein foll. ©ie

mu^ alfo infofetn begreiflich fein, aB fid^ bie ^txtmak,
burd^ bie fie gebacf»! ix>irb, in einen SSegriff sufammen^

faffen laffen, ol^ne [ic^ untereinanber aufgutieben. 2)ie

5lbmefeni)eit beg SOßiberfprud^eg in bem SSegriffe, ober,

tDeld^eä ebenfobiel ^ei^t, bie 3Ric^tunmögli(^!eit ber grei=

^eit mufe fidf) b e m e i f e n laffen, unb bie p^ilofopl^ies

renbe 23ernunft mufe fte mirflid^ bemeifen, unb über

biefen SSeireiö mit fid^ felbft einig fein, menn fte ba§

^eugniä be§ ©elbftbelüu^feinl für bie ^reil^eit aU qüU
tig aner!ennen foll.

2)ie pt)ilDfo)il£)ierenbe SSernunft !ann !eine Satfac^e

gelten laffen, bie ficf) nic^t ol^ne SIßiberfprucf), ober, Vod-

d^el ebenbaäfetbe tjei^t, bie fid) gar ni(f)t benfen lä^t.

;5ebe Überzeugung t>on ber f^rei^fieit ift ba^er für fie

blofee Säufdfiung, unb nur bie Überzeugung bon ber aü-

gemeinen unbermeiblid^en ^Rotmcnbigteit
ift für fie tvatjx unb grünblid^, folange fie feinen anberen

SSegriff Don ber © c e I e alä einen fold^en aufgumeifen

t)at, ber bem, fei eä aud) in fid^ felbft feinen SBiberfprud^

entijaltenben Segriffe öon ber ^ r e i t) e i t lüiberfprid^t.

2)aburd^, bafe man fid^ für feinen ber biB'^erigen pf)xlof

fopf)if(^en begriffe bon ber ©eele erüärt, toirb für bie

Überzeugung öon ber ^u\i)t'ü fo tauge nid^tä gewonnen,

folange man üorau^fe^en mu^, ba^ menigftenä einer

unter fenen SBegriffen, bon benen feiner fic^ mit ber ^rei?

^cit berträgt, Uja^r fein mu^. ^ie SCßal^ri^eit ^ört ba^

burd^ nid)t auf, Sißatir^eit zu fein, ba^ man nic^tB bon

i^r miffen lüill, unb baB Setragen berjenigen ÜJ^oraliften,

metdje ba§ ©tubium ber 3Jietap:^t)ftf au§ ^urdf)t für if)re

fittlidie Überzeugung bernadf)Iäfftgen, ift faft fo finbifd),

als ber Serfud), fid) bon ber läftigen ©egenmart eineS

berf)a^ten ©egenftanbeä burd^ ba§ 3"f<^^i^fe^'i ^^i^ 5Iugen

befreien zu HJoGen.
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2)a man bcn SOStKcn nuf da ein 5^ r ä b i! a t b c t

© e e I e ben!en lann, fo forbcrt ber Segrtff bom SDßiHen

einen 23egrtff öon ber ©eele, aU bem © u b j e ! t e be^^

felben, unb ha biefer leitete feiner 3lainr nad^ m c t a =

p i) t) f i f
d) ift, fo mufe fretlid^ aud^ ein metap!^t)ftfifier

Segriff öon ber ©eele möglid^ fein, au§ bem ftd^ gmar

bie ^reif)eit nid^t ableiten läfet, mit bem fni) aber

ber SSegrtff t>on berfelbcn verträgt. @ä l^at gmar meto-

pi)t)fifd)e 23egrif[e bon ber ©eele gegeben, an§ benen man
(unrid^tige) Segriffe bon ber ^rei^cit abguleiten gefudfjt

^at; aber bis auf Eant l^at e§ leinen eingigen gegeben,

mit bem ftd^ ber rid^tige Segriff bon ber ^rei^eit ber=

tragen ^ätte. 2)ie Serteibiger ber ^rei^eit ^aben fidlj

bisher ben SOßiberfprud) gmifc^en ©eele unb ^rcil^eit nur

burd^ bie Sertoorren^eit i^rer Segriffe
bon b e i b e n berbergen fönnen, ober fic l^aben bie

^rei^eit nad) einem unrid^tigen Segriffe berteibigt, unb

ben ^JJamen berfetben einer unbermeiblid^cn lliotmcnbig-

teit beigelegt. 3)ie ©egner ber ^reit)eit hingegen ^aben

bie Unmöglic^tcit berfetben au§ it)rem Segriffe bon ber

©eete bargetan.

2)ie Sffiiberlegung ber biäfierigen metap^tjftfc^en ©i)'

fteme mar bis auf ben 3citP""^t '^^^ 5t a n t i f d^ e n

ip^ilofop^ie nur baburd^ mögli4 bafe man eine§ ber-

fetben als ma^r annahm, unb beffcn ©runbfätc ben

©runbfäfeen ber übrigen entgcgenfteüte. 5Jian mufete

entmeber ©upernaturalift ober SRaturalift, unb alS 9^a*

luralift cntmeber Sfeptifer ober 2)ogmatifcr, unb aU

SDogmatifer entmeber ÜJiaterialift ober ©piritualift fein,

um eine bon ben cinanber cntgegengcfetjten SorftellungS»

arten biefcr bei bem natürlid)en ©ange ber entmidlung

beS mcnfdjiidjen ©eifteS unbermciblidjen heften angreifen

3U lönnen. ©ben barum tonnte aud) burd^ ben ©icg

bon maä immer für einem (5t)fteme über bie anbcren

nid)t§ für bie ^rci^eit bc§ WiUtnS, gcmonnen merbcn,

inbem biefelbe mit bem (&iegenben ebenforocnig als mit
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bem SSefiegten befielen !onnte. ©ie 5^ r 1 1 i! b e r r c i *

n e n 23 c r n u n f t ^at ber übcrgeugung bon bcr ^^rei-

^eit guerft ben midfittgen 2)tenft getan, ben t^r biä^er

nui bic ;5n!onyequena ber ^^itofopl^en gufäHtgertDetfe

leiften tonnte, fte gegen alle metapf)i)ftfd)en ©tjfteme über

bte ©eele fic^eräufteHen; einen 2)Tcnft, ber i^r nur burd^

5iufHebung aller btefer ©l)[teme, unb 5tuffteIIung etneg

metap^i)ftf(^en SSegriffg bon ber ©eele, ber fid) mit bem

SBegriffe bon ber f^reil^eit tütrHic^ berträgt, geleiftet hjer*

ben tonnte.

^d^ berel^re ben p tj i I o f o p l] i f
d) e n «Super-

naturatiSmug, bon bem l^ier allein bie IRebe fein

!ann. (5r ift bie einzig möglid^e iptjpot^efe, burc^ meldte

fid^ bie p:^iIofop^ierenbe SSernunft, bie bon i^r mi^ber^

ftanbenc U n b e g r e i f I i c£) ! e i t ber moralifd^^en 5lu5*

fprüd£)e beg gefunben SSerftanbeä begreiflid^ gu mad^en

fuc^en lann. ^d) ^uf)t i^n jeineä Urfprungg toegen aüen

naturaliftifdfjen ©tjftemen ebenfomett bor, aB idf? unter

biefen fogar baä m a t e r i a H ft i f d^ e bem gebanfen-

lofen, burd^ Unfittlic^lert unb Untoiffen^ett gemeinigtid^

unterftü^ten, unp^ilofopfiifd^en ©upernaturatiSmuS bor^

gie^e. feer p!^iIofop:^ifc^e fe^t, iDenn er biefeS 3f?amen§

mert fein foH, S3e!anntfc^aft mit ben naturaliftifdfjen S3or*

fteflungäarten unb ein bor^^ergegangeneB unparteiifd£)eä

SSeftreben, in benfelben 2Qßai)r:^eit gu finben, borau§. ^er
fetbftbentenbe ©upernaturalift mürbe bie SScfriebigung

feineä ^opfeä, bie er in ben beiben einanber n)iber=

fprec^enben bogmatif(i)en (St)ftemen bergebenS gefuc^t ^at,

in bem f!eptifd^en antrefj'en, toenn e§ i:^m burd^ bie un-

gen)i3^nlic^e ßeb'^aftigteit unb 5lein^eit feines fittlid^en

®efü!^Ie§ nidC)t unmljglid^ tbürbe, bie Unbeantmortlic^teit

bcr bie ©runblna^r^^eiten ber 3[Jioralität unb ber SReligion

betreffenben i^ragen, unb bie barau§ erfolgenbe Ungu^

bexläffigteit jener ©runbma^r^eiten für mijglidf) gu ^al^

ten. SSon einem feften unb unüberftiinblic^en ©lauben

an bie 5Iu§fprüd^e be§ gefunben Sßerftanbeä erfüüt,
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auf ber einen (Seite mit ber eigentlichen Sriebfeber be§

[itttid^en ©efii^B ober ben eingig möglichen Seftim;

mungsgrünben jener 5Iu§[prüc6)e unbcfannt, unb auf ber

anberen ©eite überzeugt, bafe ber ^n^alt [eine§ @Iau=

benä fid^ auä feinem naturaliftifc^en ©ijfteme begreifen

laffe, bleibt i^jm nid()tg anbereg übrig, alB biefen i^n^alt

au^er^alb ber D^atur unb ber Vernunft, in bem ma»
er Offenbarung nennt, aufgufud^en.

i^nmiefern bie ^anblungsineife ber p r a ! t i f c^ e n

ä^ e r n u n f t Don allen p !^ t) f i [ d) e n 3D3ir!ung§arten

rcefentlic^ Derfc^icben ift, unb inwiefern man unter bcni

ÜRamen ber n a t ü r I i d^ e n nur bie lefeteren begreift,

infofern !ann ba§ moratifd^e ©efii^I aflcrbing? eine

iibernatürlidje ©rfd^einung l^eifeen; bie Über-

zeugungen, Wdäjt ficf) auf biefeä ©efü^il grünben, tragen

eben barum, ireil fie meber t»on irgenbeiner natürlichen

(5rfcf)einung, nod) Don einem 9läfonnement abpngen,

bas ©epräge übernatürlicher Eingebung,
unb bie Satfadlje, bie fid^ burd^ bas SBetoufetfein be^

Sittengefe^eg an!ünbigt, ^at infofern ben Sl^arafter

eine§ aufeer!)alb ber 5^atur t)tx erf)altenen ^iiluffd^Iujfer

einer Offenbarung.

2)ie ^ritif ber prattifci}en $ßernunft
{}at un^ mit ber magren SBefdfiaffenf)eit unb bem eigent-

lichen ©inne b i e f e r Offenbarung guerft bc!annt Qt-

inad^t. SDßir iciffen burd) fie, ba^ ba§ ©ittengefe^ ättiar

lebiglic^ burd^ SSernunft, aber burd^ prattifc^e, unb

in biefer ©igenfdjaft auf eine afler biä'^crigen ^l^ilofopfiie

gänglid^ unbefanntc Sßeife fid) öufeernbe Vernunft
aufgefteüt mirb; burd^ eine 5Ui|crung, bie Don aUen bcn--

jenigen für ü b e r D e r n ü n f t i g gehalten merben mufe,

iDeId)e bie Söernunft für blo^e 2)en!traft anfe^en, unb

feine anbere SSirfungsart berfelben aU bie t^coretifc^e

er!cnnen. 2)urd^ bag Sßermijgcn ber praüifd}en Vernunft

befitjt ber 5J?enfc^ ba^jenige, n)a§ feine ^erfon über

jebeg blofee O^aturmefen erf)ebt, eine f)t)perpf|t)fifd)e Straft,
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bie in i^m mit ber p^i)[if(f)en gepaart i[t, unb bie er um
fo mel^r mit bem 3^amen ber ® ö 1 1 H d^ e n gu bee'^ren

berechtigt ift, ba man, ben Sf^efultatcn ber ^ r i t i! ber
tI)eoretif(^en SSernunft aufolge, für bie ©ott*

l^cit, inwiefern fie Don bem überfinnlic^en ©ubftrat ber

©inneniDelt (ber inteöigiblen 57atur) unterfd^ieben mer«

ben mu^, !ein anbereö (^ara!teriftifd^e§ 5Jlcr{mat f)at,

aU eben biefe pra!tifd^e SSernunft, bie [id^ un§ burd^ bag

SSelnufetfein be§ ©ittengefe^eä aU ber (S^arafter unserer

eigenen l^ä^eren D^Jatur anÜinbigt, unb bie Don je'^er Don •

ben Sßeifen unb ©uten aud^ fd^on in ben bun!eln SSc*

grijfen, bie aug i^rem ftttlid^en ©efü^^Ie fd^öpften, ba§

SSilb ber ©ottl^eit, baä ® o 1 1 ä ^ n lidei e, ber

(Sott in u n ä, ba§ @eiov genannt inurbe. 3^id^t§ mar
natürlid^er aU bie 5iu§fprü(^e biefer Vernunft für bie

«Stimme ©otteä angufe'fien, bie 5ln!ünbigung i:^reS ^n-
l)altä Offenbarung gu nennen, unb bie Queue baöon

üu^er bem menfcfilic^en ©eifte auf^ufud^en, folange man
[ie in bem berfannten, burd^ !eine richtigen SBegriffe ge?

badeten ©runbt)erml}gen beSfelben nid^t gu entbedfen Der=

mod^te. 2)ie ^ r i t i! ber S5 e r n u n f t {)at baS

irrige, ba§ im ©upernaturaliSmuS ent=

galten ift, nur baburd) aufgebedt, bafe fte baB SQß a 1^ r e

in bemfelben, ba§ bon aüen ?iaturaliften öerJannt

mürbe, unb ben ©upernaturaliBmuB für fie unüberminb-

lid^ mad^te, beftimmt angegeben, unb auf feine eigent*

lid^en ©rünbe gurüdtgefü^rt t)at.

2)er ©upernaturalift fe^t ben ©runb feiner morali^

fc^en unb religiöfen Übergeugung nurbarumtn einer

äußeren Offenbarung aB gegeben t)orau§, meil er

Don ber inneren Offenbarung burd^ bie praltifd^e SSer-

nunft feinen beftimmten SSegriff f)at, unb toeil er bie

5Rotmenbig!eit, jene Überzeugung entmeber al§ g r u n b «

I § ober aU m i b e r f p r e d^ e n b aufgeben gu muffen,

eine 9Zotmenbig!eit, bie er in jebcm n a t u r a I i ft i ^

f d^ e n ©i^fteme für unbermeibtid^ ^ält, mit feinem fitt-
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Itd^en ©efü^Ie unbcrträgltd^ finbet. @r läfet ba^cr alles

baäjcmge bon au^en l^cr geoffenbart fein, ma§ er gu ben

©riinben jener ti)m über aUeä mid^tigen übcrgeugung gi'

bebürfcn glaubt. %Utm, ba er fein ftttlii^eg ®efüi)l

feine§meg§ auf beftimmte SSegriffe gu bringen bermag;

ba i{)m ber Urfprung unb baö SBefen be§felbcn ein un^

burd^bringlid^eö ©el^etmniS ift; ba i'^n eben biefe§ ®e=

^eimniSüoIIe gum ©upernaturaliften mad^t: fo !önnen bie

iuff(f)Iüffe, bie er für bie Don il^m öerfannte 2:riebfeber

beä fittlid^en ©efü^lS in ber Offenbarung auffud^t, nid^t

beutlid^er unb beftimmter aU feine Segriffc

bon biefer Sriebfeber, fo muffen fte, mie ber ;5n:^att

biefer Segriffe, nidfitä aU ©e^eimniffc fein. 2)ie

Offenbarung fagt xt)m über (5ittlid^!eit unb SReligion ba§

©egenteil bon bem, toaS bie naturaliftifd^en ©tjftemc

fagen h)ürben, toenn er fte barübcr befragen iDoHte.

hinein ba fid^ biefeS ©egenteil nur burd^ einen beftimmten

SSegriff bon ber Sriebfeber be§ fittlid^en ©efü^^B beftimmt

ben!en läfet, ber fid^ gftiar mit feinem naturaliftifd^en

^Begriffe berträgt, ber aber aud^ bem ©upcrnaturaliften

fc^tt; fo mufe i^m baSfelbe in bem SSer^ältniffe unbc-

greifiirf)er bor!ommen, je mel^r er barübcr nad^benft, unb

je genauer er feinen ©lauben bon allem naturaliftifd^cn

angeblid^en SOßiffen gu unterfd^eiben fud^t. ^iefe Un*

begreiflid^!eit, mcit entfernt i:^n in feinem ©tauben gu

ftciren, bient i^m bielme'^r, al§ ber ßi)ara!tcr be§ O^^'^'

offenbarten unb Überbernünftigen, gur SBcftätigung t

felben.

S^iur bie tiefe 2)un{el{)eit, in rtield^e ber ©u^
naturalift feine SSegriffc bon ©eele unb fjfrei^eit einf)ii:

unb bie iQeiligfeit, meldte biefc ©unfell^eit für il^n ^al

mufe, macf}t e§ begreifli4 h)ie er nid)t einfe^cn !ann, bau

er in ben ©egenftänben biefer Segriffe, fo mie er fiel

biefelben ben!en !ann, etmaö 2Qß i b c r
f p r e d^ e n b

^

f ü r ID a {) r ^ ä 1 1. ©r knn fid) bie © e e I e nur un.

bem unrid^tigen 2JJer!malc cineS 2) i n g e § an f
i dij,
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ba§ Reifet nur burc^ einen ^uinm benfen, gegen ben
aaetn bte !ritif(f)e ^{)iIo[op{){e bertoa^ren !ann, unb er

fie{)t ]xd) basier genötigt, enttoeber mit ben ©feptücrn
jeben SSegriff üon ber ©eele aB grunbloä unb unBUticr^:

läffig au bermerfen, ober bte ©ub[tan3 berfelben ent*
toeber mit ben 2JJateriaU[ten alä a u ä g e b e i) n t, ober
mit ben ©pirttualiften alg einfacf) gu beulen. mtU
lic^ [inb bie ©upernaturaliften, einige ©onbertinge unter
i^nen abgered^net, ber'IRegcI naä) mit ben fpiritualtftifc^en

9^aturaliften bon ber geiftigcn Dktur ber ©eele übergeugt,
unb ber Unterfd^ieb in ber ^Trt i^rer übergeugung be^

fte^t nur barin, bafe bie einen gu to i f [ e n meinen, mag
bie anberen ber Offenbarung gu glauben be!ennen.
hinein bie ©ubftang ber ©eele läfet [ic^ fd^ted^terbingg
nid^t aU ein 2) i n g an f i (i) ben!en, o^ne i^r baburd^
aj^erfmale beilegen gu muffen, mit benen fiel] bie ^rei^
^eit be§ SBiüenä burd^auä nidfit berträgt. ^d^ merbe in

ber ^olge geigen, ba^ ber fpiritualiftifc^e SSegriff bon
ber ©eele bem rid)tigen ^Begriffe bon ber ^rei^eit fdf)Iedt)*

terbingS toiberfpred^e, unb e§ berfte^t ftc^ bon felbft, bafe

fid^ ba§ Söiberfprei^enbe ebenfolüenig glauben aU
m i f f e n laffe.

2)urc^ ein üareä aber unbeutlid^eä ®efüf)I beä Um=
ftanbeä, bafe ber ©upernaturalift ebenbenfelben Segriff
bon ber ^reifjeit, ben er im naturaliftifc^en ©t^fteme
miberfpred^enb finbet, in bem feinigen nid^t aB glaub*
rtjürbig annel^men fann, fd^eint mir bie 2ti}xt ber*
i

e n i g e n ©upernaturaliften beranlafet gu fein, toeld^e

nic^t nur ben ÜbergeugungSgrunb bon ber f^rei^eit in

ber Offenbarung, fonbern fogar ben SSefi^ berfelben

in einem übernatürtic^en ©ef^en! ber ©ott^eit befte^ien

raffen, baB fidc) aU ettoaä übernatürlid^eB burd^ feinen

natürlichen SSegriff ben!en liefee. 2)a nod^ in unferen
Sagen fogar ^reunbe ber ^antifrf)en gJ^ilofop^ie bie

grei^eit für baä blofee S5eTmi)gen fittlid^ gu ^anbeln,
unb bag SSermogen unfittlid) gu {janbeln für eine blo^e
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(Stn[c{)rän!ung, ein Unvermögen ber f^ret^cit anfe^en; [o

barf e§ um fo Weniger befremben, ba^ ©upernaturaliften,

meldte im ©ittengefe^ nid^tS dö bie geojfenbarte SDSiö?

für ber ©ottl^eit antreffen, baä S3ermi)gen biefem, bem

natürlichen eigennüijigen Sriebe lüiberfpred^enben ®efe^e

gemä^ gu tu o H e n, für eine 5B i r ! u n g ber © n a b c,

unb bie n a t ü r I i d^ e f^reiiieit für nid^tä meiter aB
baä SSermbgen anfeilen, bem ©ittengefe^e gunjiberäu^

!§anbeln,

2)ic natural! ftifc^en 23Drftellung§arten bon

ber © e e l e ftnb burd^ bie Einteilung in bie n e g a t i ü-

unb pofitibsbogmatifdjen, ober, melc^eä ba»^

felbe ^ei^t, in bie bogmatifd^-ffeptifcficn unb

bDgmatifd^'metap!E)i)fif(i)en erfdfiöpft.

2)ie äufeerft unbeftimmten unb cinanber miber-

fpred^enben begriffe bon © ! e p t i g i § m u §, mit benen

man fidt) bi§:^er bef)elfen mu^te, unb unter benen fein

einziger feinem ©egenftanbe böllig angemeffen toar, ]^aben

fo manchen ipalbbenfer in ben (Stanb gefegt, fiä} für

einen ©leptifer, unb folglidl) aud) für einen ^^itofopl^en

gu fialten, ber !eine§ bon beiben mar; unb fie fmb bie

Urfad^e, marum fo mandje ©egner ber ^antifd)en ^l)iIo=

fop^ie bie Benennung bogmatifc^er (5!eptifcr,
burd^ melcfje ^ a n t bie 5pf)ilofop^en, meldte bie SriueiS*

lidjfeit ber objeftiben SQSa^rlfieit leugnen, begeidfjnet f|at,

miberfprei^cnb gefunben l^aben. „2)er ed^te © ! e p ^

tigiämuS", meinten fic, „bertrüge fid) fd^ledjterbingä

mit feinem 2)ogma; für i^n föäre burc^au§ nid)t§,

folglich nid)t einmal bie Se^auptung auägemad)t, ba^

ftc^ nid^tg au§mad)en laffe." (5§ mag mo^l einen

f
1 d) e n (Sfeptigismuö gegeben fjabcn unb noc^ geben

;

allein id^ fpred)e bemfclben ben Dramen bcö 5^ 1^ i l o

f p l) i f (^ e n ah, unb bel)aupte, bafj er bon ^jß^ilofop^cn

nid^t einmal angehört, gefc^meige benn mibcrlegt gu

merben berbiene. ^d) fann mir feine 5)3^ilDfop^ie Dl)ne

©runbfötje, unb feine ©runbföije o^nc etma§ WuSgemad^-
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te§ ben!en. 2)er b^ilofop'^tfd^c ©feptigiämuä mu^ Don

©runbfä^en ausgeben, unb ^'max Don ©tunbfä^cn, ineld^e

feine bloßen logifd^en Sftegetn ftnb, tneil feine

Unterfuc^ung nictit bie S3efc^affen^eit unb ben SOßert

logifd^er ^Regeln, fonbern bie 51 n m e n b u n g berfelben

aufeer ber ßogif, bie objeftiüe SOßa^r!£)eit, ober bie Über-

einftimmung ber SSorfteÜungen mit i'^ren realen Objelten,

betrifft. (5r leugnet bie Srföei^Iic^feit einer fold^en Über^

einftimmung, unb ift nur infofern ?p:^iIofo|)^ (nid^t blo^

ßogüer), aU er bie Unmi)glid^!eit biefer @rmei§Ii(i)!eit

aug ©runbfü^en, meldje fd^on 5tn!x>enbungen ber logifc^en

^Regeln, nid^t blofee I o g i f
df) e S^tegeln felbft ftnb, ^u

ertoeifen fuc^t. Sr gmeifett aU gifiilofopf) an ber obje!-

tiben SDßa^rljeit, meil er betoeift, folglid^ tücife, ba^ fie

fid^ nic^t ertoeifen l'd^i, SOßei^ er biefeä ni(^t gemi^,"*

begtüeifett er bie ©rünbe, um berer ItfiHen er bie objeftiöe

SBa^r^eit begmeifelt, unb ift für ifm gar feine ^nmen?
bung (ogifd^er Siegeln gemi^, ift nid^tä aufeer biefen

JRegeln felbft für i^n auägemad^t; fo ätneifelt er, ob er

au(^ ©rünbe tjaht, bie ©rünbe feiner 3^^^!^^ 3^ begtüeis

fein, unb feine 3tüeifelfud£)t ^at if)n nic^t nur äum ^p^i*

lofop'^ieren untüd^tig gemacfit, fonbern inirflid^ aud^ bie

©efunbl^eit feine§ gemeinen SSerftanbe^ angegriffen. @ä
ift ni(^t ^onfequeng, fonbern eigentlid£)fte ^nfonfequeng,

menn ber pf)ilDfop^ifc^e ©feptifer bie ©rünbe, burd^

lneld)e er bie llnertt)ei§Iid)feit ber realen SBa^ri^eit er^

roiefen {)at, f)intennad^ gegen ficf) felbft anmenbet, unb
burd^ biefelben fnf) felbft tt)iberlegt gu Ijaben tüä'^nt. 2)enn

fieifit er jene ©rünbe für ni^tS 5tu§gemad^teä an, fo

fann er aud^ bie (5rmei§Iid^feit ber realen SOßa^r{)eit übers

^aupt, unb folglid^ aud) ber 5Ißa!^rf)eit jener ©rünbe felbft

nid^t für aufgehoben anfe^en, unb fein ©feptigiSmu^ fiebt

ftd) felber auf. ©ie^t er fie aber für etmaS ^u§gemad^te3

an, fo ift e§ nur eine ^ r t ö o n 2Ö a !) r If) e i t, näm*
Ii(i) biejenige, meldie in ber übereinftimmung ber S5ors

ftetlungen mit ben realen O b j e f t e n a u fe e r b e m
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® e m ü t e befielt, bie er begttieifelt, ni(i)t bic 2Ö a ^ r

;

i)eit feiner SSorfteUungen, inwiefern biefelbc

öon ber ©inric^tung bei ©emütel abfängt, bie fid^ burdö

Satfac^en bei SSelüufetfeinl, auf lüeld^e fid^ jeber pl^U

lofopl^ierenbe (S!epti!er berufen mufe, anlünbtgt.

SOßcr el b a {) i n g c ft e 1

1

1 fein läfet, ob ftd^ über

bie © e c I e ettoaS tüiffen laffe ober nid^t, maii)i feiner

®leicf)gültig!eit mit bem ^amtn be§ ©fcpligiSmul ein

fe^r unbefugte! 5lompIiment ; unb ba er bei feiner über^

geugung öon ber fji^^^'flßit '^^^ Söillenl, menn er anbcrä

biefelbc befi^t, unb barüber gu refieüieren ber 9[Rü^c

trert finbet, unter bem ©ubjelte bicfer fjrei^eit bod^

irgenb etlral SSeftimmteä beulen mufe, fo fd^ü^t ibn feneS

2)al)ingeftentfeinlaffen !eine§meg§ gegen ben nad)tciligen

Sinflufe, ben bie metap;^i)fifd[)en 9[Rer!maIe ber ©ecle,

njenn er gufälligertüeife fonfequent ben!t, auf feine über-

geugung Don ber ^rei^eit :^aben muffen.

©ben barum öermag aud^ ber p^ilofopl^ifd^e, ber

bogmatifd)c ©feptigilmul baburd), bafe er aüe metap^l)^

fifc^e SSegriffe Don ber ©eele al§ unhaltbar ücrmirft,

feineimcgg bie übergeugung bei gemeinen 93erftanbeö

gegen biefe begriffe gu fd^ü^en. ßr ^ebt mit ben meto«

pf)i}fifd^en 5IRer!maIen aud^ ade Seftimmungen auf, unter

meldten fid^ ber gemeine SSerftanb bie Seele bcnft unb

benfen mu^, ber ba^er ba§ ffeptifd^e S^^efultat !eine§5

megä gum SSorteil feiner übergeugung Don ber f^rciljeit

benutzen !ann. 2)er bogmatifd^e (^teptifer l^ingegen mu^
bie metap:^t)fifd^en ß^araftere ber Seele, bie er üermorfcn

i)ai, felbft mieber ^erDorfud)en, menn er fid^ ba» Subjeft

bei SBiflcnl b e ft i m m t benfen mifl.

5tnein, fc^on auf bem 5öege, auf mcld}cm ber fonfc-

quente ©feptüer gu feinem 3RefuItate über bie Seele
gelangt, ftöfet er unbermeibtid) auf ein ä^nlid)el 9Refultat

über bie ^Jf r c i l) e i t bei 2B i 11 e n §. (5r finbet

jeben Jöegriff Don biefer ^rci^eit g r u n b I o §, unb feine

p^ilofopI}ierenbe Vernunft erllärt bie übergeugung be§
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gemeinen Sßerftanbe§ für eine blo^e 2dufd)ung. (§ben-

biefelbe Söertüerfij'Iung her finnii(i)en 3]orftenungen mit

bloßen (Sinbriidten, eben berfelbe angebliche Urfprung bcr

23egnf[e au5 ben (Sinbrücfen, ber ba§ ^ u n b a m e n t

beB § u m t f (^ e n ©!epliäigmuä tft, baä in bemfelben

al§ a u g g e m a d) t angenommen iDirb, toorauS § u m e

fo ri(f)tig folgert, ba^ ftd) über Objefte, bie !etne bloßen

©inbrücfe ftnb, nid)tä auömadjen laffe, berträgt fic^, mie

btefer gro^e ©feptüer üortrefflid) gegeigt i^at, ebenfomenig

mit ber Übergeugung üon ber ^ret^ett, aB öon ber

©ubfiangialttät ber ©eele. SSergeben^ mirb bcr

f!epttfd^e 5|]i)ilDfDp:^ burc^ ein unmtberfte^Iid)e§ ©efü^I

genötigt, allen feinen 3fiäfonnement§ gum Sro|e

bie Seele alS © u b ft a n g unb x^xtn SOSiUen aU frei
gu ben!en. @r tnei^ burd) feine SSernunft, baj3 er burd}

ieneä ©efü^I getäufd)t mirb, bafe ber SSeifatl, ber i^m

burd) ba§ le^tere abgebrungen toirb, blo^e Ü b e r *

r e b u n g, berjenige hingegen, ben er bem ü^efuttate fei^

ner !altblütigen Überlegung, bem Urteile feiner SSernunft

nid^t berfagen !ann, allein mal)re Übergeugung fei.

2)ie bDgmatifd);metapf)t)fifd)en SSorftel^

lung^arten bon ber ©eele, burc^ ttielc^e man bie ©üb*
ft a n g berfelben in ber @igenfd)aft eineä 2) i n g e 5 an
f i d) erlannt gu l^aben tü'ai^ni, finb burd) bie (Sinteilung

in bie m a t e r i a t i ft i f d^ c unb fpiritualiftifd^c
erfd^ijpft.

3)ie biölierigen, anwerft unbeftimmten ^Begriffe bom
3JJ a t e r i a l i § m u §, mit benen fic^ nic^t nur bie ©eg^

ner, fonbern aud) felbft bie 33erteibiger biefeS (5t)fteme§

bereifen mußten, ^aben eä freilidf) manchen 5!}?aterialiften

mijglid) gemadfit, bie übergeugung bon ber ^rei^eit be§

SBiÜenä mit bem SSegriffe bon ber 3[Jlaterialit(it ber (Seele

gu bereinigen. SDßenn man ben SSegriff ber 'Ntaitxk

mxUimüd), ober bielme^r nad^ SJia^gabe fefter über-

geugungen, bie anbere ©egenftänbe betreffen, beftimmt,

unb folglid) auö bemfelben biejenigen iktxlmak toeg-

35 3{eiiu)olb, «rufe übte Ä'aiiti!d)e ';U)iIoioiiöic n.
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gelaffen li^ai, bie jenen Überzeugungen miberfpred^en, fo

mirb es bem 9Jiaterialtften ebenfotoentg fdtjnjer werben gu

betoeifen: „@ott :^abe bie Wakxk in Eraft [einer 5tIImacl)t

mit einem freien SOßiHen, al§ er hahi biefelbe mit ^^enf-

traft begaben !i3nnen," toä^renb ber © piri t uaUft.
ber ben SSegriff ber 2JJaterie mit jenem Don feinem ©egnc

toeggelaffenen DD^erfmalen auSftattet, ben $8etoetg fü^^t;

„burc^ bie ^Itmad^t felbft lijnne bie 5J^aterie fo meni.

b e n f e n b unb m o U e n b al§ ber !^\xM biererfig gi

mad}t njerben."

2)er fonfequentere DJiaterialift finbet e

pc^ft unpl^ilofop^ifc^, bie ©eele „für eine bon ber menfii

liefen Organifation berfi^iebene Portion unorganifierter

burd^ ein übernatürli(i)e5 Sßefen mit ^enffraft un:

SBiUen auSgeriifteter Maitiit gu Italien", ©ie ift tr

[einen ^ugen il^rer (Bubftang nad) nid)tö anbcreä, als b;

menfd^Iii^e Organifation felbft, inwiefern fie burc^ eiiii

befonbere ©inric^tung i^rer ^^atur ba§ ^^^änomen bc

inneren ©inneö, melrf)e§ SS o r ft c 11 u n g Reifet, ^erbor

anbringen gefrf)idt ift. ^afe ber D[Renfd) mannigfaltigere,

feinere, auggebreitetere Sßorftetlungen aB bie übrigen

Tierarten ^aht, unb bafe er fid^ bei ben 3u[tänben, bie

er 2) e n ! e n unb 2ß o 11 e n nennt, einer [d)einbaren

(5elb[ttätig!eit beföufet i[t, i[t bem 3[llateriati[ten au§ ber

auffallenb ^ö^eren SSonfommen^eit ber m e n f d) I i d^ e n

Organifation bor ber b I o
fe

t i e r i f d) e n im all

i e m c i n e n böllig begreiflid). (5r gefte^t, bafe fic^ gmar

nid)t insbefonbere geigen Ia[fe, mie ba§ S3orft eilen,

2)enfen, 2Ö o 11 e n auS einer gemiffen (5inrid)tung

einer gett)iffen Drganifation erfolge; aber er bei^auptet,

ba^ fid) auö bicfer Unioiffentjeit nid)t [d)liefecn la[[i'

bafe ba§ 5ßor[tencn, 2)cnfen unb JBoHen etmaö anbere

al§ eine gcn3i[fe (5inrid]tung einer geloiffen Organifatior

üorau^fetjc; um fo weniger, ba man bie ©efe^e ber Or
ganifation fo menig !enne, baf^ man fid) nid)t einmal

bie alltäglidiften Srfd^einungcn be§ äußeren ©inne§, bti
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organifdjen ^tidnomene be§ ^flangcn* unb Stetreid)§ au§

benfelben gu erüäreu öermögc. ^ie Unmögltc^leit, b'e

befttmmte organtfc^e SOßtrlungäart anzugeben, üon ber

baä SS D t ft c U e n abfängt, ift i'^m barauä begrei|ltcf),

bafe btefe $Iötr!ung§art öon jeber SSorfteüung a H b i e

Urfa(i)e bon t^rer 5ßir!ung Derfd^tebeit
fein muffe, bafe fie ba!)er bei jeber ^öorfteHung nur
öorauSgefe^t merben !önne, unb ba^ bie Organi?

fation fid^ im ^t!te be§ SßorfteGenS fo menig felbft üor-

aufteilen, unb folglich and) gu begreifen bermöge, aU ba§

5tuge beim ©e^en fi^ felbft gu feigen üermag. 2)afe

übrigen§ bie b o r ft e H e n b e Örganifaiion nic^t weniger

al§ bie b e g e t i e r e n b e bei allen i^ren SOßir!ungen, unb

baber aud) beim SOßoHen, nad) gegebenen 5Ratur;
gefe^en, unb folglid^ mit u n b e r m eib li d^e r

5RDtmenbig!eit mir!e, fd^eint i^m feinem !>^mu

fei untertüorfen gu fein. 2)a§ ©efü^I ber ^reü^eit bei

ben ^anblungen beß SBiKenä ift i'^m eine natürliche

^olge bon ber Unmiffen^eit ber eigentlidjen Sriebfeber

biefer ipanblungen, unb er unterfd^etbet ben 3uftanb beä

unmiÜfürlid^en 23ege^ren§ bom ^uftanbe be§ toit[!ürli(^en

baburd^, bafe fidf) bie ©eele bei bem erfteren, aber nid)t

bei bem le^teren, ber ßuft unb Unluft betonet ift, mD=

burd^ fie ä'um SSege'^ren beftimmt mirb.

yiidji nur bie SSeric^tigung ber metap:^i)fifd^en ©runb-

begriffe burd^ bie ^ a n t i f d^ e 5]}^ilDfDpI):e, fonbern

aud^ bie erweiterte ©rfa^rung unb genauere Seob^

ad^tung ber Satfad^en, meldte in ber e m p i r i f d^ e n

5]3 f t) d^ I g i e bon ben @rfd)einungen beä inneren —
unb in ber ^^l)fi! bon ben (Srfc^einungen be§ äußeren

©inne§ gefammelt unb aufgefteüt toerben, üinbigen aflen

materialiftifd^en Se'^rgebäuben einen g^dnp

lid^en Umfturg auf immer an. ^e me^r man auf ben

f^elbern biefer beiben ©rfa'^rungönjiffenfdiaften mit jenen

Srfdfieinungen, i^ren berfi^iebenen Wirten, unb t^ren

eigentümlid^en ©efe^en belannt toirb, befto auffaKenber
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lütrb bas iDiberfinnige SSerfa^ren be§ DlJlatcrialtftcn, b e r

betannte 2Btr!ungen au§ unbefannten
U r f a rf) e n e r ! l ä 1 1 , unb bte (5r[d)etnungcn
be§ inneren ©inneS folc^en organtfd^cn
©efe^cn unterwirft, Don benen er fetbft
gefteft !eine SSorfteHung ^u ^aben. ^e
genauer man bie m e d^ a n i f d^ e n unb c^ c m i f (^ e n

@e[e^e ber unorganifierten Makxu fennengelernt

Ijai, befto beftimmter fängt man an eingufe'^en, bafe biefc

©efe^e blo^ auf bie u n o r g a n i f i e r t e ^aitxk ün-

gefd^rän!t fmb; ba^ fic^ bie o r g a n i f d^ e n @ r f d^ e t
-

n u n g e n au§ benfelben nid^t begreifen laffen, fonbern

unter eigenen ©efe^en fte:f)en. 2)a§ ©tubium ber t i e -

r i f d) e n ©rfd^einungen (ber öon ber bloßen Organifa?
tion berfdfiiebenen 51 n i m a I i t ä t) fangt an bie e i g e n =

t ü m I i d^ e n ©efe^e berfelben gu entbedfen, bie fidf) au§

feinem be!annten ©efe^e ber blofeen Organifation begrei-

fen laffen, unb bie, inn?iefern fie nid^t ol^ne SBibcrfprud)

auä unbe!annten organifd^cn, fo menig aU au§ unbc-

tannten d^emifd^cn unb med^anifd^en @inrid)tungen ab-

geleitet merben fi5nnen, als u r f p r ü n g I i d^ e ©efe^e

ber t i e r i f d^ e n $Ratur angefe{)en Werben muffen, burd^

Welche man baSSBefenberSierl^eit bom 2B e f c n

ber ^flangen unterfd^eibet, unb Worunter man ba3

SSermogen finnlid^cr SSorftcIIungen, aU
üerfc^ieben bon bem 23ermbgen gu ücgeticren
benft. 2)ie 51 r i t i ! ber reinen S3 e r n u n f t f)at

enblidf) bie eigentümlid^en ©efe^e entbedft unb aufgcfteüt,

burd) wcld^e fid^ bie ir) u m a n i t ä t be§ SSorfteüunga^

üermiigen§ Don ber blofeen 'i?! n i m a I i t ä t beSfelben

au§geid)net, unb man fängt an eingufef)en, baf; fici^ bie

eigentümlidjen (5rfd)einungen ber Humanität, bie im

1) e n f e n unb 5Ö o 11 e n befielen, !cine§wegö au§ bi§'

I)er nur bunte! geat)nbcten, nunmetjr aber bcutlid) er-

fannten @efei3en beö f i n n I i d) c n S8 o r ft e 1 1 e n § b e5

(S m p f i n b e 11 § , 5t n f d) a u c n ^ unb u n n? i 11 -
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fürlid)en 33cgel^ren§ ableiten, fonbetn nur aU
urfprüngUd^e ©efe^e befonberer SSermbgen
benfen laffen. ^a§ beobad^tenbe ©tubium ber

medjantfd^en, d^emifd^en, organtfd^en, ttertfd)en unb menfc^-

Itd^en 5'^atur in il)ren ©tgentümlid^teiten toirb

bie O^efultate ber ^anttfdien ^):i\\o\ op^ic
ebenfofe^r beftötigen, al§ baSfelbe, burd^ bie I e 1 1 e n b c n

5|} r i n ä i p i e n biefer ^p^^tlofopl^ie beim ^uffud^en, Unter --

[dfieiben unb Orbnen ber 2 a t f a df) e n auf bem ©ebiete

ber äußeren unb inneren ©rfa'Eirung unterftü^t, rt)eitere

^ortfd^ritte gemad^t !^aben mirb.

Tlan fönte beuten, ba^ unter allen p^fiilofop^ifd^en

©e!ten feine mit fid^ felbft einiger, unter aßen p^ilofopl^i^

fd)en SSorfteHungöarten üon ber ©eete teine fo genau be-

ftimmt, fo fe^r bereinfad^t unb in jeber 3flüdfidf|t fo

boHenbet fein follte — al§ bie f p i r i t u a It ft i f d^ e.

Senn unter allen metap^t)fif(^en ße^rgebäuben fommt
!eine§ in feinen S^efultaten ben 5tu^fprüd^en be§ gefunben

jßerftanbeö fo na^e, ift !eine§ ben moralifd^en SSebürf-

niffen fo angemeffen, ^at !eine§ me^r 5Infe^en unb ©in-

flufe, fo biele Bearbeiter unb 5ln:^änger gefunben. 5tn

feiner ©riinbung, Sefeftigung unb ^lu^gierung ^at unter

anberen bie gal^Ireid^e 3unft berjenigen ^^iIofop!)en, meldte

i^re SOßiffenfd^aft aU bürgerlid^e§ ©emerbe treibt, l^aben

bie 2e:^rer ber ^ijilofopfiie auf ben ga^lreidfien Uniber-

fitäten ber d^riftlid^en 2ßelt feit ^^a'^r'^unberten gearbeitet.

Sä mufe bal^er billig befremben, ba| fid£) in unferen Sagen
!ein anbere§ metap^t)fifd)e§ ©t^ftem in einem mi^tid^eren

3uftanbe befinbet, ba^ !eineä in feinen ©runbbegriffen

fd^man!enbcr, in feinen borne^^mften ße'^rfä^en ftreitiger,

in feiner SarfteÜung toiHfürlid^er erfd)eint. 2)er ©pi*

ritualiämuö ift burd^ bie 58e!^anblung, bie er in ber furgen

^eriobe ber auf ben Uniberfitäten ^errfd^enben populär;

p:^iIofop:^ie erfa:^ren ^at, fo fefir ausgeartet, fein SBefen

ift fo ungetoi^, fo unfidfitbar gemorben, bafe man nid)t

einmal mit berühmten ^^ilofop^en bon ^rofeffion, bie
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ftd^ für ©ptrttudiften Italien, bon U)m al§ bon einer

be!annten ^adjt fpredjen fann, ol^ne mi^öerftanben 311

lüerben.

^ie fpirttuaUftifd^e SSorfteÜungäart bon bet Seele

füiirt fd^on in i^rem einfac^ften ©runbbegriffe ben ^eim
gu 33erfi^teben^eiten ber 5J^einungen unter il^ren ^n^
pngern mit [i^ Raum ^atk 2) e § (5 a r t e § ba§ ^J^ert*

mal ber (5 in f a d) ^ e i t, ba3 bie Eliten blofe in ber

®Ieid^artig!eit ber Seile befielen liefen, unb mit ber 5Iuä-

be:^nung gufammen badeten, ber ^u^be^nung entgegen^

gefegt, unb !aum l^atte er 5tu§be!f)nung unb Semegung

aB ba§ SQßefen ber !örperlid)en unb nid)t borfteHenben

©ubftang, (5infad)^eit unb 2)en!!raft aber aU bog SOßefen

ber ©ecte angenommen; fo geigte fid^ in bem nunmehr

genauer beftimmten Segriffe bon ber geiftigen.Subftang

fogleic^ eine ©d^mierigfeit, njeld^cr 2) e § ß a r t e ä nur

baburc^ abgul^elfen toufete, bafe er bie © o 1 1 1) e i t i n §

50? i 1 1 e I r i e f. 2)ie einfädle unb borfteüenbe ©ubftang

ftent ni(^t blofe ftd) felbft unb Söefen itirer ^rt bor; fte

beft^t aud) SSorfteüungen bon au§gebel)nten nic^t bor=

fteüenben Subftangen, unb alleS tda§> fte bon biefen tüt\%

toeife fte nur burd^ i^re SSorfteÜungen. allein ba§ ©in^

fad)e mlberfpridfit bem ^uögebe'^nten, ba§ SorfteÜenbe

bem 5Jiid)tborfteIIenben, unb e§ läfet fid^ gmifd^en biefen

beiben entgegengefe^ten 5trten bon ©ubftangen fein un=

mittelbare^, realeg, natürlid)eö S3erl)ältni§, feine pf)t)fifd)e

2öed)felmirfung annef)men. 2)a§ einfad)e unb borfteüenbc

SOßefen ift bal^er feiner eigentiimlid^en unb urfpriinglic^en

Statur nad) nur ber Jßorfteflungen bon einfad)en unb bor^

fteüenben 2öefen fä^ig, nur biefc fmb in feiner natür-

lichen Slraft gegrünbet, fmb il^m angeboren. 2)ie

SSorfteüungen' bon förperlid)en 5öefen, SBcfdiaffcn^citen

unb 9?eränberungcn hingegen laffen fid} feine^meg^ auB

bem geiftigen SBefen unb ber natürlid)en Slraft bc^felben

begreifen, unb muffen baf)cr, menn fic gIeid}iüot)t bor=

f)anben finb, nid)t burd) bie einmirfung ber .Slörper,
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fonbern auf SSeranlaffung ber förperlid^en SSefd^affen--

^etten unb S^eränberungen, burd^ eine ü b e r n a t ü r ?

1 1 d^ e ^raft, burd] bte ipanblung ber ©ottlfieit in ber

©eele entftanben fein. ^a§ ©i)ftem ber 51 f f i ft e n g, ober

ber g e I e g e n ^ e i t H d^ e n U r f a df) e n , ift öon bem
bualiftifd^en ©piritualiSmuä be§ 2)c§ (Sar-

te§ fo ungertrennlic^, ba^ fidf) eineä o'fine ba§ anbere nur

bur(i) einen berbedften Sffiiberfprudf), nur burc^ ^nfonfe-

queng ben!en läfet. ^it ^aht id) o^^ne ein unlDiII!ürIid^e§

ßäd^eln unfere ben 2)ualt§mu§ beurteilenben populär;

p^ilofop^en beiiaupten !^i5ren: „2) e § (Sarteä !i3nne e§

mit ben gelegen^eitlidfjen Urfad^en n i d^ t e r n ft l i d^

gemeint 1^ ab en."

£ e i b n i ^ unb 58 e r f e I e 15, bie (Stifter ber 3 Uj e i

übrigen fpiritualiftifd^en ©t}fteme, {)aben fidf) fo menig

aB ^eä ©arteä ben 2)ualiämuä o'^ne ba§ 8t)ftem ber

^Iffifteng benfen lonnen, unb fte ^aben fid^ biefeä ©t)-

ftemS nur baburd^ gu erme^ren öermod^t, ba^ fte ben

gangen 2) u a I i § m u 5 aufgaben. SSeibe leugneten, ob-

glDar auf eine fe!)r berfdf)iebene SOßeife, b a § 2) a f e i n

auägebe^nter nidljt üorftellenber ©üb-
[taugen gum SSorteil ber bon i:^nen be:^aupteten e i n ^

f a d^ e n unb b r ft e 1 1 e n b e n. 23 e r ! e I e i) bes

ijauptete, bajs bie ^i3rper aufeer ben SSorfteltungen gar

nic^tg, unb ß e i b n i ^ — bafe fie aufeer ben b e r
-

m r r e n e n SSorfteHungen !eine§meg§ auägebe^^nte nid)t

üorfteHenbe ©ubftangen, fonbern blofee 5tggregate ein-

fad^er unb borfteüenber ©ubftangen mären, bie burtfi

beutlid^e (ober, tvddjt^ feiner DJieinung nad^ baSfelbe

^ei^t, intetleftuelle) S3orfteEungen aud^ nur in biefer

©igenfd^aft er!annt mürben. 2)er eine backte ftd) bie

5^brper aU blo^e SSorftetlungen, al§ ?Probu!te ber bor-

fteüenben ^raft, gu benen bie ©otttieit ofjxit ^agmifc^en-

funft realer, aufeer ber SSorfteÖung befinblic^er ^i3rper,

unmittelbar in ber ©eele ben ©tojf l^erborbringt. i)er

anbere backte fid^ bie ^ijrper aU ^tggregate einfad^er
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borfteHenber ©ubftangen, bic nur burcfi bie öertoorrcnc

SSorftellungSart ber ©tnnlid)fett ben ©d^ein einer realen

^onttnutiät unb 2(u5bet)nung er!)telten, ber in bem
Slugenblicfe berfd^mänbe, menn fie burd^ 23erftanb unb

SSernunft, ober (nad) i!)m) burd) bie 33ermi5gen, bie 2)inge

lüte fie an fid) finb unb in i^rem ^u\am'
meni)ange borguft eilen, erfannt mürben. 2)er

eine gab !etne anberen ©ubftangcn gu, alä lauter

g e i ft i g e, Diele ©nblid^e unb eine Unenblid^e, njoruntev

bie erfteren blo^e SSorfteÜungen erzeugten, bie le^terc aber

ben ©toff berfelben ^^eröorbrcic^te. 2)er anbere gab

m e i) r e r e 51 r t e n Don borftellenben ©ubftangen gu

(9J? n a b e n) ©eifter, 2ier[eelen unb ©Icmente ber

Eörper, Worunter bie e r ft e n burd) SSerftanb unb SSer*

nunft b c u 1 1 i d) e r, bie g m e i t e n burd) S?crbinbung

mit organifd^en Slbrpern flarer, bie brüten o^ne

bie[e Söerbinbung nur b u n f I e r 33orftetIungen fd^ig

n)ären. SBeibe ^l^ilofopl^en machten bie borftcOenbe Hraft

gum SOßefen ber ©ubftangen überl^aupt, unb

l^aben infofern gleid)e ^tnfpriic^e auf ben Df^amen eineS

^ b e a H ft e n. 2öenn 33 e r ! e I e l) bicfen DRamen ba=

burc^ in einem Dorgüglidtieren ©inne Derbient, bafe er bic

Körper für blofic SSorftellungen erüärt, fo fann berfclbc

ßeibni^en, melc^er bie 5lu§be^nung für eine blofee

2:äufrf)ung, unb bie Elemente ber Slörpcr für öorfteüenbc

SOöefen erflärt, !cine5n)eg§ bijüig abgefprod^en njerben,

njeil er biefe (Elemente für feine blofec SSorftellungen,

fonbern für reale Objefte anertannte.

S3er!elei) l^atte fid) baburcf), baf^ er aüo materiellen

©ubftangen leugnete, ber 9?Dtn3enbig!eit überhoben, fei-

nen Segriff bon ben geiftigen Subftangen in 5Rüdfid)t

auf ba£^ 5öer{)ältniö berfelben gu ben n i rf) t g e i ft i g e n

gu beftimmen; eine ^Hotmenbigfeit, in meldte fid) üi e i b *

n i tj burc^ bic be{)auptete ©ubftan^^ialität ber Elemente

ber 5ll)rper gefegt ^at. löorau^gcfc^t, bafe bic einfad)en

(S^lemente ber Aörpev ©ubftangen, felbftönbigc Objette
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ftnb, ba^ ba§ 2Öefen jeber ©ubfiang, unb alfo auc^ btc-

fer Elemente, in ber ©elb[ttätig!ett i^ret ^taft, in bcr

Unabhängigkeit i:^rer §anblungen üon anbeten ©ubftanäcn

befielt, unb ba^ jebe foKd^e ^raft nur eine botftellenbe

fein fann; öDrauggefe^t, ba^ bie SSorfteHungen, meiere

bie Vernünftige 5[RDna§ burc^ Sßerftanb unb SSetnunft

üon ben Aggregaten ber unbernünftigen unb bem ^n-

fammenl^ange berfelben befi^t, nur burcf) bie blo^e öor^

fteüenbe ^raft ber erfteren, ol^ne 3!}Zitmir!ung ber legieren

ergeugt Serben fönnen; ba^ bie Elemente ber Körper

alg DorfteÜenbe Strafte nur in f i d^ n i d) t a u fe
e r

f i d^ lüirfen fönnen; ba^ jebe üorfteüenbe ^raft i{)re

SSorfteÜungen nur in fic^ felbft, nid^t in einer anberen

hervorbringt; mit einem Söorte, ba^ jeber gegenfeitige

p^t)fif(f)e ©influ^ unter ben borftetlenben enbtid^en ©ub=
ftangen, meldte ba§ Uniöerfum auSmad^cn, bem SSegriffe

i^rer ©ubfiangialität unb Hraft miberfprid^t: fo ift bie

ße^re bon ber üorl^erbeftimmten iQarmonie
eine fo nottnenbige f^olge ber fieibni|ifrf)en ©runbbegriffe

üonben borfteHenben ©ubftangen, ein fo mefentlid^er SSe^

ftanbteil ber ^JlDnaboIogie, eine fo unentbei)rUd)e

SÖebingung besjcnigen ©pirituali^muS,
ber ftd^ bon bem bualiftifd^en 3fleali§mu§ be§

2)e§ (S^arteö foltio!^! al§ bem moniftifc^en ^bea-
I i ä m u g be§ S3erfelet) unterft^eiben foÜ, bafe fieibni^

fein gangem ©i)ftem für eine blofee ^i^pot^efe anfeilen

müfete, menn er o^^ne infonfequent gu fein, bie öori^er-

beftimmte Harmonie mit biefem 3f?amen belegen moltte.

SOßenn e§ fi(^ mit irgenbeiner $lßa!^rf(f)einlid^!eit anneijmeti

läfet, ba^ eg biefem großen OJ^anne bei irgenbeiner feiner

ernft^aften S3e:^auptungen über einen ernft^aften ©egen^

ftanb nid^t bt)Giger ©rnft getoefen fei, fo !ann biefeä iDof)!

e^er öon jener Benennung, ah bon feiner Überzeugung

in IRüdfid^t ber bor^erbeftimmten Harmonie gelten. 5^ur

bem ©l)n!reti§mu^ ber bi^^erigen ^opuIarpi)iIofop{)ie

mar e§ möglid), ben 2eibni^if(^en SSegriff bon ber ©eete
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au§ bem 3ufammenl)ange mit bcm übrigen ©t)ftcm gu

reiben, t)on bem berfelbe einen toefentlidien Seil au^-
mad)t, unb burcf) be[[en übrige Seite er allein SBeftimmt^

^eit, Haltung unb ©inn ertiält. 5Rur ben fd^manfenben
unb bermorrenen Gegriffen, bie man in ben ßeibnüiifd^en.

©piritualigmuä l^ineintrug, unb burci^ bie man [eine

urfprünglicfie 23ebeutung berbrängte, mar e§ möglid),

benfelbcn anfangt bon ber ü o r ^ e r b e ft i m m t e n

.§ a r m D n i e, unb enblid^ gar Don ber gangen M o ^

n a b 1 g i e abäufonbernü unb [ic^ auf biefe ^rt bie

Jßiberfprüc^e gu Derbergen, bie gmifd^en biefem ©piritua^

liämug unb ber Überzeugung beä gemeinen unb gefunben
S3erftanbe5 bon ber ^rei^eit be§ SBiüen^ ftattfinben.

^ie b e t e r m i n i ft i f c^ e 23orfteIIung§art bon ber

^rei^eit ift bie einzige, bie firf) nic^t nur mit h)a§ immer
für einem ©pirituali^muö bertrdgt, [onbern au

jebem unbermeiblidf) erfolgt. yia&) jebem biefer ©i)ftenu

bringt gtoar bie Seele i^re SSorfteHungen aB ©ubftang
burd^ il^re eigentümlidfie i^r anerfd)affene ©elbfttötigfeit,

bie firf) burct) Serftanb unb SSernunft äußert, infotern

I}erbor, als biefe SSorfteHungen bon SScrftanb unb Sßcr

nunft abl}ängcn. Mein ber o b j c f t i b e ©runb ber

jenigen Jöorfteflungen, burd) tüeldje bie ©eelc a n b e r c

2)inge fid) üorfteflt, liegt immer aufeer i^r, unb gma;

nad^ bem bualiftifdien iRealiömul in ber ©ott^cit ber^

mittel ber gelegenl^eitlid^cn Urfad^en, nad^ bem monifti-

fd^en 3beali§mu§ in ber ©ott^eit o^ne biefe Urfad)en,

unb im ßeibni^ifd^en (Spiritualismus in ber bon ber

©ott^eit borf)erbeftimmten Harmonie, ^n jeber biefer

SSorftellungsarten t)ängt alfo ber 3"fonimenl)ang, in

meld)cm bie Vernunft bie Objelte beS SßerftanbeS bor

fteHt, feineSmegS bon ber blofeen Selbfttätigfeit ber 58cr^

nunft, fonbern lebiglic^ bon etmaS aufeer i^r ah, unb

ber SlBiQe, ber burd) Söernunft beftimmt mirb, roirb

burcf) einen bon ber ^crfon fd)Ied)terbingS unabl)änginen

3ufammen^ang, ben bie S3ernunft nur mie er gegeben
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ift boryteHen, !eincäit)eg§ aber felbft '^erborbrtngcn !ann,

beftimmt. 2)ie SScrnunft bringt gmar bte SSorfteÜung

bon ben © e f e ^ e n l^erüor, aber bie @e[e^c felbft finb

aufeer il^rem SScrmijgen beftimmt, unb bie

§anblungen ber ^er[on, bie in ber SSernunft i!)ren ©runb
^aben, finb burc^ bie SSernunft felbft an bie unöermeib-

licfien @efe^e gebunben, bie benfelben öon aufeen f)tx

gegeben [inb.

2)ie 5^ r i t i f ber reinen S3 e r n u n f t ^at gu-

erft bag in iebem bisherigen 3^1 e a I i 5 m u § f)errfd^enbe

SSorurteil, ba^ bie Jöernunft ba§ SSermiigen ben ^n-

[ammen:^ang ber ^ t n g e an f i d^ üoraufteilen fei, ger;

ftört; ein SSorurteil, gegen mldjtä ftc^ bie pl)iIofDp{)ierenbc

5ßernunft biSiier nur baburdE) retten tonnte, ba^ fie ent?

meber gum ^ b e a H ä m u g beS 58 e r ! e I e t), ober gum

© ! e |3 1 i 3 i § m u § be§ ip u m e ii)re 3"?^^^^^ nal^m.

(5ä ergibt fid^ au§ ben in gebeertem SBerte angefteüten

Unterfudjungen über bie biä auf ^ a n t allgemein öer-

fannte (SrfenntniSbermögen, bafe bie formen öon

alTen 5trten ber SSorfteEungen, ber finnlid^en, ber

öerftänbigen unb ber ü e r n ii n f t i ge n, bur(^=

au§ nic^t in ben 2)Tngen au^er bem borfteüenben ©ub=
jefte, fonbern lebiglid^ in ber urfpriinglid^en (Sinridfitung

be§ ^SorfteUungSöermögeng, baä in bem (SubjeÜe üor

aller (5rfaf)rung al§ 23ebingung ber 2)2öglid)feit ber (5r=

fa^rung t)Dr:^anben fein mufe, aufgefud^t werben muffen;

ba^ biefe formen u r f p r ü n g l i d) nid)t§ aU ^räbüate

bloßer SSorfteflungen finb, toeld^e nur infofern 5ßräbi!ate

fold^er Objefte, bie feine JöorfteHungen finb, merben

üjnnen, aU biefe Objeüe Dorgeftellt merben; bafe

fie !eine§rt)egf^ ben.ObjeÜen aB fingen an fid^,

fonbern nur aB b o r g e ft e 11 1 e n (nur burdf) bie auf

biefelben belogene SSorftefiung) gufommen; bafe bie ^Rtxh

male ber burd) blofee Sßernunft borfteHbaren Obje!te ben--

felben nur burd) bie in ber (Sinridf)tung ber Sßernunft

gegrünbeten formen ber bernünftigen ^öorftellung, unb
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burd^au§ nic^t unabpngig Don jener ©inricfjtung al§

2)ingen an fid^ beigelegt Serben fönnen; ba^ ber ©toff

ber finnltd^cn SSorfteHungen aUetn burd^ bie

^inge aufeer un§ in unferem ©emütc beftimmt toerbe,

baä ©emüte ba^er nur in 3Rü(ffid^t auf bie SSorfteHungcn

be§ äußeren ©inneS bon ben fingen aufeer i!^m felber

abl)änge, unb nur infofern burd^ biefelben b e t e r m i ^

n i e r t Inerben fönne.

§ierau§, unb au§ bem bon mir aufgejteHten unb

erörterten löegriffe be§ SB i U c n ä ergibt ftd£),

1. bafe mir beim SOß o 11 e n nur infofern bon ben

2)ingen aufeer ung abl^ängen, al§ ba§ unmiflfürs

lid^e unb finnlic^e S3egel)rung§bermbgen babei gefd)äf-

tig ift.

2. ®afe mir beim SOßoHen feinesmegä burc^ 2)inge

aufeer un§ beterminiert finb, inmiefern bie SSernunft ba-

bei gefd^äftig ift, bie gang nad) i^ren eigenen bon jenen

5)ingen unabhängigen ©efe^en mirffam ift.

3. ^afe bie beim SOßoÜen borbmmenbe ^ o r b c -

r u n g be§ eigcnnü^igen Sriebeö, beä finnlid^cn burd^

tf)eDrettfc^e Vernunft mobifigierten $8eget)reng, teil§ burc^^

bie ^inge aufeer ung, teilä burd) bie ©efc^e ber ^eni

traft in un§ beterminiert merbe.

4. 2)afe bie beim SBoIIen borfommenbe fjforberuui]

be§ uneigennü^igen 2riebe§, ba§ abfolut notmcnbige

©efe^ be§ SOBilleng, burd) blofee S^ernunft, unb folglid)

burdf|au§ nic^t burd^ 2)inge aufeer un§ beterminiert fei.

5. ^afe baö ^eterminiertmcrben burd) 2)ingc au^er

unä unb burc^ SSernunft in unä beim SöoIIen nur haä--

jenige betreffe, ma§ babei u n it» i 1 1 f ü r I i d) ift, bie

IJorbcrungen be§ eigennü^igcn unb bog uneigcnnütiigen

Sriebeg.

6. 2)afe baä 2B i 11 ! ü r li d} e beim Söoflen, bie

Selbftbeftimmung gur S3cfriebigung ober !J?id)tbefriebigunii

jener ^orberungen, bie bon benfelbcn unterfd^ieben mei

ben mu^, fid^ biird)au§ nid)t al§ ein 5!)eterminiertmerbei;,
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meber bitrcf) bie 2)inge aufeer im§, nod^ burd^ Sßernunfi

in un§, nod^ biirc^ beibe gugleid) ben!en laffe.

5inein au§ thtn ben ^rämtffen, au§ rt)eld)en fic^ biefe

9flefultate für ben SSegri^ be§ freien 2ß i H e n 3 er-

geben, ergibt fid) aud) berjentge ^Begriff üon ber ©eele,
ber fid^ aüein mit biefem SSegriffe bon ber ^rei'^eit ber*

tragt.

^enen ^rämiffen gufolge fann bie ©eele, ober ba§

©ubie!t ber ©innlic^feit beä SSerftanbe^, ber SSernunft,

be5 (5r!ennen§, S3egef)renö unb SOSoUenS, fo tnenig aU
irgenbein anbereS öon t!^r t>erfd^tebene§ 2)ing, toeber burd^

2]ernunft, nod) burd) ©tnnltd)!eit, in ber ©igenfdfiaft

eineä 2) i n g e § an f t d) er!annt toerben, 2)a§ illtxh

mal ber © u b ft a n g fommt i^r freiließ notmenbtg, aber

nid)t alä ^ i n g e an f i d^, fonbern nur aU ö o r ^

g e ft e H t e m 2)tnge 3U, ift urfprünglid) md}tä Leiter

aB eine lebtglid^ in ber Einrichtung ber 2)en!!raft be-

ftimmte ^orm einer SSorfteÖung, bie alfo nur burd^ bie

SSorfteHung gu einem 5[Rer!mate ber ©eele iDtrb. ©te

©ubftangialität bebeutet ba^er !eine§rt)eg§ bie innere

unabpngig bon ber SSorfteHung eigentümlid^e D^atur ber

(Seele, fonbern nur ba§ lüefentlic^e in ber 5^atur ber

2)en!!raft beftimmte 3D^er!maI, unter meld)em ba§ a n

f i d^ unbegreiflicfie unb nid^t borfteübare SOßefen ber ©eele

aB ©ubjeü beä ®emüt§ gebadet mirb. 3)te ^raft ber

©eele a(§ ©ubftang gebadt)t, bebeutet baf)er !eine§lr)eg§

ba§ SÖßefen berfelben al§ eine^ ^inge§ an fidf), fonbern

nur ben Inbegriff ber 23ermi3gen be§ @emüt§ aU
^räbÜat eine§ ©ubjeüs borgefteüt, meld^eä nid)t a\§>

5J3räbi!at eine§ anberen, fonbern nur aU abfoluteä ©ub=
jeÜ gebad)t Serben !ann, toofür man aber au^er jenem

Inbegriff !ein anbereS ^räbÜat aufgulneifen fiat, baä

man alfo nur al§ ©ubjeÜ jener SSermljgen gu ernennen

bermag. ^ie S3ermI3gen beä ®emüt§ erfolgen nid^t au§

bem begriffe ber ©ubftang, ber o'^ne fie leer fein toürbe,

unb nur burc^ fie gum Segriff ber ©ubftang b e c © e e (

e
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crr}o6en toirb. ©te üiubigen fidf) lebiglidP) burcf) bie ber^
fd^iebenen 3uftänbe beä Jöetoufetfeinä, meldte ^ü^Icn,
©mpftnbcn, 5Infd^aucn, SSegreifen, 2)ens
!en, (5r!ennen, Segelten, SQßoIten uftp.
^ei^en, an; unb man !ann unter if)nen ntd^tä meiter,

aB bie WoxQliä) hmä) i^re 3Btrfungen (bie 3;atfa(i)en

be§ SSelPufetfeinö) begreifrice;en, in iiiren ©riinben aber
unbegreiflichen S3ermbgen ber (Seele, bie ©runbüer^
mögen beä ®emüt§ berfteljen. Unter biefe @runb=
üermögen gehört aud^ ber SBiae unb feine ^^rei^eit, aU
ba§ SSermögen ber ©eele, fid^ felbft gur SSefriebigung
ober 9^id^tbefriebigung eineä 23egef)renä gu beftimmen;
ein ©runböermogen, baä fid^ fo menig alä irgenbcin
anbereä au5 bem begriffe ber ©ubfiang ableiten lä&t,

fonbern fid) nur burc^ Satfad^en beä Semufetfeinä offen=
bart, aber beffen beftimmter S3egriff bem beftimmten
S3egriffe ber ©ubftang !eine5h)egg föiberfprid^t, narf)bcm
ber le^tere Don ben unrid)tigen Seftimmungen, unter
ineld^en er in allen big^erigen p^iIofop^if(f)en ©i)ftcmen
gebadet mürbe, gereinigt toorben ift. :^nmiefcrn man
bon ber ©eele bie blofee ©ubftang abgefonbert bon i^ren

^räbifaten, ben S3ermDgen beg ©emiitg, ben«, infofern
tüirb fie aB ein blofee^ ©ubjeft, baä fein ^räbifat eincä

anberen ©ubjeft^ ift, gebac^t, unb in biefer (Sigenfd^aft

ift fie nun für aüe biejenigen ^räbifate empfänglidfi, bie

\t)x, ben Satfad^en beä Selüufetfeinä gufolge, beigelegt

merben muffen. 3ufoIge biefer 2atfadfien mirb [k in

9iüdfid)t auf ben ^uftanb be§ u n m i 11 f ii r I i d) e n,

fomof)I beg blofe inftinftartigen, aB beg burd^ Söernunft
mobifigierten 23 e g e t) r e n ä, al^ ein b e ft i m m b a r e ö,

bon 2)ingen aufeer itjr unb ben ©efe^en ber Vernunft
ab^cingige§, in SRiidfid)t auf ben ^uftanb beg SBoIIcni
aber alä ein felbftbeftimmcnbcS unb infofern freie
(Subjeft gebad)t.

5tuä bem Sf^efultate ber 5^ r i t i f ber reine:
^^ e r n u n f t, n)eld}e§ ben 3Raum aH bie in ber © i n ii
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U (^ ! e i t beö SSorftetlungSbermögeHS beftimmtc f^orm

ber SSorfteKung beä äußern ©inneö, folglid^ auc^ als

ein 5[JJer!maI auffteEt, ba§ ben burcf) biefc SSorftellung

öorgeftellten Ob|e!ten ^tüai notlücnbig, aber aud^ nur

als üorgefteÜ'ten unb ntd^t aU fingen an f i d^ gu-

fommt, ergibt e§ ftd^, bafe ba§ D[Rer!mat ber ^ u § ^

b e ^ n u n g, ober be§ erfüllten Üiaume§ nur ben

(Srfd) einungen beö äußeren ©inneä aB
foldjen, bas f)eifet nur ben Dbjetten, bie burcfi ben äußeren

©tun borftetlbar finb, unb nur inmiefern [ie burd) ben-

[elben borfteübar ftnb, beigelegt Serben !i3nne. ^ie ©eek

iäfet fid} b a !^ e r nii^t al^ eine au§gcbe'f)nte ©ub =

ft a n 3 DorfteÜen, unb !ann feine^meg^ ben ©efe^en folc^er

©ubflangen, bie nur (5rfd)einungen be§ äußeren ©inne§

[inb, untermorfen merben. 2)er 5[JiateriaIi§mu5
i[t alfo ein blo^eä 5Dlifet>erftänbni5 beä [eine ©runbüer^

mijgen Der!ennenben menfd^lid)en ®eifte§, unb tüeber au§>

ben fdion je^t be!annten nod) ben üinftig gu entbedenben

©efe^en ber (Sr[(^einungen beä äußeren (5tn=

neä, ober ber Eörpern^elt, läfet [i(^ ein aud^ nur ben!=

barer ©runb gegen bie ^reifieit beg 2BtlIen§ aufbringen,

^ie D[Rer!maIe ber © u b [t a n 3 i a U t ä t unb ber

6 i n f a d) i) e i t trerben ber (Seele !etne§n3eg§, mie ber

©teptüer behauptet, Dt)ne einen Dor bem 3Rid^terftut)te

ber pl^ilofop^ierenben SSernunft prDbe:^äItigen ©runb bei-

gelegt, ©ie lommen i^r burc^ bie ©efe^e ber öerfc^iebe^

nen ©runbbermi3gen be§ ©emütä gu, unb merben \i)x

nid)t um ber unbe!annten Urfad^en, fonbern um ber

be!annten 2ßir!ungen biefer ©runbüermiJgen mitlen bei-

gelegt, ©ie ft)erben freilid^ grunblo^ befunben, toenn

man ifiren ©runb bort auffuc^t, too er nid^t bori)anben

fein !ann, in bem unrichtigen Sßegriffe, ber al§ i) i n g
an f t c^ gebac^ten ©ubftang ber ©eele. 5Iufeerbem aber

^aben fte eben biefelben ©riinbe für ftd^, tüetd^e ber ©feps

tüer aner!ennt, unb auf meldte er fein eigene^ Sf^äfonne-

ment ftütit, nämlic^ 2 a tf ad) en, unb groar lauter
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[old^e Satfad^en, bie in jebem menfdjlidjen S3crt»u|tfeiu

üorfommen, gu beren genauen Unterfd)etbung unt

richtigen 33 e u r t e i Tu n g aber freilid) bie allmäfilidR

Kultur ber pl^ilofop^ierenben SSernunft, unb burd) bie-

[elbe eben jene fupernaturaliftifdjen unb natutaltftifdjen,

[!eptifc^en unb bogmatifc^en, materialifti[d)en unb fpi

ritualiftifd^en SSerfudje bor^erge^en mußten, burd^ meldic

iene Unterfd^eibung unb Beurteilung teilö erfdfjtoert, teil

beförbert, in einzelnen ^erfonen unb (5e!ten gef)inbert,

im menfd^Iid)en ©eifte überfjaupt aber immer nä^er ^er=

beigefül^rt mürbe.

2)ie in moralifdjer IRürffic^t \o mic^tigen übergeu-

gungen öon ber ©ubftanäialität, Unförperlid^feit unb

^rei^eit ber ©eele bebürfen infofern feineämegS einer

ü b e r n a t ü r I id^ e n Offenbarung, aB fte tnic

jebe anbere Überzeugung beö gemeinen S3erftanbe§ lebig

lic^ bon natiirlidien Satfad^en be§ Seloufetfeinä abpngen,

aufeerbem aber blofe natürlid)e 6igenfd)aflen ber menfd^-

lid^en Seele betreffen, beren pl)iIofDpt)ifd)e Q x -

! e n n t n i § aber freiließ nur burd) eine allmä^lid^e unb

[angfame ©ntmidlung ber 2)en!!raft möglid^ mar, bon

ber fic^ and) eine burd)au^ begreiflid)e pragmatifd^e ©e
[d)id)te entmerfen l'd^i, fobalb fie biä gu beftimmten 23e=

griffen bon ben berfc^iebenen @runbbermi3gen beS menfd)-

(id)en ©eifte» einmal gelangt ift.

^n ben bi§iier nid)t genug beftimmten, unb grbfeten-

teilä unrid}tigen Segriffen bon biefen ©runbbermögen

liegt bie eingige llrfad)e, marum bie p^ilofop^iercnbe

S3ernunft bei ber 3Red)enfd)aft, meldte fie ftd) über bie

Übergeugungen bon ber (Subftangialität, (5infad)^eit unb

^rei^eit ber ©eele gu geben berfud)te, mit fid) felbft bis

l)er uneinig mar, mä^renb ber gemeine unb gefunbe 2^er-

jtanb, ber bie Seele bon jel^er bom fieibc unterfd)ieb,

unb biefclbe in ben ^anblungen beö S03illen§ bon je^ei

als frei bad)te, feine Übergeugungen burd) © e f ü l) 1
1'

aus 2;atfad)en bc^^ 5Öemufetfeing fd)öpfte, bie er ol)ne
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Unterfud^ung t^irer ©rünbe anna:^m, unb über meldte

er auä bem etnfad^cn ©runbe mit ftc^ felbft einig blieb,

roeil er iener Unter[uc^ung meber fäi)ig nod^ bebiirftig tfi.

3ßbntßr "^rißf

über ble Unücrträgücbkcit jroifcbcn öen bis-

herigen pbilofopbtlcben übßr^ßugungsgrünbßn
com ^afein «Sottßs unb 5en ricbtigcn ^^egriffcn

Don ber Stßibßit unb bem Seje^c bss ^-d^Ilens

2)er ©eban!e, mein Seuerfter, ben ©ie mir in ^'^rem

legten SSriefe mitgeteilt !^aben, ift barum nicf)t lueniger

neu, nic^t lüeniger gro^, unb nic^t Weniger ber ^^tige,

meil i^n jeber ©elbfibenter, ber in ben ©eift ber !ritif(^en

^^^ilofopl^ie eingebrungen ift, frül^er ober fpäter beuten

mu^. @§ ift ein eigentümlid^er unb mer!mürbiger SSor^

gug b i e
f

e r ^^ilofop^ie, ba^ i^re ^n^dnger über jebe

5(ufgabe, bie ficf) au§> ben urfprünglid^en unb allgemeinen

©efe^en beä SSorfteHungSüermiJgenä beantworten läfet,

o^ne aöe SSerabrebung über lurg ober lang auf eben bie-

felben SRefuItate gelangen muffen» D[Reine Semerfungen

über ^!^re neuen ^been werben ^{»nen ba^er fditoerlic^

etWaö 5Reue§ fagen lönnen, unb foHen ©ie auc^ nur

inftanb fe^en, gu beurteilen, ob unb inwiefern id) (Bit

Wirüid^ berftanben 1:)aht.

Völlig Wa^r unb ^od^ft wichtig finbe ic^ i^l^re SSe-

merfung: „^a^ bie ©ittlid^feit nad^ unfcrem SSegriffe bon

berfetben, buri^auä nirfit befielen fönnte, Wenn eä einen

öon i^r unabtiängigen unb folglid^ t^eoretifd^en SSeWei»

für bag 2) a f e i n ® o 1 1 e 5 gäbe, berfelbe mi3d}te nun
au§ '^iftorifd)en ober pt)iIofop^ifd)en Quellen gefdjopft

fein." ^reiU(^ !ann biefe S3emer!ung nur unferen Se^

griff bon ber ©ittlidf)!eit betreffen, bon bem wir un§, bei

aller ©bibeng, bie er für unä i)at, unb bei aüer ©eüg-

!eit, bie er un3 geWäijrt unb ber:^ei^t, ni(^t berbergcn

36 SRetnrjolb. 53r:ofe Ü6cv Äai,tifd^e gj^iiofopl^ic H.
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fbnnen, bafe er nur üon äuBerft toenigen unferer 3ett;

öenoffen angenommen ift, unb bon ben meiften unb an--

gefe^enften $^iIofop^en üon ^profeffion ange[o(f)ten mirb.
SQßir ^aben alle bie t>erfcf)iebenen einanber nod) [o [ef|r

toiberfpred^enben SSorfteEunggarten, burc^ rtielc^e ftci^ bie

biSt^erige 5|}^ilofopf)ie ba§ eine, toal ber aJlenfd)^
^eit not ift, gu enträtfeln öerfud)t ^at, einftimmig
miber un§. 5^id)t nur ber fonfequentere © u p e r =

naturalift, für ben bie Überzeugung Don ber ©itt-
Iic^!eit eine b I o

fe
e ^J o I g e Don ber übergeugung Dom

2)afein ©oltes ift; nicfit nur ber fonfequentere 51 1 ^ e i ft,

ber bie übergeugung Dom 2)afein ©otteö n^eber für einen
©runb, no^ für eine ^olge ber übergeugung Don ber
©ittlid}!eit gehalten miffen toia; fonbern auc^ jeber mir
be!annte 3[J?oraIpf)iIofop^ (ben etngigen fritifdien
ausgenommen) mirb, menn er anberS feinen ©runbfä^en
getreu bleibt, einen SSegriff bon ber (5ittlid)!eit ber^

toerfen muffen, ber gtoar bie übergeugung bom ^afein
©otteä begrünbcn !ann, unb bei fonfequenten ^cnfern
mirÜic^ begrünben mufe, ber aber felbft nid)t nur feine
i5 I g e biefer Überzeugung fein, fonbern aud^ mit bcr^

fefben, fobalbfienic^tfeinef^olgcift, burd^^-

aus nid)t befte^en fann. 2)iefeä fann aud) in ber 'Xai

bon ber ©ittlidjfeit nad^ feinem ber bisherigen SBegriffe

bon berfelben gelten: nad) meldten fie entmeber ber gu-

(e^t auf ^urd)t unb Hoffnung gegrünbete Sntfdjlufe ift,

bie geoffenbaricn ©efe^e eineä unfid)tbaren Ober^erren

ZU befolgen; ober bie fogenannte ß e b e n ö f I u g ^ e i t,

loeldje baS ^ntereffe beS 2:riebcg nadf) Jöergnügen burd)

f(uge 2öa]^I feiner ©egenftänbe gu beforgcn gelernt Ifai]

ober bie burd) Grgiel}ung unb ©emobnljeit erföorbenc

^ertigfett, bie Xriebfeber bcS ßigennuljeä gum eigenen

^JSorteil berfelben ben @infd)ränfungen angupaffen, bi

i^r baS i^jutercffe ber bürgerlidjen ®efeafd}aft aufbringt,
ober baö fogenannte 5öot)ltt)onen, ba§ in einem
angeborenen triebe nac^ bemjenigen ^öergnügcn beftef)cu
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foH, tüel(f)c§ gemetnnü^ige ipanblungen o!^ne Sflüdftd^t

auf eigenen SSortetl unter gemiffen Umftänben getüä^ren

können; ober enbltd^ ba§ ft o t f d^ e SSermögen, nid^t burd^

ftnnlid}e ©tnbrüde, fonbern burcfj bie burd^bac^te 5^ot*

toenbigfeit etne§ bon unferen Gräften gang unabhängigen

^ufammen^ngS ber i)inge au^er un§, ber entn^eber

SSotüommenl^eit, ober ®efe^, ober D^aturorbnung, ober

SOßiÜe ©Dtte§, ober mie immer fonft i)ei^en mag, be=

[timmt gu toerben.

^ad) unferen SSegriffen*) ift bie © i 1

1

1 i d^ ! e 1

1

ein ööllig freieä unb gang uneigennü^is
ge§ SOSoHen be§ ©efe^mä^igen um feiner
felbft lüi Heu, unb bie fittlid^e §anblung
fo toie bie u n f i 1

1

1 i d^ e, bie man bon ber blofe n i df) t ^

f i 1

1

1 i d^ e n unterfi^eiben mu^, bie cigentümlii^e ^iufees

rung ber ^ r e i 1^ e i t unfereg 2ßitlen§; eine§ SSermögen^,

ba§ ebenfo allgemein au§ Satfad]en burc^ ba§ ©elbft-

behju^tfein befannt ift, al§ baSfetbe, burd) bie mi^*

lungenen Serfud^e feine 3J? ö g li d^ ! e i t gu erüären, in

feber bi^^erigen 5|]:^ilDfDp^ie berlannt n^irb; eineä SSer^

mögend, ba§ eben burd^ jene SSerfud^e für bie meiften

unbefangenen ©elbftben!er gu einem JRätfel geworben ift,

toeld)e§ fie gemöl^nlid^ bal^ingefteGt fein laffen, meil fie

*) ?(uc^ nad) ben 33eflriffen eine§ 9)laiine§, ber jlnnr (in ber

9(6l}anMumi ^atoib^iime ober ü6er ^beali?mu§ unbJRca =

Ii§mue) unter ben ®ecinern ber t^eoretifd)cn ^Prinjipien ber

5?antiid)en $t)i(ofopliie aufaetreten ift; aber beffen (Jinmenbunticn

5ur ßrörteriuiii unb 58efefticiunfl berfelOen um fo geroiffer öeitroiicn

tüirben, ba biefe t()eoretifd)en ^vinäipien ju bcnjelben prQ!tijd)en

fütnen, bie (meines ^iffenS) nodj fein onberer pt)iloiopf)ifd)er (gd)ritti

fteller burc^ ba^'^ eigene Sid)t feine« ®eiftee f)cüer beleuclUet ^nt, aU
eben biefer SSerfaffer in ber merfroürbigen fleincn ©dirift: (£tloa§

ba§ Sefiinci gefagt ^nt; unb in ber uielktc^t nod) mertmürbigcrcn

33ueffammlung (Sbuarb 3nimill§ l.%. ^n ber legte. en

t)abc td) bie mabrfte, lebenbigfte, in itirer Sht einjigc ^efc^reibung
ber Stufjerungen be§ edjten morotifdien ®efü^(e im mtrfiid)cn Sebcn

unb an inbiinbueKen, freilid; fjöd^ft feltcnen, G^arafteren gefiinbcn.

36*



ij<i4 9ieinf)olb, 'l^xkW über 5Tnnti}a)e ?p()üofo)j^ie TI

an ber 53lDgIic^!e!t feiner 2luflöfung bergtoeifeln, unge-

üä)k\ it)mn, unb ben (Sbelften unter t^ncn
am aller meiften, btefe 5tuflöfung fo fet}r am
^ergen liegt, bafe [ie, fall§ e^ nur anberg burd) äußere
Umftänbe ntd^t ettt>a unmöglid^ tüäre, ftcf) gerne ber je^t

nod) fo fd)toeren unb langmierigen 5Irbeit beä Stubiumg
ber !ritif(^en ^^ilofop^ie untergögen, menn fie anberS

D r bemfelben überzeugt merben fönnten, bafe biefe

^^l^ilofop^ie rt)ir!Iic^ bie eingig möglid^e unb Dbllig be--

friebtgenbe ^tntmort auf bie grofee f^rage üon ber ^rei;

l^eit an bie §anb gebe.

SOßir unterfdieiben unö aB ^ e r f o n e n Don ben-

jenigen 3)ingen, bie h)ir © a d^ e n nennen, unb begeid^=

nen burd^ ben Df^amen ber ?P e r f o n a 1 1 1 ä t ein unä

burd) ba§ ©etbftbelDufetfein befanntes felbftänbtge^
©ein, ba§ fid) biefem SSemufetfein nur burd) © e l b ft^

t ä 1 1 g ! e i t im ^anbeln anlünbigt. Sei berjenigen

'ilb!)ängig!eit unferer i^nbibibualität bon ber Organifa?

tion, unb überf)aupt don ben 2)ingen aufeer un§, beren

mir ung ebenfo einleudjtenb, al§ ber Unab^ängigfeit, bie

un§ gu ^erfonen mad)t, bemufet finb, ift unfere eigent?

Iid)e ©elbfttätig!eit lebiglic^ auf ein 303 o 1 1 e n, unb gmar

nur auf ba§ in bcm mtnfürlid)en ©ebraud^
ber Vernunft, burd^ lDeId)e mir allein unfere übri=

gen 33ermi3gen in unferer ©emalt f)aben, befte'^enbe SBotlen

eingefc^ränft. 2)a mir auf ber einen Seite nad) unferer

erfennbaren unb p^l)fifd)en (5j:ifteng, fo meit biefelbe

rcid^t, ©lieber bon ber 5^^ette ber (Sinnenmefen finb, mie

jcbe anbere (5rfd)cinung ba^in fd^minben, unb blofee

©ad^en ^eifeen fönnen; finb mir bon ber anberen ©eite

burd) eine u n ^ eigene 8elbfttätig!eit inftanb gefegt,

i!n§, um unfere ^erfönlidjteit gu retten, über bie p^t);
•

i f d) e ßyifteng emporgufd)mingen, unb un§ felbft ein

III r a I i f d) e 5 ^ a f e i n gu geben. 2)aburd^, unb

baburc^ allein ift un§ ber Solang unb bie 2ßürbe einer

^^ e r
f

n gugcfid)crt. ^urd) bie unminfiirlic^en .^anb-
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lungen un[ere§ ^orperg gehören mir unter bie ^flan^
gen; burd} bie untoillüirlid^en §anblungen unfereB ®e^

müt§ aber, bie lebiglic^ im Sriebe beä Sebürfniffeg,

im ^nftinÜe, in ber 5lb:^ängig!eit Don ©inbcücfen itjren

©runb :^aben, gei)ören mir unter bie Sier arten;
unb folglich burc^ biefe beiben, un§ !eineätt)eg§ aüein

eigentümlicfien §anblung§rt)eifen — blo^ unter bie

(5 a (^ e n. 5Rur burd^ ba§ unabpngige SSermögen be§

fiä) felbft beftimmenben 2ßiIIen§ aüein, ineld^er ben Srieb

be§ S3ebürfni|[e§ gtuar nic^t berbrängen, aber bod^ nad^

einem @efe^, beffen 5Iugübung er in feiner
©etoalt t)ai, Ien!en !ann, tonnen unb muffen mir

un§ aB ö e r n ü n f t i g e Siere, aU $ßefen, bie nie

alg © a d^ e n angefe^^en unb gebrauefit merben bürfen,

al§ ^ e r f D n e n ben!en.

iucf) ber 2afterf)afte ift fid^ ber g r e i f) c i t aB
einer Satfad)e bemufet. @r !ann bie ftrafcnbe ©timme
feinet ©emiffeng nie gang übertäuben, meldte ber Un^
ab'^ängigJeit feineB SSiÜenS Don bem ^^ange ber 5^atur?

notmenbigfeit, burrfi bie er fid^ gerne entfd^ulbigen mi3d)te,

fo laut ba§ 2ßort rebet, unb meld)e burc^ ba§ S3ciDu|t'

fein, bafe er anberä fiabe ^anbeln foUen, bie 5Iug;

flud^t ber öernünfteinben Eigenliebe, ba^ er nid^t anber§

f)aht ^anbeln fbnnen, immer auf eine 3eitlang öer*

ftum.men fieifet. 5lIIein feine SSernunft, bie er burd^ fein

freimiHigeg 3)ienen unter ben SSefe^Ien beä ;^nftin!te§

fjerabgelüiirbigt !^at, fcfitoanlt gmifdfien ^nüagen unb (5nt=

fc^ulbigen, SiÜigen unb SJiipiÜigen be§ ßafterä flin unb
^er, ofine je über if)re Unab:^ängig!eit, bie if)m immer
me^r unb met)r üerfiafet mirb, mit ftd^ felbft einig gu

merben. ^er eble 5[J?ann i^ingegen f)ält fidf) feft an ba?^

SSemufetfein feiner |^rei:^eit, bie tf)m aöein feinen JIßert

unb feine @lüdfelig!eit berbürgt unb infofern fein ^'öiij^

fte§ @ut ift. ÜJJit iebem feiner f^e^Itritte, beren er fid}

immer nur mit Sf^eue unb SBefc^ämung bemüht ift, nimmt
feine ©^rfurdbt bor bem ftrengen S^id^terftu'^Ie feine»
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®eft)iffen§ gu, bcm er burd^ frettDillige 5tncrfennung fei^

ner gemtpraurfiten f^rei:^eit l^ulbtgt. Sr ftefit ballet

aud) öDn jebem ^aUe ftär!er auf. ^lüein man taffe ben

2)lann, ber fic^ feiner ^rei^eit blofe aU einer 2 a t ==

f a d) e, aber o^ne einen biillig beutlic^en Segriff Don
berfelben, belnupt ift, unb ber biefeö 25etou|tfein alä

ebler 9J?ann fd)ä^t, liebt unb näl)rt, man laffe i^n f\d)

auf einer Stufe Don miffenfc^aftlidier Kultur befinben,

wo er über bie ^^ringipien beö menfd)Iidjen 5lßiffenä grtiar

Diel gelcfen unb gebad)t ^at, aber mit fid^ felbft nidit

einig geworben ift; fo toerben auä feinen unbeftimmtcn

^Begriffen Don 3^ a t u r unb S3ernunft, ^nftinft
unb (5 e I b ft t ä t i g ! e i t, p "^ t) f i f d^ e r unb m o r a =

Hfd^er 9f?otmenbig!eit, über !urg ober lang

3tt>eifel über bie 9J^ ö g H d) t e i t ber 2atfad)e fcine§

freien SDßiHenä ^erborgel^en, bie i^m toenigften^ bie f5furd)t

abbringen Serben: Ob nid}t bie Söirflid^feit ber*

felben eine btofee Säufdiung fei? ^ie f^urd^t, ob er nid^t

feine ebelften ©ntfd^Iüffe für Xöirfungen einer frembcn
i^n beftimmenben ©eroalt, unb feine ^perfon in ieber

Sflüdfid^t für ein blo^eä SBertgeug ber S^aturnotmenbig*

feit galten muffe? Ob e§ nid^t bei allem 5tnfd)ein öon

©elbfttatig!eit unb Unab!^ängig!eit, ber t!^m gu gemiffen

Reiten mie ein angenehmer Sraum beiiüol^ne, gleid^mo^I

feineämegg auf i^n felbft anfämc, bafi in icbem gegebenen

^atle fein SSifle burd^ 23ernunft, ober burd^

© i n n I i d^ ! e i t beftimmt ^anblc? Ob er nid^t in ben

^äflen, lüo er burc^ S3ernunft (ober burd) ben b u r d)
-

bac^ten3ufantmen^ang ber2)ingc an fid^)

beftimmt tnerbe, nod^ föelt weniger frei ^anble, al§

menn er im i)ienfte be^ fmnlic^en 2riebe§ nur burd^

einen eingelnen ©inbrud beftimmt tt3irfte, ba er bort

burd^ bie gange D^atur, l^ier aber nur burd) eine eingcine

(§rfc^einung berfelben, g e g m u n g e n lüiirbe?

^sdi glaube gmar, bafe biefe 3^fif<^I ^"'^'^ ßi"f"

l^oben 0rab üon geftigfeit ber moralifc^en ©efinnung
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11 lebergefd) lagen, aber lä) meife, ba^ fie burd^

feinen bentbaren @rab berfelben a u f g e l ö [t metben

fönnen. ^er gute SÖßille !ann fie lüol^t ablüeifen aber

nid)t beantiDorten. 2)ie in i^ren ^ringipien mit fid^ felbft

uneinige ^en!fraft mirb jene S3eben!t{(^!eiten aurf» toiber

i^ren eigenen 3[ßitlen gurüdrufen, unb bie t ^ e o r e =

t i f (^ e SSernunft toirb immer benfelbcn Enoten lieber

fd^ürgen, ben bie p r a ! t i f
df) e !aum erft ger^auen :^at.

2)afe man fidf) bei einer Sl^eorie, toeld^e bie f^rei'^eit

blo^ bem 3^amen nacf) be!^auptet, in ber <Ba(i)t felbft

aber aufgebt, gIeic^h3D^l burd^ bie @ b i b c n ä b e §

v5 e t b ft b e lü u ^ t [ e i n ä für h^irHid^ frei Italien, ja,

ba^ felbft ber entfd^iebenfte SSerteibiger einer burd);

gängigen D^aturnottDenbig!eit in ^raft jener ©bibeng

moralifd^ ^anbeln !önne, mirb au§ ber i^ n ! o n f e ^

q u e n 3 beä auf jeber ©tufe feiner Kultur befc^rän!ten

menfd)Iid^en ©eifteä begreiflid^ genug. 5lber baö i^ntereffe

ber 5IRenfc^!^eit ift in ber Sat übel geborgen, fo lange

e§ nur burd» bie :3n!onfequen3 ber ©elbft-
b e n ! e r (unb glüar gerabe ber ebelften unter i^nen)

ftdfiergefteüt toerben !ann. ßeiber ift bie 5Inga'^I ber

5Jienfd^en felbft unter ben fultiüierteften klaffen Hein

genug, bie au§ bloßer ©ittlii^feit intonfequent bäd)ten,

unb baB 3f?
i d^ t f e i n ber ^rei^eit, ba§ fxdt), meiner

Übergeugung na4 aug ben t'fieoretifd^en ^Pringipien jeber

bi§f)erigen ^P^^ilofopl^ie ergibt, bürfte mo!^! bon einem

größeren Seile metjr gehofft aU g e f ü r d£) t e t fein.

Solange bie ^^itofDp{)ie bie ©rünbe biefer ^urd^t für

ben Sfleditfd^affenen unb biefer Hoffnung für ben SBJJfe-

roid^t nid)t nur nic^t Ifiintoegräumt, fonbern öielme^r

auffteüt unb berbielfältigt, fo lange '^at fie in meinen

5tugen nodE) meniger aU nid^tä für bie eigentlid)e mo?
ralifdje S^ultur ber 3[J?enfd^^eit getan, ^ä) iann ifjx in-

fofern nid)t einmal ben 9f?amen ber toiffenfdiaft'
f i d) e n ?ß ^ i I o

f o p ^ i e unb ha§ SSerbienft einräumen,

bie eigenttid^e h)iffenfd)aftlid)e Kultur
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be§ menfd^Iid^en ©eifteg auä) nur angefangen gu

I)aben, bie, fotote fie nur Don einem pc^ften allgemein;

geltenben ^ringip be§ ^en{en§ auögel^cn, unb nur gu

einem fiöc^ften atlgemeingeltenben ©efe^ be^ fittlic^en

§anbel§ I)infü:^ren !ann, ben ©elbftben!er nid)t nur nid)t

mit fid) felbft unb mit anbeten entgmeien, fonbern i^m

bielmel^r baö ©cl^eimniö ber in ber D^iatur be§ menfrf)-

liefen @eifte§ gegrünbeten öDlI'fommenen ©intrac^t ^tüU

[d)en ber b e n f e n b e n unb ^ a n b e l n b e n $8ernunft

auf immer entpllen mufe.

^iefeB ©e^eimnis liegt in bem rid)tigen SBegrtffc bon

ber ^rei^eit beg SBitleng, unb !ann nur burd) bie boll--

enbete ©nttoidlung be^felben entpüt n^erben, aus ber

ficf) allein bae S3erpltni§, ber in iiiren Söorfd^riften nur

iion [ic^ felbft abtiängigen, ber pra!tifd^en, — gu

ber in i^ren Slorfdjriften Don etn^a^ anberem, gum 23ei;

fpiel öon £uft unb Unluft, ab'^ängigen, ber t !^ e o r e t i ?

f c^ e n SSernunft, unb biefer beiben 5ßirfung§arten ber

S3ernunft gur ^anblung burd^ ^rei^eit, bie ba§

SSoHen enttoeber burd}g praüifc^e ©efe^ ober gegen ba£-

felbe burd) £uft ober Unluft beftimmt, ergeben !ann.

2)a fi(^ baß ©ittengefe^ nur aB baä © e f c
fe

b e £•

20 i 11 e n ö, ber SBiöe aber nid^t o!^ne ben r i d) t i g e n

Segriff öon ber ^rei^eit richtig beuten Idfjt;

fo entt)ätt biefer Segriff bie Übergeugung, n3eld)c ber

9Ö i f f e n f d) a f t be§ ©ittengefetjeg u o r ^ c r g e t) e n

,

unb al^ Conditio sine qua non biefelbe bcgrünben

mu^, bie ®runbma^r!)eit ber l]\ o r a I, fo mie

bie Übergeugung bon ber ^reil^cit al:-

einer C a t f a d"; e b e § 33 e h) u fe t f e i n ö jebe fttt

Iid)e unb unfittlid)e ipanblung begriinbet, unb infofern

bie ©runbma^rl)eit ift, bon loeld^cr aU einer conditio

ine qua non, bie 2T( o i* a I i t ä t abfängt.

^lÜeö, tüa^ bat)er ben ©ebraud) ober aud) bie Über:

lugung bon ber 5rcil)eit beö Jßitlens aufgebt, ba« t)ebt

und) bie 9}? r n ( i t n t, ben eigentiimlid^en 6t)ara!ter
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her 3D^enfd^:^eit, bte SOßürbe unferer 3laivix, bie t)M)\it

SSebingung unfeter ^erfe!tibilität, bie innere Quelle

unferer ©lüdfeligfeit auf, unb mac^t alle 5[J2oraI,

SOßiffenfdjaft bes (5itterigefe^e§, unmi3gli(^.

SOöenn toir nun baß 2) a f e i n @ o 1 1 e § nic^t etnoa

praHifdf) glauben, fonbern t^eoretifc^ er-
! e n n e n feilten, baö l^ei^t, iDenjt föir üon bemfelben

nid^t burc^ ba§ ü ox'i)tx, unb bon ilim unabpngig an-

erlannte ©ittengefe^, fonbern auf tüaä immer für einem

fliege t^eoretifd^er ©infid^t überzeugt luerben fönnten,

fo mürbe i^ r e i!^ e i t be§ 2ßillen§ ein Unbing fein.

2)ie ©elbfttätigleit beö SßiHenS toürbe i'^re 9ftid^tung nid^t

mel)r in il)rer ©etoalt l}aben, unb eben barum aufpren
©elbfttätigfeit be§ SQSiÜens gu fein. S03ir würben bag

©ittengefe^ nid^t me^r für ba§ ®efe^, beffen ^Befolgung

ober Übertretung bon unferer 2B i l H ü r abfängt,

fonbern für ben unlt)iberfteT^liii)en SBiÜen eineö O b e r *

!^ e r r n anfe^en muffen, ber bie Befolgung feiner 23or;

fc^riften burd^ aJiaferegeln, bie für unfer finnlicfieS ^nter^

effe u n e n b l i d^ fürc^terlidE) ober u n e n b l i c^ ein*

labenb fein muffen, burc^aüfe^en, bie 9D^adf)t unb ben

5ÖDrfa^ l)aben mu|. f^uri^t unb Hoffnung bon einer

gang anberen 5lrt al§ fie bei einem auf§ @ e b i e t ber
natürlichen (5rfal)rung eingefd^ränüen (Sr!ennt=

niöbermögen mijglid^ toären, Steigungen, gegen meldte

inegen ber Unenblidf)!eit i^reö ©egenftanbeä leine SOßiHlür

eineö enblid^en @eifte§ auägul^alten bermot^te, ein un=

nDiniürlic^eö, aller ©elbftbeftimmung be§ abpngigen
SQßefenä tropietenbe§ SB e g e :^ r e n mürbe bann bei ber

Befolgung beö ©ittengefe^eö an bie ©teile ber freien,
fidf) felbft überlaffenen ©elbfttätigfeit eintreten, baä un*

eigennü^ige SQßoHen ber @efe^mäfeigleit, ja ba§ SÖBoÜen

überl^aupt unmijglid) mad^en, unb folglid^ in ber %ai
ba§ ©ittengefe^ auf:§eben.

5Rur bann, unb nur infofern alä bie übergeugung

bom ^afein @otte§ burd^ bie bon t^r bijllig unabl)ängige
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Übergeugung Don bem ©ittengefe^e beftimmt lütrb, liegt

in ber ©runbma^r^eit ber Dfieligion ein äufeerer
©runb, ber bie ^orberungen beä uneigennü^igen 2riebe§
an ben ©igennü^igen unterp^t, oI}ne bie Unabl^ängig^
feit bie[er gorberungen Don bem ^ntereffe be§ eigen-

nü^igen aufgu^eben, unb ber ben :5nftin!t im gaume
f)'dli, D^ne ber grei^eit ©etoalt an3utun. 2)ic Über=
geugung üom 2)a[ein @otte§ ift bann lein S03ijfen, [on*
bern ein ©laube, unb gtoar !ein fjiftorifc^er, fonbcrn ein

moralifdjer, baä t)ti^t ein foldjer ©laube, ber nur ^olge,
nie ©runb ber moralifdjen ©efinnung fein fann; ein

prtoaijr^alten, burd^ meld^eä bie 5tner!ennung ber 2öir!.
Iid)!eit unb ber ^eilig!eit be§ ©ittengefeiie^ gmar t)orauS=

gefe^^t, aber feineätoegg berurfad)t tt^irb, unb h)eld)e§ bie

uneigennü^ige ©cfmnung fo lüenig gerftören fann, bafe
eä üiermef)r o^ne biefelbe fd)Ied)terbing§ nidit befte^cn

fönnte. 2)ie prd^t bor ber ®ered)tigfeit unb bie ^off:=
nung bon ber ©üte be§ Url^eberä ber Statur, merben bei

biefer 5lrt bon Übergeugung im ftrengftcn ©inne m o ^

ralifd^, inbem beibe nur in ber uneigennii^igeii

5^tung gegen ba§ ©efe^ begrünbet finb, inbem e§ nur
bie fitiliä)t ©efmnung unb in berfelben unfer eigener

freier vernünftiger SSiüe ift, meld)c Don ber ©ottl^eit

(5 infdaraufung ober Sßergrijfeerung unferer ©lüdfeligfeit,

nac^ bem ma^t ber perfijnlidien 5ßürbigfeit, unb blofe

um ber ^eiligteit beä ©efe^eä miüen forbern unb er^

märten fann. 2)a§ ^ntereffe unfereö eigennu^c§ mirb
burc^ baö ^ntcreffe am ©efe^e, nid)t biefcä burd^ jene§

aufgeforbert; bie eigenliebe mirb burd} bie 51nf)änglid)^

feit an ber ^flid)t, nid)t biefc burd^ jene in Semegung
gefetzt; mir t)offen unb fiird^ten Don ©ott, meil mir

feinen JBillen ad^ten, unb ad^tcn biefen Söillen, nid)t

meil mir f)offen unb fürdjten.

5!)a§ SDafein Don mag immer für einem bcftimmten

©egenftanbe fann fid) un§ nur burd) bie (5inenfd)aften

unb S3efd)affen^eiten besfelben anfünbigcn, unb unfer
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JBegriff bon bem ©egenftatibe !ann nur au§ ber SSor^

fteHung feiner ©igenfdjaften unb S3e[d)ajfen:^etten befleißen.

^n bem motalifd^en ©tauben toerben mir bom i)afein

©otteg nur burd^ unfere moratifdfie ©efinnung überzeugt,

unb bie 6igen[d^aft, unter meld^er fic^ un§ bie ®Dttt)eit

in bemfelben anüinbigt, ift bie Don ben (S(^ran!en ber

enblid)en 5JJatur getrennte ©ittlid^feit; eine ©igen;

fc^aft, bie hjir i:^rem pofttiben ^nimak nad^ nur aus

unferem ©elbftbemu^tfein !ennen, bie nur burd^ ba§

3eugni§ be§ @ert)i[[en§, aber burcf) bagfelbe aud^ bem
gemeinen DiRanne einleuchtet, unb üon lueldfier ber ©etbft;

ben!er einen botlftänbigen, burc^gängig beftimmten 23e=

griff l^aben !ann, meil aöe ©ata gu bemfelben in ben

urfprünglid^en unb allgemeinen Anlagen unfere^ ©e-

müt§ mirüid^ gegeben ftnb. ^nmiefern nun bie bDH-

!ommenfte ©ittlic^!eit, ba§ c^ a r a f t e r i ft i
f di e 'iffltxh

mal ift, unter toelcliem mir ung bie ©ott^eit beulen, unb

bem mir alle anberen SSefd^affen^eiten berfelben untere
r b n e n muffen, infofern tünbigt un§ bie ©ottljeit t^r

2)afein nur bon berjenigen ©eite an, bon ber fie allein

einem enblid)en, bernünftigen 2öefen begreif-

lich fein, bon ber fie i^^m allein uneigennü^ige SSereljrung

einflößen, bon ber fie allein bon einem fonft abl)äng"gen,

befd^ränlten, o'^ne fie l^ilflofen Sßefen, eine freie unb

i:^rer felbft mürbige 5lnbetung ermarten lann; eine ©e=

finnung, gleich meit entfernt bon bem ©llabenfmne bcä

abergläubifd^en ^x'ömmltx^, unb bem gügellofen über?

mute beö ungläubigen ©rüblerS. ^ft l)ingegen bie ©itt-

lid^feit, bie mir entmeber gar nid^t, ober nur burd^ ba§

23emufetfein unferer ^rei!)eit !ennen, nic^t ba§ e i g e n =

tümlid}e unb 2)afein anliinbigenbe ^nh
mal ber ©ottlieit für unä, fo tritt an bie ©teile beäfelben

ba§ 5Jlerlfmal einer U r ! r a f t ein, bie ber 51 1 ^ e i ft

gemeiniglich in ber bemegenben ^raft ber
511 a t u r auffud)t, unb in meldjer er, ma§ er il)r aud^

für einen Dramen geben mag, immer ben überäeugenb=
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ften ©runb gu finben glaubt, bie ^rei^ctt [eine§ eigenen

2ßtIIen£ für eine bto^e Säufc^ung gu erüären. ^iefe

Urfraft tt)irb öon bem ©upernaturaltften gtoar

aB ein lebenbigeä SOßefen gebadet, aber mit einem unfercr

^öernunft bi^Hig unbegretflid)en Sffiillen begabt,

ber bon unferem bernünfttgen Sffiitlen nic^t etma burc^ bie

bloßen ©Garanten besfelben, fonbern feiner luefentlid^en

^orm unb inneren 5Ratur nad) gang berfd^ieben, foIgUd^

für unä fd^Ied^terbingö unerfDrfd)It4 unb nur burd^

übernatürlidje Offenbarung erfennbar ift; einem

SBitlen, ber bem unfrigen lauter ©efe^e borfd^reibt, bie

unferer $8ernunft fremb finb, nur um beä ©efe^geber^

rtjiÜen befolgt njerben tonnen, unb infofern aÜe 5[J?oraIität

aufhieben.

^er fonfequente (Supernaturalift prebigtc

^Religion o'^ne Dijioral, unb ber !onfcquente Statur alt ft

Tloxai ol^ne Sfleligion. 2)er erftere erflärte bie ©itten^

Ief)re ber SSernunft (bie pfiilofop^ifd^e SJ^oral)

für eigennü^tge S^Iugl^eit, meiere bem DJIenfdjen feineu

inneren SOßert gu geben, i^n bem 5tuge ©otteä feine^megö

mo^Igefäflig gu mad^en bermag, Sorl^eit bor ©ott unb

bie 2^eorie glängenber ßafter ift. ^ie mat)re 2ugenb,

bie er au^fd^Iiefeenb mit bem ^J^amen iö e i H g ! e i t gu

begeid)nen bermeinte, unb bie für i^n baö Objeft ber

tl^eoIogifc^en9[Rora( mar, glaubte er in einer

.^panblung^meife, in einer 9Rid)tung be§ Jßitlenö gefunbcn

gu l^aben, bie il^re 2 r i e b f e b e r folüo^I al§ il)r © e -

f e tj nid)t aufeer ber ©ott^eit felbft l^abcn !i3nnte, bie

burc^ bie natürlid)en, bem DJ?enfd)en cigentümlid^en

5l'räfte, fd)Ied^terbing§ unmijglid) h)äre, unb bat)er nur

ein übernatürlidf)e§ ©efd^enf, SOßirfung ber © n a b c fein

fönnte. ^er fonfequenterc 5^ a t u r a I i ft hingegen, ber

in ber ©ittlid)feit nid)tg aH bie natürlid)e ^anbtungs-

loeife beö burd) ^lug^eit fid) felbft lenfcnben Sricbeö nad)

JÖergnügen er!annte, fat) bie JHeligion aU eine ^erab-

miirbigung ber menfd)Iidf)en ^cihix, aB bie gefdjmoreiie
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geinbin ber Vernunft unb ^^^^f^örerin aller ©ittU(f)!ett

an. @r befc^ulbigte fte, bafe fie bem 9Jienf(^en ^öeiüeg-

grünbe beB ^anbelng aufbränge, bie feiner ^JJatur fremb

unb gulDtber n^ären; ba^ fie i^m alle natürliche ßiebe

gum ©Uten unmöglich, unb feinen SBillen gum ©Hauen
eines ©efpenfteä mac^e, beffen ^Realität unb gange ^urd^t-

barfeit nur bie Jßirfung einer regetlofen, buri^ 2ßiffen=

fd^aft, ©efd^mad unb ©ittticfileit ungebänbigten ^^n-
tafie fein tonnte.

S3eibe einanber fo fe^r entgegengefe^te SSorfteÜungS^

arten maren auf unftreitige, aber einfeitig gefe^ene Söa^^r-

tieiten, auf ba§ m o r a U f d} e, aber auf leine be]ttmms

ten SSegriffe gurücfgefü^rte @ e f ü i) I gegrünbet. ^er
©upernaturalift a'^nte bie Ungertrennlid^feit
gmifc^en SReligionunb ^ox al, ber ^f^aturalift

bieUnab!t)ängig!eit ber D[RDraI bon Sfle^

I i g i n. 23eibe ftritten für bie bon Ü^nen (ber 5ßir!=

Iicf)teit nadj) gefü'^Ite, aber (ber D!]^bglid)!eit nac^) öerfannte

uneigennü^ige ©efinnung; ber ©upernatura-

lift, inbem er unter bernatürlidjen Sriebfeber
gur Sugenb ben Srieb nac^ S3ergnügen berftanb, unb

bertoarf; ber Dfiaturalift, inbem er unter ber natür*
I i c^ e n 3: r i e b f e b e r bie SSernunft backte unb ber-

e^rte. S3on beiben tburbe bie m o r a U f d) e SSernunft

p e r f D n i f i g i e r t. 2)er ©upernaturalift fuc^te biefe

SSernunft, meil er fie nid)t mit bem finnlidien SSege'^rung?;

bermbgen (bem n a t ü r I i d^ e n i)2 e n f d) e n) gu ber-

einigen föufete, — au^er bem 9!J?enfd)en auf, unb fd^uf

fie gur ® D 1 1 !^ e i 1. 5Iber eben barum mufete er ben

2BiIIen bef^ 9P^enfd)en einem bemfelben fremben ©efe^e

unterwerfen, bas nur burd) bie Sriebfeber be§ ©igen-

nu^e§ befolgt werben lonnte. @r mufete ben Sßillen ber

@Dtt'f)eit gur Unbernunft !^erabmürbigen, inbem er bie

SSorfc^riften bemfelben bem bernünftigen SÖäitlen be§ ^Uien*

fd}en wiberfprec^en lic^. — 2)ie Jöernunft mürbe bon

bem 9^ a t u r a I i ft e n perfonifigiert. ©ie mürbe bon
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i^m, tüetl er in t^rer ^anblungSroeife ben S^arafter bcr

aacnttiarben md) ©efe^en totrienben 5Ratur föal^räune^s

men glaubte, gut lüirJenben 5J^atur unigefc^affen.

5lber eben barum mu^te aud^ ber finnltd^e Srieb, ber

ebenfalls eine §anblung§toei[e ber D^ a 1 u r i[t, nur burd)

fein eigene^ ^ntereffe bem ©efe^e ber SSernunft untere

georbnet, unb folglid^ bei ben fittlic^en ipanblungen ^tüai

bie ioanblunggtoeife beS :5nftin!te§ ber ^^orm ber SSer^

nunft, aber bie JRealifierung biefer ^orm blofe ber

2 r i e b f e b e r be§ :5nftin!te§ unterluorfen föerben. 2)'e

(5 b e I g e f i n n t e n bon beiben Parteien ftritten für bie

2Ö ü r b e, unb folglid) für baS 2ß e f e n b e r 2 u g c n b,

toeld^eS fie, burd) iltire (Srflärungen barüber unb i^re

SSemeife bafür, in ber ©ac^e felbft auffjoben. Seibc

berfannten bie p r a f t i f d^ e $öernunft; bie einen, inbem

fie biefelbe au^fdjliefeenb ber ®Dttf)eit, bie anbercn,

inbem fie biefelbe ebenfo auöfd^Iiefeenb be,r 5^ a t u r ein=

räumten; unb biefe praftifcfje Vernunft l^örte eben barum
auf p r a ! t i f d) gu fein, meil fie in beiben (5t)ftemen

bon ber ben finnlid)en Srieb nur burd) f5rreif)eit
b e § 2ö i 1 1 e n § be^errfdjenben Selbfttätig!eit ber SSer^

nunft unterfd)ieben mürbe. SOßeber bie © o 1 1 1^ e i t beö

©upernaturaliften, nod^ bie 9^ a t u r bc§ 5RaturaIiften,

ttjarcn baf)er fittlid)e SSefen, unb lt>aä unä ber

eine auf Unfoften ber 9D]oraIität geben lüoflte, berbicnte

cbenfon)enig ben 9fJamen ber Sieligion, al§ mag ber anbere

auf Unfoften ber ^Religion gu gewinnen meinte, ben

5Ramen ber 9!J?oraIität.

5)er 5öormurf, ben eingigcn probe!)äItigen übergeu-

gungggrunb für bog ^afein ®otte§ burd) baö S3cT!cnncn

be§ einzigen djaraüeriftifd^cn Tltxlmal^, moburd^ fid) bie

©ottl^eit unS anfünbigen !ann, aufgehoben gu {)aben,

trifft aber nid)t nur ben ©upernaturaliften fo gut aU
ben a t^ei ft if djen 9^ a t u r a I i ft c n, fonbern auc^

jeben fonfequenten 2 1^ e i ft e n. ©ogar ber fogenannte

p^l)fifott)ColDgifd)e 23clDeiS, burd) tt3e(d)en man
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bie ©ott^eit au§ ber Orbnung unb Sflegelmä^tgfeit ber

D^atur 311 er!ennen glaubte, !ann nti^t nur nii^t ol^ne,

fonbern nur burd^ bie SSorauäfe^ung be§ Don t^m gang

unabhängigen moralifc^en Überäeugung§grunbe§, auf bie

© i 1

1

1 i d^ ! e i t al§ baö dfiaralteriftifc^e 5[Rer!mal ber

©ott^ett führen. (5bcn barum !ann berfelbe !eine§tt)eg»

aU ein für [idt) befte^enber ©runb, aU ein eigentlidjer

probepItiger SSeinei^ angenommen merben. ©efe^t au4
ba^ man bie 51 n a I g t e gelten Vd^{, burd^ ftielc^e allein

bie auf bem üeinen ©eftd^t^freife unfereS SOßiffenä nod^

lange nic^t anentl)alben einleudjtenbe 9fiegelmäfeig!eit fid^

auf ba» gange Uniberfum auäbe{)nen lä^t, tüa§> ptten

mir für einen auägemac[)ten, über alle (5intt)enbungen

erhabenen ©runb, biefe 3RegeImäfeig!eit gur ^rütd-
m ä fe

i g f e 1 1 gu erl^eben? !^nx 3ft>edmä^ig!eit,
fage i^ bon ber mir fogar auf bem un§ betannten ®e=

biete ber ©rfa^rung faft ebenfo oft alle ©puren öerlieren,

aU fid^ un§ biefelben in eingelnen (Srfd^einungen auf-

bringen? 3ut S^i^^^^^^öfeigleit, meldfie burd^ bie ©d^idt^

fale ber 5[JJenfd)l^eit ebenfo oft unb fo einleud)=

tenb toiberlegt, al§> burd^ ben bemunbern^mürbigen 23au

unfereS organifc^en Hijrpers bemiefen fd^eint,

unb bie menigfteng an ben Sf^egierung^formen, bem ^iv

ftanbe ber Kultur, unb überhaupt an allen m r a l i -

f d^ e n ©rfd^einungen ebenfo bunlel unb unmer!li(^ ift,

aB fte an ben p l) i)f if cl) e n l)ell einleucl)tet? SQßaä

^ättc man für einen ©runb, bie (5rf)altung be§
© a n 3 e n (gefegt au4 bafe man in berfelben ba^ le^te

3Refultat aller §iaturanftalten anträfe), nid^t für eine

b 1 ^ e f^ l g e einer in bem unbegreiflid^en 5ßefen ber

9fiatur felbft inmo^nenben S^aturnottoenbigleit,
fonbern für bie 51 b f i d^ t eineö bon ber 5Ratur ber=

fd^iebenen, aber nid^t meniger al^ fte felbft unbcgreif::

li(^en SQßefenö angufe^en? SQSaä l)ätten mir enbltd^ für
einen ©runb, felbft biefe beabficljtigtc (5rl)altung

be§ ©an^en, fall§ fte aud^ gugeftanben märe, nid^t einer
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bloßen ^lugfjeit, fonbern ber 2B e i s ^ e i t jencö

Ur^eberB 3Uäu[d)reiben, ober, toeld^e^ ebenfoöiel l^eifet, bie

iÖernünftig!eit ber Opfer, bie bon ben eingelnen Seilen

bem ©angen bargebrad^t inerben muffen, unb bie un§

oft fo teuer gu \kt)tn tommen, nii^t au§ bem UnDer-

mbgen eineä burcf) 5RaturnDtn:enb{g!eit eingefd)ränften,

fonbern aus ber freien 2ßa:^I eine§ grengenloä felbft=

tätigen SQßiÖeng gu erüären, unb fie ba^er nid^t etnxi

mit ber JRefignation ber Sergtoeiflung, mit ertünftelter

^pati)ie gegen eine blinbe D^ottoenbigfeit, gegen ein ©ott

unb 5J?enf(f)en be^errfd^enbeä f^atum, gu ertragen, fon^

bem mit freimilligem ©e^orfam gegen bie üiatfc^Iüffe ber

l^ö(f)ften Sißei^^eit auf unö gu nehmen, toenn nici)t eben

jenes allgemeine SBefte, jene beabfid^tigte Sr^altung unb

SerboÜfommnung bes ©angen bie natürlic^fte ^orberung

ber bem ebleren Seil unfereS ©elbfteä eigentümlid^en Un-

e'igennü^igleit, bag ©ebot unferes eigenen freien SSiÜeng,

unb bie näd^fte ^-olge märe, bie firf) an§> ber frei unb

um ü^rer felbft mitten gemollten ©efefemäfeigteit ergibt?

unb menn mir nid^t eben biefe ©efinnung, bog (Sr^abenfte,

Sefte, ipeiligfte maä mir fennen, öon ben ©djranfen unfe-

rer finnlid^en 5^atur abgefonbert, auf baä U r m e f e n

übertragen, unb baburd^ bie Drbnung unb ^Regelmäfeig-

feit in ber 5Jiatur gu einer beabfict)tigten, unb gmar Iebig=

lic^ um i^rer felbft mitten beabfic^tigten, ©efe^mäfeigfeit

ergeben müßten? ^ie 9ftealität einer foldjen burd)gängigcn,

unb gmar uneigen nü^ig gemollten ©cfetj^

ma^igteit, ift infofern unabpngig üon unferen t^coreti-

fd)en Sinfid^ten, unabhängig bon unferer befd)ränften

kenntniö ber DRatur für unö auögemad)t. SDer unä burd)

unfere moralifdie SJiatur im ©elbftbemufetfein unferer

^rei^eit geoffenbartc gl)ara!tcr ber ©ott^eit mad)t eö

uns möglich unb notmcnbig, unS bie 3tt5cdmäfeigfeit ber

pt)t)fifd^en Statur, bort mo mir fie antreffen, o ^ n c

3 i r ! e l gu erüären, — mo mir fte üermiffen, o^nc SScs

forgniS einer täufc^enben Sinologie DorouSgufetjen, allent-
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falben aber biefelbe ebenfotrenig für bic ^ufeerung ber

eigennü^tgcn Elugl^eit eineä burd) D^atutnottoenbigteit

etngefd^rdnften 5Ö e 1 1 b a u m e i ft e r §, al§ für bte blo^e

^olge einer im SOßefen ber SOßelt felbft gegrünbeten 5fZatur=

orbnung, fonbern lebiglirf) für bie freitoitlige SQäirfung

ber ©elbfttätig!eit eine§ toeifen $ißeltfd)ijpferö
angufe^^en.

2öir üermögen ©ott unb bie D^atur nur burc^

bie § a n b I u n g § m cif e n, bie luir beiben beilegen,

boneinanber gu unterfdjeiben, unb bie einzige §anblung§*

meife, burd) meldte ttiir ba§ SBirten ber ©otttiett üom
2ßir!en ber 5Ratur, ber geiftigen ^raft bon ber med^am=

fc^en unterfd^eiben Ibnnen, ift bie a b f o I u t e © e I b ft^

tätig!ett, bie mir ben betoegenben, uad} ben

©efe^en bon Sflaum unb !^dt rt)tr!enben Gräften nid)t

einräumen tonnen, unb bie h)ir au§ feiner anberen Queue,

als burd^ ba§ ©etbftbelDU^tfein, toorin fidf) unfere eigene

©elbfttätig!eit aU freier 2ß i U e offenbart, fennen.

2)urd^ bie t ^ e o r e t i f d^ e SSernunft unb in berfelben

er!ennen tüir nur ein Jöermögen, nac^ g e b a d^ t e n

©efe^en gu l^anbeln ; burd) bie p r a ! t i f d) e aber

unb in berfelben ein SSermijgen, bie ©efe^mäfeigfeit frei,

uneigennü^ig, blo^ um if)rer felbft miüen gu moÜen.

©efe^t alfo aud^, bie SSetrad^tung ber D^^atur nötigte un§,

ba§ ^afein eine§ burd^gängig nad^ ©efe^en ^anbelnben

Urrtjefenä angune^men, fo mürbe unä bod^ nur ba§ SSe-

mu^tfein ber fittlic^en $öerbinblid^!eit überzeugen lonnen,

bafe biefe§ Urtnefcn bei feinem gefe^möfeigen ipanbeln

bie ©efe^mäfeig!eit allein fid^ gum pd^ften Q'mtd fe^en

!i3nne. O^ne jeneg SSemufetfein mürben mir ber SSer*

nunft nid^tS meiter aU ein 93ermögen gutrauen, ben in

ber 3flatur, unb gmar in ben (Sigenfd^aften unb S3e=

fd)affen{)eiten ber ^inge an fid^, gegrünbeten 3"-

fammen{)ang b o r g u ft e U e n, ber nur © e g e n ft a n b,

nid^t ba§ 2Be r ! ber SSernunft fein tonnte, ^ie ®efe^=

mäfeigfeit ber 3^atur mürbe bal)er entmeber ber bto|e

37 guiitöolb, 33iiefe üöev Äanlifdjc ^^ilofop^i.- n
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5Iu§bruc! einer inneren D^aturnotroenbigfeit fein, bie nid .

als Urtraft bernünftig ift, [onbern gu ber ftd^ bie 23er^

nunft, ober ba§ SSermögen bie ®efe^mäfeig!eit üorgu^

fteüen, al§ eine i^rer mannigfaltigen SOß i r ! u n g e n

üerpit; ober bie ©efe^mäfeigfeit mürbe bod^ nic^t ^^tvtd

imb SBir!ung eineä praftifrf) bernünftigen 5Ißiflenä, fon-

bern nur DDIittel eineä tl^eoretifc^ bernünftigen UrtoefenS

fein, ba§ nur nac^ ber SSorfteüung be§ ©efe^eä, ntc^t

burd^ baä SQßoflen be^felben !^anbelt, ba§ ©efe^ burd)

5kturnotlt)enbig!eit empfängt, nid^t burd^ (&elbfttötig!eit

gibt, unb baäfelbe einem ^rdtät unterorbnet, ber nic^t

au§> bem freien Söitlen l^eröorgel^t. 2)er ^tvtd be^

reinen JÖillens !ann !ein anberer fein aB baö

®efe|, ba§ bie blo^e Sßernunft aufftetit, unb bie ^rei-

^eit bloB um feiner felbft toiOen au^fü^rt. ^^eber anbere

3lt)ed, äu bem fid) ba§ ©efe^ nur al§ 5J2itteI uerl^äli,

binbet bie (&elbfttätigfeit an einen if)r frcmben ©runb
mb orbnet fie einer Söorfdjrift unter, bie nid^t i^r eigene.

iüer! ift. 2)iefe Sigenfc^aft beä praüifc^ bernünftigei;

2BiIIen§, bie ber ©Dttt)eit fc^Iec^terbing§ beigelegt merben

mufe, menn mir fie nid)t mit blinber ^fiaturnotmenbigteit

bermedifetn ober berfelben unterorbnen, unb in beiben

fällen fie aufgeben moHen, !ann un5 urfpriinglid^ auf

feinem anberen SSege, aU huxä) ba§ moraIifd)e ©efü^I,

nib in bemfelben nur burd) bas Semufetfein unferer

"vreit)eit offenbar mcrben. 2)a§ fittlic^c üßollcn läfet fidi

)eber natürlid)en nod) iibernatürlid)en ©rfdjeinungen

iblernen. 2)afe fid^ ©efe^mäfeigfeit um i^rer felbft miflen

moflen laffe, unb mirüid) gcmoflt mcrbc, läfet fic^ un-

burd) fein äöunber bon auf^en !^er offenbaren, läfet fia

felbft burd) feine 3f'^fl'^ic^fi^""fl bes tf)Coretifd)en 5ßer

nunftbermbgens, fo mcnig alö burd) ein bie gange @mig
feit fortgefe^teä (fetubium ber p^i)fifd)en ??atur ^erau^=

bringen; eg fann nur burd^ bie praftifd)e Vernunft unb

burci) ^5frei^eit, bie. burd) .^anbeln in u n § if)r iafein

bemä!)ren, unb fid) nid)l aufeer bem $ye»Du^tfein unferer
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^erfönlic^!eit äußern, etnteud)tenb merben. ^n u n 5

felbft dfo muffen mir ba§ 5Jiet!md ber ®Dlt:^eit auf^^

fud^en, burc^ toel(^e§ iin§ biefelbe allein i^r ©afein an^

fünbigen !ann; ba§ ^tximai, föelc^eä biefelbe ber SSer?

nunft jebeg 3[Renf(^en gugänglid^ unb ben ©tauben an

fie bon feinen t^eoretifdfien ©infiniten unabhängig mac^t;

ba§ einzige, burd^ tneld^eö nid^t nur aüer Sßiberfprud)

gmifd^en SRetigion unb 9[JioraI aufge!)Dben, fonbern aud^

ber nottüenbige, aber aurf) eingig burd) bagfelbe ben!bare

3ufammen:^ang gtoifcfien beiben auf immer gefiebert ift.

2)urd^ biefeä 3D^er!maI lernen rt)ir an ber ©ott^eit

gerabe baSjenige fennen, maä bisher bon ben %f}iO'
logen gemö^nltc^ für ba§ t i e f ft e © e '^ e i m n i §

ausgegeben njurbe, unb moran un§ am aflermeiften

gelegen fein mu^ — bie eigentliche Sriebfeber i^reä

SOßillenS, ben ^bd^ften ^^wtd aller i^rer ^anblungen,

unb bag oberfte ©efe^ ifirer SBeiSl^eit. (Solange ea nur

blo^e 5ll)nungen bom reinen ©ittengefe^e gab, unb bie

praltifc^e SSernunft nur nod^ in einem unburd^br;nglid)en

Df^ebel bon SSorurteilen toirüe, ben bie ;^rrtümer ber

t:^eoretifd^en um fte byerum gufammengegogen, fo lange

hjar freiließ ber SBiUe ber ©ott^eit ein © e !^ e t m n i §.

©amalg toaren bie ©otteSgelelirten unter fid^ einig, ba^

man nur burc^ äußere übernatürlid^e Offenbarung er^

fa^^ren !i3nnte, tüaä un§ bie ©ott^eit üon il^ren unerforfd^^

liefen SRatfd^lüffen miffen gu laffen für gut fänbe. i)a^

für War aber auc^ bag meifte, maS bie ©tellbertreter unb
@el)er ©otte§ ben Saien im 5Ramen ©otteä anlünbigten,

entrtieber unfittlid^, ober n)enigften§ unoernünftig. Um
bie ©ottljeit öon ber 3^atur gu unterfd^eiben, festen fic

beibe in allen il^ren ©igenfc^aften einanber entgegen,

mad^ten bie menfd^lid^e 3^atur gur erllärten f^einbin

©otte^, unb liefen bie unbegreiflid^e SQ3eiBl)eit aU SSe^

bingung ilirer 5lu§fi3^nung mit ber 9J?enfd)^eit nid^tä

anbereS moHen, alä toa^ ber 9J?enfd^^eit gumiber mar,

SSerleugnung ber 5Raturtriebe, Sergid^t auf ^rei^eit beS

37*
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Jßiflen^ unb ©efangenne^mung bei* SSernunft gum Se^iif

be^ blinben ©laubeng. f^reiltc^ irirb burd^ bie ^eutgu;

tage biel weiter üorgeriidte 35e!annt[cf)aft mit ber ^aim
ber fupernaturaltftifcf)e SOSiberfprud^ äh)t[d)en bem freien

SOßiEen ber ©ott^eit unb ber menfc^Iid)en SSernunft fef)r

gemilbert. 5lllein [olange man ba§ ^ ö (^ ft e ©efe^ be^

göttlichen SOBiÜeng, ben legten ^^'mtd ber götttid^en

2]ernunft für ein ©e^eimniS anfielt, ba§ nur burd)

Offenbarung belannt tüerben fann; folange man biefe§

©efe^ unb biefen !^)mtd Don ber frei unb um i^rer felbft

millen beabfic^tigten ©efe^mäfeigleit unterfd)eibet:
fo lange !ann ber ©ott^eit nur burd^ ^nlonfequeng baö

© i 1

1

1 i c^ e, baä ^ei^t, ein uns Döflig begrciflid^eä,

burc^ unfer ©elbftbenDU^tfein einleud^tenbeS 2ß ollen,
beigelegt merben.

©olange bie ^^ r e i 1^ e i t unb baä © e f e ^ b e ä

2ß i 11 e n § mie bi§:^er berfannt, unb mit i^nen ber

eigentlid^e © r u n b unb bie 3Ratur ber fittlidjcn 93ei

binbltd)!eit unferen ©elbftbenfern ein ©el)eimnig bleiben

folange bie ^^ilofopl^ic burd^ i!^re mißlungenen ©petula

tionen über biefe^ gtofee Problem in Dter ^ a u p t =

Parteien unb in bie ga^ofeu SDIobifilationen ber-

felben geteilt fein, ober, meldjeä für mid^ ebenfoüiel l^eifet,

folange ber 23egriff ber ©ittlid)feit au^ bem burd) bie

t{)eoretifd)e Vernunft geleiteten triebe n a d^ SS e r =

anügen, ober aud) au§ ber mit bem f i 1 1 li d) e n

lÖ i 1 1 e n Dermed)fclten p r a f t i f d) e n JlU'rnunft ab

iieleitct, unb ba^er in beiben ^äflen bie f^ r e i ^ e i :

geleugnet merben loirb: fo lange mirb aud) ber eigentlid-

Überäeugungögrunb üom ^afein ©otteö ein © c I) e i m
n i ^ bleiben, unb bie © r u n b m a ^ r t) e i t ber 9t e

I i g i n mirb baö (Sd)idfal ^aben, ba§ fie noc^ gegen

loärtig t)at, üon bem einen 2eile ber ^bilofop^en nad^

berfd)icbencn einanber miberfpred)cnben 5Jktt)oben . burdi

fogcnannte SBemeife ber t^eoretifd^en Jl^ernunft bemon

jtriert, Don bem gleiten auö übernatürlid)cn SBegebcii-
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Reiten, ^nfpirationen unb ben ^^etligen SSüc^ern beripebräer

ermiefen, Don bem brüten gerabegu geleugnet, unb üon

bem bierten al§ ein unauflöältd^eö Problem, al§ eine

^rage, bie für unä feinen ©inn t)ai, Don ber §anb
gemiefen gu werben; fo lange toirb audf) bie tiefe
cSlcid"! gültigfeit gegen Heligion über^
^ a u p t forttoäiiren muffen, bie fid^ be5 größten %tiU

unferer ben!enben ^öpfe, unb burd^ biefelben aud) eine§

nic^t unbeträdfitlicfien %t\U beä großen ^aufenä bemäd^=

tigt ^at; eine (Slei(^gültigfeit, bie ben mifelid^en 3"fi<^"^

ber t^eoretifd^en (5r!enntni§ ber ©runbtt}a{)r^eiten ber

Skligion öiellei(^t nod^ me!^r anÜinbigt, al§ ben üon fo

manchem blinben ©iferer geprebigten SSerfaÜ ber ©itten,

unb bie an bie ©teHe be§ ^anati^muß in bem SSer^ält?

niffe eingetreten ift, a\§> bie S^eorie ber ©ittlid^Jeit Dom
ftoifd)en 5[RDnad^iämuä gum e p i f u r i f c^ e n

ßibertini^muf^ überging, unb bie S u g e n b, auä

ber törichten ©pefulation be§ 5lberglaubenä, fic^ burd)

(5ntbe!^ren unb 3fiid^ttun Don ber iQÖHe loa unb im ^im-
mel angufaufen, bie Hügere ^unft be§ Unglaubens gc;

Sorben ift, über ben burd) 9[Jlä^igung gefiederten unb

erpl^ten ©enufe beä gegenmärtigen ßebenä baä

gufünftige gu bergeffen. 2)en Weiteren f^ort^

fc^ritt unb ba§ Umfic^greifen biefer ®leid^gültig!eit gu

hemmen, ba§ ;3"^^^sff^ ^^^ gegenmärtigen ßebenä mit

ber ©rtoartung eineä äufünftigen gu bereinigen, unb bie

©ittlic^!eit buri^ beutlii^e SSegriffe bon i^rer eigentlicfien

Sriebfeber gu bem aner!annten SRange ber 2B e i S ^ e i t

gu ergeben, !ann nur baö SOSer! einer neuen ^ !^ i I o ;

f p !^ i c fein, meldje nac^ einer boEenbeten unb ftrengen

Söiffenfc^aft ber urfprünglid^en ^orm unferer (Seifteä-

fräfte baä ^Problem bon ber grei^eit be§ SBiUenS auf-

löfen tüirb, baB bon allen bisherigen ^p^iUofop^ien nid6;t

einmal geprig aufgeworfen, fonbern in bem SSerpItniffe

me^r bermidelt morben ift, aB fidf) il^re ©pe!uIationen

bon benjenigen Überzeugungen be» gemeinen unb ge?
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funben S3er[tanbe^ entfernten, meldete bie ^reil^eit be§

SßtEenS dg Satfad^e be§ SSelüufetfetng annimmt, unb
mlä}tx bie mit fic^ felbft einige plfjücfop^^ierenbe Ver-

nunft nie liiiberfpred^en fann. 2)ur(f) jene 5tuflöfung

tüerben fid) bie 23eben!Iic^!eiten, S^^if^'^ ^^"^ ©intoürfe

naä) unb nad) öon felbft Derlieren, föeld^e bie tl^eoretifd^e

Jöernunft bei bem bi§!t)erigen ^^^ftanbe ber ^^ilofopl^ie

ben 5lu§fprürf)en ber praftifc^en entgegen^

fe^te. 5D^it ibnen merben and) bie bisherigen ©d^ein-

grünbe f ü r unb m i b e r ba» 2) a f e i n ® o 1 1 e § auS

bem ©ebiete ber ^l^ilofop^ie öerfditoinben, unb bem
eingig h)a!f)ren Übergeugungggrunbe iftaum laffen, ben ber

Selbftben!er in bem cnblid) aud) burd^ feine tl^eoretifc^en

^ringipien böllig gered^tfertigten SSemufetfein ber ^rci-

l^eit finben mirb. Sleligiofität toirb ^olge ber

5D?DraIität, belol^nenbe Aufmunterung ber S^ugenb,

unb güd^tigenbeS ©djreden beS ßafterg hjerben. D^ur

in ben Äugenbliden, Uio ber 23i5fert)id)t ben IRid^terftuI)!

feinet ©emiffeng, um fid^ bor bemfelben gu entfünbigcn,

in 5Infprud) gu nel^men ftrebt, mirb er ba§ ^afein

@otte§ begmeifetn üjnnen, lüä'^renb ber SRed^tfc^affene

burd^ jebe gute §anblung in feinem ©tauben geftärft

föerben, in jeber eine neue S3eftätigung t»on ber ^Realität

be§ m e i f e n unb guten UrmefcnS erl^alten mirb, ba§

fid^ i{)m burd) ben 5(bel feiner eigenen (Seele anüinbigt.

9[Rit bergebenS abgemanbtem 5Iuge be§ ©elftem n}irb ber

eine bor bem ©ebanfen an ben Hiid^ter gittern, ber i(}m

burd) feine eigene ^ßernunft fein Urteil fprid)t, unb Don

bem er fid) treber l^inter bie Solliuerfe beä 5ltl)el§mug,

nod) beS bogmatifd)en SfeptigiömuS — bie nid}t mcl^r

fein lücrben — verbergen fann. 2)er anberc l^ingegcn

mirb mit jebem fjfortfd^rittc auf bem 5Bege ber morali'

fd)cn 5lultur bie ®ottl)eit näl^er fennenlernen, unb in

bem ©ebanten an bicfelbe me^r 2öal)rl)eit, :3ntcrcffe,

©cligfeit antreffen. Unb cö mirb erfiint merben in

jenen 2agen, \va<: in einem fe^r beknnten, aber t>on



GIftcr 58rief 583

ben ©upernaturaltften tote bon ben 9^aturaltften gleich

i)er!annten S3u(f)c gefcfirieben fte^t: ©eligftnb bie,

meldte retneä §ersen§ [inb, benn fie wer-
ben ©Ott anfcfiauen.

(Alfter ^ötißf

(Srunblinicn ?ur ©cfcbicbtß bßr bisb^rigen

'2norQlpbiloJopbißübßrbaupt,unbinsbeIonberß
bei Itoifcben unb ßpikurijcbßn

(Sg f)ai ©ie befrembet, lieber ^reunb, ba^ ic^ in ber

3^nen mitgeteilten Setrad^tung über bie Uneinig-
teit ber p ^ il o [o p

'^ i e r e n b e n SSernunft
mit fid^ felbft in 5Riidffic^t auf bie SS e gr i f f e

Don ^flid^t unb Sfled)t*), ben ©toigiömuä
unb @pi!uri§mu§ mit ©tiflfd)rt3eigen übergangen

tjaht. (Sie bemerlen fe^r richtig: „ilUe aud^ nod^ \o ber*

fc^iebenen SSorfteÖunggarten üon ber © i 1

1

1 i c^ ! e i t

(nic^t einmal bie f ! e p t i f d^ e n unb fupernatura-
I i ft i f df) e n aufgenommen), tuären nid)tä roeiter alä

uerfd^iebene 5DlDbifi!atiDnen entmeber beB epüurifii^en ober

be^ ftoifd^en ©runbbegriffeä, unb burdfi eine genaue SSer-

gleid^ung biefer beiben mü[[e ficfi ber @e[id^t§pun!t ergeben,

aug ineld^em fid^ bie (Sefd]id]te aller ^ortfd^ritte unb

2Serirrungen ber über bie 9Jioralität pl^ilofopl^ierenben

Vernunft alä ein pragmatifdfieä ©angeS bar;

fteflen l'd^t" ^d) bin Ijierüber öDÖig mit Sl)nen ein-

öerftanben. 5lllein id^ glaubte biefe mid^tige SSergleic^ung

bi§ bal)in auffc^ieben gu muffen, Ido id^ burd^ meine

Erörterungen ber SSegriffe üon ber ^rei-^eit,
unb bem eigennü^igen unb uneigennü^i^
gen S r i e b e bie 5Jier!male beSjenigen S3egriffe§ üon

*) ^l'cr 5iDcite '-öiief in biefem "üaiibe.
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her © i 1

1

1 i (^ ! c i t aufgefteHl ^ätte, bcr, bon bem

ftDtfd^en unb eptfurtfd^en gleid^ toefentlid^ üerfd^ieben,

allem inftanb fe^en fann, bte big^erigen SSorfteflungä-

arten nt(i)t felbft hDteber al§ ^axki, baä t)eifet, mcber

aU ©toüer nodc) al^ ßpÜuräer, beurteilen gu muffen.

2Benn bie Don mir entmtcfelten ©runbbegriffe ti o n b e r

^retl^eit unb bem ©efe^e beö SOßiUenä
rtd^tig ftnb: fo muffen btefelben bie eingig möglid^en

^ringipien einer unparteiifciien unb fruÄtbaren ^tx-

gleic^ung be§ ©toigi^muä unb (5pi!uri§mu§ entf)alten;

fo mufe fid^ au§ benjelben ber Urfprung, baö 2ßefen

unb jebe ßigentümlid^feit bon beiben in einem gang

neuen unb ^etlen fitd^te geigen, ba5 2öa^re Don bem

galfd^en in beiben mit SSeftimmt^eit abfonbern, unb bas

5[Ri^Derftänbni§, bag i^nen gemeinfd)aftltc^ gu^

grunbe liegt, genau angeben, unb üljüig ^inmegräumen

laffen. 5tuf ber anberen ©ette muffen aber aurf) meine

©runbbegriffe bon ber |^reif)eit unb bem ©efe^e be?

S0ßitlcn§ bermittel§ einer fold^en burd) fie aHcin mi3glicf)en

51uflbfung bi^^er unauflDöItcf)er 3RätfeI eine SSeftötigung

erhalten, bie benfelben bei il^rer 5^eu^eit unb i^rem

SSiberfpruc^ mit ben bisher angenommenen unb ange-

mi)t)nten Sorftetlungäarten nirfits Weniger als entbel^rlirf)

fein !ann.

2)ie auöfii^rlic^e Sefianblung bicfeS @toffe§ mürbe

nur burd) ein giemlid) meitläufigeö 2Ber! moglid^ fein,

gu bem id) t)ier nur einige iö'3»Ptibcen entwerfen !ann.

^cm rid)tigen, aber bi^ je^t nod] gang berfannten

^Begriffe bon ber ^rei{)eit be§ SQöillen^ ift in

ber fünftigen p r a f t i f d) e n ?pt)i^ofop^ie eben biefelte

gunftion aufbel^alten, bie bem rid)tigen unb big je^t nid)t

meniger berfannten Söcgriffe bon ber 58 c r ft e 11 u n g

in ber fünftigen ^fiilofop^ie überfjaupt, unb

inöbefonbere in ber t ^ e o r e t i f d) c n beborftefjt. 2)er

eine mirb lüie ber anbere bie c r ft e, folgtic^ gmar nic^t

bie e i n g i g e, aber bod) bte b o r n c f) m ft e 33ebingung
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au^mai^en, unter Wtldjtx bie p^tlofop'^ierenbe SSernunft

in it)xm üinfttgen 3flepräfentanten über bie i!^r eigene

tümlic^en ^ringtpien mit fic^ [elbft einig fein toirb. ?ii(^t

j e b e § OJ^i^berftänbniö, aber boc^ baö t) o r n e ^ m ft e,

lüeld^eg bie © m p i r i! e r unb IRationaliften bi^;

^er entgmeit unb ben © ! e p t i g i § m u § begrünbet l^at,

fönt burrf) benjenigen 23egriff öon SSorfteHung I)inn3eg,

au§ bem e§ fid^ ergibt, ba^ bie SSorfteÜungen toeber auS

ber (5rfai)rung gefd)l3pft noc^ aucf) angeboren fein !önnen.

$Jit(f)t jebeä 9[Jii^berftänbni§, aber bocf) bag

öornel^mfte, tnelc^eS bie ©toÜer unb Spüuräer
bisher entglüeit unb ben © ! e p 1 1 g i § m u § in ber

SJ^oral begrünbet l^at, fällt burd^ benjenigen 23egriff Don

ber ^rei:^eit be^ SSiUenä ^intoeg, aug bem eö

fid^ ergibt, ba^ bie fittlid}en iganblungen iDeber burd)

5öernunft nod^ burc^ baö ©treben nad^ SSergnügen, n^eber

burd^ ben uneigennü^igen nod^ burdf» ben eigennü^igen

Srieb, rt)eber aB einzeln betrad)tet nod^ aud^ auä beiben

äufammengenommen, allein ^erborgebrad^t werben

tonnen.

2)er p^iIofDp^ifcf) = beftimmte SSegriff (ber

©runbbegriff) Don ber ©ittlid^teit ift per bem p'^ilo-

fop^ifd^^beftimmlen SSegriffe öon bem freien
2B i H e n unmoglii^, unb btefer le^tere fetjt bie öon ben

^^ilofopl^en bi^^er allgemein t)ernad}läffigte Unterfd^ei-

bung ber brei berfdjiebenen SatfacEien be§
33eh3ufetfeinS t)orau§, bie bei jeber eigentlid^en

§anblung beB SOßiÜenä borfommen, nämlid^: bie Untere

fc^eibung ber unrt)ill!ürlid)en ^orberung be§ eigennü^igen

SriebeS bon ber ebenfalls unlüiE!ürlid^en ^orberung be§

uneigennü^igen, unb biefer beiben bon ber lüillfürlic^en

§anblung bes (5ntfd^luffe§.

2)ie p:^ilofop:^ifd^ beftimmte, baä l^eifet, bie auf i^re

legten (Srünbe gurüdgefül^rte Unter-
f d^ e i b u n g biefer brei Satfac^en, ift nur baburd^ mijg;

lid^, ba^ biefelben al§ berfd)iebene f^olgen berfd}iebener
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im men[cf)Iid^en ©emüte öorJjanbener ©rünbe, ober, tüth
c^e§ {)ier ebenfobiel fieifet, aU 5iu^erungen D e r f d^ t e b e =

ner SSermbgen beg ©ernüte^, gebadet unb cr^

!annt toerben, folgliif) aU bie SBirfungen e r ft e n § be^
burc^ t^ieoretifc^e SSernunft mobifiaierten Sriebeä na(^
SSergniigen, ä to e i t e n § ber praüifäjen SSernunft, b 1 1 1=

teng ber §reif)eit, ober be§ SSermögenä ber SOßiaüir.

^urc^ ben gemeinen unb gefunben SSer?
ft a n b benft man fid^ unter biefen brei SSermljgen nic^tx^

meiter, aU bie in ber ©eele toirffamen Urfadjen ber brei

Derfd^iebenen 3:at[ac^en, bie man burd) b I o
I3

e aber
flare ©efü^Ie !ennt, o^ne bafe man einer Weiteren
Sftec^enfdljafl über bie ^rage: SDßorin jene U r --

[ad^en beftänben? bebiirftig ober fä^ig märe,
ajjan unterfc^eibet burc^ bie ©bibeng beä ©efii^Iä bie

^orberungen beß ©emiffenS bon ben gor^
berungen ber eigen liebe, ha§ mag man tun

[ D 11 ober b a r f , bon bem mag ung gu tun ober gu

raffen g e I ü ft c t, unb ift ftc^ bemufet, ba^ eg nur a u f

ung felbft an!omme, entmeber bag mag man
fori ober barf, ober aber mag einem gelüftet, gu

tun ober gu laffen. 5man unterfc^eibet folglirf) !Iar

genug bie greif)eit beg SQBifleng bon ben 5tugfprüd)en beg

©emiffeng, unb bon ben eintrieben burd) 5^cigungen unb
Segierbcn. 2)iefe Übergeugung beg gemeinen unb gefunben
$ßerftanbeg ift ma^r, inmiefern fie burdi rid)tige @e
füllte bemirn unb geleitet mirb. ©ie gänglid)e Unbc
fanntfd)aft mit ben Urfad^€n biefer ©efüt)Ie, unb ba
Mnbermögen biefelben gu unterfud}en, fd)ütjt gegen bie

jenigen Irrtümer, burd) meld)c jene g e f ü f| 1 1 e n %ai
fad)en untereinanber bermengt, unb it)r Unterfd)icb fii

eine bfo^e 2äufd)ung gef)alten merben fönnte.

2)ie p f) i I
f p 1) i e r e n b e 23 c r n u n f t l^irgegen

bermengt jene brei 2atfad^en, folange i!)re S3 e g r i f f e

bon ben ©rünben, ober ben Jl^ermögen, moraug fic f\6)

biefelben gu ertlüren ftrebt, nid)t burd}gängig beftimmt
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finb, unb ^itxlmak tni^alitn, butd^ toeld^e jene SSer-

mögen unteretnanber öcrmengt [inb.

©olange e§ ber p^üofop^ierenben SSernunft noc^ ntc^t

gelungen ift, bte ^ r e t i) e i t b e ^ 3B t U e n § aU ein

befonbereä ©runbbermiigen be§ ©emütä bon ber $Ißtr!=

famfett fotoo^I beB etgennü^igen aU aud^ beg uneigen=

nü^tgen Sriebeg gu unterfc^eiben: fo lange ift fie auc^

genötigt, bie Satfac^e ber miüüirlidien ©elbftbe[ttmmung

entmeber mit ber Satfad^e ber ^orberung be^ eigen-

nü^igen ober mit ber Satfad^e ber ^orberung beä un-

eigennü^igen Sriebes gu öerföedjfeln, unb eben barum in

beiben ^äüen einen unrichtigen SSegriff ö d n SS i H e n

aufsufteüen.

2)ie[e§ mar bei allen ©i^ftemen ber bi§l)erigen ^^i-

lofopl^ie ber ^aÜ, unb ift e§ aud) nod) bei ber S5or?

ftetlungäart berjenigen ^reunbe ber fritifd^en ^p^Uofop'^ie,

meldte ha§ Sßermögen ber f^reil)eit be§ SOßiHenS in ber

pra!tifd^en SSernunft auffud^en, eben barum bie Satfacfie

ber ©elbftbeftimmung für bie Satfad^e ber f^orberung

beg uneigennü^igen SriebeS {»alten, unb biefelbe nur bei

ben ftttlid^en §anblungen für ein mirüid^eß ^aftum, bei

ben unfittlid)en aber für eine blo^e Säufd^ung ertlären

muffen, ©ie ftellen eine neue SJlobifüation beä © t o i =

g i § m u § auf, ber nur bem Sugenb!)aften ober bem
2Ö e i f e n bie f^ r e i :^ e 1 1 einräumte.

@§ finb nur genau fo biete mefentlic^ berfd^iebene

©runbbegriffe bon ber ©ittlid^!eit möglid^, aU ftcf) SSer=

med^felungen ber beim 3uftanbe be^ SBoÜeng mir!famen
SSermögen beä @emütä mit ber ^reiiieit benfen laffen.

2)ie ^rei'^eit fann nur entlneber mit bem uneigennü^'geu

ober mit bem eigennü^igen Sriebe bermedjfelt merben.

2)ie eine SßelDed^fetung gibt ben ©toigiömuä, bie

anbere ben (5 p i! u r i § m u §.

Seiben (5t)ftemen fet)Ite e§ an bemjenigen 30ler!mak,

burd^ bDetd^eä fid^ ba§ 3B o H e n bon bem u n m i H ^

fürlid^en Segel) ren unterfd^eibet. ^n beiben
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tüurbe baö Uo% finnlic^e inftinüarttge S3ege{)ren ba^

unöernünftige SBoHen genannt, möl^renb unter

bem Dernünftigen SDßoUen Don bem ©toiter

ni(f)tä al§ bie S03trifung ber praftijc^en 23ernunft,
unb Don bem SpÜurder nid^tB aU SBirlung beä burcf»

tl^eoretifd^e Jöernunft mobifiäterten Srtebeö nad) SSer?

gnügen berftanben njurbe.

®er ©töt3t§muä legte bie Satfac^e ber ^orberung

be§ uneigennü^igen, ber ©pifuriämuä bie Satfad^e ber

f^orberung be§ eigennü^igen Sriebeä gugrunbc. i^ebeS

biefer ©l^fteme ging Don einer unb ^voax nur Don einer

ber unnjtllüirlid^en ^orberungen auä, bie bei jebem eigent=

Ud)en SOöoIIen Dorfommen, bie [ic^ aber nur burc^ ben

rii^tigen Segriff Don ber ^rei:^eit, ber in beiben (5t)ftemen

fehlte, Dereinigen laffen. i^ebe» ftritt für feine ©runbs

ma^r^eit, bie eB ber ©runbmal^r^eit beä anberen burd^

ein gemeinfc^aftlid]eg 9JJifeDerftänbni§ entgegen^ufe^en

genötigt n^ar. 2)er ©toÜer Der!annte bie f^orberung be^

burc^ t^eoretifd^e SSernunft mobifigierten eigennü^igen

2riebe§, bie er für bie ^orberung be§ uneigennü^igen

{)ielt, unb ber Spifuräer bie gorberung beö uneigen^

nü^igen, an beren ©teile er bie ^orberung bes burd)

t^eoretifc^e SSernunft mobifigierten eigennü^igen fe^te.

^tx eine Derbröngtc burdi ba§ @efe^ ber pra{tifd)en 23er;

nunft baö D^aturgefe^ bc§ burd) 2)en!!raft geleiteten

2rie6e§ nad) 23ergnügen, ber anbere biefe§ burd^ jcnc^.

SSeibe ©i)fteme finb fo fe^r einanber entgegengefe^t, aU
bie beiben triebe, bie baö einfeitige S^ema il^rer Unter;

fud^ungen au§mad)ten.

JÖeber in bem ftoifd)cn nod) in bem epi!uräifd)en

Örunbbegriffe Don ber ©ittlid)!eit fonntcn bie beiben

örunbtriebe ber menfd)Iid)en 5^atur auf eine anbere 5öeifc

gebad)t mcrben, aB baburd), bafe man ben einen an

bie ©tefle be§ anberen fetjte. :^n feiner Don biefen beiben

JßorftcIIungöarten mürbe bic ^anblung ber ujitlfürlid^cn

Selbftbeftimmung Don ben Sötrfungen ber beiben triebe
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untcrfd^teben. ^ie [ittlic^e ^anblung mufete ba^^cr ent-

ireber aU bic blofee 5ötr!ung ber ptdttfc^en SSernunft,

baS tft, be^ uneigennü^igen ben ctgennü^igen ntd^t Iet=

tenben, fonbern unterbtücfenben Sriebeä, ober aber aU
bte blofee SQSir!ung beä burd) f^eoretifc^e SSernunft mo-

bifigierten ©trebenä nad) SSergnügen, ba§ tft be§ eigen=

nü^igen burd^ 2)en!fraft ftcf) felbft leitenben 2xiebe§ ge--

bad)t tüerben. 2)em ©toüer tonnte {eine SSefriebtgung

be§ eigennü^igen Sriebeä ben!bar fein, mel(^e fittHd^,
unb bem ©pÜuräer feine fittlic^e ipanblung, tDeM)e

nid^t blofee SSefriebigung be§ eigennü^igen Sriebeä ge^

rüefen rtiäre.

^inbet beim 3ii|^^"be be§ SßoIIenä leine öon ben

SDßirtungen ber betben Sriebe Derfd^iebene unb unab=

f)ängige ipanblung ber ^rei^eit ftatt, fo ift alle§ SOßoHen,

folglich aud) baö fittlic^e, blofee ^ufeerung enimeber be^

uneigennützigen ober be^ eigennü^igen, aber immer bes

unmiinürltd^en 58ege^ren§, unb ba§ ©itten^

gefe^ tft ein blofeeä 5Raturgefe^, ba§ burc^ eine unber^

meiblid^e ^RotlDenbigfeit erfüllt mirb. 2)ie © i 1 1 H d) =

feit befielt bann im ©toigigmuö in 9flüdft(^t auf

bie dernünftige 5f^atur in einer unminfürlic^en Wi^^
billigung afler ^orberungen beä eigennü^igen SriebeS,

unb in 9flüdftd)t auf bie finnUc^e ^fiatur in ber ®Ieid)=

gültigfeit gegen Vergnügen unb ©c^merg; bie U n f i 1 1 ^

l i d) f e i t aber in bem DlJ^angel an biefer ©leic^gültigfeii,

ber auä ber ©(^nDäd)e ber über ben 2öert ber finnlic^en

Objefte unrid^tig urteilenben SSernunft erfolgt, ^m
ßpifuriömuö l^ingegen beftef)t bie (5 i 1

1

1 i d) f e i t

in ber unminfürlic^en burc^ ßuft unb Unluft beftimmten

©efd^öftigfeit ber SSernunft, bie 51ngelegen!^eiten be§ Srie-

be§ nac^ S3ergnügen gu orbnen, unb in ber ©efc^meibig-

feit biefeä Sriebeä fi(^ burc^ SRäfonnementS lenfen gu

laffen; bie Unfittlid^feit aber, im bloßen 5[JiangeI an EIug=

^eit, ber au^ ber^Bc^toäc^e ber SSernunft, unb au§ ber über^

mäßigen SReigbarfeit ober ©tumpf^eit ber Organe erfolgt.
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2)er rid^ttge SSegriff bon bem DoUftänbigcn
Objefte beg fittltd^en SOßtüenä, bem qan^en ©ute
b e § 9[JJ e n f (^ e n (baä man unridtittg ba§ :^ o d^ ft e

genannt l^at), tft nur burdf) einen richtigen SSegriff Dom
SDß t H e n möglid^, unb fear ba^er im ©toisi§mu§ fo?

iDol^I alg im (SpifurismuB unmöglid^. ©Icic^feie biefe^

gange @ u t nur in ber S3efrieb{gung b e i b e r triebe

ber menfd^Iid^en 3fiatur befte{)en fann, fo fe^t ber rid^tigc

^Begriff bon bemfelben einen 23egriff Dom SÖillen öorauö,

in feelc^em nid^t nur feiner biefer Sriebe ben anberen

aufhiebt, fonbern bielme^r ber eine fic^ o(}ne ben anberen

ni(i)t ben!en läfet, einen SSegriff, an feelc^em e§ aller

bi§i)erigen ^^^ilofop^ie gefehlt ^at.

©olDD^l ber ©toüer al§ SpÜuräer na!^men nur einen

Don ben beiben trieben, bie beim 3u[tanbe be§ SOßoIIcnö

gefd^äftig [inb, unb beren ^iJ[u|3erungen nur burc^ fjfrci^-

f)eit gur Sriebfeber ber 5IÖiflen^f)anbiung erhoben Serben

üjnnen, für ben fittlirfien SBiflen felbft, unb beibe nal)=

men nur e i n e § ber beiben Öbjefte biefer triebe,

au§ beren ^Bereinigung baä gange Öbjeft be^ ftttlid)en

SOßiüenS befteijt, für biefeä ® a n g e f e I b ft.

2)ie 5Iufmer!fam!eit be^ ©toi!er§ fear eingig mit

bemjenigen Seile be§ Don i^m üerfannten gangen ©uteä

befd)äftigt, auf toeld^en ber uneigennü^ige 2:rieb gerichtet

ift. (5r entbedte baf)er auc^ üon biefcm Seile fo öiel

llßa^reä, al§ fid) an bemfelben o^ne Sf^üdfidjt auf fein

rid)tigeä SSer^ättni^ gu bem anberen Seile entbedcn lüfjt.

(§r fe^te ben G^arafter ber ©ittlid)fett in ben mefcnt-

Iid)en Unterfd)ieb grt)ifd)en bem 51 n ft d n b i g e n unb

9^ ü 1 1 i c^ e n , bem an fic^ felbft S8cge^rung§>
m e r t c n , unb bem an fid^ fcli)ft ©leic^gülti
gen, bem tt)a!^ren unb fd)einbaren ©utcn,
unb ba§ SOßefen ber Sugenb in i^re 5lbf)ängig!eit bon

ber bloßen SSernunft, unb in i^rc Unabl)ängigfeit t>ov

ber ©innlid)!eit.

2)ie ^(ufmerffamfeit bcö ßpüuröery mar eingig niu
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bemjenigen Seile beg bon iijxn öer!annten ganzen ®ute§

befc^äftigt, auf tDeM;en ber etgennü^ige Stieb geri(^tet

tft. @r entbedtte ba:^er aucf) bon biefem Seile fo mel

^ai)xt^, a\§, ftd) an bemfelben o^ne SRüdfid^t auf fein

rid^tigeg SSerl^ättniS gu bem anbeten Seile entberfen läfet.

(St fanb, ba^ fidf) ©lüdfeligfeit nut aB bie butd^ SBer^

nunft öetanftaltete Seftiebigung be§ Stiebet nad^ SSet-

gnügen benten laffe, ba^ biefet Stieb ein ©tunbttieb

htx menfd^licfjen ?iatut fei, unb ba^ alfo feine SSeftie-

bigung Don bet SSetnunft nid^t nut gebilligt, fonbetn

fogat notmenbig befunben toetben muffe, bafe e^ gmifdjen

bem ^nftänbigen unb bem iDal^t'^aft 5Rü^lid)en leinen

Untetfi^ieb geben fonne, unb ba^ bie fittlid^e §anblung
a\§> §anblung be» üetnünftigen SSege^tenä baä t>ot=

ne^mfte ¥t\iitl gut ©lüdfeligfeit fei.

SSeibe üet!annten ba§ SSett)äItni§ glDifd^en Sittlic^feit

unb ©lüdfeligfeit. 2)et ©toüet fe^te bie ©ittlid[}!eit an

bie ©teüe bet ®(üdfelig!eit. ©t fanb bie etftete allein

be§ 5Ramenß bet testeten toütbig, etilätte fte nidjt nut

füt ba§ !) ö df) ft e, fonbetn fogat füt ha§> etngige m a ^ t e

@ut, „unb fctjte aüe ©egenftänbe bet SSeftiebigung beg

eigennü^igen Stiebeä untet bie bloßen © c^ e i n g ü t e t,

bie nut infofetn 2ßett et^ialten !önnten, aB fie bet t)er=

nünftigen 5J?atut ©elegen'^eit gäben, fie gu betac^ten".

(5t fd^IoB au§ feinem Segtiffe üon ©lüdfetigfeit
aEen ftnnli(f)en ©enufe au§, unb na:^m nid^t§ aU bie
3uftiebeni)eit, bie auö bem SSetftummen bet untetbtüdfs

ten 3Reigungen unb auä bem SSemu^tfein be^ fittlid^en

29}etle§ entfptingt, in b i e f e I b e auf.

S)et (Spüutäet fe^te bie (55tüdfelig!eit an bie (Stelle

bet ©ittlic^teil. (5t etüätte bie (Slüdfeligteit füt ba§

i| ö d^ ft e ®ut, bag l^eifet füt ba^jenige, melc^eä aEen

übtigen 2)ingen, unb folglid) aud) ben §anblungen be»

üetnünftigen 2ßiÖen§, allein ben SRang mattet ©uter gu

etteilen f(if)ig toäte, unb bem folglid^ aud^ bie Sugenb
al§ 5D]itteI gu feinem 3rt)ede untetgeotbnet fein mü^te.
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(5r \ä)\o^ hatjtx auö feinem SSegriffe öon ©tttlid^!ett afle§

auö, lüaö fic^ nt(i)t au^ bem Streben nad^ Vergnügen
unb bem 5lbfd^eu bor 9!)2ifeDergnügen begreifen läfet, unb
nafim in benfelben aUeä auf, ma§ fic^ al§ 9JiitfeI beö

mannigfaltigften, innigften unb bauerijaftcften ®enuffc§

benfen lä^t.

?Ra(f) ber ftoifc^en SSorfteHungSart fonnte feine ^iuBe-

rung be§ finnlic^en Sriebeö burd^ eine ^anblung ber

SSernunft — unb nad) ber epüurifc^en feine ipanblung

ber SSernunft anberä aU burd^ 5iu^erung be5 finnlid^en

Sriebeä gum SRange ber ©ittlid)feit erlauben merben. i)ic

Sßernunft fonnte in bem einen ©t)fteme nur b u r c^

f i d) f e l b ft , in bem anberen nur burd) ©inn-
I i d^ ! e i t gur ©lüdfeligfeit führen, unb i^re befeligenbe

5lraft fonnte in bem einen burd^ © i n n I i c^ f e i t nur

aufge!^oben, in bem anberen aber nur allein au^

berfelben g e f d^ o p f t toerben.

2)a ber ©influfe, ben ber © t o i f e r bem eigennü^i*

gen Sriebe bei ber ©ittlid^feit einräumte, blofe n e g a t i t)

ift, unb bie ^unftion, bie biefem triebe bei einer fitt^

liefen ^anblung gufommen foflte, lebiglid^ barin befielet,

fid^ burd^ ben uneigennü^igen guriidmeifen gu laffcn,

fo fonnte in biefem ©i:)fteme feine anbere 5t r t öon
^ f n d] t ftattfinben, als biejenige, hjetd^e in ber 3^ o t

--

menbigfcit befielet, fid^ üon ben SBcfrie^
bigungen be§ eigennii^igen Sriebcä gu

entl^alten, bie bem ©efetj be§ uneigen ^

nü^igen miberfprec^en. 5löirflic^ erfanntc ber

©toigismuö feine anberen ^flid)tcn für moralifd},
alä bie, ftield^e man unter bem 9^amen ber b o 11 -

f m m e n e n begreift. 5S)icfe allein inurben bon il^m

unter bie um i^rer felbft miflcu bcge^rungßroertcn SDinge,

unter bie maf)ren ©üter, gcgä^It, bie u n b o 1 1 f o m m c--

n c n ^flid)ten hingegen unter bie gleldjgiiltigen 2)i^igc

unb bloßen ©dieingüier berttjiefen. So rein unb gcfunb

baber bie ftoifdie ©ittenlefjre in 9Rüdfid)t auf bie ^ f I i d)^
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tcn bet @ e r e (^ tt g!ei t, ha§> t)d%i in SRücffic^t

auf biejenigen ^fltc^ten mar, toelc^e bie @ntf)altung üon

ben $8efriebigungen gebieten, bie bem prattifc^en ©efe^e

mirüic^ unmittelbar unb o^ne 5lu§na^me toiberfprec^en,

fo unrein unb fd^toärmerifi^ mar fie in 3Rüdfid)t auf bie

?^flicf)ten ber © e I b f

1

1 i e 6 e unb ber SDß o f) 1 1 ä t i g ^

feit, in benen fie bie burdf) ba§ ©efe^ beö uneigen?

nü^igen Sriebeö beftimmte 3^otmenbig!eit ber 33 e f r i e
-

b i g u n g be§ eigennü^igen in un§ felbft unb in anberen

9[J?enfc^en — unb in Dlücffti^t auf bie erlaubten (Se-

nüffe, in benen fie bie burd^ jeneö ®efe^ möglid^e, unb

infofern red^tmäfeige SSefriebigung be§ eigennü^igen Srie^

be§ öerfannte. ©ie mar genötigt, ben unöoinomme;
nen ^pflic^ten unb IRec^ten ben (5;t)ara!ter ber ©ittlid^feit

gu rauben, um mit bemfelben bie ü o l U o m m e n e n

augftatten gu !önnen.

2)a ber @ p i! u r ä e r bem eigennü^igen triebe bei

ber ©ittlid^!eit feinen anberen aB einen p o f i t i t> e n

@ i n f I u ^ einräumte, ba er bie ^unftion biefe§ 2rie;

be§ bei allen fittlic^en ipanblungen in ber SSeftätigung

unb ^uäfü^rung ber SSorfifiriften ber SSernunft befte'fien

liefe: fo tonnte er aucf» in feinem (5t)fteme feine anbere

^2Irt üon 5ßflic^ten aufftetlen, aB bieienige, m e I d) e in

ber D^otmenbigfeit ber SSefriebigung be§
eigennii^igen SriebeS befielt. 2)a!^er muß-
ten bie u n b n f m m e n e n ^flic^ten im ©pifuris;

mu§ an bie ©teüe ber boIHommenen treten, unb
ben 9^ang nid^t nur ber erften, fonbern infofern aud)

ber e i n 3 i g e n ^flid^ten einnehmen, inmiefern bie ^flic^*

ten ber ©erec^tigfeit unter bie ^flic^ten ber ©elbftliebe

unb ber SOßol^Itätigfeiten gegä^It, unb nur aU eine 5lrt

berfelben, mie biefe, Don ben felbftifc^en unb ft^mpatiieti^

fd)en 5Jieigungen abgeleitet mürben. <Bo menig ba!)er ber

epifurifdien (Sittenlehre in Sf^üdfid^t auf bie notmenbigen

unb Dernunftmäfeigen Sefriebigungen beö Srie-

beö nad) SSergnügen, bie in ben ^flid^ten ber ©elbft--

38 3teinöolb, SBiiefe übcv Ättiitiicöe 5ß^i(ofopt;ie II.
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liebe unb beg SOSo^^Iironeng borfornmen, m a t e r t e U e

SQSa^r^eit abgefprod^en trerben !ann: fo burc^gängig ift

i!)re ße^re öon ber @ e r e d^ t i g ! e 1 1 üermerfitcf), unb
biefe boinommene ^Pfltd^t, bie fic^ burd^au§ ntd^t

aU D^otroenbigfeit einer Sefriebigung beä eigenniiljigen

2:tiebeg, bie [id^ nur aU eine burd^ feinen 5?u^en gu
Dergütenbe, jebe 5Iu5[id^t auf 5JJu^en au§fd)liefeenbe ^oU
toenbtg!eit ber 3^id()tbefriebtgung beuten läfet,

ift burd^ ben epi!urigmu§ fogar in if)rem gangen O b -

je!te berfannt toorben. ^er ß^arafter ber ©erec^tigfett

mirb gäuälid^ aufge:^oben, menn man i^re ^Jiotnjenbigfeit

bon roag immer für einer felbftifc^en ober fi)mpatf)etxfd)en

5f^eigung ableitet. 2)iefe grofee SQßa^r^eit !ann nidE)t oft

genug tuieber^olt, nid^t tief genug eingeprägt merben, ba
leiber! ber bei n^eitem größte Seil unfercr ©ittenle^rer

auf ben tat^ebern unb hangeln in ber mit ber ©IM--
feligfeit^Ie^re bertoerfifelten ^Äoral bon feinem anberen

Urfprung ber ©ered^tigfeit toiffen toiCf. <Bo tneit ift biefeä

aufgeflärte 3ettalter in berjenigen 5öiffenfd)aft gurüd,

bie bon ben 5tufflärern felbft bei jeber ©elegent)eit aU
bie unentbel)rlid^fte, n)idf)tigfte, Ieid)tefte unb boOenbetfte

gepriefen lüirb.

^a baö närfifle unmittelbare unb eigentlid^e Objeft

beg ©ittengefe^eö bie blofee ip a n b l u n g b e g 2B i I =

I e n ö ift, biefe aber in ber © e I b ft b c ft i m m u n g
ber ^erfon e n t lü e b e r gur S3 e f r i e b i g u n g
ober D^id^tbefriebigung einer fjforbcrung
beä eigennii^igen 2:riebe§ befte^t: fo ^at bie^

fer Srieb auf baö Objeft beä ©ittengefe^cö einen mefent--

(id)en, bag l^eifet einen foldjen ©influfe, o^ne meldten

fid) toeber bag ©ittengefe^ felbft, nod) mag immer für

eine fittlicf)e iganblung benfcn läfet. 5S)iefer Ginflufe ift

n e g a t i b, h3o bag @efe^ 3r?id)tbefricbigung, p o f i t i ü,

mo bagfelbe 23efriebigung beg eigennütjigcn Mebeg not-

lüenbig mad}t; bag eine finbet bei ben bollfommencn,
bag anbere bei ben unbollfommencn ^flid^tcn ftatt.
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^a bie ©loÜcr allen p o f 1 1 1 b c n (Sinflu^ be§ eigen*

nü^igen SrtebeS auf bie [ittli(f)en §anblungen leugneten;

fo konnte e§ für fie !cin anbereä Objeft beg ftttlid^en

SßiHenä geben, aU föelc^eS fi(^ au§ bem uneigennü^igen

S^riebe allein begreifen läfet — baä blofee ©efe^ ber Sßer?

nunft, unb burd^auS feine a.nbere 5Irt öon ^Inmenbung

biefeS ©efe^eö, aU ba§ 3iii^ü'^^ßi[^i^ '^^^ ^orberungen beö

eigennü^igen SriebeS, unb nur eine cingigeS^ugenb,
bie t^ren (^tjaxalkx unb 2Bert nic6t burc^ bie ©tärfe

unb Sefd^affenl^eit ber Steigungen, bie burd^ fie be^errfc^t,

unb nid^t burc^ bie ^^olgen für ba§ 2ßo^Ibefinben, bie

burd^ fie ergeugt hjerben, fonbern allein burc^ i^ren

Urfprung au§ ber unberänberlid^en S3ernunft erpit. 2)ie

berfd^iebenen Sinterungen ber öernünftigen 3f^atur, iDetd£)e

man burd^ bie Benennungen befonberer Sugenben
boneinanber unterfd)eibet, finb in ber ftDif(^p.n SSorftel-

lunggart boneinanber unzertrennlich, ^ie SSernunft bleibt

immer fid) felbft gleid^, fie !ann fid^ in feinem ^alle

gumiberiianbeln, unb ber SOßeife, in beffen ^erfon fie

einmal i^^re SOßirffamfeit äußert, befi^t alle Sugenben,
unb ber Untoeife, ber if)r einmal gumiber^anbelt, alle
£ a ft e r. 2)a föeber bie übereinftimmung nod^ ber

2ßiberfprud^ mit ber 5ßernunft ® r a b e gulaffen, fo

finb aud^ aÜe Sugenben unb aUe £after, beren SQßefen

in biefer übereinftimmung unb biefem 2ßiberfpru(f)e be=

ftef)t, an innerem SOSert untereinanber ö ö H i g g I e i d^.

;5nbem bie ©püuräer bei ben fittlic^en §anblungen
feinen anberen aU einen p o f i t i b c n (Sinflufe be§ eigen-

nü^igen Sriebeä anerfannten, fo mußten fid^ in i^rem

©l)fteme fo bielerlei Wirten ber ©ittlid^feit
beuten laffen, a\§> t§> ^IRobififationen ber (Smpfänglid^feit

bon ßuft unb Unluft burd^ Organifation, Temperament,

(Srgie^ung, ©lücfSumftänbe ufm. gibt, ^ie ben eigen*

nü^igen Srieb blofe um feiner felbft toiflen leitenbe ^enf*

traft ift in i^ren SSorfd^riften auf blo^e SSefriebigungen

biefeä 3^riebe§ eingefd^ränft, unb ba biefe Sefriebigungen

38*
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[ort3Df)I aB bte ^orberungen, bie i^nen gugrunbe lie

gen, bon äußeren, äufätligen unb bon ber SSernunft

unabhängigen Umftänben abklängen, fo mufe ftd) bte SSer^

nunft bei ber fittlic^en @e[e^gebung nad^ biefen Um;
l'tänben richten. ^a§ 1^ ö c^ ft e ® e f e ^ alfo, unter

toelc^em aUe fittlic^en Söorfd^riften fielen, unb burc^ hjel^

ifjeg alle i^re ©ültigfeit unb ^nföenbbarfeit erhalten,

rt)irb burd^ ben größten moglici^en SSorteil
beftimmt, ber ftd^ auä ber jeweiligen äußeren unb inneren

2 a g e einer ^erfon giefjen läfet, unb ber fo berfc^ieben

unb fo beränberlirf) ift, al§ biefe Sage felbft. 2)ie g e

rül^mte Sreue gegen bie ^orberungen
ber Statur, bie bon bem Spifuräer at§ bas unbev^

änberlic^e unb fefte ^ringip feiner 93^DraI angegeben mirb,

läfet [ic^ ba^er nur als bie fortmöl^^enbe S3eränberlid)!eit

be§ [ittlirfjen ©^arafters, al§ [flabifc^e 9^ad)giebigteit

gegen bie ßaunen be^ ©c^icffaB, unb aB ununterbrod^ene

5tufmer!fam!eit auf ba§ ^ntereffe beä gegenmärtigen

5Iugenblidfeg beuten. S)iefem ^ringip gufolge fann bie

fittlitfie ©efinnung entmeber nur in ber (i«öftlid)en unb

fc^Iauen ^oliti! befielen, toeld^e bie Strafte be§ @emiit§

unb bie ^t\i be§ ©enuffe^ burc^ peinlid^e 23ercc^nung

ber folgen jeber ^anblung, unb burd) bergeblid]e ^n^

ftrengungen ^ufäÜe borfjergufe^en, berfd)n3enbet, ober in

bem burc^ Überbrufe bon einer Hlugl^eit, bie ba§ ßeben

fo fauer mad)t, ^erborgebrac^ten (5ntfd)tuffe, bie 5tbfid)ten

ber 3^atur n i cf) t b u r d^ Ül ä f o n n e m e n t §, fonbern

burc^ ®efüt)te allein aiBgufpä^en, lebiglid) auf bie

©timme ber £uft unb Unlufl gu l^ordien, unb b c m
f g e n a n n t e n § e r g c n in allem feinen
2Ö i H e n g u tun.

<Bo mürbe im ©toigiömuö bie Unab^ängigfcit ber

prattifd)en 5öernunft bon bem eigennii^igen triebe bei

ber fittlid}cn ©efe^gebung auf bie ^ n m e n b u n g b e ö

(^Jefetjeö, unb im (5pifuriömu§ bie ^^lbl)ängig!eit ber

jierfon bon bem eigennii^igen triebe in ber ^Inmcnbung
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be§ ©efe^eS auf bie ©efefegebungfelbft au^--

gebel^nt, unb bas ©efe^ beg $lßtllen§ ücrlor in bem

einen ©t)fteme feine 51 n m e n b b a r ! e i t für alle bie*

jenigen ^älle, Idd ftc^ biefelbe nid^t o^ne pofitiben ®in=

flu^ beä eigennü^igen Sriebeä ben!en läfet, unb in bem

anbeten nic^t nur feine SS e r b i n b I i c^ t e i t für alle

gäCe, rtiD ba§ ©efe^ bie gorberungen be§ eigennü^igen

S^riebeä fd^Ied^terbings gurüdmeift, fonbern aud^ feine

© i 1

1

1 i d^ f e i t in benjenigen, iro e§ biefe f^orberungen

begünftigt.

Sei feiner anberen 5Xu^erung be§ moralifd^en ©e*

fü^Ig !ünbigt fid^ bie Satfac^e ber f^otberung
be5 uneigennü^igen SriebeS fo augenfi^ein*

lid^ unb fo fe:^r in i^rem eigentümlichen ßid^te an, aU
bei bem SSetoufetfein ber boIUommenen
^flid)t, mo ber uneigennü^ige Srieb bie ^errfd^aft,

bie if)m über ben eigennü^igen im ^uftanbe be§ SSöoHenö

gufommt, am beftimmteften, unb gmar baburd^ äußert,

ba^ er bie, feinem ©efe^e miberfpredjenbe 23efriebigung

be§ legieren gerabegu abtoeift, unb 5fitd^tbefriebigung ge=

bietet, toä^renb biefer auf SSefriebigung bringt, ©er

g e r e d^ t e JffiiHe mai^t '^ier ben 5Infprud^ be§ einzigen

©efe^eB gegen alle 5tnfprüd^e ber ©elbftliebe unb ber

©l^mpattiie geltenb, ©ai)ingegen beim SSetou^tfein
ber unöoIHommenen 5|}flid^ten, Wo bie

pra!tifcf)e SSernunft SSefriebigung entrtjeber ber

felbftifd^en ober ber ft)mpat^etifd^en 5Jleigung nottoenbig

mai^t, ber uneigennü^ige Srieb bie ^orberung be§ eigen*

nü^igen fanftioniert, unb ba§ ©efe^ ber ^rei^eit mit

bem triebe nad^ SSergnügen ^anh in §anb ge^t, —
5pflicf)t unb Neigung firf) gleid^fam incin*
anber t)erneren. §ierau§ begreift e§ fidE), mie eö

guging, bafe ber ©toüer ba§ ($ i g c n t ü m I i d^ e ber

e ü i b e n t e ft e n ^^orberung beg uneigennü^igen 2riebc§

gum allgemeinen (S^araÜer ber ^orberungen biefe^

^riebeg überhaupt er^ob, baj3 er ben gangen ©f)ara!ter
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ber ©ittlid^tett in bem Eigentümlichen ber ©ered^tigfeit

auffud^te, unb bafe feine ©itlenle'^re in JRüdfic^t auf bie

öolüommenen ^pflid^ten ebenfo rid^tig, aB in SRüdfid^t

auf bie unboIÜommenen unrichtig toar. ^ic 9i i d^ t

;

befrtebigung beä eigennü^igen Stiebet ift ber

menfdf|Ii(i)en D^atur bei ben ^flic^ten ber ©ered^lig!ett

ebenfofetjr angemeffen, al§ fic berfelben bei ben ^flid^ten

ber ©elbftliebe unb be§ SBo^Imoflen^ miberfprid^t, unb

ber uneigennü^ige Srieb mad^t in getüiffen fällen bie

i^m nid)t föiberfpred^cnben Sefriebigungen be§

eigennü^igen ebenfo notmenbig, al§ er bie i^m

hjiberfpred^enben in anberen f^ätlen u n m ö g I i d^ mad^t.

2)ie Sefd^ulbigung, meltfie bem ©toüer burd) ben (5pi=

luräer gemad^t Inirb, bafe feine ße^re ber menfd^Iid^en

5Jiatur llnmöglid^teiten gumute, h)ürbe ba^er üolüommcn

gegrlinbet fein, toenn fte ftd^ auf benjenigen Seil biefer

ße^re einfd^ränüe, ber ben erlaubten unb gebotenen 23e-

friebigungen be§ eigennü^igen 2riebe§ bie ©ittlid^!eit

abfprad^, unb menn fie nid^t biefe Sefriebigungen burd^

©riinbe in ©c^u^ genommen fiätte, burd^ meldte bie ©itt-

Iid^!eit berfelben nid)t meniger aufgerieben mürbe. 5tIIe'n

ebenfo unrid)tig mirb bie ftoifd^e Tloxal t»on einigen

neueren ^^ilofopl^en beurteilt, mld)t berfelben

eingefte^en, fie i)abe in bem 23ilbe beö Seifen,
bai Don i^r aufgeftetit mürbe, baö S ^ f a ^^ ^^ c r f

i 1 1
=

Iid)en SSoIüommen^eit geliefert, baä glpar bem

ÜJlenfdtien in feinem ^eitpunüe feiner ejifteng üötlig

erreichbar, bem aber berfelbe burdt) f^ortfdiritte in^ Un=

enblic^e in feiner unfterblid^en ©jifteng fid) angunä^ern

beftimmt märe, unb e§ fei an biefem ^s'^tak meiter
n i d) t ä auggufe^cn, aU M^ e§ Don bem ©toifer mit

ber in biefem fieben erreid)baren ©ittlid^feit, baö ift mit

ber mirflidien Sugenb, öermed)felt morben märe. (5§ mirb

bem ^toigiämu^ offenbar guöiel eingeräumt, menn man

fein ©t)ftem ber ÜRoralität aud^ nur aB blofeeg ^t)ta\

für ma^r unb ridjtig crflärt, fo mic bemfelben offenbar
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gu nai^e getreten iDirb, föenn man benienigen Seit biefeS

(Si)[temg, ber bie blo^e ® e r e d) t i g ! e 1 1 betrtfj't, ein

unerxeicl^bare^ ^beal nennt. SOSaä ber ©toifer für bie

®erec^ttg!ett forbert, ift ni(^t me'^r unb nic^t Weniger,

al§ toaä jeber Sfted^tfd^ajfene burd^ ba§ fittU(f)e ®efül)I

[ic^ felbft gumuten foÜ, unb toirnidt) erfüHt. 5lttein maS
ber ftoifc^e 23egriff Don ben unboHfornmenen ^ftic^tcn

üorauSfe^t unb bel^auptet, überfteigt nid^t nur aüe 5?räfte

ber finnltd^en 9fiatur, fonbern mibcrfprtd^t fogar ben

©efe^en ber bernünftigen; ift nidfit nur p^t)ftfct), fonbern

aud^ mordtfd^ unmöglich.

^ie Satfad^e ber f^orberung beS burci;

2)en!!raft mobifigierten SriebeS nad)
Sßergnügen üinbigt ficf) in bem 33 e m u ^ t f e i n

ber 5pflidf)ten ber ©elbft liebe unb be^
2ß ^ I to 11 e n § burd^ ba§ ©efül^t unter bem ©^a-

ra!ter ber ©tttlid^!eit an. 2)cr uneigennü^ige Srieb ge-

bietet in getoiffen ^äKen bie Sefriebigung ber felbftifd^en

ober ber fi^mpat^etifd^en Steigung, unb man ift ftd^ babei

ber SSernünftig!eit ber JRid^tung bertju^t, bie ber Srieb

babei angenommen ^at. Jßeranlaffung genug für ben

@pt!uräer, bie ^^ottoenbigfeit ber SSefriebigung beg

eigennü^igen Sriebeö, bie !^{er au§ bem ®efe^ be§ un

eigennü^igen erfolgt, lebiglid^ in bem etgennütjigen felbft

aufgufud^en; gu mäJmen, ba^ bei ber ßrfüHung ber

5PfIi(^ten ber (Selbftliebe unb beä SBo^ImoÜenä fein anbe=

rer Srieb alä ber nad^ SSergnügen befriebigt n^erbe, unb

ba^ bie ©ittlid^fett, meldje biefen Srieb burd^ i^re S3or;

fd^riften nur um eineä ^ 15 !^ e r e n ItiiHen begünftigt,

leine anbere SSorfd^riften cnt:^altc, aU föeld^e berfelbe nur

um feiner felbft miüen annef)men !ann. ^er ©pÜuräer

trifft an ben unbolüommenen ^flid)ten, bie immer burc^

eine SSefriebigung be§ eigennü^igen 2riebe§ entföeber in

un§ felbft ober in anberen 50Renf(^en erfüllt inerben, ben

6^ara!ter benienigen Sriebeä an, ben er nac^ feinem

Segriffe bon ber SSernunft (bie er für eine blofee 5J^D'
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bififatton beß empftnbunösüermbgeng pit) für ben ein--

gigen ©runbtrieb ber menfd[)Iicf)en 3laiüx annehmen fann.
©elbfthebe unb (St}mpat^te, aU bie gtoei urfprünglidE)
berfc^tebenen 5iufeerungen beg Stiebet nad) Söcrgnügcn,
[inb t^m ba^er bie ctnätgen Quellen aller fittlic^en 23er=
bmbltd^feit, unb folglich and) ber ©ered^tigfeit. Sßä^renb
ber ©toüer ben ©efrtebtgungen biefer beiben urfpriing^
rieben Sf^eigungen ben ^auQ ber DD^oralität au§ einem
©runbe abfpra^ burcf) ben afle unbolüommene
^ f r i c^ t, unb aUtö (5 r I a u b t e auö feiner ^moral ber^
bannt toerben mufete, räumte ber epüuräer benfelben ben
IRang ber aj^oralität augf(f)Iie§enb unb aus einem ©runbe
ein, burd^ meieren aEe b o 1

1

! o m m e n e gi f I i c^ t auö
feiner ^J^oral berbrängt Serben mußte; unb menn ftd^

ber ©toifer feine ftttlicfie ©ule beulen !onnte, bie
m ber Sefriebigung ber ©elbftliebe unb ber ©l}mpat^ie
befte^t, fo fonnte ftd) ber epifuräer feine ® e r e d) t i g ^

feit benfen, bie dtDaö anbereö aU eine foldie Sefrie-
bigung möre. 2)ie unbollfornmene ^iflidit lüurbe
fomo^I bon bem ©toifer al^ bon bem (Spifuräer ber^
fannt: bon bem einen baburd^, bafe er in biejer ^^id)i
gar feine, bon bem anberen, bafe er in berfelben
alle (5ittri(^feit aüein antraf. 5iaein burc^ ben ©toifer
mürbe lüenigften§ bie boHfcmmene ^pflidjt auf Unfoften
ber unboütommenen gerettet, mäfirenb burd) ben ©pi^
furaer ber S3egriff ni^t nur ber @erecf)tigfeit, fonbern
felbft ber eigentlid) fittlic^en ©elbftliebe unb be§ JlBoI)!^

rooüeng, folglidj ber ^moralität überhaupt, aufgehoben
mürbe. 2)er ©toifer fteüte bem (Spifuräer einen »egriff
Don ber 5J?oraIität entgegen, aug meld)em bie unbori=
fommenen ^flid)ten au^gefdjloffen maren, bie nid)t nur
ifirer 97? a t e r i c nad) im epifuräifd^en Segriffe entfialten
loaren, fonbern in bemfelben ba§ mefcntlid)ftc DO^erfmal
au§mad)ten. ^er öpifuräer hingegen fteUte bem ©toifer
einen Segriff bon gjioralität entgegen, au§ iDeldicm ber
{üjaiatki ber ©eredjtigfeit au^gefd^Ioffen mar, ber in
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bem ftotf^en begriffe für baö SBefen ber ©ittlidifeit felb^t

galt, deiner öermod^te ba^er ba§ ©t^ftem beg anbeten

Durd) feine Eingriffe umguftofeen, unb feiner ben anberen

burc^ feine Sen^eife bon feinem ©tjfteme gu iibergeugen.

i)aä epÜurifc^e ^beal öon ber ©lud-
f e 1 1 g f e i t ift nic^t weniger unrid^tig, aU bag ft o i f d^ e

Don ber (Sittlid^leit, ungeaditet nid^t gu leugnen

ift, bafe ber ©toüer, inmiefern er bie ©ered^tigfeit öon

bem uneigennü^igen triebe ableitete, bon ber © i 1 1 *

li d^ ! e i t richtiger aB ber ßpÜuräer, unb biefer, in=

miefern er SSefriebigungen beö eigennü^igen triebe» be^

f)au|3tete, bie bon ber SSernunft geboten unb gebilligt

mürben, bon ber ® l ü d f e l i g ! e i t rid)tiger al§ ber

©toüer gebadjt IjaU. ©in bbllig rid^tiger SSegriff bon

©lüdfeligfeit fe^t einen böllig richtigen Segriff bon ber

©ittlid)!eit borauä, unb biefer ift fo lange fdfjled^ter*

bingg unmbglid^, al§ man bie ©ittlid^teit entmeber au§

bem bloßen uneigennü^igen, ober auä bem bloßen eigene

nüfeigen triebe begreifen min, unb folglich ba^ ©itten-

gefe^ entmeber in feiner 5[Raterie, ober in feiner

^ r m bertennt. ^er ©toüer opferte bie aJiaterie

biefeä ©efe^eä ber gorm, ber (SpÜuräer bie ^orm ber

ÜJ^aterie auf. 2)aburc^ mürbe ber eine ©ittlid^feit o!^ne

@lüdfelig!eit, ber anbere aber ©lüdfeligfeit ol^ne ©itt^

lic^leit gemonnen l^aben, menn fid^ biefe beiben Objelte

ber menfd^lid^en 5Ratur boneinanber abgefonbert beulen

liefen, ol)ne nidfjt beibe burc^ biefe 5lbfonberung aufgu?

lieben. SOBa§ ber ©toifer ©lüdfeligfeit nannte,

unb in ber bloßen SSefriebigung beä unetgennü^igen,

unb in ber 5Ji i d^ t b e f r i e b i g u n g be§ eigennü^igen

Triebes befielen liefe, ift für ben gemeinen unb ge=

[unben Sßerftanb nid^t meniger emporenb, alö ba^jenige,

mag bem ©piluräer © i 1 1 1 i d^ f e i t ^iefe, unb nidf)tä

a\§> 23efriebigung be§ eigennü^igen Sriebeö fein foHte.

^ n f f e r n mufete ber gemeine unb gefunbe SSerftanb

ben epilurifd^en SBegriff bon ©lüdfeligfeit bem
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ftoifd^en, unb ben ftotfc^en SSegriff bon © i 1 1 H d^ f e i t

bem epüurifdjen boräie^fjen, ungead^tet eg i^m unmöglid)
merben mü^te, btefe ©ittltc^feit mit jener ©lüdfeligfeit

äu bereinigen. 2)er mit fid) fe^bft einigen p^ilofop^ie^

renben Sßernunft i[t eine ® l ü d f e I i g ! e i t, bie in ber

bloßen SSefriebigung be§ eigennü^igen Sriebeg, unb eine

©tttlid^f eit, bie in ber blofeen 3fiid^tbefriebigung

biefeä Sriebe^ beftefjt, fo toenig benibar, al§ eine ®Iüd =

[eligfeit, in melc^er nid)t§ alä 23efriebigungcn be§

uneigcnnü^igen Sriebeö ent{)alten fmb, unb
eine © i 1

1

1 i d) f e i t, bie burd^auä nid)t§ bon biefem
3:riebe toiffen min. 5Iuä bem maleren Segriffe ber

© i 1

1

1 i d^ ! e 1 1, in toeld^em ber e i g e n n ü ^ i g e

2 rieb bie Maitxit, ber un ei ge n n ü ^ ig c bie

^orm beg ©efe^eä liefert, unb bie fjrci^eit ben
©runb ber 5lu§iibung be^felben enthält, ergibt eö

fid), bafe bag (5ittenge[e^ felbft biejenige ©lüdfeligfeit

3U fud^en unb gu hmixUn gebietet, njeld^e allein biefen

Dramen berbient, unb meldte in benjenigen 58cfriebigungen

bes eigennü^igen Sriebeg befielt, bie burd) ben uneigen^

nütjigen teilä geboten, teilä erlaubt [inb. 2) i e f e ® lii d^
[eligfeit läfet fidf) ebenfortienig o^ne gemiffe 5Jiid^t-'

befriebigungen beg eigennü^igcn Sriebeä, bie feineänDcgä

au§ bem :3ntere[[e beöfelben erfolgen fönnen, aU oI)ne

SSefriebigungen, bie auö bem blofeen ©efe^e beö uneigen*

nü^igen aHein unbegreiflid) fmb, ben!en. ^n i^rem S3e^

griffe fmb fortiori ipanblungen ber ©ered)tigfcit, bei

meldien afler (Sigennu^ berftummen mufe, aB © c n ii f f e

burc^ bie felbftifc^en unb fl)mpatt)etifd^en 5)kigungen, bie

burd) baö ©cfet beö uneigennü^igen 2riebe§ tcilö ge

boten, tciB erlaubt fmb, unentbehrlich, ©ie ift mit einem

'JBorte ba§ bon ben ©toifern unb Spüuräern gicid) ber-

fanntc bollftänbtge ®ut, ba^, inmiefern eg ba&
(e^te, nur burd) 5lnnäf)erung ini llnenblid)e erreidjbare

^iel ber bereinigten triebe ber men[c^Itd)en

57atur ift, ba§ f) ö d) ft e © u t f)cifeen !ann.



(Alfter iörief 603

llngead}tct in ber fittltc^en ©eftnnung ber ! o n [ e =

q u e n t e n ©toüer ©elbftüebe unb SQßDlfjImolIen, fo \mt

in ber fittltc^en ©eftnnung ber ! o n f e q u e n t e n ©pi-

!uräer bte ftrenge ©ered^tigfeit fe^ilen foHte, unb ber eine

nad) feinem Segriffe öon ©tüdtfeligfeit afien )3^t)fifd^en

— unb ber anbere na(i) bem feinigen aüen moralifc^en
SScrgnügungen :^ätte entfagen muffen, fo maren glei(^=

mot)! nur bie menigften ©toüer unb ©pifuräer bi§ gum

SSemufetfein unb gur 5lner!ennung biefer folgen i^rer

©runbbegriffe gelangt. (5§ ift gleich ungereimt, aUe

Folgerungen eineB ©l)fteme§ für mir!Ii(f)e SBe^auptungen

ber 5lnl^änger beSfelben auägugeben, unb biefe ^olgerun-

gen m<i)i gugeben ober bielme'^r nic^t fe^^en gu iDoHen,

meil fie jenen nid^t eingeleuchtet ^aben. 2)ie ftoifc^e fo-

lt)D:^I al» bie epiiurifc^e Sittenlehre mar in bem SSer-

^ältniffe mel^r ober Weniger infonfequent, aU in benfelben

bie natürlichen ^^olgen ber unrichtigen 23egriffe
ber pl^ilofopl^ierenben SSernunft burd^ bie r i d) t i g e n

ben gemeinen unb gefunben S3erftanb leitenben ® e
-

f ü i) I e me!)r ober Weniger berborgen, öerbrängt unb

berid^tigt Sorben finb. 2)er ©toifer I)ulbigte bem ber*

nünftigen SOBo^^ltuoIIen unb ber iDo^Igeorbneten (5elbft=

liebe, unb ber ©püurüer ber ftrengen @ered^ttg!eit burd^

SQ^ajimen, bie i^nen burd^ i'^r moralifd^eS ©efü^I

ben ©runbfä^en i^rer ©tjfteme gum Sro^e auf^

gebrungen tnurben. ^er ©toüer gäijlte mand^e pf{id)t=

mäßige ipanblung ber ©elbftHebe unb be§ Söo^ImoIIenS,

gu ber i^n ba§ ©emiffen aufforberte, unter bie ^flic^len

ber ©ered^tigleit, unb ber ßpituräer glaubte burd^ bie

iganblungen ber ®eredf)tig!eit, burd^ bie er fein ©emiffen

befriebigte, blo^ feine felbftifd)en ober ftjmpaf^etifd^en

Steigungen befriebigt gu i)aben. ^er eine mahnte nid^ts

ai§> feine ftrenge $flidf)t getan gu ^aben, audi mcnn er

mit bloßer (Erlaubnis beä ©efe^eS ber ©timme ber

3fleigung gefolgt, unb ber anbere, ber burd^au§ nid)tö

bon ftrenger ^Pflid^t ^ören moöte, mahnte, ber Sßernunft
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lebiglic^ auä ©clbftliebc ober ©ijmpat^ie gefjorc^t gu
{)aben, and) menn er i{)r bie größten Opfer biefer 9f?et=

gungen gebrad^t ^atte.

:5n bem S3eri)ältntffe aU bie ^^iIofopl}ie ber ® r t e ^

d^ e n unb Ot ö m e r burcf) ® e f d^ m a rf unb © 1 1 1 e n
me^r ober Weniger unterftü^t lourbe, !amen aud^ bie

natürlid^en folgen beö bon ben ©toüern unb epüuräern
öer!annten SSerpttniffeg atoifd^en bem eigennü^igen unb
bem uneigennü^igen triebe mef)r ober Weniger gum SSor^

[d^etn; unb im golbenen Zeitalter ber grie=

ci)ifd^en Kultur ^atte folDof)! bie ftoifdje Sfieorie ber

©ittltd^feit, aU audf) bie epifurifc^c ber ©lüdffeligteit,

einerfeitS burd^ ha§> SS a ^ r e, ma§ in ü^nen burc^ p^i=

lofop^ierenbe Vernunft aufgeJteHt, unb anbererfeitö burc^

ha§> ^alfd^e, luaä au§ ii)nen burc^ gemeinen unb
gefunben SSerftanb entfernt ge:^alten mürbe, biejenige

©eftalt angenommen, in toeld^er fie bem ©ijfteme ber

mit fid^ felbft einigen p:^ilD[opi)ierenben Vernunft am
näd^ften gefommen finb.

^n biefen befferen Reiten f)atte fid) in bie ftoifc^e SSor^

fteflung^art Don ber ©ittlidf)!eit ein gmar unbeftimmter,

aber nid)t gang unrid^tiger Segriff Don berjenigen @Iüd=
fetig!eit, bie gmar bie uneigennü^ige ©efinnung DorauS-

fep, aber feineSroeg^ au§ berfelben allein erfolgt —
unb in bie epifurifdfie SSorfteHungSart Don ber ©lüdfelig-

feit ein gtoar unbeftimmter, aber nid^t gang unrid^tiger

Segriff ber ©ittlid^feit, bie mef)r alä blofeeä ^mittel bc^

2Bo^Ibcfinben§ ift, e i n g e f u n b e n, o^ne bafe bicfe

beiben Segriffe au§ ben ^ringipien biefer (5t)fteme, burd^

meldte fie au^gefd^loffen haaren, erfolgt mären. @ i n

rid}tigercä®efül^I iiberftra^Ite burd) feine ©bibeng

bie unrid) tigeren Segriffe üon bem eigent-

lid^en 3"fa"^nicn'^ange gmifd^en ©ittlic^feit unb ©lüdf-

feligfeit, unb ^inberte, ba^ meber im ©toigiömuö bie

ötüdfeligfeit burc^ bie Sermcc^flung mit ber blofeen ©itt;

lid}feit, nod) im ^püurigmuö bie Sittlidjfeit burd) bie
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Unterorbnung unter bte ©Uldfeligfeit, gang aufgehoben

inurbe, toie t§> burc^ bie E o n f e q u e n 3 bei öon un-

rid^tigen ^rinäipien au^ge^enben p^^Uofop^ietenben 23er^

nunft ptte gefc^e^en muffen. t

D^ur baburd^ !onnte es bem SpÜuräer gelingen, bie

Sugenb in i^rer liebengtoürbigen, unb bem
©toüer — biefelbe in i^rer e^rmürbigen ©eftdt

bargufteüen; bem einen, bie 5Infprüc^e ber f i n n I i d^ e n,

unb bem anbeten — ber öexnünftigen 5Ratur
aus befonberen ®efid)töpun!tcn borläufig gu beleud^ten,

unb fi(f) einerfeilS um bie 5t n h) e n b b a r { e i t, anberer*

feit^ um bie 9^1 e i n f) e i t ber DD^oral unfterblid^e SSer-

bienfle gu ertoerben.

2)urd^ eben biefelben 93eranlaffungen, burc^ lüeld^e

ber ©efd^mad unb bie ©itten bei ben ©ried^en unb
3ftDmern in Sßerfall gerieten, unb bie richtigen ©efii^Ie,

bie ben gemeinen unb gefunben SSerftanb geleitet Ratten,

ausarteten, tüurbe aud^ bie tootiltätige ^ntonfequeng beS

üerebelten StoigiömuS unb (5pi!uri§mu§ eingefdfiränf t

;

bie in ben ©runbbegriffen biefer ©tjfteme bor^nbenen
Heime be§ ^rrtumg enttoidelten fid^ ungef)inbert, unb ber

© t i g i S m u § ging nad^ unb nad^ in ben 50? o n a ?

d) i 5 m u § , unb ber (5 p i! u r i § m u § in ben fi i b e r ^

t i n i 5 m u 5 über.

2)ie ftoifdf)e SSorftellungSart fan! für§ erfte in ben

3 i) n i S m u § gurüd, auä föelc^em fie einft burd^ bie

p^iIofop:^ierenbe SSernunft unb ben gefunben SSerftanb

be§ 3 ^ " "^ emporgehoben tt)urbe, in lüelc^em aber bon

feinem erften Urfprunge t)tx bie Einlagen be§ DD^ond^ä-

g e i ft e S enti^alten maren, bie nad^maB, burd^ bte Der*

borbene 9[J?etap't)i)fif ber 3f?eupIatDni!er unb bie ausgeartete

9^eIigiofität unter ben 6;^riften mobifigiert, genährt unb
grofegegogen, bie mt)ftifdf)e ^Jioral ber Hird^enbäter unb
Wondqt i)erborbrac^te.

2)er Unterfd^ieb gmifd^en ber ße:^re ber !S''^mhx, bie

uns 2 u c i a n auS feinem 3^^^^'^^^'^ aufbefialten "^at,
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unb ber fie^re ber OJ^önc^e, bie ftc§ in ben Softem
btä auf ben fieutigen Sag fortpflanzt, befielet öorgüglic^

bann, bafe bie [innlicfjen ©enüffe bon ben elfteren für
etttiag ©leidig ültigeg, bon ben legieren aber für
ettoaä 23 ö f e ^ angefe{)en merben. ®ie gebotenen, er--

laubten unb berbotenen SSefriebigungen be§ eigennü^igen
Mebe^ toerben bbn betben in eine unb ebenbiefelbe

klaffe, nämlic^ unter bie 3)inge gefegt, bie ber b e r ^

nünftigen ^f^atur gang fremb irären. ^ie
3ügenofig!eit ber 3l)ni!er fanb in biefer

SSorfteüunggart ben SSortoanb, unter ml(i)tm fie ifirer

rollen ©innlic^feit — an bereu Sinterungen bie bernünfs
tige 5Jiatur feinen 5lnteil, folglid^ aucf) feine © c^ u I b

^ätte — aHe§ einräumten, lx>ag fie gelüftete, mä^renb
bie mt)ftif(^e gfleUgiofität ber 30^i5nc^e für
ni3tig erad^tete, bie unbermeiblicfien Sefriebigungen ber

natürlicf)en 23ebürfniffe burcf) 5Iufopferung bon e r I a u b^

t e n aud^ too^I felbft gebotenen ©enüffen, unb burdf)

freiwillige Selbftpeinigungen abgubüfeen.

2)ie e p i f u r i f dt) e SBorfteöung^art mar tief unter

bie 6;i)renäifdie 2:t)eorie be§ Xöo^IIcbenö
^erabgefunfen, auB n3eld)er fie einft burd^ bie p^ilofop^ie--

renbe 5öernunft unb ben gefunben 2]erftanb be5 (5 p i
-

iux ä emporgetioben morben toar. :^n bem ^uftanbe
be§ öufeerften 23erberbniffeg ber ©itten mar bie Stimme
be^ burrf) ba§ fittlidje ©efül^I fprec^enben ©emiffenö ber-

ftummt. 2)er reid)e unb üppige 5li5mer fanb, gumal nad)

bem Umfturg ber IRepublÜ, in feiner inneren fomo^I aB
äußeren (Srfa^rung bie 5(uglegung unb Seftätigung einer

fie^re, meld)e ba5 93 e r g n ü g e n für ba§ burd) bie

yiaim beftimmte lehte 3iel aller mcnfdjlid^en ^anblungen
ausgab, ßr fanb in feinen gügcllofen Segierben nid)t§

meiter, alä bag natürlid^e (Streben nad^ ©lüdfeligfeit, in'

ber 23crbielfältigung unb 93erfeinerung ber SBonuft —
bie Siicrnünftigfeit bcö 93ergnügenä, unb in ben an ben

(Bd)tad)topfern feinet SD^utmiHenä berübten Ungerec^tig-
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feiten — bie Erfüllung ber erften unter aÜen $fltc^ten,

bie ^efrtebigung ber aufgegärten ©elbftliebe.

^a§ aEgemeine ©lenb, ba§ ben Untergang ber römi=

fd)en 9D^onarc^ie begleitete, bermod^te allein bicfen abfd^cu;

liefen £ibertini^mu§ nac^ unb nad) au§ ber ^errfd^enben

SSorfteüungöart gu berbrängen, unb bem 5[R o n a (^ i ä *

mu§, aU bem anberen (gjtreme, ben allgemeinen ©in=

gang üorgubereiten, ben berfelbe in bem 3^^^^^^^^ ^^^

tiefen Unmiffent)eit unb SSarbarei, baS mit ber SSäüer-

manberung hereinbrach, burd} bie mi^berftanbenen ße^reu

be§ ßi)riftcntum§ gefunben ^t.

^m ©eifte unfereg gegenmdrttgen 3^^*'
altera ge^t ber meijr ober Weniger mljnd^ifc^e © t o i =

giSmuS bem (SupernaturaHämuä, unb ber

me!^r ober weniger libertinifd^c (Spi!uri§mu§
bem D^aturaliömuS gur ©eite.

2)er ©upernaturaHft, meldier mit p{)iIofDp^i^

fc^em ©eifte 5Ibel be§ ^ergen^, unb folglid^ aud) ein leb-

l^afteg fittlid)eg ©efül)I berbinbet, er!ennt, gumal in ben

^flic^ten ber ©erec^tigleit bie Satfadtie ber ^orberung

be§ uneigennü^igen Sriebeg, meife fid^ aber biefelbe nur

aus bem übernatürlid) geoffenbarten SQSiüen ©otteg gu

erflären. ^n feinen 5tugen ift bie u n b e b i n g t e ^f^ot-

menbigfeit beä ©ittengefe^eS, ba§ fid^ Don feinem gu-

reid^enben ©runbe au^er bem ©efe^e felbft ableiten läfet,

baß gelüiffe ^txlmal ht§> Urfprungg aufeerl^alb ber 3fiatur

in ber göttlidien Sßilffür. 2)er Unterfd^ieb gtoifdfien bie=

fem ©efe^e unb ben SSorfd^riften be§ ftd^ burd) ^enffraft

leitenben eigennü^igen Sriebeä bereift i^m, bafe nur bie

letjteren au§ ber menfd^Iic^en, bie erfteren au§ einer über-

menfdf)Ii(^en SSernunft entfprungen fein fönnen. ^t me^r
er übergeugt ift, bafe bie ©rfüaung be§ ©ittengefe^eS ber

3h)ed ber DO^enfdei^eit, unb bafe bie blofee 23efriebigung beä

eigennü^igen iriebeg feineSmegö ber ^tDtd beß ©itten=

gefe^eä ift, unb je weniger er bie SSorfd^riften beäfelben

au§ ben 5?aturgefe^en be§ SBege^reng gu begreifen bei=
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mag, befto mef)r [ie^t er ftd^ genötigt, ben !^tBtd ber

DJZenfd^^eit, baä (^ittengefe^, unb bie SBele^rung über

baäfelbe unmittelbar in ber ©ottl^eit aufgufudjen.

^er fupernaturaliftifc^e ©toüer t)at

mit bem naturaliftifd^en gemein, ba^ beibe baö

©ittengefe^ für ein @efe^ ber bem eigennü^igen triebe

miberfpred^enben SSernunft galten. 5lber fte unterfd^eiben

ficf) burc^ i^re ^Begriffe öon ber menfc^Iidjen ober natür;

liefen 23ernunft, unter meld^er ber ©upernaturalift eine

ausgeartete unb bem eigennü^igen Sriebe bienftbare, ber

??aturalift aber eine gefunbe, unb biefen Srieb burd^ i^re

natürlid^e ^raft be^errfd)enbe SSernunft Derfte^t. i)al)er

ber eine bie ©ittlid^!eit in ber §anblung§mei[e beö 5ßil-

(en§ nad^ ben geoffenbarten ^2lu§fprüd^en ber g ö 1 1 -

lid^en, ber anbere aber — nad) ben burd) fid^ felbft

einleuc^tenben ^orberungen ber m e n f d) I i d) e n Söer;

uunft beftel^en läfet.

^er naturaUftifd^e (Spifuräer fielet baS

5^aturge[e^ beä 23egelf)ren§ für baä ©efefe be§ SDßiÜenö,

unb baS unmitrfürlid)e ©treben nad) ©lüdfeligfeit für bie

einzige QueÜe ber ©ittlid)!eit an. ^ft er 2)ogmatifer,

\o beftimmt er fein ^^beal üon ®lüdfelig!eit, unb nad)

bemfelben feine S^eorie ber ©itilid)teit burd) Se-
griffe; ift er ©feptüer, unb Verleugnet er nid)t

allen ©tauben an ^flid)t unb 3it(i)i, fo beruft er fic^ auf

u n b e g r e i f I i d) e ® e f ü ^ I e. %U © p i r i t u a I i ft

läfet er ba§ 2B e f e n ber Seele in if)rer Ä r a f t, bie

@ I ü d f e I i g f e i t in ber grbfeten mDglid)en (Sutmid^

lung unb ^^[ufeerung ber ^ä{)ig!eiten biefer Hraft, bie

© i't 1 1 i d) ! e i t aber in bem SÖermögcn beflctien, burd)

ba§ üorauSgefe^ene 5öergnügen, ba§ auS einem f o I c^ c n

©cbraud) ber p^igteiten be§ ÖemüteS gefd)i3pft mirb,

,5U ^anblungen beftimmt gu ruerben. — 511^ a?2 a t e
-

r i a I i ft ^Ölt er ba§ 2[Ö e f e n ber © e e I e für bie

iReigbarfeit ber menfc^Iid)en Organifation, bie ® I ü d -

feligfeit für bie gröf^tc möplid)c Dl^cnge, 93]annig^
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fdtig!ett, f^ein^eit unb ©tär!e angene()mer ©enfationen,

unb bie © i 1 1 H c^ ! e i t für ben gefunben unb unge=

fjinberten S^ftanb beä ©trebenä nad^ biefer ©lüdfelig^

feit. — 51B © f e p t i! e r enblidf), fprid^t er allen p^i-

lofop^ifc^en 33 e g r i f f e n [otüo^I üon bem 3S e f e n

ber ©eele, aB aud^ aGen auf folc^e begriffe
gebauten S^^eorten Don ®lüdtfeltg!eit unb ©xttU(i)!eit alle

?PrDbe:^äItig!ett ab, unb nimmt bie burcf) £uft unb Un=

luft fid) anüinbigenben @ e
f
ü ]^ I e aU bie einätgen unb

legten Sriebfebern aller menf4lt(i)en §anblungen, unb

einen burd) biefe ®efü!^le äufammengenommen beftimm^

ten Srteb nad^ ®lüdfeltg!eit aU ben befonberen SSeftim^

mungsgrunb ber ftttlicf)en an. ^t nad)bem nun fein

m D r a 1 i f c^ e § ©efü^l unb bie burcf) feinen SBillen

gelenüe 5Iufmerlfam!ett auf bie in b i e f e m ® e f ü !) 1 e

"üDrfommenben Satfadien me^r ober toenigcr feft unb

beftimmt ift, lx)irb er unter bie p:^t)fifc!^en unb äft^etifdien

©efü^le, auä benen er fein ^beal bon ©lüdfeligleit

fc^Dpft, me^^r ober Weniger auc^ bie Don beiben üer-

fcf)tebenen f i 1 1 1 i d) e n aufneijmen. <Bo t)ai ber eble,

nic^t toeniger fein unb rid^tig fül^lenbe, aU f)tU unb

fc^arf benfenbe § u m e ba§ SSergnügen, ba§ au§ ben

gemeinnü^igen, unb bag 5[Rifebergniigen, ba§ au§

ben gemeinfc^äblidfien ipanblungen o'^ne ü^üd*

fic^t auf eigenen 3Ru^en ober ©c^aben gefd^öpft n^ürbe,

als eine 2 a t f a d) e aufgefteHt, unb in berfelben ben

eigentümlid^en ß^araüer be§ fittlidf)en SäJtllenä gu finben

geglaubt.

5Iuf biefe SOßeife ^t baä m o r a 1 i f d) e © e f ü ^ I

aud^ fogar ätoifd^en ben beiben einanber am meiften ent=

gegengefe^ten SSorftellunggarten — ber bogmatifc^s
ft 1 f d^ e n , unb ber ffeptifd^sepüurifd^en —
ein ßinberftänbniS über bie Uneigennü^igteit
be§ moralifc^en SSergnügenS ^erüorgebrad^t,

roeld^e§ burc^ bie U n e i n i g ! e i t ber p:^ilofop^ierenben

SSernunft mit fid^ felber über bie ©ittlid)!eit, al§ baä

39 3{eiiiMll>' 33i{efe üöet Äamifc^e 5Pf)ilofo»0ie II.
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Objeft btefcB SöergnügenS, ntd^t gang gefiinbcrt unb auf-
gel^oben merben tonnte, unb bem eä nur an bcm ttd^*

ttgen SSegriffe bon ber ^rei^ett be§ Sßillcnä
mangelte, um felbft jener Uneinigkeit, unter ben e b e I ^

gefinnten ©elbftben!ern (bon benen bie 90^ oral
allein reeHe SSerbefferungen ermarten fann) auf immer
ein ©nbe gu mad^en.

5n)ölftcr ^rief

über biß üu)?ßrß ^nöglidjkßit bes künftigen
Sinoßrftänbnilfßs ößr Sßlbftbenker über 5ie

'prinjipißn 5ßr ^oralpbilojopbiß

2)er ^r\f)ali i^^reä legten S3riefeä, lieber fjrcunb, ^at

meine Hoffnung beg fünftigen einberftänbniffeä ber©clbft^

benfer über ben beftimmten SSegriff bon ber ^reil^eit unb
bem @efe^ be^ SOSiÖenä fo iDenig niebergefc^Iagen, bafe

er biefelbe bielme^r bil gur ruhigen ©rmartung cr^i)^t

^at. ^ä^ tann nun ni(^t mel^r beforgen, baß \d} bie

äußeren ^inberniffe berfenne, meldte ber allgemeinen

5{ner!ennung unb richtigen ^Inmenbung jeneä mid^tigen

Segriffeg entgegenfte{)en. 5lÖein je forgfältiger ic^ bie-

[elben aufgable unb abtoiege, unb je genauer id^ fic in

tf)rem ^ufan^nien^ange unterfud^e, befto toeniger fürd^tc

id^ fte. ^d) fann mic^ gmar bei einer Unterfud^ung, bie

gegen ba§ ©d^ofefinb meineä ©elftem unb ^ergenö

angefteHt h)irb, nidijt für unparteiifc^ galten. 5lIIein je

lebenbiger id^ mir bemufet bin, bafe id^ lieber baö ßeben
als jene Übcrgeugung aufgeben möd^te, bcfto bringenber

fü^Ie id) mid) huxd) eben biefeö S3ert)u^tfein aufgeforbert,

ber großen unb fdjföeren gjflid^t getreu au fein, meiere

bem |5orfd)er ber SBa^rl^eit gegen feine liebften ©ebanfen
bie größte ©trenge gebietet. 2)a mir fo biet baran gc=

legen ift, mid) hierüber nid)t getäufc^t gu f)aben, fo fofl

mein gegenwärtiger S3rief Sie felbft aufforbern unb in-
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1

ftanb fe^en p beutteilen: oh mein 23e|tteben, in ^^l^rcn

eintDÜtfen SBa^r^^cit gu ftnben, ernpaft unb aufrichtig

rtiar. ^aB Oiefirltat meinet S3er[ud^e5 S^ren ©rünben
ba§ größte mögliche ©ctoidfit gu geben, mid) gang in

^f)ren ©efid^tBpunÜ gu üerfclen, unb ^^rc übergeugung

gegen mirf) felbft nid^t Weniger aB bie meinige gegen

©ie geltenb gu mad^en — ift bie folgenbe U n t e r =

r c b u n g gtt)i[d^en ^^'^rer t>on mir angenommenen 5|3er[on

unb mir felbft.

© i e. 5llient!^aI6en, lüo man au^er- bcm SQ5 i 11 e n

^ r e i !^ c i t auffuci^t, [töfet man auf ^efpotiSmuB
ober 51 n a r d^ t e. 2)ie © t o i! e r fuc^ten fte in ber

SScrnunft; ba tourbe bie Sßernunft felbft gum ©ef po-
t e n, ber aUe geredeten unb unfd^ulbigen 5tnfprüd^e ber

Segierben unb D^eigungen nieberfd)Iug. ^ie (SpÜuräer
glaubten fie in ber ßuft unb Unluft gefunben gu ^aben,

unterwarfen bie S3Drf(i)riften ber SSernunft ber (Sanf-

tion be5 Sriebeä nad^ SSergnügen, unb fteHten baburd^

51 n a r d^ i e ber SSegierben unb D^eigungen auf. ©iefeö

gilt nic^t roeniger bon ber ^ r e i f| e i t b e § 2) e n ! e n §,

D^ne toeld^e fic^ feine ©intrac^t ber ©elbftben!er über

toaä immer für p'^ilofop^ifd^e ^ringipien erftjarten läfet.

^dj toifl ^ier nid^t öon bem ©influffe fpred^en, ben bie

SSorfteHunggarten über SReligion auf bie SSegriffc bon ber

Sittlid^feit ijaben muffen, unb ber baburc^, bafe ber

5)efpDti§mu§ beä 5tberglaubenä burd^ bie 5lnard^ie be5

Unglaubens immer mel^r üerbrängt gu merben fc^eint,

um nid)t§ unbeträdE)tIid^er unb unfd^äblidfier roerben !ann.

^dj f(^lt)eige bon ber unlDillfürlid^en, unmertlid^en, aber

barum nur um fo toeniger eingefd)ränften ^errfc^aft,

meldte bie eigennü^igen 3^eigungen bei ber Beurteilung

frember ©ebanlen auc^ über ©elbftbenter ausüben, unb

bon ber falten ©leid^gültigfeit ober bem efelbotfen 5Ibs

fd^eu, toobon ber größte Seit ber benfenben 5löpfe gegen

bie Untcrfuc^ungen über bie legten ^ringipien eingenom-

men ift. ^d) überge'^e bie ^ÜQ^^^ofigfeit beä borfä^Iid)

39*
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bD[en SötHenS, ber au(f) bei Unterfu(f)ungen biefer ^trt

bic 2)en!!raft nacf) minfürlid^en SRtcf)tungen mit ftdE) fort^

reifet. SOßa§ biefer bei ben menigen ©belgefinnten nid^t

üermag, ba5 betüirÜ bie Unbefanntfdiaft mit ben ur=

fprünglicfien notmenbigen unb allgemeinen 5Raturgefe^cn

be§ menfd^Ii(i|en ®eifte§. ©olange bie piiilofoptiierenbe

Sßernunft in x^un öorne^^mften SRepräfentanten über biefe

©efe^e mit ftcf) felbft uneinig ijt, fo lange mufe fic fid^

mit SSorauäfetungen, bie einftmeilen auf ©eratemol^t an=

genommen finb, anftatt allgemein gültiger leitenber ^rin^

gipien bereifen, unb fidf) infofern üom 3ufafle be:^errfd)e_n

lajTen. ©ie 'i)ai ber günftigen fiaune beSfelben bon 3eit

gu 3eit einen aufeerorbentlidien ©eniuä gu bauten, ber,

nac^bem er einige ^errfd^enbe Söorurteile feiner p^ilo^

fop^ierenben 3eitgenoffen nad^ einem garten Kampfe mit

benfelben befiegt t)at, auf eine 3eitlang at§ ber ^^i-

lofop^ beg 3eitaUer§ anerlannt mirb, unb

luirnicf) ben ©eift beöfelben fo lange b e f p o t i f
d^ be-^

t)errf(i)t, bi§ bie geiftlofe 5tn]^ängli(f)!eit an ben Sudjftaben

feiner ^ormetn enblid) gum unerträglid^en ^oc^e mirb,

unb ben 5mangel an gemeinfd)aftlid)en ^rinsipicn, ben

fi)ftemlDfen (5t)n!reti§mu§, bie mat)re ^nard^ic auf

bem ©ebiete ber ^^ilofop^ie herbeiführt, ©o ftef|t c§

mit ber inneren grei^eit be§ 2)enfen§, unb mit ber

äußeren, mombglid), nod) fd)Iimmer. 2ßa§ fann

b t e f e bei einer p o I i t i f d) e n ^reifjeit fein, bic aücnt^

falben, mo fie üortjanben fein fofl, entmeber nur grei^^eit

ber ^Regenten, ©üaberei ber Untertanen, 2) efpot ta-

rn u§, ober ^xtx^tü ber Untertanen, ©üaücrei ber

^Regenten, 5Inard)ie ift? ^ .. r a< x

S ^' ^vd) gebe 3f)nen in, bafe aüe biefe 51 r t e n

bon ^rcitieit i n f
o f c r n nid)t üorI)anbcn fmb unb

nicbt bor^anben fein tonnen, aB biefelben jene burd)^

qänqig beftimmten Segriffe (it)rer Objefte) ODrausfefeen,

mcldie D^ne eintrad)t ber ©elbftbenter über ^rmaipicn

nW möglid} fmb. 3^) ^''^^ «"^' ^^fe ^'^ unbeftimmten
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Segriffe, toomit man fid^ biä^er bel^elfen mu^te, gu bcn

beiben ©jtremen, gum 2)efpDtt§muä unb gut itnard^te,

Einleiten. 5tIIein eben btefe ©jtreme {)aben ftc^ burd^ eine

roo^Itätige ©inric^tung ber ^aim Don ie!)er gegenfeitig

eingefd^ränÜ, unb baburc^ afle Wirten bon ^reÜ^ett beg

25en!en§ in getoiffen gune^imenben ©raben beranla^t. ®ie

pflilofopl^ierenbe SSernunft f)at bem © t r e i t e gtoifd^en

bem (5pifnriämu§ unb ©toigiSmuS fo biele Unab^^ängig-

!eit bon biefen beiben einfeitigen SSorfteÜungäarten gu

bauten, aB i^r gu ben bischerigen ©raben bon ©efunb^
t)eit ber Floxal nljtig mar. ©ie ^at burc^ beu SOßed)feI

gtoifd^en ber 5lIIein!^errfd^aft eine§ ©t)fteme§ unb bem
ft^ftemlofen ©l?n!reti§muä fo bieten 5laum gemonnen,

aB i^r gum ^ortfd^reiten bon ben älteren ©iufic^ten gu

ben neueren unentbet)rlid^ mar, unb baä in einem immer=
mäi^renben, balb merüic^en, balb unmerüid^en Kampfe
begriffene ©treben nad^ 2)efpoti§muä unb ^inarc^ie ^at

bie ©rabe bon politifc^er f^rei^eit ergeugt, unter bereu

SSegünftigung fte fic^ auf bie anfe"^nlid^e ©tufe bon %u^'
bilbung emporgefd^mungen l^at, auf meld^er fte fid^ gegen^

märtig befinbet.

© i e. Unb mer ift i^'^nen SSürge bafür, bafe biefer

©rab bon 5lu§bilbung nid^t mit bem ©rabe bon politi--

fd^er ^reifieit, ber i'^n gegentüärtig begünftigt, plö^Iid)

gurüdfin!e, ba^ mir nid^t burd^ ba§ Übermaß be§ immer
meiter um ftdf) greifenben ^efpoti§mu§, unb eine allge-

meine ^nard^ie, bie baburd^ ^erbeigefüijrt mirb, in bie

fetten ber SOSiIb{)eit unb Barbarei guriidfgemorfen toerben?

^orberßitcnbß *2tn|taltßn ber politifcben Kultur

^ <i). 2)afür bürgt bie gegenmärtige Kultur burd^

i{)re SSerbreitung über aQe Gräfte unb ^^ä^igfeiten be§

menfd^Iid^en ©eifte§, über aUe nod^ fo berfd^iebenen 5tn=

gelegenl^eiten ber 5D^enfd^^eit, unb unter fo bielen bon-

einanber unabhängigen 5J?ationen.

© i e. SOßenn bon ber biäijerigen 5^ u 1 1 u r ganger
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^Jiationen bie 9lebc ift, [o !ann t(f) mir nid}t ütcl mel)r

habet bcn!en, al§ btejenige Sntmidlung beä ftnnMjeu

ober etgennü^igen Srtebeä, bie burci) bic blofee SScrüiet?

[ältigung unb SSerfeinerung ber ©egenftänbe beSfelbcn

bemirÜ lüirb. D^^id^t nur bie fünfte, aurf| [elbft bie

5ßi|yenf(^aften ^aben bisher nur al§ ©ad^en be§ ßuju§

i^r ©lud gema(f)t, unb felbft unfere pl^ilofopl^ifd^en

©d^riftfteHer fpotten über benjenigen au§ i^rem ?IRitteI,

ber bie SinnU(f)!eit gum 23e^uf ber SSer-

nunft, unb nid^t bie SSernunft gum SScl^u [

ber (5innlid)!eit !ulttbiert miffen miU.
^ie f^f r a n g D f e n iiaben e§ in bicfer 5lrt Don 5^ultur

am meiteflen gebrad^t. ^eine anbere Station berftanb e§

beffer, ben Saumelbedier fünfllid^er SBoauft gu bereiten.

2)arau§ mufete nun erfolgen, h?a§ in unferen Sagen

lüirüid^ erfolgt ift. 2)ieienigc klaffe biefer 3^ation, bie

fid) im S3efi^ befanb, ben @ e n u ^ für ein au§fd)Iiefeenbe3

aSorrecfjt angufe^en, berlor burd^ Übermaß bc^ @enuffc§

ba§ überge'mid^t über bie übrigen HIaffen, bie an bem

Saumetbedier faft feinen anberen 5tnteil Ratten, aB ba^

fic für bie 3ubcreitung be§felben fronen mußten, um
leben gu fönnen. ^er ©tumpffmn ber ^rmen mürbe

enblid) burd» bie Unbefonnen^eit ber 3fleid)en übertroffen,

unb bie 5trifto!raten t)aben in bem of)nmäd)tigen 3u*

ftanbe if)rer moHüftigen Srunfen^cit ben 3ügel au§ ber

.<0anb fallen laffen, an bem fid) anberBmo gu berfelben

3eit iöunberttaufenbe auß i^rem SSaterlanbe gebulbig

megfii{)ren liefen, um burd) bie (&ä6et ber Surfen unb

anftedenbe ^ranlf)eiten bem gemeinen 23 e ft c n

aufgeopfert gu werben. ^Oein maä ^at fjfranlreid^ ba*

burd^ gemonnen, bafe fein ?pöbel nun o^ne 3ügcl f)erum^

irrt, unb jeber f^rangofe ©ouberän fein lüiÖ?

^dj. Ob ^ r a n ! r e i d) burd^ bie 9R e ü o l u t i o u

mc()r gewonnen ober üerloren ^abe, aU 5R u fe
I a n b

unb öfterreid) burd) ben legten Sürfenfrieg,
flicrüber fann nur bie 3ufunft cntfd)eiben. SOSie immer
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aud) ber ©cfülg jener großen SBeltbegeben^eit für gran!-

reic^ [elbft auSfaÜen bürfte, fo f)ai bod^ menigftcnS Suropa

burd^ biefelbc eine Säele^rung erhalten, bie eben äur

rechten geit !am, unb beren ^lugenfc^einltd^feit unb ^ady-

brud burc^ bie Dereinigten 23emüt)ungen feiner größten

©d^riftfteEer nie gu l^offcn gemefen toäre. SÜßoburd^ ptte

ben Sf^egenten biejenige f^rei^eit, bie fie xl)xtn Untertanen

nid^t öermeigern bürfen, unb ben Untertanen biejenige

Unterwerfung, o^ne föeld^e fid^ !eine bürgerliche fjreil^eit

ben!en läfet, nä^er an§ ^erg gelegt Werben !i)nnen, ai§>

burd^ baä gro^e unb mannigfaltige Unl^eil, ba§ fie folüol)!

au§ ber U n t e r b r ü d u n g aU au§> bem 5Uiifebraud^e

ber f^rei^eit in fo auffaHenben Satfac^en i)ert»Drget)en

fetjen?

© i c. Um biefe ße^re au§ biefem SSeifpiele gu gießen,

müßten bie 9ftegenten fowo^I aB bie Untertanen im
gangen genommen Weifer fein, aU fie eB auf ber gegen*

Wärtigen ©tufe ber Eultur unb nai^ il^ren betragen gu

urteilen fein bürften. ^ür ie|t möchte tä \üo^ babei

bewenben bleiben, ba^ bie einen auf eine ^^^^^^ii^g 6 c -

^utfamer, bie anberen mutiger geworben ftnb.

S <^- ^c^ ää^Ie nur auf eben bie e i g e n n ü ^ i g e

^lug^eit, bie ©ie unferem 3e^talter fo Willig einräumen,

Wenn ic^ üon jener S3e!^utfamfeit unb jenem 2Jl u t e

WD^^Itätige folgen erwarte. 5D^ir ift bie ^urd^tfam!eit

ber Sftegenten unb bie ^erg^aftigJeit ber Untertanen, bie

bagu geprt, bafe beibe gu ben ßanbeägefe^en
i^re 3ufiu(^t nehmen, fe^r wilüommen. ^^ erwarte für

je^ bie ©rp^ung ber politifi^en ^rei^eit nur bon ben

äußeren Umftänben, burd^ wetd^e bie ^Regenten unb
Untertanen genijtigt Werben, bie © i d^ e r ^ e i t gegen

(Smpörung unb Unterbrüdung mel^r in bem
^nfefjen ber ©efe^e, unb in ber 5lufred^t^altung ber

51 n fti t u t i neu, alä in ber ©tär!e i^rer 5lrme

aufgufuc^en.

© i e. ^d) fürchte bie SidE)er^eit, weld^e burd^ biefe



616 9?eijt0olb, ^Briefe über ^antifcfje <l?^iro[op^ie II.

^onftttutionen gemährt toirb. 2)te meiften berfelben tra-

gen [o [i(i)tbar baä ©epräge beä Sufallg, ber ftc

rtjä^renb einer nod^ fe^r fd^madEien 2)ämmerung ber SS e r-
nunft geftiftet f)at, bafe fie fic^ [o tr»entg al§ bie

übrigen 2ßer!e i^reä Ur^eberä unter ©efic^töpunfte ber

Stoedmäfeigleit bringen laffen. 5IIIein aui) ber 3ufaa
mir!t nad) 5^aturge[e^en, unb feine SOßerf^euge bei ber

©riinbung ber ©taatsöerfajfungen ^aben menigftenS in*

fofern gleid^ förmig ge^anbelt, bafe fte ftd^ felbft

nnb i^ren D^ac^fornmen bie 23 o r r e (f) 1 e, baä Reifet, bie

übermiegenbe ©lärfe gufid^erten, burc^ meldte

bei allen Sfiationen ber Heinere Seil über ben größeren
ben 2)]eifter fpielt. 3)aB ber 5t b e I unb bie ^ ö f) e r e

@ e i ft I i d^ ! e i t in ben meiften SSerfaffungen au^^

fcf)Iiefeenb ben Dramen ber Stäube führen, unb bafe

man unter bem Dramen ber 5R a t i o n nur fie üerfte^t,

befrembet erft feit furgem einige pl^ilofop^ifd^e ©onber^
linge unb ©ntl^ufiaften, gegen meldte Don unferen be*

rü^mteften 9ftec^t§gele]^rten unb ©taatöfunbigen au§ ber

©efd^id^te unb ben ©efepüd^ern bemiefen mirb, bafe an
ber gangen (Sad^e nid^tä al§ jene 23 e f r e m b u n g
unred^tmä^ig fei. ^Jreilidf), feitbem ba§ JRed^t feine SSe-

fifeungen burd) baä ©c^toert gu ernjeitern Don ben Sie-

genten in au§fd)Iiefeenben Sefi^ genommen ift, feitbem

burd^ ben £ a n b f r i e b e n bie r i 1 1 e r I i d() e n ®e-

toerbe eingefd^ränft unb bie b ü r g e r I i d^ e n begünftigt

finb, ift eä enblid) bem ^leifee unb ben Talenten ber

a r b e i t e n b e n iRIaffen gelungen, fid) in i^ren to o 1^ I-

^abenbcrcn ©liebern ©teilen unter ben fogenannten

©ernährten gu erringen. 2)er ^^ame S ü r g e r

njurbe burd^ bas 5]3räbifat: SR e i c^, einer politifc^en 29c^

beutung fäfiig, unb bie b e i b c n ^ o f) e n © t ä n b c

bulben in Dielen ßänbern, fogar in i^ren SSerfammlungen,

einen britten niebrigen neben fic^, ber if)rcn 5öc-

fd)Iüffen burc^ feine 3 " f^ i "^ i" u " H leidjteren ©ingang
beim 23DHe, burd) feine SCß e i g e r u n g aber bie ©elegen^
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^eit üerfd^affl, fid) i^re§ entfi^etbenben übetgeliDit^tä er-

freuen gu Jönnen.

^(f). ^afe bxe pljeren ©tänbe faft allent^

falben ben ^o.mtn unb bte SRecfite ber D^ationen iifurpie=

ren, t[t fo toentg gu leugnen unb gu entfd^ulbtgen, aB

bafe bie dürften ba§ S3dI! aB i:^r Eigentum, aU eine

© a (^ e, bie erobert, er'^eiratet, bertaufdit, unb berfauft

merben !ann, bejubeln, ^ttlein ebenfotnenig mürbe eä

gu entfd^ulbigen fein, ba^ ber b r i 1 1 e © t a n b fid^ be§

3^amen§ unb ber ^tdjtt ber Stationen anmaße, toeil er

bie meiften iQänbe aufgutüeifen tjai. Sei jebem

größeren SSoÜe ift er in feinen unterften klaffen toeit

me^r bur^ feine natürliche Unmünbig!eit,
al§ burd^ bie ßanbe^öerfaffung bon allem 5Inteil an ber

Sftegierung au§gefcf)lDffen. itber au(f) feine {)D^eren klaffen,

bie id} bur^ ben Df^amen beg 9J^ i 1 1 e I ft a n b e § unter*

fc^eibe, :^aben feine Urfad^e fic^ über bie SSorgüge ber

beiben anberen ©tänbe gu beüagen. 2)iefe SSorgüge ftnb

in i^rem Urfprunge !eineälDegä fo u n g e r e d) t unb in

if)ren ^^olgen feine^rtiegä fo f d) ä b I i d^, aB fie üon unfe=

ren getoöijnlidfien ^pofteln ber ^ r e i ^ e i t unb ® I e i (^ =

^ e i t ausgerufen Irerben; unb aug bem m e 1 1 b ü r g e r =

lid^en @efidf)tgpun!te betrad^tet, finb fie fogar

bie Wohltätigen 5inftalten, benen (guropa feine ^o'^ere

5^ultur, unb ber 50^ i 1 1 e I ft a n b einen i^m bebor^

fte^enben SÖorrang über alle anbere gu banfen -^at. ipier-

über mufe id^ midf) freilid) beftimmter erüären.

Sei ber ©eftalt, föeld^e ©uropa burd^ bie SSIiüers

lüanberung angenommen ^at, unb in ber bie erften ^^ifto*

rifd^en ©runblagen unferer 'heutigen ©taatSüerfaffungen

aufgufud^en finb, befanb fid^ ba§ ßanbeigentum auf eine

feijr natürlid^e 5lrt auSfd^Iiefeenb in ben iQÖnben ber
dürften unb ber fogenannten freien iperren,
unb ba§ Minimum sapientiae, ol^ne meld^eä aud^ ein

barbarifc^er ©taat nid)t tüo'^t befielen !ann — in ben

topfen ber © e i ft li df| ! e i t. 2)ie 5tb!ömmlinge ber
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Eroberer mußten mit bcm ©(fiiücrte berteibigcn \m^
t^re «orcitern mit bem ©djmertc crtoorben f)atten ^ie
©eifilic^en, bie ^anbtoerfer unb bie SSauern lebten auf
ben ßanbereien unter bem ©d^ufee be^ 51belä, unb ber
SBe^rftanb mar nid^t nur ber crfte unb 'toidjtigfte
[onbern er tourbe auc^ lange ber e t n 3 i g e, ben ©taat
fonftituterenbe ©tanb geblieben fein, toenn er Icfen unb
fc^retben gelonnt I)ätie. 2)ie © e i [t I i rf) ! c i t, auf hjeldöc
ber ßefirftanb, toie ber SOBe^rftanb auf ben 51 b e (

etngefd^ranft mar, mürbe burc^ i^re überlegenen etn^
ft(^ten über ro^e ^Barbaren, bie aUt ©emalt in ii)xtn
§anben Ratten, unb i^r eigene^ ©d^idfal ber @ntfc^ei=
bung t^rer pWWn Gräfte gu überlaffen gemo^nt maren
mentg bcrmod^t l^aben, menn fte nid^t mit ü b e r n a t ü r =

Iid^em ^lud^ unb ©egen auägerüftet gemefen märe.
^ahnid) gelang eä i^r, ©d)ieb§rid^terin gmifc^en ben
bemaffneten unb ftreitfüc^tigen aSefitjern beä Sanbeä, 23c^
fd^ütjerin ber gcbrüdften Untertanen, ©tü^e ber bürgere
lirfjen Orbnung, unb nac^ unb nad^ 2Ji i t b e f i ^ c r i n
b e ö £ a n b e i g e n t u m ä unb !m i t ft a n b ber freien
^erren gu merben. 5J)er mel unb bie dürften traten
einen Seit il^rer Sefi^ungen in ber gegenmärtigen SQßelt

gegen 5tnmeifungen auf bie 3 u f ü n f t i g e an bie (StcII=

üertreter ©otteS ah, unb ber 23} e ^ r ft a n b gab fid) auf
btefe 2ßeife felbft einpoIitifd^c^®cgengemid^t,
baB feine SOßiötür ungefähr ebenfo einfd^ränfte, aU burd)
i^n felbft bie SBiöfür ber ^ ü r ft e n eingefdjränft mar.
Unb fo mar ber D^ä^rftanb allein, aber gemiji
o^ne ©diulb ber beiben anberen ©tänbe, Don ber ßanb--
ftanbfc^aft au^gefc^Ioffen. 2)ie © e i ft I i dj l e i t mar 3U
biefcr Seilnel^mung an ber madji bc§ ©taateg auf eine
meit unfc^äblidiere ?rrt gelangt, alö ber 5t bei;
ber 33 ü r g e r ft a n b nähert fn^ bicfcm ^ietc auf einem
e b t c r c n S03egc.

^ie ©rfinbung be§ ©d^icBputbcrä unb
ber Jöudjbrudertunft, unb bie (5 n t b e rf u n n
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ber ?i e u e n 2ß e It "^abeii in ben SSer^aÜniffen gtoifd^en

bem 2ß e I) r ' 2cl^ r = unb ^^^ä^rftanbe jene lüefent-

Itd^cn SSeränberungen beranla^t, meldte ^cutgutagc mit

ben alten Überreften iener SSerl^ältnifj'e in unferen ©taat»=

Detfaffungen fo auffaGenb !ontraftieren. 2)aä ©d^te^-

pulüer ^at faft ebenfobiel beigetragen, ben 5lbel um bie

au^fd^Iiefeenben SSorred^te beä SBelEirftanbeS — al§ bie

23ucf)bruder!unft — bie ®eiftlid^!ett um ba3 ^riüilegium

be§ £e:^rftanbeä gu bringen, unb ba3 @ o I b b o n

51 m e r i! a mar bem ^lei^e, ber @efd^idtUd^!eit unb ben

(Sinftd^ten aufbehalten, gu toeld^en [ic^ ein Seil be§ ^'at)X^

ftanbeä unter ber SSormunbfdjaft ber !f)ö^eren

© t ä n b e aHmä^^Iid^ emporgearbeitet l^attc. 2Bälf)renb

bie 5Pfabe, auf hjelc^en b i e f c gu il^rem (Sigentume

gelangten, längft unb (mie gu '^o^en fte'^t) auf immec

berfperrt ftnb, erl^ält bie 5Irbeitfam!eit — bie unöerfieg;

bare Quelle, morauä jener fein Vermögen gie'^t — burd)

fid) felbft immer neue Gräfte, ^er S u y u § erfd^öpft ben

^bel unb bie ^öbere ®eiftlid^!eit, tt)ä{)renb er ^abrüanten

unb 5?aufleute bereid^ert, unb ber iQ a n b c I ift im 33e*

griff bem 9!Jli 1 1 e I ft a n b e, a[§> bem natürlid^en ^t-

präfentanten be§ 5J?ä'^rftanbe§, nad^ unb nadE) ein @ i g e n^

t u m gu berfdiaffen, ba§ feine 5tnfprüc^c auf ben 9iang

eines lonftituierenben SeiB ber ^j^ationen enbtid^ über

aÜe S^^^f^i^ ergeben mirb.

S i e. 2)ie S^^^^fet beä 5tbeB unb ber p^eren ©eift^

lic^feit bürften fid^ gleidfitüo^I !aum auf eine anbere 5trt

auftöfen laffen, di§ auf bie ncuefte ber f^i^angofen.

^ d}. ©olange biefeä tuirtlid^ ber fJfaH fein föirb,

fo lange finb aud) jene 5tnfpriic^e be§ aJlittelftanbeä nod)

bei meitem nic^t reif genug. (5r tüei^ felbft nid^t h)a§

er iDifl, lüenn er ftcf), um bie ^ö^eren ©tänbe gu unter*

brüden, entlneber bem ^ ij b e t ober ben ^ ü r ft e n in

bie 5Irme mirft. 2) u r d) &ttdali n)irb er fid^ nie

ariberB, aB g u feinem eigenen 9^ a d) t e i I e, ber

SLbrmunbfd^aft entgie'fien tonnen, in meldte \^n glnar nic^t
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bie i)öi)txt Vernunft, aber bod^ aud) ebenfomenig bie

blofee mUlüx ber p^eren ©tänbe, [onbern ber natürlidje
®ang ber SBeltbegeben^etten berfe^t ^at. ^n manrfien
fiänbern ©uropaä beftnbet er ft(f) norf» im ©tanbe ber
^tnb^eit, {)at bi§ je^t toeber Eigentum nod^ Hultur genug
errungen, um and) nur aB britter ©tanb neben
ben beiben erfteren auftreten gu !önnen; unb bort, mo
er bereite al§muttger:5üngltng erfcfieint, ^ai er

fidf) (im gangen genommen) gu einem ©rabe Don SOöo^I^
[tanb unb 5tu[!Iärung emporgefd^toungen, ber i^m ben
2)rucf jener SSormunbfd^aft, ol^ne meldten er nie fo toeit

gekommen märe, teilä erleichtert, teiB Weniger füllen
läfet. 2)ie D^aturnotmenbigfeit f)at i(|n tu [einen 23ors

fahren einer gefe^mäfeigen 5lbpngig!eit
unterworfen, föeld^e nur burd) Vernunft nad^ unb
md) in gefe^ mäßige ^reiijeit umgefd^ajfen
toerben !ünn. 5IIIein aud^ bie Vernunft bermag biefeS
nur infofern, alg fie ftd^ berjenigen erfenntniä i^rer
felbft nähert, bie gur © e Ib ft b e ^ e r r f d[}u n g un^
entbehrlich ift, unb toeld^e allein bie frembe ^^ u f

-

f i d^ t entbel^rlid^ mad^t. 2)er imittelftanb mufe fid) burc^
innere ^raft be§ ®eifte§ DOlünbigfeit unb äußere ^rei--

^eit erringen, mobei i^m burd^ äußere Umftänbe fein

®efd)äft erleid)tert ober erfd^mert, !eine^meg§ e r f p a r t,

aber aud) (fobiel fid^ au§ bem gegenwärtigen 3uftanbe
Don Europa fc^Iiefeen läfet) nie wieber eingeftcat Werben
!ann. 2)ie berühmte greifjeit ber @ried)en unb Diomcr
war nid^tg weniger aB !m ii n b i g f e i t. 2)er Sufaü
l^atte me^r aB bie Vernunft für fie getan, unb aB jener,

rr)a^ er geliehen 't)atk, wieber guriidnaijm, fanfen bie

ße^rer unb S3et)errfd^er ber !menfd)^cit gu bem äufecren

©d^idfal unb gu ben ©efinnungen armfeliger ©flaöen
l^erunter. ^^d) fe^c ben ^tbel unb bie ©eiftlid^!eit aB
Söerfgcuge ber S^aturnotwenbigfeit, ober bielmel^r ber

burd) 5JZDtWenbig!eit Waltenben
*

33 o r f e ^ u n g, bei ^er

e r g i e ^ u n g beg 9J2 i 1 1 c I ft a n b e §, aB 'berjenigen
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klaffe ber DJ^enfd]en an, tn JDcIcfier unb burcf) tüeldje bie

3D^enf(^^etl in ©uropa ben ^i^fi^n^ ^^^^^ 9[J?ünbig!eit be?

ginnen foH. 2)te SOßerfgeuge ber 5Raturnot =

m e n b { g ! e 1 1 bei biefem ©rgie^ungSgefd^äfte Jonnten

unb burften freiließ nod^ nid^t felbft münbig fein; aber

bieg !i5nnen unb foüen bie tünftigen SOßerfgcuge ber
33 e r n u n f t beim (5rgiet)ung§gefd^äfte ber übrigen

9Jlenfc^!^eit irierben.

^ i e. ^d^ iperbe ©ie nid^t tijti gang berfte^en, aU
big Sie mir irgenbein beftimmleg ^tximai angegeben

l^aben, njoran fidf) biefe Üinftige 5[J?ünbig!eit be§ D!JiitteI=

ftanbeg erfennen liefee. ^n f^ranfreicfi bürfte berfelbe

mol^I feinen SSormünbern gu frü^ entlaufen fein.

^ä). SOSir öerfte^en ung beffer al§ ©ie glauben,

^er 9[J?itteIftanb ift folange unmünbig, al§ er feine ^rei-

l^eit nur burd^ Unterbriidung ber lEjö'^eren ©tänbc gu er^

ringen toei^. 2)te U n a b :^ ä n g t g ! c i t, bie er ! e n n t

unb f u d^ t, ift bann nur bie äußere, unb ghJar bie;

jenige, meldte ber Qu^aU hnxä) bog Ü b e r g e h) i df) t

p:^t)fifd^er Gräfte gibt unb nimmt. SOBer bie

Sflaberei nur in feiner eigenen ^Perfon, unb ben 2)efp05

tiSmug nur in ber ^^erfon eineä anberen ^afet, mem e§

nid^t ebenfo unerträglid^ ift, totUfürlid) gu ^errfc^en, al§

miHfürlid^ bel^errfd^t gu Serben — ber ift aud^ ber äuße-

ren ^rei!)eit unmürbig, ber i)ai !eine Urfad^e fic^ gu

beflagen, menn er biefelbe auf eben bem SOßege lieber tier=

liert, auf bem er fie gefunben :^at. ^n ber frangöftfcfien

^Rationalberfammlung fmb nur inenige aufgetreten, rtield^e

fid) mit gleid^em (Sifer gegen baö 2ßin!ürltd^e in ber

neuen Orbnung ber ^inge fohDo!^! al§ in ber alten

erflärt l^aben, unb i^re Stimme berlor fid^ nur gu oft im
©etiimmel beö ^ampfg giDifd^en ^emotraten unb 5trifto;

traten, benen t§> nid^t um ^reil^eit, fonbern um bie §err=

fcf)aft gu tun mar, meldte bie einen im 5Ramen be§ ^olU,

bie anberen im 5^amen be§^i3ntg§ balb erf d^Ieid^en, balb

ertrotzen tooHten. 3)ie b^fannte §artnädig!eit, njomit
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ber srofecre %t\l beä 5tbeB unb ber ^öf)eren ©eiftlid^fett

bor bcm 5tuBbru(^e ber ^Rebolution auf ber S3ef)auptung
[Didier S3orre(f)le beftanb, bie, feitbem fte bem Staate
üerberblid^ gemorben ftnb, nur buri^ Unrecht behauptet
iüerben fonnten, bürfte freilid} bie (Baä)\üa\kx be§ brt{=

ten ©tanbeS nid^t feiten in bie traurige 9?otn)cnbig!eit

üerfe^t l^aben, gu untcrbrüden, um nid^t felbft unterbrüdt
äu toerben. 5inein, aEe§ toaä ftd^ gur 5milberung ber bei

biefer Sf^eüorution öorgefaüenen ©emalttätigfeiten fagcn
läfet, beföeift gugleid^: „bafe ber Sm 1 1 1 e I ft a n b in

^ranfrcid), mit allen feinen unleugbaren inneren SSor^

aiigen bor allen übrigen ©täuben, gleid^tool^I bei Weitem
nic^t ben ©rab bon Kultur be§ ©eifteS unb be§ ^n^tn^
erreicht f)aht, auf bem firf) biefer ©taub befinben mufe,
menn er bem in ben IRegierungäformen unb Honftitutioncn
gegriinbeten 2)efpotiBmu§ nid^t burd^ 3 to a n g (ber ben*

felben nur unter anberen ©eftalten lieber ^erbeifüf)rt),

fonbern burd^ 5tuf!Iärung unb Sereblung ber
^^ n ft i t u e n t e n unb © c f e ^ g e b e r ein ©nbc
madigen foH."

© i e. Unb mie lönnen Sie glauben, bafe ber TlxiUl

ftanb biefen ©rab bon Kultur, rtienn berfelbe aud^ an
[id) felbft tein unerreid^bareä :^beal märe, unter ber
löormunbfd^aft erreidjen merbe, ber Sie i^n bi^

ba^in untermorfen miffen moflen? Offenbar ^ahtn Sie
fid) unter biefer S3ormunbfdE)aft me^r ba§ alte I a n b

ftönbifd^c aSer^ältniä gebadet, meldjeä teils burd) bei

immer meiter um fid) greifenben SDefpolismuä ber ^Jürften.

teils burd) ben JReldjtum ber 5öiirgerlid)cn, in ben meiften

Staaten fe^r befd^ränlt ift, unb in bieten !aum bcm
yiamtn nad) beftel)t. Sic ^aben bariiber ben mid)tigen

(Sinflujj aus ben klugen berloren, ben ber geiftlic^e Staub
auf ben 5langeln ber 5lird)en unb ben meiften ße^r-

ftüi)Ien ber Sdjulen, unb ber ^bel burd) bie Sermaltung
ber midjtigften ^mter beS Staate^ auf bie 5lultur aller

übrigen Stäube i)ai. 2)ic 2)en!art, meiere bon biefen
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beiben stäuben auf biefem SOSege fortgejjflan^t unb ver-

breitet mirb, ift im m e f e n 1 1 i d^ e n ebenbiefelbc, bie

nac^ ber SSiinermanberung auä bem ariftolratifdjen SRe-

gtmente ber (5 r o b e r e r über bie £eiber unb baB Eigen-

tum ber Eroberten, unb ber 23 e f e ^ r e r über bie ©eelen

unb begriffe ber 23e!e^rten ^erüorging, ber @eift bes

2e^enfl)ftem§ unb ber ^icrarc^tc. 2)er bei

meitem größere Seil beS 5lbeB [ie'^t nod) immer feinen

©tanb aB eine l^ö^ere, burd) eine bejfere 3^atur gur

S3e!^err[c^ung ber übrigen beftimmten 3!JZenf(^enraf[e —
unb feine politifd^en SSorgüge aU ba§ 3Befen einer guten

©taatäöerfaffung an, mäfirenb ber bei n^eitem grijfeere

Seil bei geiftlid^en ©tanbel fxd) für ben erblid^cn ^luf-

belua^rer unb ituSleger übernatürlid^er Offenbarungen,

für ben unfehlbaren ©laubenSrid^ter — unb bie tion fei=

nen SSorfal^ren auf ben 3[Ri}ftiäiämu§ ber neuplatonifd^en

gjl^ilofopiiie gurüdgefül^rte 2:^eorie be§ ß^riftentumä —
für baä SOßefen ber eckten Sfieligion ^ält. S3eibe n:erben

an ben neuen unb pufigen (Srfc^einungen einer entgegen-

gefegten ^enlart nichts al§ bie unglüdflic^en !^dä:)tn eines

auSartenben 3^^i<^'^i^i^^ getoa^r. 2)a§ (Smpi3renbe biefcr

©rfc^einungen beftär!t fie in ben unbertilgbaren, burd)

bie Sriebfebern ber ©rgiel^ung, ber ©emo^n^eit unb be§

Eigennu^cä unterftü^ten Sßorurteilen it)reä <5tanbe§, unb

forbett fte auf, gur (Sr^ialtung berfelben Don aufeen aüe

ipilfSmittel angumenben, bie t^nen il)r 23 e f i ^ ft a n b

an bie ^anh gibt, ©elbft bie ©reuel be§ groben Un=
glaubend, ber eine ^olge beä groben 5tberglauben§ —
unb beg ^ufrul)r§, ber eine f^olge be§ DJ^utmiÜenS ber

Unterbrüder ift, finb ber ^oliti! ber §oc^mürbigen unb
§od)geborenen ^irten ber 23öHer in biefer SRüdfid^t tüiH-

tommen. ©ie fci^reden bie berirrten ©d^afe in ben (Bäja\'

flau gurüd, unb geigen, mie bie 5lu§gänge auä bemfelben

für bie 3i^'^i^"ft fünftlidier gu t»errt)a{)ren finb.

^ c^. 2)efto beffer! benn id^ e^re unb liebe biefcn

©c^afftaH, inmiefern er gum ©rgie^unggplan ber ^tn\dy-
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^ett gehört. (Sr ift ebenfo unentbel^rlid^ unb unbermeib-
üd) für ben Unglauben an ©ott unb 3:ugenb, ber im
bergen, unb für bie Unäufrieben^eit mit ben Ü^egie-

rungSformen, bie in ber § e r r f c^f u (i) t i^ren ©runb
^at — aB für ben 51berglauben, ber au§ U n to i f f e n ^

^eit, unb bie Untertoürfigteit, bie auä ©flauen^
f

i n n entfpringt. SIBer bie f^reil)eit f)afet, meil er nic^t

5lopf genug ^at, um fie bon ber Sügellofigfelt, bie fein

iQerg empört, gu unterfc^eiben, mirb ftd^ in feinem ein=

gefperrten ^uftanbe gang IüdI^I befinben; unb mer unter

bem 9^amen ^rei!)eit bia 3ügenDfig!eit feine§ eigennü^igen

2riebeg geltenb mad^en miß, h)irb bon ^t(i)iB megen

an ben eifernen 9iing be§ 3^^"9^ angefd^miebet.

2)urc^ bie Sätigleit ber bürgerlichen Saien, burdf)

ipanbel, fünfte unb SOßiffenfd^aften, f)at fid^ ba^ gegen-

fettige S8erf)äitni§ ber ©tänbe unleugbar m e 1^ r b o n

ber © e i t e b e § b r i 1 1 e n © t a n b e ^, aB ber beiben

^i51^eren, beränbert. (5^ gibt nun ßaien, n?eld)e bie 9ie=

ligton beffer fennen unb reiner lieben, all felbft bie ber*

fammelten Säter gu ^Ji i c e a unb Orient, unb bie

S3crfaffer ber f
t) m b o I i f d^ e n 33 ü d^ e r; e§ gibt nun

SBürgerlid^e, bie eä an Eigentum unb ßinflufe auf

ben ©taat mit ben reid)ften unb mäd)tigften bon 5lbel

aufnel^men !önnen; unb bie ^^at^l bon beiben nimmt

immer mel^r gu. ©leid^too^I fmb bie borteil^aften SÖers

änberungen in bem borigen ^uftanbe bc§ britten ©tanbc?,

bie otjne bie burc^ ben 5IbeI ber^inberte p o I i t i f d^ c

^^t n a r c^ i e unb o^ne bie burxf) bie ©eiftlid^feit be-

fd^ränüe moralifrfie ^ügenofigfcit gar mii)t

ben!bar lüdren, nod^ !eineän?eg§ fo meit gebieten, bafe

nic^t nod} immer ber größere Seil biefeä ©tanbeö fic^

auf berjenigen ©tufe befänbe, auf ft)eld)er ber abiige unb

gciftlid)e 5t r i ft o f r a t i 5 m u 1 ebenfo n a t ü r I i d^

aU tb ^ 1 1 ö t { g finb; ja, bafe nid)t fogar bie alten
Sorurtetle be§ geiftlid)en (^tanbeö, bie ben Aberglauben,

unb bes Abelö," bie ben 2)efpotiömuö begünftigen, u n *
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tnih t^xlxd) getoorben toären, um ben neuen SSox«

urteilen ba§ ©letdjgemid^t gu iialten, bte unter ben ijb^eren

klaffen be^ britten ©tanbeS, teilä au§ bem unmäßigen

(Streben nad) @elb, teiB au§ bem ö o r e i li g e n

©ebraud^ eine§ unreifen SSijfenS entjprin^

gen mußten, unb bie burc^'i^ren immer toeiter um fic^

greifenben (Sinflu^ 3ügenoftg!eit unb ^tnard^ie l^erbet-

fiÜ^rtn würben.

© i e. ^ti)x tvai)x, mein ^reunb! fiaffen ©ie an

bie ©teüe eines unumfd}ränft ^errfc^enben SSorurtetB

3 ID e i einanber entgegengefe^te eintreten, meldte

firf) bei jeber fittlidjen 5lngelegenf)eit ber 3[J?enfd){)eit in

bie §errf(^aft über bie unmünbige 23ernunft teilen, unb

©ie ^aben bie fogenannte ^lufHärung unfere§ ^t\U

altera mit einem 5|}infel[tricf)e d)ara!teri[iert. ^auf-
mannägeift unb ©elbfuc^t, ni(i)t p'fjtloj

[opl^ierenbe SSernunft unb Humanität [tnb

eä, bie bem 5t b e I ft o 1 3 unb bem 3[R ö n d^ ä g c i ft

(5c^ran!en gefegt ^aben; unb n)enn ber ©uper*
n a t u r a I i § m u §, ber ben 5iberglauben aufredjt erl^ält,

bie alten @ e f e ^ e auf feiner ©eite :^at, fo mirb ber

^JiaturaUämuS bei feinen Eroberungen für ben

Unglauben burc^ bie n e u e n © i 1 1 e n unterftü^t. SBenn

man tjoffen barf, ba^ leine biefer Parteien über bie anbete

ein entfd^eibenbeö Übergemii^t erhalten föerbe, fo l^at man
n)o!§t feinen anberen ©runb, aB ba^ bie SSernunft
für beibe gleich toenig, unb fieibenfc^aft für beibe

gleid) biel gefd^äftig finb unb immer fein hjerben.

^ <i), 2)er n)af)re 5J? i 1 1 e l tt» e g ift nur bann erft

moglid^, tdtnn bie beiben (S j t r e m e gegeben fmb, unb
je beftimmter unb augenf(^einlid)er biefe gum $öorfd^ein

fommen, befto fd^netter füf)ren fie bie ©ntbedung Don

jenem ^erbei. ^t mt^x fid) (Bflaüenfinn unb 3iiseitofig'

feit, ^Aberglauben unb Unglauben, 3^euerung§fud}t unb

fteife 51nf)dnglid^!eit am alten, einanber bie § ä n b e

binben, befto mef)r lofen fie fid) gegenfeitig bie

40 aieinöo Ib, *J3ciefc über .«!aiittfcl;e ^tJuilofop^'c II.
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3 u n g e lu Setbe tiaben in unfercm beutfd^en ^ain-
lanbe nie meniger ge^anbelt unb nie [o laut unb fo üiel

gcfprod^en, aB gegennjärtig. ^a, iä) getraue mir au bc*
l^aupten, bafe, im gangen genommen, nod^ nie fo otele

bürgerlid^e Orbnung bei [o toenig politifdier ©«aberei
über [o üiele boneinanber undb!)ängige (Staaten ©uropaä
berbreitet toar, alä feitbem bie ^P^ilofop^en mit ebenfobiel
Ungeftüm gegen bie grei^eit beä SQßiUenä
bei ben fittlic^en ^anblungen, aU für bie g r e i ^ e i t

b e ä 2JJ e n f d^ e n in ber bürgerlid^en ©efeöfc^aft ge^
ftritten Jiaben. ^ä) gebe ^^nen gerne gu, bafe mir noc^
lange feinen beftimmten Segriff bon ^ r e i ^ e i t l^aben,

unb bafe aud^ unfere ©elbftbenfer bom erften JRange
über benfelben nod^ fo balb nid^t unter ftd^ einig föerben
bürften. 5inein id^ bef)aupte, bafe biefe 3fiepräfentanten
ber p{)iIofDp^ierenben SSernunft burd^ ben ©ang, ben i^rc

Unterfud^ungen feit einigen ^a^ren genommen f)aben, gu
biefem großen ^iel unau^bleiblid^ gelangen müf[en. 2öay
!ann aber benfelben sunt Se^uf i^reä großen ©efd^äftes
lüillfommener fein, aU b ü r g e r ( i d^ e O r b n u n g
mit äufeerer ^^rei^eit berbunben? ^reilid^ nur
in bem ©rabe, in loeld^em fie o^ne (5inberftänbni§ ber
©elbftbenfer über bie @rü>ibe ber ^Pflii-i^ten unb Sftedjte

ber DJienfc^^eit möglich, aber in meld^em fie gleid^^

mot)! alä äußere S3ebingungen gu jenem !ünftigen (Sin-

berftänbniä u n e n t b e f) r I i d) finb, um hjeldjeä in bie*

fer liRüdfid)t bie Söoltaire burc^ 58e!ämpfung beä
gröberen ^Iberglaubenö unb 2)efpotiämu5, unb bie 2 a *

b a t e r burd^ 23efämpfung be^ gröberen Unglauben^ unb
ber praftifdjen 3ügenofig!eit, gleich grofee SSerbienfte

t)aben. ^t me^r fic^ bie Jöerteibiger beg 9f?aturali§mn^
unb Supernaturaliämu^, beä 2)emohati§muä unb 5lnfto
tratigmuä ufnj. einanber in bie enge treiben, je mcl}t

fie Tirf) nötigen, i^re ©t}fteme neu gu begrünben, ober,

toeldjeä cbenbagfelbe ift, bie ©rünbe i^rer ©rünbe auf^
5ufud)en, unb folglid) bagjenige gu beiceifen, roaS fie biä*



Siüölfter ©i'ief 627

^er al§ a u B g e m a c^ t angenommen ^ahtn, beftD ge-

totffer unb fd^neüer tüirb bie ©runblofigfeit allet bt§:f)ertgen

©i)[teme benjentgen 3w[<^'^"^'^^ etnteud)ten, beren fitt-

(ic^eS ©efü{)I D!)nel)tn bei feinem berfelben S3efriebigung

gefunben t}at. (5ö gibt eine ^tlaffe beä 9JiitteIftanbeä, bic

bcträd^tlid^ an !^a^l xf)ux ©lieber gunimmt, unb fici^

immer me{)r berjenigen äußeren Sage nähert, bie ber

©tttlid^leit bie günftigfte tft, unb ben glüd-
lt(f)ften ©tanbpunit auBmad^t, au3 toelcfiem fid)

bie ^ngelegenl^eiten ber SO^enfc^^eit überfc^auen laffen.

jßon bem Übermut unb ber §art^ergig!eit ber Untere

brüdcr, unb bon bem ©Haöenfinn unb ber Sflac^fud^t

ber Unterbrüdften, bon 5lrmut unb 9?ei(^tum, bom 5tbe^,

^faffens unb SSauernftoIg gleid^ meit entfernt, ift biefe

klaffe burd^ fein perfönlid)e§ ;^nteref[e ireber für nod)

gegen tüaB immer für eine ber bi^^erigen politifc^eu

2]erfaffungen, piiilofopl^ifd^en ^tjpDf^efen unb i)errfc^enben

Söorftellung^arten eingenommen, ^ür fie ift bie gemiJ^U'

lid^fte unb berberblidifte Queue be§ ^rrtum§ — ber ge-

f)eime ©inftufe beö 6igennu^e§ auf bie 5)en!art — burdö

i^r äufeereö ©d)idfal abgefd^nitten, toäl^renb fie burd^ bic

golbene 9[J?itteImcifeigfeit beSfelben gur 2J^äfeigung be§

(SiferB, Unbefangen:^eit ber Unterfud^ung unb Unpartci-

lid^Jeit ber Beurteilung geftimmt lt)irb. ¥tii einem SOßorte,

bie (Srgie^erin ber 2J?enfd^^eit fd^eint atleä

barauf angelegt gu :^aben, ha% bie meltbürgerlid^e
©efinnung, gu toeld^er fid^ in ben übrigen ©täuben
nur feiten ein aufeerorbentltd^er ©eniuä emporf(^nDingt,

nad^ unb nad^ bie natürlid^e ©inne§art ber © e I b ft *

bcnter an§ bem 5JiitteIftanbe mcrben foüe.

'^orbereitßnbß ^n Italien ber roiffßnjcbaftli eben

unb Jittlicben Kultur

(5 i e. ©ie trauen alfo ben SQßeltbürgerfinn bod^ nur
ben © e I b ft b e n ! e r n gu. (Spred^en ©ie ni(^t baburd^

3f|rem 5J?itteIftanbe überlEiaupt bie lünftige

40*
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5üJünbigieit mieber ah, bie ©ie i^m betl^eifeen ^abtn, unb

toeld^e !eine§lr»eg5 nur auf einige ©lieber besfelben ein*

gefd^ränü [ein barf, tüenn er ftd^, ol^ne ©elralt gu brau*

d^en, feiner bischerigen pDlitif(f)en SSormunbfc^aft cnt*

lebigen, unb ftd) gum moralifd^en Srgietier feiner Dorigen

SSormiinber emporfd^lüingen foH?

^ d), 5luf einer gemiffen ©tufe miffenfc^aftlid^er unb

fittlid^er Kultur, auf ber ftd^ bie ©elbftben!er bisher

freilid) nod^ nie befunben l^aben, auf ber fte fid) aber

über !urg ober lang gemi^ befinben merben, mirb e§ ben^

felben nic^t mt^x mipngen fiinnen, bie unentbe^rlid^ften,

anlüenbbarften, fd^Iid)teften 5lu§fprüd^e ber m ü n b i g e n

SSernunft bem @ e m e i n f i n n e ber übrigen 5?Iaffen

be§ S[}^ittelftanbe§ eingufllifeen. Unter biefer SSorauä*

fe^ung bürfte fid^ biefer ©tanb burd) bie ro e It b ü r g c r-

t i d) e n 3[Rajimen nid^t meniger auSgetd^nen, aB fid^ ber

5ibel burd) bie a, r i ft o ! r a t i f d^ e n unb bie ©eiftlid^*

!eit burd^ f)t)perpi)l}fifd^e Söorurteile bisher au§*

gegeid^net ))at 2)a er fid^ feine ©lieber nid)t mahlen

!ann, föirb er freilid^ immer nod) eine ^rt üon ^öbel

entfialten muffen, ber burd) 5^opf unb iperg gu jeber

lebenbigen übergeugun-g Don 2)ingen, bie fidf) nid^t mit

ben §änben greifen laffen, unfähig ift. StÜein biefer,

meit entfernt ben Son angeben gu fiinnen, mirb nid^t

nur bie Formeln ber Don ben (5elbftben!crn einftimmig

aufgefteüten Segriffe nad^beten, fonbern aud) feine öffent*

Iid)en ^anblungen na(^ ben äußeren 33orfc^riftcn ber-

felben einrid)ten muffen, ^a er ber burd) bie ©intrad^t

be§ befferen Seilet feftgefetjtcn ^en!art feines ©tanbc§

feine eigene cntgegcngufc^en ^at, fo mirb er berfelben ben

JRang ber IDIünbigfeit cbenfomenig ftreitig mad)en !önncn,

als bie ^errfd)enbcn SDenfartcn beS ^belS unb ber @eift=

Iid)!eit burd) bie ^uSnal^mcn ebelgefmnter ^tbligen unb

^eübenfcnber ^riefter aufpren fönnen, m i b c r n a t ü r*

I i i) unb ü b e r n a t ü r li d) gu t)eif^cn.

© i c. ^d) fann mir Don ber Stufe ber Ä^ultur, auf
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ber Sie ben Selbftben!ern einen fo auBgebreiteten unb

fo unh)iberfte{)Ii(f)en (Sinflu^ Derfpred^en, feinen begriff

mad^en. ©o tote bie ©ad^en je^t fte!)en, unterfd^eiben ©ie

felbft ^'^xt guüinfligen 90^ ü n b i g e n bon ben gegen^

icärtigen ©elbftben!ern, au^ benen jene erft {)erbDrge!^en,

unb gu benen fie ftdf) mie bie menigen 5Iu§ern)äf)Iten gu

ben bieten ^Berufenen beredten foHen. 9^un [inb aber

bie ©elbftbenfer im 5J?itteI[tanbe gmar meniger al§ in

ben übrigen ©tänben, aber gleid^too:^! nod) immer bon

einer (Seltenheit, bie um fo met)r auffatten mu^, ba ber

größte 2:eil ber ^Pfleger ber @elet)rfam!eit unb ber 2Bi[fen=

fd^aften gu biefem ©tanbe ge!)ört, unb bie mir um fo

bebenllidf)er i[t, je me'^r fie mir au§ bem gegentüärtigen

3uftanbe ber ©ele^rfamfeit unb ber Sßiffenfc^aften er-

folgen unb gunei^men gu muffen fd^eint. ^n unferem

:5a'^r:^unberte, unb gumal in ber legieren ipälfte beSfelben,

f)aben fid^ bie berfd^iebenen f^elber auf bem (Gebiete be^

gelehrten 3Biffen§ fo fet)r berbielfältigt, I)at fidf) bie ^uS*

beute ro^er 5IRateriaIien auf bemfelben fo übermäßig

angehäuft, ift bie 5tnga!^I ber einem jeben ©ele'^rten in

irgenbeiner 3Rüdftd)t unentbet)rlid^en $8üd^er fo gro^ ge^

morben, bafe ber ©tubierenbe, ber nid^t l^inter feinem

3eitatter gurüdbleiben mill, bor lauter ßernen, (Sam-

meln unb ßefen feiten ober nie gum ©elbftben!en ^t\\

finbet, unb getoöl^nlid^ aU £e^rer unb (Sd^riftfteÜer auf-

tritt, menn fein ^opf ober fein ^oUeÜaneenbud^ boft,

unb fein ©eift unter ber ßaft feiner Selefen^eit erftirft

ift. 2)abei ^ai man freilid) too^I ein getoiffeS §auptfad)

bor 5tugen, ba§ für jeben fd^on barum baä toid^tigfte

ift, tüeit er e§ fid^ getoä^It ^at, unb ba§ if)m aud^ nid^t

im Sraume einfallen läfet, e§ !i3nne au^erbem nod^ ein

anbereS geben, ba§ j e b e r (Selbftben!er lüä^Ien muffe,
"roeil e§ an unb für fid^ felbft baä toid^tigfte ift. 2)er

©eift be§ fleißigen 2)eutfd^en mirb gemeiniglid^ in bem
Sßer^ältniffe ^i\a)it feine§ ^a6:)t§, al§ er fid^ begfelben

bemeiftert gu ^aben glaubt. ^aSfelbe ^at firf) i^m un-
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termcrtt aU ber einzige ^ma^tab aufgebrungcn, nacfi

melcf)cm er ba§ SOßefen unb bie SOßi(^tig!cit aller anbereu

^äd^er abmißt, unter benen nur btejenigen einige Se^

beutung für i^n ^aben, bie er al§ iQilfätrijTenfd^aftcn

brauchen gu !i5nnen glaubt, aber bie er audE) in biefer

($tgcnf(i)aft um fo gemiffer berlennt, je me^r er fte nur

in berfelben fennengulernen bemüht lüar. ^a er fte aU

blofee ^mittel für feine inbiöibuellen 3mecfe bCEianbelt, bie

^Pringipien, nadE) benen er fte bearbeitet, au§ feiner S^aiipb

miffenf(^aft entlehnt, unb nur ba^ an i^nen roa^x finbet,

n^aä ftdE) an bie ein'fieimifd^en 23egriffe feineä ®eh3erbe§

anfd^Ue^t, fo ge^t i^re 25rau(^bar!eit unter feinen igänbcn

gröfetentetlg öerloren. SSielleicEit bürfte ber ©ebraud),

ben bie p oft üben S^eologen unb :^urtften

bi§:^er bon ber ®efd^icE)te unb ber 5p!|itDfopt)ic gemad)t

fjaben, biefen 5öiffenf(^aften me:^r gefd^abet, aU ber

Siieologie unb :5urieprubenä genügt ^ben, 2)a§ menige,

n)a§ man in manchem neueren unb berüf)mteren SBerfe

über bie tl) e o I o gif d) c Tloxal bon bem letjten

©runbe ber ftttlid^en SSerbinblidifeit — über bog =

matifcbc 2 Ideologie bon ber Queflc ber beiben

©runbmai^rf)eiten ber SRcIigion— unb über p o f i 1 1 b c §

3f^ed^t bon bem ©runbbegriffe be§ 5fJaturred)te§ neben

f)erunbimS3orbeige^en ernjä^nt finbet, ^at immer

ben befttmmten unb eigentlid)en ©inn berloren, in mh
d)em e§ bon bem p^ilDfopf)ifd)en ©d^rififteüer, bem eö

nad) blofeen ^brenfagen abgeborgt ift, aufgeftctlt

iDorben ift. 2)er berüfimte 2:^eüIog unb ^urift !)at fein

eigenes ^ublitum bor 5iugcn, unb meife, bafe er ebenfo*

loenig bon ben ^^ilofop^en gelefcn »irb, aU er bie ^l^t^

lofoptjen lieft.
.

5)iefc lefeteren ftnb e§ loot)l borgüglidfi, metn ^rcunb,

auf mel^e ©ie unter bem Dramen ber © e I b ft b e n ! c r

^ä'^Icn müjfen, tnbem ©ie mit tRedf)t borauäfefeen, bafe

ot)ne ben baburd) begeid)neteu ß^arafter ber ?P^iIofopf)

lüeniger alS 5Rid)t§ fei. ^JHein foüte bie 3at)I unb b:c
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33efd)affeu^ctt bet ©elbftbenier auä biefer klaffe lüc^t in

bem SSerl^ältniffe abgenommen l^aben, aB bie !^di)l ber

Unberfiläten, ber beftetiten ^rofefforen unb i^rer ^om-
penbien angenommen "^at? ©oute nic^t ba§ 2:alent unb

bie Dfietgung unferer Jünglinge für ^^tIo[op:^te buxc^ b;c

Dielen berufenen mel^r eingefc^Iäfert unb abgeftumpft,

aU burd) bie menigen 5lu§ern)ä^Iten getoedt unb gefc^ärft

merben? S)ie anä lauter OJii^Derftänbnifj'en ergeugten unb

immer neue SJ^iBDerftänbniffe ergeugenben ©treitigteiteu

grüifdien un[eren Kantianern unb 51 n t i! a n t i a -

n c r n bürften bod^ too^I fditoerlid^ etmaä SScträc^tUd^eä

beitragen, um ben pi)iIofop]^i[c^en ©eift unferer Station

(nod) weniger aber ber irenigen anberen, bie fic^ aufeer

ber unfrigen burd^ einen foId)en ©eift auSgeic^nen) öon

ber allgemeinen ßä^mung gu i)eilen, bie er fid^ bur(^ baö

uoreilige (Streben nad^ ^Popularität gugegogen :^at. Un=
Dermögenb, ber p^ilofop^^ierenben Sßernunft, liie ftd^ in

i^ren großen SHepräfentanten, in ^ I a t o unb 51 r t ft o ^

tcteä, SpÜur unb !^tno, 2)eä ©arteä unb

©pinoga, fieibnife unb 2 o d e u. a. m» mit fid)

felbft entgtneien mufete, in iijxtm ^ortfd^ritte gu ben le^=

ten unb l^öd^ften ^ringipien gu folgen (burd^ toeld^e fie

aüein mit fid^ fetbft lieber einig toerben !ann), tuarf

man fic^ bem gemeinen fogenannten 5!Ji e n f
d^ c n ^

e r ft a n b e in bie 5Irme, bermed^felte benfetben mit

bem gefunben, unb fpradf) i^n in biefer ©igenfd^aft

ben ©tiftern unb (Sad^toaltern ber metap^l)fif(^en ©t)fteme

ah, mä^renb man i^n in ber (Sigenfc^aft be§ g e m e i n c n

gum 5Rid)ter über bie pl^ilofopl^ierenbe 23ernunft auf?

[teilte — bie aüein über feine © e f u n b {) e i t gu nx-

teilen bcrmag. 5Jian glaubte ba§ ©elfjeimniö entbcdt gu

^aben, burd^ meldf)e§ bie ^^ilofop^ie nid^t nur mit ben

Dornet]mcrcn ^alultdten au§gefö:^nt, fonbern aud^

bei ben llngelef)rten unb SQßeltleuten beliebt gemacht mer=

ben tonnte. 2)ie ^rofefforen arbeiteten in bie SOßette, bie

SQßiffenft^aft, gu ber fid^ bie gemeine $öorfteöung§art nid^t
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bequemen iDoIIte, gur gemeinen SSorftetlungSart l^crab-

gufttmmen, it)ten münbltd^en SSortrag unb i^re ße'^rs

büd^er bon jebet ^e[[el beä ©tjftemö ju befreien, unb

i^ren ^ii^örern unb ßefern bie ernfte, trodtenc, peinitdfic

5Irbeit beä — 2)enlen5 gu erfparen. 2)iefer SIßetteifer

ftieg mit ber ^onfurreng ber U n i b e r f i t ä t e n unb

mit ber 3[Jienge ber auf benfelben nac^ Sorot unb IRut)m

ringenben ße'^rer. ®r ftieg in unb aufeer ben Uniüer-

fttäten mit ber S^onJurrenä be§ SS u d)]^ an b e t ^, ber

auf bie §erabh)ürbigung ber ©ebanten be§ fief)rftanbeg

gur fäuflirfien ffißare, unb burd) biefelbe auf bie

2)en!arten unb bie 9}Jet^oben ber ©diriftfteüer mo^l nie

einen grijfeeren ©influ^ l)aiit. Unfere 23ud^t)änbler, meiere

ben SBert ber ©eifteSmerfe nad^ bem gufammengefe^ten

SSerpItniffe auä ber ©röfee unb ©efdjtüinbigteit be§ ^2lb*

fa^e§ b e r e c^ n e n unb b e g a 1^ I e n muffen, beft^en

ein unfehlbares WM, aud) fold^c ?t^t)iIofDp^en, bie fid)

aufeerbem mit einem fe{)r f I c i n e n ^ u b I i ! u m be^

gnügt ^aben mürben, gu bem (5ntfd)Iufe gu bringen,

populär gu beuten unb populär fi^ reiben gu tonnen,

^dj. SSer Reifet ©ie aber aud) bie ©elbftbenler

gerabe in berjenigen Hlaffe bon ©ele^rten auffud)en, bie

burd) i^r ä u fe
e r e ö ©d)idfal in bie traurige 3fiüt=

menbigteit gefegt finb, bie 2ß a I) r t) c i t nur infofern gu

fud)en, al§ fid) burd) biefelbe S3 r d t finben lä^t?

© i e. SBir moHcn fie aüent^alben auffuc^en. eben-

berfelbe ä u fj
e r e 20 o l) I ft a n b, ber über ben gros

beren ©igcnnu^ ergebt, nä^rt unb medt ben feineren,

ber unter bem Dramen ber liberalen @ e f i n n u n g

bie eigentlid)e 2riebfeber ift, iDeld)c bie 2)enf!raft fo

bieler angeblid)en ©elbftbenfer in Sätigfeit fe^t. iQier-

t)er gehören nid)t nur bie Dilettanten, für n)eld)e

bie 2ßiffcnfd)aft nid}tä Leiter al§ ein geitbertreibcnbeä

unb geitberberbcnbeä ©ebantenfpiel ift; fonbern auc^

unfere pt)i(ofDpf)ifc^en ^edjtmeifter, bie, um
bem ^^^ublüum ba§ (5d)aufpiel il)rer öefd)idlid)feit gu
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geBen, balb biefeö balb jeneä (Stiftern balb angreifen balb

üerteibigen; bie, toenn fie fid^ auf ba§ folteren unb 5iuf=

ftu^en ber alten SBaffen Derfte^en, itiren ^^fd^auern

unb fid^ felbft toeiSmadfien, ba^ fie mit neuen aufs

träten, unb, ba e§ i^nen gu fdfjlüer fein toürbe neue

SOßal^rfieiten gu erfinben, bie feberleid^te ^unft treiben,

bie trirüid^ neu erfunbenen burcf) alte SSorurteite
gu föiberlegen.

^c^ el^re unb liebe unfere für bie fogenannte g r o ^ e

SOßelt pi^ilofop^ierenben fd^önen ©eifter.
<Bk tDtdtn bie 2)en!!raft gebanfenlofer ©efi^äftöleute,

beleben bie ^^antafie gefd^äftlofer ©elbftbenJer, unb Der-

ebeln burd^ reigenbe 2)arftenung i^re§ eigenen ©efd^madä

unb fittlidden ©efiÜ^tS bcn ©eift i^rer ßefer. ^IHein id^

fann fie unmöglidf) für biejenigen 'galten, burd^ meldEie

bie ben!enbe SSernunft über bie legten ©rünbe öon

^flic^t unb JRed^t mit fid^ felbft einig merben, ober, maS

für mid^ ebenba^felbe ift, burd^ föetd^e bie OJlenfd^^eit

über bie 5tngelegen!t)eit, öon bereu enblid^er ©ntfd^eibung

il^re 9}i ü n b i g ! e i t abpngen !ann, gu etmaä %n^'
g e m a d^ t e m gelangen foll. ^reilic^, menn biefeS 5iu§s

gemadf)te, ba§, üon jenen Derbienftboüen ©d^riftfteüern

entmeber nic^t Dermi^t, ober aB etiDaS Unmöglii^eS nid^t

gefud^t mirb, bereite bor^anben tüäre, mürbe baäfelbe

burd^ i^re ©djriften auf bie eingige richtige unb tüürbige

VIrt p D p u I a r i f i e r t, ba£ ^ei^t, burd^ 3u^üdfü^rung

auf fittlid^e ® e f ü !^ I e unb ^(ntpenbung auf bie SSe^

bürfniffe beö 3^i^<^^^^i^^ erläutert, unb gur Berichtigung

ber Begriffe ber fultibierteren Elaffen beä ^ublÜumg
verarbeitet werben. 5lIIeln ba alleä, toobon fie biSi^er

auggel^en tonnten, menn bon ber f i 1

1

1 i d^ e n Sß e r -

b i n b I i d) ! e i t bie SRebe h3ar, unter ben ©elbftben!ern

bom erften 9iange ftreitig getnefen ift, unb nur burd)

einen neuen ^rrtum alä au^gemad^t angenommen Serben

fonnte; ba fie 1^ a I b magren Begriffen, bie, aU
©runbfä^e gebrandet, immer gang untna^r
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iDcrben muffen, huxd) ben ^auhtx ber ^arftettuug baä

%n\t^tn burd^gängtger SBa^r^eiten gu geben genötigt

maren; ba fie ben SQßa^n ber (5 n t b e f) r H (i) ! e i t einer

[c^ulgered^ten f^orfd^ung unb ©intleibung ber ^rin-

gipien burc^ bie £eid)tig!eit, ©d^önijeit unb überrebenbc

^raft il^rer 5[Ret{)obe öeranlafeten, unterhielten unb üer^

breiteten: fo bürften fte tool^I ber © r ü n blid^ f e i t

ber Kultur beä ®eifte§ nic^t Weniger 5lbbru(^, a(§

ber 5luäbrettung berfelben S3 o r f d^ u b getan, unb
burd^ SSermelfältigung unb Söerjä^rung unbeftimmter,

üielbeutiger unb f(^iefer p^ilofop^ifd^er begriffe Did'

leidet ebenfobiel gefd^abet, al§ burd^ (Srtoedtung fei

uer, ebler unb eri^abener ©efül^Ic genügt 'i)ahm.

SSon ben p^ilofop^ifd^en fd^onen ©eiftern finb bie

fc^öngeifterifc^en ^P^ilofop^en föefentlirf)

öerfc^ieben, toeldfje ben © e f cE) m a df nid^t alä 2Ji i 1 1 e I,

fonbern aB ben legten !^tütd ber Kultur, bie ©cfiön^cit

für baä Kriterium ber SBa^rl^eit, unb bie ^f)iIofop^ie

für nid^tä toeiter, aB baä S^ema gu einer fd()önen Sloir.

pofition anfe^en, ba§ ftd^ nad^ ben Sebürfniffen bci

*ft'ünftlerä fügen mufe. ©ie glauben ber p{)iIofopI}ierenben

JÖernunft ein gro^eä Kompliment gu mad^en, menn fic

fid^ biefelbe aB bie ©eele einer ©ragie benfen, bie feine

anbere Öeftimmung t)at, aB bie SReige eine§ fd^öneu

i^örperä gu beleben, (feie t)ertüed)feln ba§ ipci'fistuni ^^^

iSittIid[)!eit mit bem Sempel beä ©efdjmarfä, ber nur

ber SSor^of gu jenem ift, in ipeld^em fie aber folüoi)!

felbft gurüdbleiben, aB aud), foDiel an i^nen liegt, i^re

ßefer gurüd^alten. 2)er 5Jiame © e I b ft b e n ! e r föirb

il)nen burc^ ben ©d)immer, bie ^Jieul^eit, ©onbcrbatteit

unb Küi^n^eit i^rer ©infälle bei bemjenigen Seile bcä

lefenben ^publÜunB verbürgt, ber, burc| ülang unb SSev

mi)gen in ben ©tanb gefetjt bie 2ßiffcnfd[)aften aB blofecu

2 u j u 3 gu treiben, gegen 5B a ^ r ]^ e i t in bem SSer-

^ältniffe gleichgültiger mirb, aB if)m bie Steige ber (Sin-

tleibung gum bringcnbcrcn Säebürfniffc feiner Unterhaltung



Stüötftcr »rief 635

flemorben finb. Unb luie oft ^abcn fid) nid)t felbft un[ei\

^^^ilofop^en öon 5]}rofeffton, btc fretUd) über nid)tS

weniger, aB maä fte unter ?P ^ 1 1 o f o p {) i e ben!en

[ollen, einig fmb, öerleilen laffen, einem glängenben

DD^eteore ber 5p^anta[te aB einer merflnürbigen ©rfdyei-

nung be§ |}:^ilDfop:^ifc^en ®ei[te§ gu ^ulbigen! — Unb,

mie menig al^nben fie noc^ bi5 auf ben heutigen Sag
ben ^immelmeiten Unterfc^ieb ätt)ifd)en ber Originalität
beS @ e n i e 5 unb ber f e I b [t t ä t i g e n ^ r a f t ber

SSernunft, gmifd^en bem natürlid^en @goi§mu5
be§ einen, ber feinen ^rinaipien bie größte möglidic

;^nbit)ibualität, unb ber ebenfo natürlid^en II n

^

eigcnnü^ig!eit ber anberen, bie ben irrigen bie

größte möglidie 5(tlgemeinl)eit gu geben ftrebt!

^ d^. ^eil unb Sriumpt) biefem ® e i ft e ber felbft^

tätigen SSernunft, ben aud^ id^ mit i^^nen bei betn

bunten ipaufen öermiffe, an toeldien ber 5Rame © e I b fi

benfer, burd^ feinen iDeiten unb fdf)tüan!enben ©inii,

berf(^n3enbet toirb. tiefer ©eift, für meldten fie mit

SRed^t forbern, ba^ i^m bie ©ele^rfam!eit i^ren SReid)^

tum, bie SOßiffenfc^aft i^^re ftrenge ^orm, bie Popularität

itjxt S3equemiid)!eit, bie Eunft il^ren ^^uber, ber ©e-

fd)mad feine ©enüffe, unb ha^i ©enie feine Originalität

— nid^t aufopfern (benn er bebarf xtjxtx aller), fon-

bem — unterorbnen foüen; biefer ©eift, ber toeber au§

©ele]^rfam!eit, nod) au§ SÖßiffenfd^aft, nod^ auä ^unft,

nod^ auä ©enie, noc^ au§ allen biefen ©igenfc^aften gu-

fammengenommen quillt, aber fie aUe gu feinem großen

3rt»ede — ber S3ereblung ber 2Jienfcf)en —
fidf) unterlüirft; biefer ©ott in unä ift e§ eben, bev

fid^ mir buri^ bie ©efinnung ber SOß e 1 1 b ü r g e r an^

Üinbigt, unb tooburcE) id) bie ©elbftbenfer, au§ benen

bie S^Iaffe ber 93^ ü n b i g e n l^erborgefien tnirb, öon ber

50^enge, bie jenen 9^amen mit Unred^t fül^rt, auSgugeid)'

nen münfc^e. 2)urd^ biefen ©eift unterfd^eibet fid^ ber

äßeltbürgerfinn öon bem unechten p 't) i l o
f
o -
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p^tfc^enSnöD^ImoHcn, mel^e§ Siebe gur ?menM'^

bext überhaupt mit ©leidigüttigteit gegen jebeä menf(f)Itc^e

f^nbiüibuum, $IßD^ltätig!eit gegen f^frembe mit Ungered^^

tig!eit gegen Söerföanbte, i^D^M^^^^Ö i>ß^ 5Iu§Iänbet§

mit S3era(^tung be§ S5aterlanbe§, Untätig!ext im Greife

feiner S3eruf§ge[c^äfte mit ber ©efd^äftigteit für ba§

Sefte be§ UniberfumS, fo gef(i)tctt gu üerbmben meife;
—

unb öon bem (firiftf att)DHf(^en SBotilmonen,

raelAeS nur burd^ ein pt)t)fif(^e§ UnbermI3gen abgehalten

werben !ann, ber 5menfd)^eit burdf) entüölferung ber

gegentüärtigen SBelt ba§ 23ürgerred)t in ber gufunftxgen

aufgubringen. . . • . w

3)er ©eift ber magren ^11 g e m em^ et t, ber

!einer ^nbiüibnalität gu na^e tritt, fonbern fte aüe m
B&n^ nimmt, äufeert ficf) eingig unb aHem burcf) © c *

rc(^t igtet t, unb ber SOßeltbürger meife, bafe er gegen

alle geretfjt fein lönne unb foüe, n?ät)renb er aud) unter

ben günftigften äufeeren Umftänben nur gegen etntge

tu ftl t ä t i g fein fönne unb bürfe, unb bafe e§ tn Itij

nem gaHe I e b i g 1 1 d) üon if)m felbft abti'dnge, e§ aud)

nur gegen einen einzigen gu fein. ^ f 1 1 c^ t tft ttjm

unter aKem iQeiligen ba§ m'^Q\K ""^ ^^'^
r^^Tl^J^

fie nad) bem SO^aMtabe feiner 2 i e b e gegen fid) fclbjt

ober anbere ^menfc^en aHgumeffen, orbnet er mc metir

beibe ?Reigungen unter feine WW- Unter fctnen

mannigfaltigen ^flic^ten fud^t er immer bie ftrengfte,

immer bieienige, bie ber 5^eigung am föenigften Jdjmci^

d)elt guerftauf. ©ein moralifc^er (5ntWa§mu§ tft md)

ßieb'e 2)enn eben meil er bie © e r e d) t i g f e 1 1
nid)t

üertennt, tennt er fie unter feiner anberen alä t^rcr

eiqenen, ernften, feierlichen, ber ©innli^fett furchtbaren

©eftalt, in melc^er fte jebe t^r entgegenfte^enbe ^ufecrung

be§ cigcnnüttgen SriebeS nieberfd)lägt, lebe ©elbftsu^

friebenl)eit, bie nic^t ??folge öon il}r felbft ift bcmutigt --

aber eben baburd) bie geheimen iöin^erniffc ber freien

Sir!fam!eit unfereä bcffercn eelbftel t)inn3egraumt, unb
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in bie ^citiglett beB SBeItbürger§ bie Oletd^förmtgteit,

2)auer{)aflig!ett unb ben laltblüttgen 3^ad^bruc! bringt,

lDeId)e fein @nt:£)ufia§muö bon ma§ immer für einer and}

noä) \o öerfcfiönerten ßeibenfd^aft gu erreid^en bermag.

2)05 @ e f ü ^ I bon IR e c^ t unb U n r e d^ t ift unter

allen feinen ©efü^Ien ba§ lebenbigfte, gegenrt^ärtigfie,

l^erborragenbfte, greift in feine gange SSorfteHungSart ein,

berföebt fid) mit aüen feinen Segriffen, atmet au§ feinen

3Reben unb ^anblungen, unb ift fogar an feinen S3or=

urteilen, Übereilungen unb ©d^toäd^en unber!ennbar. 5Ib=

fünft, ©tanb unb ©eluerbe eine§ getoöi^nlidjen SJIenfd^en

fönnen fid^ an bem äußeren betragen beSfelben nid)t

auffaEenber berraten, aB bie burc^ ©ered^tigfeit geleitete,

gereinigte unb belebte ^enfart ben ßi)arafter be§ SOBeIt=

bürgert in ben © d^ r i f t e n be^felben offenbart, ^av.

merft e§ ifim balb genug an, bafe er fein Jßaterlanb, fein

©lauben^belenntni^, feine S3erufömiffenfdf)aft meber allen

übrigen borgie^t, meil fie bie
f

e i n i g e n finb, noc^ aflen

anberen na^fe^t, roeil i:^m bielleidfit ba§ ©d^idfal babei

leine 2ßa!^I gelaffen !^at. Tlan erfennt i^n an ber 2öa!^l

be§ 0efid}t§pun!te§, an ber Untoiüfürlid^feit ber ©rünbe
unb ber Unbefangen'^eit beö SoneS, momit er ba§ 5IIte

unb 5Reue in feinem i^a<i)t beurteilt, ©eine SSegriffe über

pofitibe S^eologie unb ^uri^prubeng toürben aud^ fd^on

burd^ bie ©puren ber Ungeredfitigfeit aufgeflärt n^erben,

bie er an getoiffen in einem Zeitalter ber Unmiffen^eit

unb SBarbarei aufgetommenen 2)ogmen unb politifd^en

@efe|en entbedt; ©puren, bie bem reinen unb l^ellen

SSIide feineä ©eifteä rt)eber burdf) ba§ ge^eimniSboÜe

SLunfel an ben einen, noc^ burd) ba§ mit politifd^er

(Seföalt feftgel^altene 5lnfe^en ber anberen berborgen blei^

ben tonnen. (5§ toirb if|m ebenfo unmogUdf), Sfled^t unb
Unrecht bon geoffenbarten SSerfügungen einer unerforfi^*

liefen SBillfür — alg bon ben äußeren SSorteilen ber

bürgerlichen Orbnung abzuleiten, inbem er toeber eine

ma^re §eiligfeit ber ^Religion, nod^ eine bauer^afte ©tü^e
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beB ©taaleö !ennt, bei ber uic^t bte ©eftnnung ber ©c=
red^tigfeit öorau§gefe|t mürbe, ^urcf) bie rege

SQ3trffam!ett btefer ©eftnnung bringt er ni(f)t Weniger
SBürbe in bie ©piele ber ^^antafie auf ben gelbem ber
fd^ijnen fünfte, alä Humanität in bie med^anifd^cn 5Ir?

beiten ber pofitiben ©ele^rfamfeit. 2)ie reinen fittlidfien

©efüfire in i^ren intereffanteften (5rfd^einungen (gum 23ei=

fpiel baä majeftätifc^e, feelcnerriebenbe ©efü^I ber ^Iditung

für ben SOSiüen beg ^manneä, ber ben 2ob ober ein qual*
üotfeä ßeben, mobon er fid^ burd^ Ungered^tigleit loä^

faufen !önnte, freitoinig mä^It) fmb i^m bie SOßürge,

ür}ne meldEie i^m bie feinften ^robuüe be§ ©efd^madS
auf bie Sänge unfd^mad^aft Serben muffen. (5r beftimmt
enblid^ bie IRangorbnung unter ben berfd^iebenen gäd^ern
be§ menfdf)Iid^en S03iffen§ md) i^rer Unentbe^rlid^leit gur
33ereblung ber mm\(i)f)tit 2)a er biefe Söereblung nur
in ber Quelle ber © er c d) t i g fei t auffud^t: fo

ift it)m bie äß if f e n f d^ a f t biefer Quelle, toaä
auä) fein bürgerlidier Seruf fein mag, unter allen bie

luid[)tigfte, unb er bercbelt bie befonberen ^^enntniffc fei^

ueB 23erufg in bem öerpitniffe, al§ er biefelbc ber SBijfen^

fd^aft beä allgemeinen 58eruf§ ber jmenfrf)^
^ e i t genauer unterorbnet. (Sollten <Bk an biefen 3ügen,
fo unboafommcn biefelben aud^ unter meiner SDarftcöung
aufgefallen finb, bie Sßerfeanbtfd^aft be^ ©eifteä ber*

fennen, bie gmifd^en bem ebleren ^eile unferer (Scibft

ben!er neben ber auffaöenbften a3erfrf)ieben{)eit i^rei

pc^er unb S3orfteIIung§arten ftattfinbet? 2)ie ßintradjt

ber ©efinnung gum 23eifpiel, gmifdjen :3 a c o b i unb
ßeffing, ©palbtng unb HJiijfer, ©arbe unb
©rfjiller, 5lant unb Söielanb?

© i e. 2)iefe ßintrac^t ift unberlennbar, unb in itjren

(§rfrf)einungen baä tröftlid^ftc, crfjabenfte, mer!tt)ürbigfte

©ddaufpiel unter atten, bie e§ für ben menfc^Iid^cn ©eiji

geben !ann. ^d) begreife ba^er, roie fo mancf)er menfdjen
frcunblidjerlreife babei ftefjenbleiben fann, unb in bem
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felben baä ^iel ber SSereblung, baö bie DJleiifdjf^ctt in

tf)ren toenigen 5(u5erh}ä^Iten crretd)t ^ätte, unb ben 'i)Dä)'

[ten ©tab ber (tntenfiöen) Guttut, ber nid^tS tnetter al§

23 c r b r e i t u n g feiner lüoi)Itätigen ©inflüffe gu ^o]fen

unb gu mlinfd^en übrig liefee, gu finben meint, ^n mci=

nen 5tugen aber ^at bie ©in^elligteit ber toellbürgerltc^en

©efinnung fo lange ben ©uralter ber Suf^i^iö'^ßit unb

Unguberläfftgfeit aöcr übrigen menf(i)U(^en 2)inge, aU
id^ btefelbe aB bie 2Öir!ung gemiffer, allen SQSeltbürgern

felbft gleid^ u n b e f a n n t e r Sriebfebern anfeilen mu^,

über meiere fic^ felbft biefe ©tnträc^tigen in bem

SSerpItnijfe Veruneinigen, al§ fic bicfelbe naiver

!ennenlernen tüoUtn, SSon biefer Uneinigteit finb nur

biejenigcn unter i^nen aufgenommen, bie !eine ^^ilo^

fopl^en üon ^rofeffton ftnb, ba§ l^ei^t, bie eö mit bet

SSeftimmtl^eit ber SSegrijfe nid^t fo genau ne:^men. ^iefe

finben in i^rcr ©efinnung bie legten ©rünbe

il^reS 5)enfen3 unb SOßoHenö, ol^ne babei einen 3irM im

©c^Iiefeen gu Vermuten. 2)ie SRein^eit unb ßeb^aftig!eit

il^rer fittlid^en ©efü^Ie gibt il^ren SD^ajimen eine ©öibeng,

burd^ meldte bie gänglictje 2)un!el!^eit, bie über ben ^nU
ftc^ungggrunb biefer ©efül^Ie unb bie ^ßeftimmung^-

grünbe biefer ^IRajimen liegt, gmar nid^t aufgerieben,

aber unbemerflid^ n^irb. ^ie 5ßerfd^ieben{)eit ber ^Dr=

mein, in mldcjt bie 5D^ajimen biefer 3[Ränner eingeüeibet

fmb, !ann fie nic^t beunru^iigen, inbem bie öon ber Un*
beflimmt^eit ber SSegriffe ungertrennlid^e SSielbeutigfeit

ber SOßorte ber ^P^antafie freie ^anb läfet, aud^ in bie öer-

fd^iebenften Formeln ein unb ebenbaäfelbe ©efü^^I ^inein^

gulegen. ^an fann e§ ba^cr aud^ biefen 9D^ännern nid^t

üerbenfen, föenn fie bie ^e^be über bie ?t^ r i n g i p i e n
ber 5Jl r a t i t ä t für einen bloßen 2öortftreit er=

flären, ber i^nen, tdo nid^t bie moralifd^e ©efinnung ber

^^^ilofop^en Don ^^rofeffion, bod^ inenigftenS aUe fd^ul*

gererf)te ^^ilofop^ie, tvdijc fid^ mit ben I e 1 1 e n © r ü n b e n
befd^äftigt, berbäd^tig mad^t. 5lIIein füllten bie ftreitenben
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^^ilofopl^en lüeniger re(f)t {)aben, föenn [ie Don jener

(Sintrad)t behaupten: ba^ fte menigftenä ebenfofe^r üon

bcr 23ertoorren'f)eit ber Segriffe alä ber Rlarl^eit ber

®efüf)Ie abpnge, me^r bie f^olge ber abgebrod^encn al§

ber boüenbeten Unterfud^ung fei, burd^ SSorurteile beä

^Dpfeä nid^t Weniger aB burd^ SSorgüge beö ipergeng be=

günftigt toerbe, unb bie Sebürfniffe ber fittlid^en Kultur

ber 3D^enfcf){)eit emig unbefriebigt laffen muffe? £eb:^afttg=

feit be§ fitllid^en ©efü^Iö, berbunben mit Unbeftimmt^

l^eit ber ©runbbegriffe lann gtoar fold^c ©elbftbenfcr

ueretnigen, bie me^r i)arftener aU ^orfd^er finb;

aber fie mufe biejenigen entgtoeien, bie mefir, ober and)

nur ebenfofe'^r f^orfdfier q\§ 2)arftetler fmb. ^e reiner

ba§ ©efiil^l biefer le^teren ift, befto meniger öermijgcn

fie bagfelbe mit einem anberen aU einem burdfigängtg

beftimmten 23egriffe gu üerbinben, unb jeber unrid)tige

S3egriff föirb i^nen in bem SSerl^ältniffe unerträglid^cr,

je lebenbiger i^r reine§ ©efü^I ift.

^ d^. ßbenbiefeö ©efü'^I tt)irb alfo unter ben ^ox^
f d^ e r n ben beftimmten SSegriff aÖmä^Iid) l^erbeifii^ren,

ben bagfetbe einfttoeiten unter ben 2) a r ft e H e r n burd^

fid^ felber erfe^t.

© i e. ^c^ fürdf)te leiber ba§ ©egenteil. 2)ie SÖor*

urteile be^ ^opfeä, toeldie in ber Unbe!anntfd)aft mit

ben legten ©riinben, bie ber menfd)Iid)e ©eift emig fud)en

aber nie ftnben mirb, gegrünbet finb, unterfd^eiben fid)

i^DU ben :^ e r r f d) e n b e n Irrtümern, bie ben beften

^ißtüen ber gett)i3f)nlid)en 3[Jienfd)en irrefüfircn, nur burd)

bie ungetolj^nlic^e ©eftalt, bie fie in aufeerorbentltc^en

©eiftern annel^men, unb unter meId)eT fie and) bei biefen

bie 5Iu§fpriid)e be§ fittlidien ©efiil)l§ i:)erbrel)en, unb bie

©an!tion besfelben für il^re eigenen 9ktfd)(äge erfd)Ieid)cn.

^er ©elbftbcnter mirb fie in bem 5üer!)ä(tniffe unent*

bef)rlid)er, föal^rer unb cl)rmiirbiger finben, je mef)r e§

if)m 3eit unb 5Jiü^e unb ©efd^idlidifeit getoftet t)at,

^mifdjen i^rcn unb feinen fittlid)en ©efii^Icn öintradjt
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gu erÜinfteln, je lüeniger er fic für bie 23efttmmt:^eit \tU

ne§ Segrtp bon bem ©egenftanbe jener @efü{)Ie t)cr=

mi[fcn gu fönnen glaubt. 2)te ^"tjÜDfopiien bon ^rofeffton

werben emig genau fo Diele entgegengejei3te ©runbbegriffe

üon ©tttltd^feit auffteHen, aB e§ metap'^i:)fTf(^e (5t)fteme

gibt; unb inenngleid^ bie ©djäblid^teit ber burc^ biefelben

beretnigten unb berbreiteten Irrtümer burc^ i^ren ©treit

unter fid^ felbfl geminbert mirb, fo ttiirb fte hod) baburtf)

leineämegä aufgel^oben. 2)ie ©upernaturaliften, meiere

in bem naturaltftifd^en SSegriffe bon ©ittlid)!eit bie ^rin=

gipien be§ Unglaubens, unb bie ^J^aturaliften, bie'

in bem fupernaturaliftifd^en bie ^ringipien be§ 51 b e r ^

glaubend h)a^rnel}men, bürften beibe red^t ^aben,

innjtefern baä fittlid^e ® e f ü :^ I feber biefer igauptpar eten

burd) ben fittlidfien 23 e g r i f f ber anberen empört n)irb.

freilief) ft)irb bie praftifd^e ^nlrenbung jener

tiieoretifd^en ^ringipien gum ^ßorteil be§ populären
5tberglauben§ unb Unglauben^ burd^ bie in einer un*

gen)ö^nli(^en ©efunb^eit be§ ipergenä gegrünbete ^n^
!onfequeng bei einigen toenigen bereitelt; aber fie mirb

aud^ befto mti)x burd^ bie ^ o n f e q u e n g be§ bon bei-

ben ^ranf^eiten be§ ipergenS angeftedten großen
<Qaufen§ im ße!)rftanbe unterftü^t, Unb mcr
fann leugnen, bafe biefer le^tere auf bie Kultur be§

großen iQaufen§ in allen anberen ©täuben
einen (Sinflufe bel^auptet, ben bie h^eltbürgerlid^ gefinnten

©elbftbenfer fc^on barum nie erreichen fönnen, meil i^re

© e f ü t) I e nur bon if)re§gle":d)en, i:^re @ e b a n ! c n
aber aud^ nid^t einmal bon biefen berftanben beerben?

^d), :5<^ bin bon ber b i § ^ e r i g e n U n m ü n '

bigfeit ber p^ilofop^icrenben SSernunft
ebenfofefir übergeugt, aß babon, ba^ biefelbe auf{)ören

mu^, menn eB einft eine münbige klaffe ber Weltbürgern

lief) gefinnten ©elbftbenfer geben foll. 2ßir t)aben bi§ |e^t

nodj .feine ^^iIofopf)ie, föenn man unter biefem ^f^amen

bie Siffenfd^aft, über beren Guellen, Elemente unb

41 3leinMll>, 93ricfe über ßaiutictjc ^l^ilofoptite Jl.
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©runbbegttffe aud) nur i^re borne'^Tnften Pfleger einig

födien, üerfte^en, unb mcnn man benfelben nic^t mife^

braudi'en mU, um ein unetmep(f)eä 5lggregat n?ia!ür=

lieber, unter bem 5Ramen Don ©runbfä^en angenommen

ner unb angeftrittener SSoraugfe^ungen, ^alb entmidelter

^Begriffe, bielbeutiger ßetjrfäiie, ftnnreid^er igt)po triefen,

[(^arffmniger S3emer!ungen, mi^iger einfäüe unb föiber*

fprectienber ^meinungen bamtt gu begeidfinen. 5Jlir ift

bie ^PDfDpf)ie in eigentltcfier Sebeutung nid^t^ anberes,

at§ bie g e m e i n f
d) a f 1 1 i (i) e 2) e n ! a r t b e r Sffi e 1 1.

bürger, bie ebenfon^enig in bto^en gemetnfdfcjaftlid^en

@efü:e)l'en, al§ in ben üerfd^iebenen einanber toiber^

fprecfienben S^eorien, burd^ meldje man biefe_ ®e=

füMe äu ertldren [ud)te, befte{)en !ann. ^ie eji^teng

biefer ^fiilofoptiie fe^t freilid) eine aHgemeine gteüolution

in ben Segriffen üorauS, burd^ VoiW aüeö, maB bi^^er

nur bon einzelnen ©eften aU auägemadfit angenommen

mar teil§ aB unridjtig befunben, teil§ burd) Ableitung

feines beftimmten ©inneS au5 ethjaä allgemein ^lu?^^

qemac^tem gegen bie bistierige S5 i el b eu t x g ! eit,

bie aueüe aüer 5mifet)erpnbnif[e, gefid^ert merben mufe.

^)(nein ber 3uftanb ber pi)iIofopi)ierenben SSernunft tt)irb

für ebenbiefe ^Reüolution in bem 25eri)ältntffe retfer, in

meldiem fid) bte meltbürgerlid) gefinntcn ©elbftbcn!cr m
ibren ©efinnungen ebenfofeiir gegenemanber an.

näbern, al§ fie fic^ burd) i^re ^tnlaxi üonetnanber

entfernen ^er t)ot)e ®rab bon ein^eüig!ctt, ber m ben

biöberigen Schriften berfelben in SRÜdfic^t auf ba§ üon

i{)nenbargeftelltefittnd)e©efut)l neben bem

burcbgängigen SOßiberftreit iiirer geb achten ^rin^

.ipien^errfc^t, unb ber ungeheure Hontraft gtt)if^en

icner (5in^eüig!eit unb biefem Biberftreit, !ann au3 fef)r

beqreiflid)en l^n biefen ©d)riftftenern fe bft weniger

in bieSlugen finen, alS er ftc^ i^ren ©eifteSüermnbt n

au^ ber eben jefet angel)enben ©encration aufbrmflen

mirb, in bercn ^öorftcnungearten fid) bie entgegcngefctjtcn
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^:^iIofop]^ien i^rer Seigrer ebenfo geitt^ Segen-

fettig aufl}eben, da bic f i 1

1

1 i d) e n 2)^ a j i m e n ber*

felben [ic^ etnanber unterftu^en, beleben, berftär!en mcr=

ben. :^e inniger bie ©intrad^t ii)rer ^etgen unb ie teurer

fie i{)nen hJerben toirb, befto unnatürlicfier unb befto

unerträglid}er merben fie bie Uneinig!eit i^xtx Hijpfe über

ba§ g r
fe e unb :f) e i H g e (Sine finben muffen,

bas jener ©intrac^t gugrunbe liegt, ^ie 6in!^eit i^rer

30^ a j i m e n toirb bie 45in^eit ber ® r u n b f ä ^ e un-

entbe!f|rli(f), unb eben baburd^ aud^ unbermeiblic^ mad^en,

unb je öfter unb genauer bie Semeggrünbe \i)xti

Unterfud^ungen Don bem S3ereinigung§pun!te i^rer ® e =

f ü 1^ I e auBgel^en Serben, befto fd^netler unb gemiffer

toerben biefe Ünterfud[)ungen enblid^ in einem Sßereini-

gung§pun!te if)rer @ e b a n { e n aufammentreffen. 5ine§

bisherige ^P^ilofop^ieren !onnte, ia man über !eine aÜ-

gemeingeltenben erften ©runbfä^e einig mar, in nichts

anberem aU im 51 u f f u d^ e n ber ©rünbc gu über=

geugungen befie^^en, bic fd^on ba maren, o^ine ba^ man
toufete, tote man gu ifjnen gelangt toar. 2öic

nun bie Überzeugung, Don ber fid) bie SSernunft 9fled^en=

fd^aft gu geben fudf)t, fo bie ©rünbe gu benen fie gelangen

fann; je lebenbiger, toii^tiger, reiner biefe Übergeugungen,

befto unöerfennbarer mu^ ftd^ bie Queüe berfelben offen-

baren, ^ie benfenbe SSernunft !ann unmi3glid) über ba»;

jenige ?P r o b I e m mit fid^ felbft uneinig bleiben, ba§

i^r bie to o 1 1 e n b e öorlegt, unb über !urg ober lang

toerben unfere toeltbürgerlid^ geftnnten ©elbftbenfer jebe

2)en!art, ober, toeld^e? ein§ ift, jebe ^l^ilofopl^ie, toeld^e

bie © e r e d^ t i g ! e i t au§ toa§ immer für einem gro=

ben ober feinen ©tgennu^ ableitet, ebenfo u n p ^ i s

1 f p !^ i f c^ finben, al§ fte öon je^er bie © e f i n *

nung, toeldie bie ©erec^tigfeit bem (Sigenmt^e unter*

orbnet, p ö b e I f) a f t gefunben '^aben.

© i e. ^ii) begtoeifle ben (Sinflu^ ber fittlid^en ©e=

finnung auf bic p^ilDfopl)ifd;e ©enfart fo toenig, ba§ ic^

41*
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üielmei): behaupte, eä lönne in ben Segriffen Don © i 1 1 =

lid^fett, ^reil^eit, IR e d^ t unb ^Religion nur
genau foüiel SQßafir^ett bor^anben fein, alä biefelben burd^
bas moralifc^e ®efü{)I erhalten. 5lIIein eben barum bürfte
eä bie p^ilofop^ierenbe Vernunft nie gu burd^gängig
beftimmten S3egriffen Don biefen ©egenftänben, nie gu
aEgemeingeltenben @runbfä|en, unb folglid^ aud^ nie gur
eintrac^t mit fid^ felbft aud) nur in i^ren ebclften SRe--

präfentanten bringen fönnen. ^ie bisherige Uneinigfeit

biefer IRepräfentanten über bie fo u e 11 e b e § f i 1 1 *

lid^en ©efii^IS unb ben beftimmten ©egenftanb
beSfelben, bemeift einleudf)tenb genug, bafe ber menfc^Iid^c

@eift, D^ne gu tüiffen to i e unb moburd^, gu biefcm
©efii^Ie gelange, unb bafe nid^t nur ber gemeine 5mann,
fonbern auc^ ber ©elbftbenfer bom ^öd)ften JRange ^o=
ralif^ geftnnt fein fi5nne, ol^ne ben ©runb feiner ®c=
ftnnung gu fennen. 2)a§ unbegreiflidje, menigftcnä btB

jep nod) ni(f)t begriffene (5tn)aä in ung, bem mir
unfere fittliifien ©efü^Ie gu bauten Ijaben, ermeitert gmar
bie ©rengen unferer enblid}en £raft, aber l^ebt fte nid)t

auf, unb reinigt unfere Segriffe, ol^ne bafe biefelben

jemals gang rein merben fönnen. 2)ie SSernunft ^at an
ber SS e r e b I u n g unferer übergeugungen feinen anberen
5tnteil, al§ ben einer 5Iu5fii^rerin beäjenigen, luaS

fie im ^eiligtume beg ©emiffeng aU blofee ^ufc^auerin
mafjrnimmt. ^n bem 5tugenblide aU fic biefe 3ioUt

üergifet, alä fic begreifen toiH, toa^ fid) nur füi)Icn, bcut^

lid^ einfef)en, toaä fid^ nur flar empfinbcn läfet, — al§

fic fid) auf ben %i)xon beS unbefanntcn ©otteö
i n u n § brängen rv'iU — gerfäüt fie mit fid) felbft, unb
it)rc SOßortfii^rer trennen fid^ in ©eften, bie burd^ if)re

^änfercien bie flaren 2tuöfprüd)e be§ fittlidjcn @efiil)B

t)crn)irrcn, unb bie ©runblüa^r^eiten ber 5J2oraIität unb
ber D^eligion gu blofeen Streitfragen ^erabrtjürbigen. ^äi
berufe mid^ auf bie eingigc ^Reöoluiion, bie

cinft burd) SQß e 1 1 b ü r g e r f i n n in ber 2)enfart ber
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^^tlofopl^en bcmixÜ morben ift, uhb bie freilid^ unier

allen anbeten bie größte unb rt)o{)Itätigfte mar. ©te ging

öon bem fittlic^en ©efü^^Ie eine§ eingigen 3D^anne§ au§,

beffen Eopf babei !aum ein anbetet SSerbienfl ^atte, al§

ba^ er baä Organ feineS ^txitn^ mar. (5ö mar !eine

tiefere, nod^ toeniger aber eine erf(i)Dpfenbe (Sinfid^t in

bie I e ^ t e n ® r ü n b e, moburd^ fn^ © o ! r a t e § über

alleä, foluol^I maä bie fogenannten ^ ^ i) [ i! e r feiner

3eit über bie ©run^urfad^en geträumt, alä aud^

mag bie © p ^ i ft en über bie 2 r i c b f e b e r ber

menfd^Itd^en §anblungen bernünftelt Ratten,

emporfd^mang; iroburd^ er bem ©ange ber p^ilofopl^ies

renben SSernunft eine beffere Slid^tung gab, unb ber

©tifter beä fd^ijnften ^ettalterS ber griec^ifd^en ^l^ilofop^ie

marb. ©ein ©eftänbniä, bafe er nichts miffe, mar

!eine Sirabe einer erfünftciten SSefd^eiben^eit, fonbern in*

fofern buc^ftäblid^ mal^r, alä baä p () 1 1 o f o p ^ i f d^ e

SOßiffen in ber ©rfenntniä ber legten, unb alä folrfie

allein gureid^enben © r ü n b e bcfte{)en foH. @r nannte

bie il^rem ;^n]^alte nad^ ebenfo Haren, aB i:^ren ©rünbcn
nac^ unbegreiflid^en 5lu§fprüd^e be§ ftttlid^en ©efü:^B

©timme ©otteg, unb ^:^iIofDpt)teren l^ie^

it)m fic^ felbft !ennenlernen, nid^t etma um über bie

© r ü n b e, fonbern um über bie 5lnmcnbung unb

^uSfü^rung ber göttlid)en ©ebote 5luffc^Iüffe gu

erl^alten. 5ine§, ma§ bie ^l^ilofop^ie ber 5I!abemi!cr,

^eripatetÜer, ©toiler unb ©püuräer SBraud^bareö, SSer*

ebcinbeä unb 2öa^re§ aufgefteüt ^at, mar IRefuItat bcä

au§ bem fofratifd^en ©efid^täpunlte ange?

fteUten, ober, melc^eä ebcnba§felbe ift, bc§ burd^ ftttli(^e?

©efü^I geleiteten ©tubiumä ber ©inrid^tung unb ©efetje

be§ menfd^Iidien ©ernütä; afleä ©treitige, ©efä^rlic^e,

©runblofe unb Ungereimte, ma3 in ben fiel^ren biefer

©c^ulen enthalten mar, erfolgte au§ ber 5Ibmeic^ung Don

jenem ©eftrf)t§pun!te, unb auö bem leibigen SSerfud^e ba§

Unbegreiflid^c begreifen in moHcn.
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^d^. Unjtteitig! 5IIIetn btefe mmeicfjung trurbc

unter anberem au^ baburcf) begünftigt, bafe jcnex

©efi(f)t§pun!t auf feinen beftimmten 58 e^

griff gebracfit trar, unb ber leib ige SÖerfud),

uon bem ©ie fpred^en, mar unb ift eine natürlirfje ^olgc

bc§ Unüermbgeng ber un en t m i c! el t en 33ernunft,

ba§ 23 e g r e i f I i (^ e üon bem Unbegreiflidjen gu unter-^

fAeiben, Solange bie p^ilofop^ierenbe SSernunft nid^t

gemiffe, im ^inauffteigen le^te, unb im §erabftetgen

erfte ©rünbe innerhalb be§ ©ebieteB bes

S3egreiflid^en entbedt l^at, unb burd^ btefelben über

bie ©renken biefeS @ebiete§ mit ftd^ felbft etnig

geworben ift, f o I a n g e mirb fte beim ^luffudtien iener

©rünbe balb bieSfeitß bdb jenfeitS ber ©renglinie tierum-^

fd^toeifen, unb in ba§ bobenlofe 2anb ber ©d^imarcn

geraten muffen, ^n ber (gppre ber \i)x gang allem
eigentümlid^en SSJir!fam!eit !ann e§ für fie burdt).

aus nid^t§ Unbegreiflid)e§ geben, unb e§ fommt nur

barauf an, biefe ©p^äre bon berjenigen, auf melc^er fie

mit ben SDingen aufeer if)r felbft in SSerbinbung tüirtt,

unb 3um Seil bon benfelben abt)ängt, untcrfd)eiben ju

lernen 2)iefeä ift aber nur burd) mannigfaltige unb

langwierige Sßerfud)e möglid^, burd) mW ftd^ tt)re Gräfte

erft enttoideln unb offenbaren muffen, unb bei meldten

fie üon feinen buri^gängig beftimmtcn ^^ringipien (bie

nur ber fpäte ©rfolg jener S3erfud)e fein fönnen) geleitet

mirb. Sm nddiften ^a^r^unbert bürfte eö wo^ feinem

Sßbibfoptien bon ^rofeffion mefir ein ^Rhtfel fem, bafe

feine SSorfatircn, m\d}t gegenwärtig ber Vernunft ba§

9]ermögen Ic^tc ©rünbe in finben abfprcd)en,
_
fo^

mobl al§ bie, tueldie i^r baSfelbe einräumen, b e i b c

r e d) t Ratten, unb bafe ii)xt Übergeugungen nur burd)

ein 5mifeberftänbni§ in SGßiberfprud) gefegt wür-

ben !man wirb barüber einig fein, bafe eä aud) für bie

iöernunft auf bem ©ebiete ber (5rfaf)rung, auf meld^em

fie bie (5 r f d) e i n u n g e n b e r ?« a t u r 3" erforfdben
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f)at, feine frfilecfiterbtngB legten ©rünbc geben fönne; bafe

jebcr Don iijx auf bemfelben entbedte ö e r ^ ä It n t § ^

mä^tg le^te ©runb bie lünftige ©ntbedung eine^

Pieren, Don bem er felbft nur eine ^^ o I g e ift, t)Dr=

bereite; unb ba^ if)r ba^er bie ©rfa^rung, aU ein u n -

e n b I i df) e r $IBir!ungä!reig, gum eigentlichen ^ortfdjrei*

ten inB Unenblid^e angemiefen fei. ^lüein man toirb fidE)

aud) über bie 23e{)auptung unb 5tner!ennung eineä rei-
nen @ebiete§ ber Vernunft, *fo abenteuerlich

Iti^i nod^ bie Benennung beSfelben Hingen mu^, t)erfte!£)en

gelernt i)abtn; inbem man auf biefem ©ebiete nid^tä alB

bie © e I b ft e r ! e n n t n i § ber SSernunft, ba§ Reifet

bie 2ßiffenfd)aft ber ii^r e i g en t ü m H d^ e n, in tl^rer

3flatur beftimmten ^anblungStoeife, unb be§ SSer^

I)ältniffe§ berfelben gu ben übrigen tt)r untergeorbneten

urfprünglid^en SSermiJgen beä ©emütS,
auffudjen unb finben toirb. 5luf biefem ©ebiete mu^
e§ fd^Ied^t{)in le^te ©rünbc, unb unter biefen ein

I)ödf)fte§ @efe^ geben, baä ben beftimmten unb
unüeränberlid^en ß^arafter ber SSernunft auö-

mad}t, Uon bem unö bi§!)er nur ba§ b e u 1 1 i d^ e SSe^

hjufetfein gefehlt l^at. 2)iefe§ ©efe^, roeld^eS, inwiefern

e§ bem 2ß i 1 1 e n SSorfd^riften gibt, ba§ m o r a I i f d^ e

l^eifet, unb ba§ fid^ in b i e f e r 6 i g e n f d^ a f t burdj

ein me!f)r ober weniger Iebpfte§ ®efül)I in einem Üaren

aber unbeutUdjen SSetou^tfein Don je^er angetünbigt pt
unb immer antünbigen toirb, hjurbe unb toirb burd),

jeben 23 e g r i f f mtijx ober Weniger berfannt, ber nid^t

berburc^gängig beftimmte, ober, meldfieä eben=

fobiel {»eifet, ber ni(^t au§ bem reinen ©ebiete ber
25 e r n u n f t gefdf)öpft ift, einem ©ebiete gu beffen ©nt^

bedung alle gelungenen unb mißlungenen 2Serfud^e ber

ppofop^ierenben, ober eigentlid)er ^ () i I o f o p ^ i c

f u d) e n b e n 23ernunft, bon ©of rate§ bi§ auf ^ani,
unentbe!)rlid^ toaren.

20ßenn © o ! r a t e §, anftatt ben gl5ttlid^en 203iÜen



648 giein^olb, «riefe über ^ontifcOe ^^ailofopfiic li

lebiglidf) in bem ftttlid^en ©efe^e auf3ufu(f)en, biefeä au§
jenem gefd^opfl gu i)ahtn meinte; menn ^lato unb
Seno bte ©ittlic^fett nid^t in ber Unterorbnung, [on^
bem in ber Unterbrüdung, — © p i! u r unb 5t r i ft o *

t e I e ä f)ingegen in einem bloßen D[)?ittel ber Sefrtebigimg
beö etgennü^igen SriebeB beftetjen liefen: [o mar biefeS
bie natürltcfie golge b e g j en t g c n OJJangeB an bc=
fümmten S3egnffen Don ber SSernunft unb bem ^nij'dlU
ntp berfelben gur Sinnrtd)!eit, ber nur fe^r fpät, unb
md)i o^ne bie öor^ergegangenen ^mifeberftänbrnffe, ©trei*
tig!etten unb Unterfucfiungen, bie er üeranlafete, aufge^
l^oben toerben fonnte. 5IIIein, hjenn © o ! r a t e ä ben
bernünftigen @ei[t im mtn\d)tn für eine g ö 1 1 li d) e

3laiux, unb infofern baä f 1 1

1

1 i cf) e © e f e ^ür ben
natürlidfien XBiöen biefeä Oeifteg erklärte; menn 5^ I a t o
unb Seno bie gorberungen ber ©innlid^^
feit, inwiefern fte in ber ?Perfon beä Sugenb^ten ben
^orberungen ber Sßernunft gemäfe fmb, mit btefen
r enteren b e r to ed^f el t e n, unb infofern bei
bem 3u unterbrücfenben finnlid^en triebe nur bie unfitt*
liefen tujjerungen beSfelben bor klugen Ratten; unb toenn
(5 p i! u r unb ^ r i ft o t e I e 5 bie (5ittlid)feit für ba§
einzige ^mittel gur ©lüdfeligfeit hielten, b a ä b o n b e m
SBillen beä 9JJenfc^en abfängt, unb infofein
nur berjenigen ©lüdfeligfeit ben S^iang ber ro a ^ r e n
einräumten, bie eine golge beä fittltd)en SffiiOeng ift:

fo erfenne id) an biefer i^rer 2) e n f a r t ben einftmeilig
guten Erfolg beä 23erfud)e§ ber pf)iIofop^ierenbcn 93er.

nunft, ben grofecn © e g e n ft a n b beä fitttid)en ©cfü^B
auf bem eingig möglid)en SBege, ba§ Reifet burd) 5luf.
fud)ung ber U r f a (§ e j c n c § © c f ü t) I §, !ennen, unb
benfelben bon aCfcm, tüa§, gum ^ladjk'ü ber moralifdjen
Kultur bamit berrcedjfelt merben fönnte, unterfdjeiben gu
lernen. Solange nun jene U rf ad) e, id) irifl md)i
fagen unbefannt, fonbern aud) nur in einem if)rer eigens

tümlid)en SDIerfmale berfannt, unb folglich jener S3erfud^
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ber pf|tlD[Dp^Terenben SSernunft unöoHenbet tft; folangc

finb aÜe üerfd^iebenen begriffe bon ber ©tttüd^fett, bei

allem tüaä in t^^nen 5öa'6)re§ gerftreut liegt, gleid^mo^I,

infofern fie für bte @ r u n b b e g r i f f e gehalten mer^

ben, gänglid^ untoa^r; alle angeblid^ miffenfd^aftlic^en

^ringipien, inbem fie für bie legten gelten, Ouellen

beg ^rrtumä; aÜe S'^eorien ber ©ittlid^teit, infofern nit^t

^nfonfequeng i^re prdtifcfie ^nmenbung üereitelt, fitten?

oerberbtic^ — inbem jeber nid^t burd)gängig
beftimmtc Segrtff öom fittlic^en ©efe^e
feiner 5Ratur nad^ enttoeber gum ÜJit^fttgiSmuS
ober gum ßibertiniämug fü!^ren mufe. Söä^renb

biefer ^Periobe befinben fid^ bie ttDeltbürgerlid) gefinnten

©elbftben!er im ©tanbe ber mel^r ober Weniger

ro^en 5Ratur, in tt)eld)em fie fid^ einanber über itjre

mid^tigften @eban!en mifeüerfte^en, ba§ fünfttge ^rtngip

t^rer SSereinigung al§ eine blofee Streitfrage b'cl^anbeln,

unb ba§, tüaä jebem unter i^nen baä i)eiligfte ift, un^

aufprlic^ angreifen unb berteibigen muffen. 5Jlit it)rer

fünftigen ©in^eHigfeit über le^te ^ringipicn beginnt

ehjiger fjrieben unter il^nen über ba§ eine, to a g ber
3[JJenfc^^eit not, unb Vorüber blo^ gu meinen

unb 3U ftreiten ber 5[Jlenfc^:^eit fc^impflic^ ift, beginnt

5]3:^iIofopf)ie aB SBiffenfc^aft unb al§ natürli(^e 2)en!art

ber SOBeltbürger, beginnt ein ©tanb ber ©efells
f d^ a f t unter ben 5ßeifen unb ©uten, ber auf feinem

finnlicf)en unb eben barum aud^ borüberge^enben ^nter-

ejfe, auf feiner si^nlic^feit in ben Temperamenten, 3ltU

gungen, unb äußeren SSebürfniffen, auf feiner millfürliiiien

SSerabrebung, mit einem SBorte, auf nid^tä S^^fäüigem

unb 23eränberli(^em, fonbern lebtglii) auf bem mefent*

Itd^en ß^arafter ber 9Jienfd^^eit, in ber Quelle aEer ©in*

:^elligfeit, in ber reinen Sßernunft gegrünbet fein h)irb.

<B i e. Unb foflte biefe reine SSernunft fein

blo^e^ 5Ibftraftum fein unb bleiben, ba§ aufeer einer

erfünftelten ^bee nirgenbmo bor^anbcn ift? SBirb nidf)t
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bie mirüid^e SSernunft burd) mima, Organifatton,

Semperament, ©täie^ung, SftegietungSfotm, fieibenydiat^

ten u[m. fo berfd^tebentlid^ m d b i f i ä i e r t, bafe fic tn

jebem 2Jienf^cn eine bejonbere ^bimbualität tiat?

3 (^. ©outen mo^t bte meltbürgerlid^ gefmnten <Bdh\U

benfer einft nid^t autf) üoraügüd^ barüber einig mcrben,

ba^ r e t n e 33 e r n u n f t !ein blofecS mytraüum, fon-^

bern ettüa§ \t^x Sffiitmdjeg, bafe fie eben in t^rer SRem^

kit bie e i n ä i g e ma^re Sriebfeber be§ ©elbftben!en§

unb ©elbfinjoHen^ fei; bafe e§ fd}Ied)terbing§ !eme fitt^

lidie iQanblung geben fönne, al§ meldte burd) btefc

SSernunft gefd^ie^t; ba^ fie ba§ e i n b i 9 e fe^ ^^^ ^^

5menfc^en nid^t mobifigtcrt werben barf, unb

ficb aucei nid^t mp b if i gi e r e n läfet; ba§ ematgc,

tüa§ bie gjienfd^tieit über blofee 2ierl)eit erl)ebt, ma§ t^t

^erfonalität, unb mit berfelben ein ©efe^ gibt, ba§ unter

iebem m\ma gelten foH, üon bem !ein Temperament los.

Labien !ann, öor bem aHe ^Reigungen üerftummen muJTen,

unb mobur^ ?p flicht unb IRe^t i^r 5IÖefen, ba§

beifet ibre (gr^aben^eit über jebe 5tu§na^me, it)re Ubcr^

lenenbeit über aüe Segierben, unb i^ren SSorrang über

QÜe anberen ©üter, ba§ ßeben felbft nid^t aufgenommen,

mit einem Söorte, alle biejenigen OJlerfmale erl)altcn, an

meldten fie bon aüen SOßeifen unb ©utcn üon iet)er erfannt

morben finb?

2Beber bie üimatifdfic, nocf) bie Drgantfdt)C, nodl) bie

politifi^e nod) irgenbeine anbere Bufaüige S3crfrf)ieben^cr

in ben 25orfteflung§arten ber 5menfd[)en ^at bie em^enin

tcit ber ßogifer unb 51^ a 1 1) e m a t i f c r über ge.

lüiffc mefentlid^e £ct)rfätc if)ter 2öiflenfd)aften öer^mbern

tonnen. Söenn in ber 5« a 1 1) e m a t i ! bie aScfttmmt*

beit ber begriffe, unb mit berfelben ba§ allgemeine

©cltcn ber (fcälje burd) bie 51 n f
d) a u Ii d) ! ei t

ibrer ©egenftänbe beförbert mirb, fo mufe hingegen bie

Üogi! biefe§ S3orteit§ gänglic^ entbefircn; mä^renb ber

bcftimmte 23egriff üon ber © i 1 1 li d) t e i t, menn er
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einft errungen fein mirb, burd) baö [ittlic^e ©efü'^I bie-

jenige ©ötbena erhalten mirb, tuelc^e ben 5Iu^fprü(^en

biefeä @e[ü^t§ iebergeit unb überafl etgentümlicf) t[t, unb

Die t^nen nur bur(^ bte bischerigen unbefttmmten begriffe

ber ?i^I)ilDfDp^en ftreitig gemacijt merben tonnte.

2)ie (Sintrad^t ber ©elbftben!er, bte td^ al§ bte ©podie

ber 5[Rünbig!ett ber p'^ilofop^terenben SSernunft erwarte,

berltert ba§ Sefrentbenbe einer fd)n)ärmertfdf)en Hoffnung,

fobalb man bebenft, bafe fte lebtglid) nur baSjenige be^

treffen foH, maä an unb für ftd^ felbft feine Sßerfc^ieben-

{)eit ber SDIetnung, ober t>ielmei)r gar fein SD^etnen guläfet,

au^er infofern e§ öerfannt mirb; bagjenige, lüogu

in jebem D!Jienf(f)en bie natürltd)e Einlage auf e b e n -

biefelbe SQSeife üor^nben fein mu^, menn er 5!)^enfd)

fein foH; ba§ienige, beffen boöenbete (5r!enntnig !etne

unmi3gltd)e ©tnfic^t in ba§ 2öefen etne§ 2) t u g e § an
ftd^, fonbern ntd^tö meitcr aU eine lange genug fort-

gefe^te 5lufmcr!fam!eit beä menfd^Iid^en ©etfteä auf feine

eigenen ^anblungen, unb bie burc^ biefelbe fomot)! als

burd^ bie Unetnig!eit ber p^ofop^ierenben SSernunft

mit ftd^ felbft herbeigeführte 23e!anntfd)aft mit ben u r ?

fprünglic^en unb allgemeinen ©efe^en be§

menfc^Iic^en SSorftetlungS-, (5r!enntnt§5 unb 23ege{)rung§;

öermögen§ öorauSfe^t.

© i e. ^d) !ann mir biefe @in:^eflig!eit nid^t ol^ne

aUgemeingeltcnbe f^ormeln beulen. Unb
foHten biefe, föenn fie aud^ an unb für fid^ felbft möglich

mären, bei bem natürlichen ^ortfd^reiten beB menfd£)U(^en

©eifteS fortbauern !i3nnen, o^ne nid^t eben baburd^ in

©laubenSartÜel auSguarten, burd) irelc^e bie

^ r e i !^ e i t enblid) aud^ in bem eingigen 3ufIudE)t§orte,

tüo fie ftd^ nod) gumeilen gegen !^to ariQ ftc^er befanb,

in teurem innerften ^eiligtume beeinträchtigt, unb bie

2)en!!raft burd^ bie 5p{)ilDfop^en an bie ^effeln gefd^miebet

mürbe, mit benen il^r ber geiftlid^e unb Itieltlid^e 2)efpo=

tiämuä bi§{)er üergebenä gebroi)t ^at?
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"«c^ ^^ ^finn mir tetnen ©pxacfigcbtaud^

D^ne n)irm(^ ansemeingettenbe 3etd)eti ber ©eban!^^^^

bcn!cn. ©a§ aUgememc (Selten etne§ %u§brud§ ift eine

natüiltc^e ^olge üon ber SBe^timmt^eit fetne§ ©mnc§,

unb ftnbet ba^er bei aüen Segtiffen, beten ©egen^tanbe

bur* ^Injd^auung unb ©rfaljrung beftimmt werben m

aüen ©prägen ytatt. 3ßenn bte p!)tIofDp^tetenbe J8et.

nunft bie burd)gängig beftimmten Segrtffe bon ©tttlic^'^

!eit unb Don ben legten 5|]rinäipien it)re§ et gen tum*

liAen SD3iffen§ erworben ^aben lüirb: bann n^erben

auA bie 5tu§brüde, butd) mW iene Segriffe beäeid)net

merben, o^ne aUt n)iinürlid)e SSerabrebung

nur einen einsigen ©inn ^aben. ^^e emmal

qefunbenen legten ^ßernunftgrünbe befttmmen bie © r e n*

a e n ber 58 e g r e i f li (^ ! e i t, über mel^e^tnaug a u f.

UrtS tein SDrtfcf)reiten, aufeer in
^^^ ^'^''l^^^^^^

UnfinnS, möglich ift, in meld^eg fic^ ^^^.»'^^^''^'^^^^^

renbe S^ernunft big^er fo oft Derirren ^fe^^' ^^^ ^^:
burc^ bie ^ortfd)ritte berfelben ab m artB a^f ben un^

ermepc^en gelbem be§ SBegreifh^en biB^er fo

J
^r be^^

aögert n)urben. 2)a§ Vermögen "&" I^"^ ®^^"^'" t

'

au' angeben, ift Sügellofigleit ^^ l^t;^^:,"^;;\ ff[ ^^^^

ein blofeeS U n ü e r m o g e n, baö ber ^ r e 1
1)

e 1
1
^d

brud) tut. 2)ie SSernunft bient, menn fie fremben

©eAen ge^ord)t; unb biefeB ift i^r fo I^nge unbermeib.

lidb al§ fie it)re eigenen ©efefee öon ben ©efe^en bei

t>mWr\ 5Ratur entmcber gar ni(i)t, ober nur burd)

@c üble nur burd) unbeutlidie Sorfteüungen gu unter.

f®dben vermag. Sie f^ r e i ^ e i t ber ©elbftbenfer !ann

tpenig al§ bie p o I i t i f
d) e mit ber 51 n a r c^ t gu

lammen beftet)en, meldte bisher unter it)ncn ge^errfd)t

{ai, unb bie nod) ^eutgutage üon ben metten unter i^nen

für ba§ ^aflabium i^rcr Sreil)eit getjalten mirb. 2)ie

©tifter ober 5^erbefferer ber üerfd)iebenen einzelnen ©^*

fteme ^errfd)ten unb t)errfd)en nod^ ^bjr eine gemiffejnj

gat)I öon anberen ©elbftben!ern burc^ bie Überlegenheit
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i^rer 2 a I c n t e, fo tote fie felb[t burc^ bcn 3 " f a 1

1

Ibcl^errfd^t finb, ber bod^ immer eigentlid^ bcn legten ©runb
enthielt, toarum fte bte Vernunft lieber auf biefe aU
auf eine anbere SBeife, lieber ffeptifd^ aB bogmatifd^,

naturaliftifd^ al§ fupernaturaUftif4 materialiftifc^ alä

fpiritualiftifd^ ufm. mifetierftanben l^aben. ^a,

mein ^reunb, 3 u f ci H toar baä eingige gemeinfc^aftlic^e

pcfifte ^ringip aller bi§f)erigen ^^ilofop^ie, unb mirb

e§ fo lange bleiben, alä fid^ unfere Selbftbcn!er über

!ein anbereä, ober, toeld^eä ebenfoöiel ift, folange fte fic^,

über i^re gemeinfdjaftlid^e SSernunft nic^t

'

bereinigt ^aben Serben, gtrifd^en toeli^er unb bem 3^^'

faüe fein ^mittelbing ben!bar ift. Sffier nicf)t 3eit, Suft

ober Gräfte fjat, biefem leibigen 5Infüt)rer unter bem.

D^lamen ber pfiilofopl^ierenben SSernunft
burcf) bie £abi)rtnt!£)e ber ©pclulation gu folgen, ber mirb

t)on i^m unter bem Dramen be§ g e f
u n b e n 5!Ji e n ^

f d^ e n b e r ft a n b e § auf ber breiten §eerftrafee ber SSors

urteile fortgetrieben, auf ttieldjer biefer blinbe 2)efpDt beä

menfd^Iic^en ®efc^Iec^t§ burd^ ©rgie^ung, ©emo^nfjeit,

potitifdEieä 23ebürfni§, ©laatgräfon, fi^mbolifd^e SBüd^er,

unfe!t)Ibare ^irrf)en, fte'^enbe Erieg^^^eere, unb toie feine

übrigen ©atrapen nod^ ^eifeen mögen, biejenige ©in^eit

ber Übergeugungen ergtoingt, auf meldte bie ^^i*

lofop^ie be§ großen §aufen§ fo ftolg ift; jene ^l^ilofop^ie,

bie, inbem fie bie n ä c^ ft e n ® r ü n b e für bie I e ^ t e n

annimmt, mit SRed^t bte populäre Reifet.

© i c. ^d) fürd^te, biefer grofee Raufen, gu meld^em

Itiir ben grijfeten Seil aud^ ber arglofen, Inol^Imeinenben

©ele^rten — in SRücffid^t auf i^re ^opfe, unb einen ni(^t

unbeträdf)tlidf)en Seil borgüglid^er ^öpfe — in 9flüdfic[)t

auf i^re ipergen gälten muffen, h3irb fid^ im gangen ge=

nommen immer felbft gleid^, unb burif) i^n bie ^^ilo*

fop'^ie, bie e§ bei ben n ä d^ ft c n @ r ü n b c n betoenben

läfet, immer bie !^ e r r f d^ e n b e bleiben, ©efe^t aud),

ba^ bie Sßernunft in il^rcm alten Kampfe mit bem 3u=
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faß ben bi§ ie^t uncrtjorten (Sieg baontrase, bafe Jie

in einer tietncn ^ngat)l bon SDßeifen über bie g^ringipten

it)reg 2)en!en§ unb SKoHenß mit ftrf) felbft einig merbe.

Jöon biefem 3eitl3un!t an merben bie ©(^rtften biefer

menigen ben talentüonen (ggoiften fort^of)! al§ ben 3^^

mö^nlic^en ©c^mad)fDpfen in bem SSerpItnifle unüer^

pnblic^er unb ungenieparer geworben fein, aB beibe

in benfelben bie ©puren itjrer eigenen ©efmnung unb

^en!art bermilfen, aB fte e§ unmögUcf) finben merben,

ber ungefc^meibigen ©pracfie ber Jßeltbürgcr au^ nur

bin unb toieber i^re unbeftimmten unb minfürlidtien 5öe=

griffe unteräufdiieben, unb bie reinen ©runbfä^e bcrfelben

auf i^re unreinen 3«ajimen gurüdäufü^iren. ^lufeer bem

«einen greife, au§ bem fte ^eröorgegangen ftnb, unbenu^t

unb ungelefen, werben ftcf) bie reifen ^robuüe ber mit

fid) felbft einöerftanbenen Sßernunft in bem ©trome ber

beliebten ß ett üreäum 5« u^en unb 33 er gnugen

verlieren, unb nur einem «einen Seile be§ lefenben

^ublilumS burd) ba§ ©eräufd) betannt merben, baä ijre

5tn!Iage unb Söcrurteilung üor bem 3lic^terftu^le ber

berrfcbenben SSorurteilc ßerurfac^en bürfte.

^9 d). fice) berbitte mir jebe Folgerung bon bcm^ toaS

gef(^eben mufete, ba bie meltbürgerlid^ gcfinnlen ©clbft.

ben!er nur burd) © e f ü ^ I e einig maren, auf baö, n?a§

gefÄcben mirb, menn fte burc^ begrifft einig fem

merben; bon bem, maä gefd^a^, folange fie emanber ent.

qeaen arbeiten mußten, auf baä, m^ gef.^et)en iüirb,

menn fie o^ne S3crabrebung einanber unterftütjen werben;

bon bem, ma§ gefd^a^, folange fie fic^ in bem »erhalt-

niffe boneinanber entfernen mußten, aU fie über it)rc

gemeinfd)aftlid)en ©cfül)Ie fd)ärfer no^bad^ten, auf ba.

L§ gefdje^en mirb, menn felbft bie 25erfd)ieben^ei ijrer

befonberen ©efid)tgpunfte ben grofeen gememfd)aftlid)en

bem afle befonbere untergeorbnet finb, m fieüereS £id)t

feUen, unb bie SSerfc^icben^eit i^rer Polente Sempera^

mente .^enntniffe unb inbibibuefler SÖorftemmg^arten
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nur bagu bienen mirb, bie SlÖgemeinfieit, (Sin^eit unb

^ruc^tbarfeit i^rer ^rinäipicn gu beftättgen unb ben ©in?

flu^ berfelben gu erweitern» 23ei aücn bisherigen, bie

(SIemente unb Quellen ber menfd^lic^en Überzeugungen

belreffenben ©d^riften, maren ^bfcfimeifungen inä ©ebiet

be§ Unbegreifli(^en uubermeiblic^, baf)er i!^re 2) u n ! e 1 =

^eit; liegen gule^t miHüirlic^e SSorauäfe^ungen gu-

grunbe, ba^er i^re Ungemi^l^eit; mürbe ba§ 5lu§-

gumad^enbe burcf) ba§ Unauägemad^te, baä gu Seftim^

menbc burd) baä Unbeftimmte, ba§ gu ©rmeifenbe au§

bem Unerlüiefenen, in emigem '^ixUl bargetan, bal^er

if)re Sroden^eit, ©ubtilttät unb SB e i t =

f(i|iDeifig!ett; lauter Übel, bie mit bem DlJlangel,

ber fie beranla^t !^at, bon yelbjt aufpren muffen. 3D^an

iDirb auf ben ^elbern ber ©pelulation nur fe^r iuenig

me^r gu tun l^aben, toenn ba§ auf ©eraterüo^I Vorge-

nommene iperumirren auf benfelben ebenfo unmi3glic^ alä

oergeblidfi fein toirb, inbem burcf) bie enblid)
entbecften legten ^pringipien ber 3^aturs
gmed jeneä iperumirrenä erfüllt ift. 2)aä

©efc^äft ber p()iIofopf)ierenben SSernunft auf bem ©ebiete

ber 30^ e t a p !^ l) f i! mirb auf immer befd^Ioffen fein,

unb ba§ gange S^erbienft, ba§ fid^ ©elbftbenter um biefe,

in il^rem ^nf)alt al^bann üoflenbete SBiffenfc^aft, tt)erben

erttierben flennen, inirb in ber H'ürge, ©impligilät, S8e*

ftimmt^eit, mit einem SSorte in ben Sorgügen ber 2)ars

fteüung befte:^en, burdfi mldjt eine 2ßiffenfd)aft, bie gu

ben unentbe^rlid^ften 23Dr!enntniffen jebeä ©elel^rten ol^ne

Stuäna^me geprt, auc^ ber gemij^nlidjften f5äf)ig!eit eine»

jeben angemejfen fein mirb. 2)ie SOSiffenfd^aft ber legten

^ringipien, bie gegenwärtig aud^ bon benen, bie bie

3[J?ögIi(^!eit berfelben gugeben, für baä $RonpIu§uItra

p:f)ilDfop:^ifc^er ©pe!uIation gefjalten toirb, toirb, aB
(5Iementarp^itofop{)ie, bie unentbe!)rlid^fte,

aber aud^ bie leid^tefte unb gemeinfte unter ben eigent^

Ii(i)en äöiffenfd^aften, biejenige merben, in rt)eld)er es fein
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©elbftbenfer bem anberen gubortun lann, unb Don h)el=

(f)er ber leiste, ber biefeS 5J^amenä toert ift, genau foötel

aB ber erfte gu miffen Dermag. 3[Jit}ftigi§mu§ unb
£t6erttnt§mu§, 2)efpoti§muä unb 51 n

-

a r d^ i e iDerben an ben btö^erigen unbestimmten unb

unrid^tigen ©runbbegriffen ber mit fic^ felbft uneinigen

unb unmünbigen SSernunft bie eingige ©d}u^n3ef)v

berlieren, hinter föelc^er fie fid) bisher gegen gut g e
-

finnte ^elbftbenfer gu üerteibigen üermod^tcn

;

fic werben fid) nid^t, tv)k gegenmärtig, burd^ ebenbie^

felben Sßajfen [c^ü^en fijnncn, burc^ n^elc^e fie ber jRed)tj

[d^affene angreift; unb biefer mirb nid^t mel^r genötigt

fein, ^ügcnofigfeit burd^ ©Haöerei, bie ^rei^eit ber treffe

burd^ ben 3^fl"9 berfelben, ;^nbifferentiämu§ burc^ ^n=

tolerang, unb umge!e^rt, cingufd^rän!en, um fict) gegen

beibe gu teerten, Aberglauben unb Unglauben mcrben

freilid) nidjt au§ ber 2öelt, aber gemife auä ber ^enfart

ber meltbürgerlicf) gefmnten (fcelbftbenter Derbannt fein,

in ttjeld^er fie biä^er nur unter ber 5[J?a§fc ber ©ittlid){eit

©d^u^ fanben, unb meldje, ba fte mit fid) felbft einig

gemorben ift, unb burd) biefe (Sinigfcit übermiegenbe

(5tär!e gehjonnen ^at, gttsar nie aflen (Sinflufe jener beiben

Übel, aber md) unb nad) bie ip e r r f d) a f t auftjeben

mirb, in n^elc^e ftc^ biefe Ungeljeuer bi§l)er über bie mo^

ralifd)en ^Ingelegen^eiten ber 5}?enfd3^eit geteilt f)aben.

©ie. Mdn §erg ift auf Stirer (Seite. Allein mein

5lDpf? — ^d) glaube aud) biefer n)ürbe folgen, njenn Sic

mir unter unfcren meltbürgerlid) gefmnten ©cfirift*

ft e 11 c r n aud) nur ein ^aai aufmcifen !i?nntcn, ba3

über bie legten © r ü n b e feiner gemcinfc^aftlidjcn

©efmnung gleid)benfen mirb.
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