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otta's*e Bibliothek

der ^cltUttcratur
^^MN^w ^^x

Die „Cotta'scbe BIbllotbek der Uleltlltteratur" bidtt 3u bcm
preifc von 1 ^ttark für 6en »oupänöigm, elegant in £ein»an5
gebunöenen Sant» bie lüerfe flafftfcber 2Iutoren Deutfdjlanbs unb
bcs ilirslanbs, ferner btc Briefloedjfcl unb Biographien unfercr

Difbtcrfürftcn in Dorjüglidjcn 2Iusgaben, fo t)a% es jebcrmann er-

möglidjt ift, fic^ auf bequeme unb billige lüeife in i)cn Bcft^

einer MassiscDen Bfichcrsamtfilunfl pon nie per-

altenaeiüt mtPerganflUcftem ttlerte zu setzen- •

Die BibIiotI|e!, con rocldjer jeber Banb otjne preiserfjöljung

audj ein3cln fäufitdj tjl, entljält bis je^t:

8trioft8 Siafenber IRotanb. ©cutfd^ t?on3. 2). ®rie§. 2Kit (Sinteitung

tjon ^ermann %lei\(l^tv. 2in 4 Seinenbänben ju je 1 SRarf.

9lci(^J)Io§' SluSflcwo^Itt Fronten. Seutfd^ Don 2. ®raf au 6tol»
berg. SJit Ginleitung Don S. S^ürf^eim. 1 Seinenbanb 1 2Rarf.

!l5romet^<uS in SBanbm. €Ubnt gegen Zi)tbtn. Die !J3crier. S>ie (Sumeniben.

JBojorbD, 2)er öcrltcbte SHoIanb. Seutfd) Don 3. S). ®rte§. 2Jlit Gim
leitung üon Subrotg gräniel. 3" 2 Seinenbänben ju je 1 5D?arf.

S3riefn)ctf)icl swifdicn fieffing unb @öa Sönig. SDtit Einleitung oon
©bmunb 2)örffcl, ^n 2 Seinenbänben ju je 1 3Jlarf.

Srtcfmcdjfct ätotfc^en (S(!^iUcr nnb ÖJoct^c. 'SSlit (Einleitung oon
lytanj 2)?unrfer. 3n 4 Seinenbänben ju je 1 3Jiarf.

SBricfwcdlifer swift^en ©dritter unb 2Ö. ö. ^umborbt. 1792—1805.
Wit Ginleitung oon f^ranj 2}lunder. 1 Seinenbanb 1 3Raxl.

a3rieftt)c(i^fcl sniifei^en ©c^iöcr unb Äörncr. 3iebft SJInl^ang: Srief;

roec^fcl jroifc^en ©d^iHcr unb §uber. Ginleitung 0. S. ©eiger,
3n 4 Seinenbänben ju je 1 3KarI.

SBrtcfwed^fel ättiif^cn Sd^iÖcr unb Sottc. 1788—1805. Tlit Gin-
leitung oon SBil^cIm gieli^. 3" 3 Seinenbänben ju je 1 3Warf.

S3iirfler§ 2Iu§gctt)ä^Ue SBerle. SWit Gtniettung oon SHidiarb 3Jiaria
SBerner. ^n 2 Seinenbänben ju je 1 aJlarl.

58anb 1. 2. ©ebid^te. I. II. Überlegungen. 5Ptofoii4e atuffö^e.

JB^rong «Poctif^c SBcrfc. Seutfc^ oon S. Gl^. 0. gebli^ u. 0.

3Jiit Ginleitungen oon $. SudEerman unb 2B. iTirc^bad^.

3n 8 Seinenbänben ju je 1 9JiarI.

Sanb 1. §atolb» 5Pitflftfa]^tt. ©iaur. 2. ®raut Bon 9lbflbo8. aRaieptia.

Sota. äBelagetung bon ftorint^. ©efangene ton G^iaon. SPoti^lno. änjel.



aSpronS ißoctift^c 9Berfc.

3. SB. üox\ar. Sctipo. ^lud^ b«r TOineröa. e^ernt Stitaltsr. aSinonbc§05eri4t8.

2afio§ Slage. ^top^eaciung bt§ S)antc. Sßampir. 4-. Sgrij^e ®rti(^te.

5. "JKanfrcb. Marino galitto. Fimmel unb etbt. ©arbanopal. 6. (Jo§cari.

Rain. 2;er umgestaltete Ungeftalte. äßemet. 7. 8. 35on 3uan. I. II.

aolbcronS StuSgewo^Itc SSerfc. S)eut[c^ »on 21. 2B. ©d^Iegel unb

3. 2). Q5rie§. 3Ut Einleitung non 31. %. ®raf t). ©djad.

2jn 3 SeinenBänben ju je 1 9Jiarf.

Sanb 1. SEßunbertätige TOaguS. Saute ©e^eimnis. 2. Stanbljofte ^Prinj.

Scben ein Stoutn. SRid^ter öon 3alomeo. 3. 2)aine Robolb. 2)rei SBergcttiötgen.

Sßerbotgene unb S?erfüpl)te.

dotttDCÖ'Sufiaticn. SWiteinIcitungoonÄarl o. !Rcinl^nrbftöttner.

1 2einen5anb 1 5DJarf.

eeröatttcS' ms^mäljUt SBcrfc. Seutfd^ oon §. WiülUv. Gin=

leitung oon Dtto SWoquette. Qn 6 Seinenbänben ju je 1 SJlarf.

aSanb 1—4. Sion Guijote. I—IV. 5 u. C. Se^rteidie Gtjäljlungen. I u. II.

e^amiffoS (Scfammeltc SBcrIc. 2JJtt Sinleitung Don 2Jlas 51 od^.

3n 4 Seinenbänben ju je 1 2Karf.

SBanb 1. (Sebiditt. I. Dromatii^tS. 2. ©ebid^te. H. abclbertS gabcl. SPttet

©c^temi^t. aSermiidöteS in !ßro(o. 8 u. 4. JRetje um bie SSett. jc.

2)a8 Siebcrliud) üom dib. SDeutfd^ oon ©otttob 9iegiä. 3«it Gin-

leitung oon SBili^elm Sauf er. 3« 2 Seinenbänben ju je 1 Tlavt

2)ontc§ ©öttlit^e ßornöbic. S)eut[d^ oon Äarl ©tredfu^. 3«it ein=

leitung Don Dtto Stoquette. 3" 2 Seinenbönben ju je 1 3Karf.

SBanb 1. SDie ^Bfle. 2)a8 gegefeuer. 2. 2)oS sparobicS. Slnmetfungen.

2)ti)ftc=^üIö^offS ©amtliche 2öerfc. 5Kit ©inleitung üon Seoin
©d^ücfing. S" 3 Seinenbänben ju je 1 SJlarf.

SBanb 1. S^x\]ä)t ©ebid^te. 2. ffia§ geiftli(^e 3ot)r. ©eiftü4e Sieber. ©t56«rt

erjö^Ienbe ©ebii^te. ansang. 3. ©diriften in i^rofo. 3)ramatij(^e§.

^irbufiS ^^clbenfagen. ^n beutfd^er JJadfibirbung nebft ©inleitung

Don 21. g. @raf v. ©c^acf. 3" 3 Seinenbänben ju je 1 3Raxi.

®oet^c§ ©omtlic^e SBcrlc. SDht einteitungen »on Äarl ©ocbefe.
^n 36 Seinenbänben ju je 1 Slarf.

SBanb 1 unb 2. ©ebi^te. I—II. 3. SIße[t5ilI. 5Diroan. 4. eprüdje. 2^eotet.

teben. a)lalfen|üge. SJlegifter j. fflb. 1—4. 5. i^ennann u. Siorotljeo. SMt^iUeiS.

Keinelc iJuc^S. 6. Suftlpiflt, bram. gtagmente. 7. ©iugipiele. 8. S'itftüde.

2)ramatiid^e ©elegen^eit^bic^tungen. 9. ©öfe b. SBerlidjingen [1773]. ©laBigo.

egmont. ©teUa. ©cji^wiftet. 10. gauft. 11. Sp^igenie. Safjo. 9Jatütl.

Softer. 12. eipenot. ißanboto. 3KoI)omet. Sanireb. Sffiette. 13. 3ugtnb.
branien. entwürfe: ©ottfr. ö. S8erli(^ingen. 3p^iflenie. (Srtoin unb ßlmire.

ßlaubine b. ajiDa SBetla. 3o^rmar!t j. spiunberSraeilem. ipanStturftS §o<^jeit.

StJaralipomena j. fjauft. grogmente e. Sragbbie. DioufHaa. 14. 68fe ». SBer«

Heringen (SBü^enbearbtit. [l»U4]). ÜJlitjdjulbigen. Sweater unb bram. SJ5oei\e.

15. SlÖert^erä Seiben. SBriefe o. b. ©dtTOeij. I. Unterhaltungen b. SauSgeroanberten.

©Ute Slöciber. SioöeKe. SHeije b. ©D^ne TOcgaprojonS. §auSboIl. 16 u. 17. SIBil^.

2Keifter§ Se^rjo^re. I. II. 18. 2011^ 2)ic.ifterl aüanberjal)re. 19. Sffia^loerWanbt.

ic^aftcn. 20 u. 21, SttuS meinem Seben. S8rie|e a. b. ©d^weij. II. 22. 3tol.

SHeije. 23. 3talien. 24. ftampogne in 2franfrei(^. IBelagerung »on SIKainj.

25. ©4)Dci|erreiIe, 1797. «^einreife, 1814 u. 1815. 2C. £ag. u. 3a^relt)efte.

27. SDeutjdje Sitteratur. 28. BuBiDärtige Sitteratur. Slameauä 9leffe. sanbang:

3lia§ im SuSjug. 29. SBeno. aeUini. 30. iJJrop^Iäen j. Jlunft. 31. ©mdel.
monn. Rädert. ^Iberot über bie SDialerei ic. 32. SKotpfjoIogie. Ofteologie.

33. Mineralogie unb ©eologie. 9Jletcorologie. Cptil ic. 34 u. 35. Sforben«

le^re. I. II. SJaditröge. 36. fflcbi(^te. Urjouft. Sprofa. Sün^ang. 6t)ronologie.

SRegifter unb 3n^oltSBerjei(^niB.
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©oct^cS Seien Don Äarl ®oebe!e. 1 Seinenbanb 1 Watt

(Sottf\tS üöricfc. 2lu§gen)ä^[t u. in c^ronolog. jjolgc mit 2Inmer!ungen
l^erauggegeben Don ©buorb o. b. §ellen.

3n 6 Seinenbttnben lu je 1 aJlarl,

JBanb 1. 1764—1779. 2. 1780—1788. 3. 1788—1797. 4. 1797—1806.

&otifjt§ S3rtefc an grnn öon ©tcin nc6ft Xogefcud^ au§ Italien. SRit

(Einleitung d. Äarl §einemann, 3n 4 Seinenbänben 5U je 1 3!Jlarf

.

®oet^c§ ©efpräf^c «tit @(fermann. 2Kit ©tnleitung oon Dtto
3ioquette. 3n 3 £einenbänben ju je 1 3Jlarf.

©riUparserS ©ämtlii^c SScrfc. SKit (Einleitung Don 21. ©au er.

^n 20 Seinenbänben ju je 1 Matt
»anb 1—3. ©tbid)t«. I—III. 4. a^nftau. €aöj)t)o. .5. föolbfne »liefe.

6. ftönig Cttofotä ©tiid u. Gnbe. Steuer Diener {einc§ 0erru. 7. 50lcere8

unb ber Siebe äißenen. Sraum ein üeben. TOeluflno. 8. 5Kcl)' bctn, ber lügt

!

Stbuffa. öflber. 9. fflrubfrjmift in ^absbutg. J^übin 0. lolebo. 10. SBlanfa

t). Raftilien. ©direibfeber. SBct ift jc^ulbifl 1 11—13. 2)ramat. ^rragnientc. Stoffe

u. (J^araltere. überjetjungcn. Satiren. etjäbUmflen. 14. ©tubicnj. ?3f)ilofDpI)ie

u. SReligion. ^iftor. u. polit. Stubien. 15. «ft^et. u. (pracfel. Stubien. SI^i^o«

rilmen. 16. ©tubien j. iliitcratur. 17. ©tubien j. fpan. 2^cater. 18. ©tubien

j. beulfd^. flittetatur. g. cig. Straffen. 19. eelbftbiogran^ie. Sagebud) a. b. (Reife

n. atatien 1819. 20. Sagebücfter. ©tinnerungen. SRegiffer 33anb I—XX.

@riöpor3cr§ SBrtefe u«b Sagcbür^er. (Sine (Srgänäung ju feinen

SBcrfen. (Sefammclt unb mit 2inmer!ungen f)erau§gegeben »on
Sari GJIoffg unb 2tuguft ©auer. Qn 2 ^einenbbn. ju je 1 aJlarl.

Sanb 1. »riefe. 2. SagebUcber.

©rimmelS^aufcnS ©impIiciuS ©impItciffimuS. 9Kit ©inteitung üon
gerbinanb Äl^uü. ^n 2 Seinenbänbcn ju je 1 2)Jarf.

©ubrun. Gin bcutfd^cS ^clbenlicb. Überfe^t unb eingeleitet »on
gri^ Semmermotjer. 1 Seinenbanb 1 2Jlarf.

^aup ©ämtlid^c SBcrfc. SKit ©inlcitung con ^ermann gifd^er.

2in 6 Seinenbänben ju je 1 2)lorI,

SBanb 1. föebid)te. 9Jot)enen. I. 2. 9lo9cnen. Tl. «Pbantaficn im fflremer

SRatSfeHer. 3. üid^tenftein. 4. TOcmoiren bc§ Satan. 5. ®et SKann im SRonbe.

ffontrooer§t)rcbigt. ©fijjen. 6. 2Rär(^en.

^cWcIS StuSflcwo^tte SSJerfc, herausgegeben unb mit (Einleitungen

cerfefien oon 3tic^arb ©ped^t. ^n 6 Seinenöänben ju je 1 2Karf.

SBanb 1. Siograjj^ifi^e (Sinteitung. ©ebidite. ÜJJutter u. ßinb. 2. ©tarnen:
3ubxtt). ©enoDeoa. 3Karia 5JJagbatcne. 3. I)ramen: ^erobeS u. 5)iartanne.

SDlidjet SIngelo. 9Igneg fflernauet. ©qgcS unb fein King. 4. Stamm : 3)ie

9libelungen. OTotod). 5. <Srjä^Iunf|cn u. UJooeQen. DJeine flinbJjeit. ©Ariften
jur S^coric ber ßunft. 6. Sluä lagcbüij^ern unb SBtiefen. Wit einem 9tn^ang:

aSriefe Hebbels an ©eorg bon 5otta.

^einc3 ©ämtli^c 933crfe. SWit (Einleitung von ©tepl^on 93orn.

3« 12 Seinenbänben ju je 1 üKarl.

fflanb 1. fSuä) ber Sieber. 2. 9?eue ©ebitftte. 3citgebic()te. 3)eutf4ilanb.

9ltta StoH. 3. iRomanjeto. 4. Stagftbien. 6l)afe!)3eate§ 93iäb*en unb fjtauen.
5 u. 6. SReifebilbct. I. II. englii(i)e gtagmentc. 7 u. 8. ©alon.. I. II. 9. iRo.

maittifd)c ©d)ule. ©djTOabenfpiegel. lünjcigen u. SRcjenfloncn. 10. Sörne. fjauft,

©eftäubniffc. ©ötter im ©jit. 11 u. 12. gcanjbfifdje 3uftänbe. Sutetia. »ctid)te

über SPoIitit, ftunft unb Jßolfälcben. I. II. SDiemoiten. ©ebanfen unb (SinfaUe.

Sottfcljung fie^e om ©d^Iuft teil iöttubeS.
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ISonport.

^iefe, meinen raidjtigeren, fpftematifd^en 2Ber!en nad)--

ge[anbten ^Nebenarbeiten beftefjn teilä au§ einigen 2tbljanb=

hingen über befonbere, fefjr üerfdjiebenartige St:f)emata, teilä

au§ üereinjelten ©ebanfen über nod^ mannigfaltigere ©egen=

ftänbe, — alle§ {)ier jufammengebrad;t , meil e§, meiftenS

feines ©toffeS falber, in jenen fr)ftematifd;en _äöer!en feine

©teUe finben fonnte, einiges jebod^ nur roeil e§ gu fpät

gefommen, um bie il)m gebüf^renbe bafelbft ein?iunel}meu.

§iebei nun l)aht \d) jraar junädjft Sefer im 2tuge gehabt,

benen meine jufammenl)ängenben unb inljaltsfc^mereren 2Ber!e

befannt finb; fogar roerben foId)e »ielleidjt no(| mand^e il)nen

ern)ünfd)te 3(uf![ärung Ijier finben: im gangen aber roirb

ber Sn^alt biefer S3änbe, mit 3(u§naljme roeniger ©teilen,

anii) benen oerftänblic^ unb geniepar fein, roeld)e eine

foldfie Sefanntfd^aft nidjt mitbringen, ^ebod; mirb ber mit

meiner ^^ilofop^ie33ertraute immer nod^ etroasoorauSfiaben;

meii biefe auf atte§, maS ic^ ben!e unb fd^reibe, ftetS it)r

Sid^t, unb follte e§ and) nur au§ ber g-erne fein, gurüd^

wirft; raie benn aud^ anbrerfeitS fie felbft von allem, roaö

aus meinem Äopfe Ijeruorgef;t, immer noc^ einige 33eleud;tung

empfängt.

granffurt a. 2)i., im ©ejembcr 1850.





6U}}c einer (^efc^icßfe

cie^re vom ^bcakn imb llcakn,

Plurimi pertransibunt, et multiplex erit scientia.

Dan. 12, 4.

6artefiu§ gilt mit fReä)t für ben 33ater ber neuern

^{)i(ofopf)te, §unäd)ft unb im affgemeinen, lueil er bie SSer=

nunft angeleitet I)at, auf eigenen deinen gu ftef)n, inbem er

bie 93tenfd)en leljrte, iljren eigenen Äopf gu ge6raud;en, für

meldjen big ba^in bie S3ibel einerfeitS unb ber 3lriftoteIe§

onbrerfeitö funftionierten; im befonbern aber unb engern

©inne, meil er juerft fidj baä Problem §um 93eiru^tfein

gebrad)t Ijat, um meldjeS feitbem alle§ $()iIo[opI)ieren fid;

^auptfäd)lidj breljt: baö Problem com ^beaten unb Slealen,

b. I}. bie ^rage, uia§ in unferer ©rfenntniä objeftiü unb
mag barin fubjcftiu fei, alfo ma§ barin etmanigen, von ung
üerfd)iebenen 2)ingen, unb ma^ un§ feiber su^ufd^rciben

fei. — Sn unferm Hopfc nämlidj entftef)en, nidjt auf innern, —
etroan üon ber 2BitIfür, ober bem ©ebanfensufammen^ange
auSge^enben, fotglid^ auf äufiern 2(nla^, Silber. ®iefe Silber

allein finb baö ung unmittelbar Sefannte, ba§ ©egebene.

SBeld^eg SSer^ältnig mögen fie Ijaben ju ^Dingen, bie oöllig

gefonbert unb unabl)ängig von ung ejiftierten unb irgcnbraie

Urfac^e biefer Silber mürben? |)aben mir ©emi^ljeit, bafj

überl)aupt folc^e 2)inge nur bafinb? unb geben, in biefem

g-all, bie Silber ung auc^ über bereu Sefd^affenljeit 2luf=

fd^luP — $Dieg ift bag Problem, unb infolge begfelben ift,

feit 200 ^atjren, bag §auptbeftreben ber ^^ljilofopl)en, bag
Qbeale, b. l;. bag, mag unferer Grfenntnig allein unb alg

foldjer angelprt, non bem 9iea(en, b. l). bem unabljängig

üon il)r Sorljanbenen, rein ju fonbern, burd; einen in ber



10 «Süsse einer ®efcf)tc^te

redjten Sinie iuo!)Igefül)rten ©d^nitt, unb [o ba§ 33er^ä(tni§

beiber ju einanber feftjuftetten.

2Bir!Ud) fd)einen roeber bie ^f)i(ofop^en beä 3I(tertumö,

nod^ aud) bie ©d)olafttfer, ju einem beutUdjen 55en)U^t[eiu

biefeö p{)iIofopI)ildjen Xlrproblemä gefommeu ju fein; TOie=

iüot)I fid) eine ©pur baöon, al§ ^bealiSmuS, ja aud) alä

Sel)re üon ber ^bealität ber 3eit, im ^lotinoä finbet,

unb siuar Enneas III, lib. 7, c. 10, raofelbft er leljrt, bie

(Seele Ijah^ bie SBelt gemadjt, inbem fie au§ ber ©roigfeit

in bie 3sit getreten fei. ^Da l^ei^t eä g. S. oo ^ap i:^? «utou

TOüxou Tou TtavTo; Toito?, -r) t]/u-/Y] (neque datur alius hujus

universi locus, quam anima), rcie au(^: oei Se oux s^w'&ev

TYji;
4'"X''1<=

XajißavEtv tov ^(povov, tuairsp ou§£ xov atcovft exst e^co

Tou oyzoz (oportet autem nequaquam extra animam tempus

accipere, quemadmodum neque aeternitatem ibi extra id,

quod ens appellatur) ; womit eigentlid^ fd)on tant§ ^bealität

ber 3eit auögefprodjen ift. Ünb im folgenben Kapitel:

TiavTt YSY°^'^°'^' ^'^
'i'"y*'l

°"^'^°'^ |J.Exa xouSs tou ixavio? EY^^vfjaöv

(haec vita nostra tempus gignit: quamobrem dictum

est, tempus simul cum hoc universo factum esse; quia

anima tempus una cum hoc universo progenuit). S)ennoc^

bleibt ba§ beutlid^ erfannte unb beutlid; auägefprod^ene

Problem ba§ (^arafteriftifdjeST^ema ber neuern P)ilofopl;ie,

nadjbem bie Ijie^u nötige 33efonnenl)eit im 6artefiu§ jucrft

erraadjt mar, alö roeld)er ergriffen mürbe oon ber 3Bal)rl;eit,

ba^ mir junäc^ft auf unfer eigene» 53emuf5tfein befc^ränft

finb unb bie 2ßelt ung allein al§ 33orfteIlung gegeben

ift: burd) fein befannteä dubito, cogito, ergo sum roollte

er ba§ allein ©emiffe beö fubjeftiuen Serou^tfeinä, im ©egen=

fa^ be§ ^roblematifc^en alles übrigen l}err)or()eben unb bie

gro^e 2ßat)rl)eitauQfpred;en, ba^ baö ©innige roirJlid) unb un=

bebingt (gegebene baä ©elbftbemu^tfein ift. ©enau betrad;tet

ift fein berühmter ©a^ ba§ lequiualent beffen, non meld;em

ic^ ausgegangen bin: „bie 2Belt ift meine SSorfteKung". S)er

alleinige Unterfd^ieb ift, ba^ ber feinige bie Unmittelbarfeit beä

©ubjeftg, ber meinige bie 9)iittelbarfeit beg Dbjeftä l)ert)or=

Ijebt. 33eibe ©ät3e brüden baSfelbe üon groei ©eiten auö, finb

Keljrfeiten üoneinanber, ftetin alfo in bemfelben 2Serl)ältni§,

mie baä ©efe| ber 3:rägl;eit unb 'üa§ ber Koufalität, geinä^

meiner Darlegung in ber isorrcbe jur @tl)if. (Sie beiben

©runbprobleme ber @tl;if, bel;anbelt in gmei afabemifd)en
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^t^reiöfd^riften, üon Dr. 2{rt()ur ©d^open^auer. ?^ranffurt am
maxn 1841, ©eite XXIV. ^tüeite 2(ufIoge, Seipgig 1860,

©eite XXIV fg.) 2ll(erbingg l)at man feitbem feinen ©a§
ungätjitgemat nat^gefprodjen, im bloßen @efü§I feiner 2öi(^tig=

feit, unb o[)ne üom eigentlichen ©inn unb ^^ecf beöfelben

ein beutlirfiegSSerftänbniä ju f)aben. (©iel^e Cartes. Medita-

tiones. Med. II, p. 14.) @r alfo becEte bie 5lluft auf,

tt)eld;e j^mifdjen bem ©ubjeüioen, ober ^bealen, unb bem
Dbjeftiöen, ober Skalen liegt. Siefe Ginfidjt fleibete er

ein in ben ^roeifel an ber (Spftenj ber Stu^enroelt: aHein

burc^ feinen bürftigen ShiSmeg au§ biefem, — ba^ nämlid;

ber liebe Sott un§, boc^ mol)! nid^t betrügen roerbe, — §eigte

er, mie tief unb fdiroer ^n löfen ba§ ^roblem fei. ^n^

§n)ifd^en mar burc^ il^n biefer ©frupet in bie $I)iIofop^ie

gefommen unb mufete fortfaf)ren beunrul)igenb gu roirfen,

bi§ ju feiner grünblid)en ßrtebigung. ©aä Seroufetfein, ba^

ol^ne grünblidje Kenntnis unb Stufflärung be§ bargelegten

Unterf^iebeä fein fic^ereS unb genügenbeS ©vftem möglid)

fei, mar oon bem an oorf)anben, unb bie g^rage fonnte nid;t

mel^r abgeroiefen werben.

©ie 5u erlebigen, erbacJ^te junäd^ft 2Ra leb rändle ba§

©t)ftem ber gelegentlid;en Urfad)en. Gr fa^te baö Problem

felbft, in feinem gan,^en Umfange, beutli^er, ernftlid§er,

tiefer auf, al§ 6artefiu§. (Recherches de la verite,

livre III, seconde partie.) £)iefer Ijatte bie 3flealität ber

2(u^enroe(t auf ben J^rebit ©otteS angenom.men; tüobei eä

fic^ freilid^ munberlid^ ausnimmt, ba^, rcä^renb bie anbern

tljeiftifc^en ^^iIofop[)en au§ ber ©Eiftenj ber 2SeIt bie Q,iv

ftenj ©otteg ju ermeifen bemüljt finb, 6artefiu§ umge!e{)rt

erft au§ ber ©irifteng unb 2öal)r^aftig!eit ©otteö bie @j;i=

fteng ber Sl'elt beroeift: e§ ift ber umgefef)rte fogmologifdje

Seroeig. %u6) l^ierin einen ©d)ritt weiter ge^enb, leljrt

?ÖiaIeb rändle, ba^ mir atte ^inge immittelbar in ©Ott

felbft fe^n. 3)ie§ |ei^t freiließ ein Unbefannteä burd^ ein

nod) llnbefanntereä erflären. Ueberbieg fel)en mir, nad)

il)m, nid)t nur alle ®inge in ®ott; fonbern biefer ift aud)

ba§ attein Söirfenbe in benfelben, fo ba^ bie p^ijfifdjen Ur=

fad^en e§ blo^ fcEieinbar, blo^e Causes occasionnelles finb.

(Rech. d. 1. ver., liv. VI, seconde partie, eh. 3.) ©o l)aben

mir benn fdjon l)ier im roefentlic^en ben ^antl)ei§mu§ beä

©pino,^a, ber mel)r von 5[Ralebrand^e, alä con Garten

fiuö gelernt ju l)aben fdfieint.
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UeBerI)aupt formte man fid) icunbern, ba^ ni(^t fd^on

im 17. Qa[)r[)unbert ber ^^antI)eismu§ einen ootlftänbigen

©ieg über ben 2;I)eiömuS banongetragen I}at; ba bie ori»

gtneüften, fd)önften unb grünbltd^ften europäi[d)en ®ar=

fteUungen be§felben (benn gegen bie Upanifc^aben ber Sieben

gehalten tft freilid) baS aüeä nid)t§) fämtlid^ in jenem S^iU

räum an§ 2id)t traten: nämtid) burd) Sruno, ^aU-
brand;e, ©pinoga unb ©cotug ©rigena, meld^er le^tere,

nad)bem er oiele ^al)r[}unberte I)inburc^ tiergefjen unb üer=

loren geicefen roor, ju Dj;forb uiiebergefunben raurbe unb

1681, alfo üier 3al}re nad} ©pinogaö^Sobe, gum erftenmale

gebrudt an§ Si^t trat. ®ic§ fdjcint ju beraeifen, ba^ bie

(ginfid)t ©ingelner fid) ni(^t geltenb madjen fann, folange

ber ©eift ber ^eit "icfjt i^eif ^[t fi^ aufjune()men; mie benn

gegenteilö in unfern SCagen ber $antl)ei§mu§, objroar nur

in ber efleftifc^en unb Jonfufen ©djeHingifd^en Sluffrifdjung

bargelcgt, gur {)errfd)enben 2)enfung§art ber ©eletjrten unb

felbft ber ©ebilbeten geroorben ift; raeil nämlid) Jvant mit

ber Sefiegung be§ t(}eifti[djen ®ogmati§mug porangegangen

raar unb il)m $(a^ gemad)t Ijatte, rooburi^ ber ©eift ber

^eit auf i^n vorbereitet raar, raie ein gepflügtes ^elb auf

bie ©aat. Qm 17. ^al)rtjunbert f)ingegen oerIie^_ bie ^(jilo*

fopf)ie roteber jenen Sßeg unb gelangte banad^ einerfeitg gu

Sode, bem ^aco unb §obbeä oorgearbeitet ()atten, unb

anbererfeits , burd; Seibnig, gu (E^riflian SBoIf; biefe

beiben I}errfd;ten fobann, im 18. 3al)i^l)"nbert, üorgüglidj in

S)eutfdjlanb, raenngleid; gute^t nur nod; fofern fie in ben

ft)nfretiftifd)en ©fleftiSmuö aufgenommen roorben waren.

2)e§ 9JiaIebrand^e tieffinnige ©ebanfen aber i)ahm

ben nädiften 2tnla^ gegeben gu Seibnigeng 6t)ftenx ber

Harmonia praestabilita, beffen gu feiner S^'ü ausgebreiteter

9tul)m unb f)ol)e§ 2lnfel)n einen Seleg bagu gibt, ba^ ba§

2lbfurbe am leid^teften in ber SBelt ©lud ma^t Dbgteid)

iä) mi(^ nic^t rüljmen fann, üon SeibnigenS 9JJonaben, bie

gugleid; mat[)ematifd;e fünfte, förperlidje 2(tome unb ©eelen

finb, eine beutUdie 23orfteIIung ju ()aben; fo fdjeint mir

bod; fo oiel aufeer ^if eifel, »^a^ eine fo(d)e 9(nnal;me, roenn

einmal feftgeftettt, bagu bienen fönnte, atle ferneren §r)po=

tl)efen gur ^'rftörung be§ 3ufammen[)ang§ graifd^en ^bealem
unb 9lealem fid^ gu erfparen unb bie 3^rage babur^ abgu^

fertigen, ba^ beibe fd;on in ben 9Jionaben oöflig ibentifigiert

feien (rae§l)alb and) in unfern S^agen ©d^eding, als llr=
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lieber be§ ^bentität§[t)ftem§, ftd^ roieber baran gelebt l^at).

©cnnod) Ijat e§ bem berühmten p^ilofop^ierenben Matl)^'

ntatifuä, ^ohjfjiftor unb ^oUtifuä nidjt gefaüen, fie baju

gu benu^en; fonbern er l^at, §um Ie|teren 3i^ecf, eigen§

bie präftabiUerte .^armonie formuliert. ®iefe nun liefert

unö ätnei gänjlid; üerfd^iebene 3BeIten, jebe unfäf)ig, auf

bie anbere irgenb gu roirfen (Principia philos. § 84 unb

Examen du sentiment du P. Malebranche, p. 500 sq.

ber Oeuvres de Leibniz, publ. p. Raspe), jebe bie üöUig

überflüffige Dublette ber anbern, roeld^e nun aber boc|

einmal beibe bafein, genau einanber parallel laufen unb auf

ein §aar miteinanber STaft ^Iten follen; bal)er ber Urf)eber

beiber, gleid) anfangs, bie genauefte Harmonie groifdien

il)nen ftabiliert I)at, in roeld)er fie nun fd^önftenS nebem

einanber forttaufen. 33eiläufig gefagt, lie^e fid^ bie Har-

monia praestabilita oielleid^t am beften burd) bie 3Serglei=

d)ung mit ber Sü^ne fafeli«! machen, al§ roofelbft fel)r oft

ber Influxus physicus nur fdjeinbar t)orl)anben ift, inbem

Urfad) unb Sßirfung blo^ mittelft einer com Stegiffeur prä^

ftabilierten Harmonie jufammenliängen, 5. 33. raann ber eine

fc^iep unb ber anbre a tempo faßt. Slm fraffeften, unb

in ber .füirje, l)at Seibnij bie ©ac^e in ifirer monftrofen

Slbfurbität bargeftellt in §^ 62, 63 feiner Xl)cobicee. Unb
bennod^ ^at er bei bem gangen 2)ogma nic^t einmal ba§

33erbienft ber Originalität, inbem fc^on ©pinoga bie Har-

monia praestabilita beutlic^ genug bargelegt l)at im jmeiten

2:eil feiner Gtl)if, nämlid; in ber 6. unb 7. ^ropofition,

nebft bereu ^orollarien, unb raieber im fünften S^eil, prop. 1,

nad;bem er in ber 5. ^^ropofition beä graeiten 2;eil5 bie fo

feljr natje üermanbte Sel)re be§ SJJalebrand^e, ba^ mir

alleä in @ott felju, auf feine äöeife ausgefproc^en l^atte*).

2llfo ift 9)talebrandje adein ber Urheber biefeö gangen ©e^

banlenganges, ben fomolil ©pinoga als Seibnig, jeber auf

feine airt,'benu^t unb guredjtgefd^oben Ijaben. Ji^eibnig Ijätte

fogar ber (Ba6)i idoI)1 entraten fönnen, benn er l)at Ijierbei

*) Eth. P. II, prop. 7: Oido et connexio idearum idem est, ac
ordo et connexio rerum. — P. V, prop. 1: Prout cogitationes rerumque
ideae concatenantur ia Mente, ita corporis affectiones, seu rerum imagines
ad amussim ordinantur et concatenantur in Corpore. — P. U, prop. 5:

Esse formale idearum Deum, quatenus tantum ut res cogitans conside-

ratur, pro causa agnoscit, et non quatenus alio attributo explicatur.

Hoc est, tarn Dei attributorum, quam rerum singularium ideae non ipsa

ideata, sive res perceptas pro causa etlcieute aguoscunt: sed ipsum
Deum, quatenus est res cogitans.
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bie blo^e %^at'\ad)i , iDeId;e ba§ ^robfem QuSmad^t, ba^

nämlid^ bie 9Belt un§ unmittelbar blo| qI§ unfere 33or=

fteÜung gegeben ift, fd^on rerlaffen, um i^r baä S)ogma von
einer i^örpermelt unb einer ©eiftermelt, gmifd^en benen

feine Srüdfe möglid) fei, ^u fubftituieren; inbem er bie

g^rage nad^ bcm iserljältniä ber 3>orfteIIungen gu ben Singen
an ]xä) felbft jufammenfUdjt mit ber nad) ber 5JtögUd^feit

ber iSercegungen beö Seibeg burd) ben äBiüen, unb nun
beibe jufammen auflöft, burd; feine Harmonia praestabilita.

((Siel)e Systeme nouveau de la nature, in Leibniz. Opp.
ed. Erdmann, p. 125. — Brucker, Hist. ph. Tom, IV,

P. II, p. 425.) 2>ie monftrofe 2(bfurbität feiner 2lnnal)me

TOurbe fd;on burd^ einige feiner ^ci^S^noffen, befonberä

33at)Ie, mittelft Darlegung ber barauä flie|enben ^onfe=

quengen, ins l^eUfte 2id;t gefteEt. (©ie^e in SeibnijenS

fleinen (£d;riften, überfe^t »on §ut§ 2Inno 1740, bie 2(n=

tnerfung gu 6. 79, in roeld^er Seibnig felbft bie empören=

ben g^olgen feiner 5Bel)auptung bargulegen fid^ genötigt fie^t.)

^ebod) beraeift gerabe bie ätbfurbität ber 2(nnal)me, gu ber

ein benfenber äo\>\ , burd^ baö üorliegenbe ^roblem, ge=

trieben rourbe, bie ©rö^e, bie ©diroierigfeit, bie $erplej:ität

besfelben unb roie menig man eö burd) blo^eS 2Begleugnen,

tt)ie in unfern S^agen gemagt raorben ift, befeitigen unb fo

ben knoten gerl^auen fann. —
©pinoga gel)t roieber unmittelbar üom 6artefiu§

au§: bal^er behielt er nnfangö, al§ ßartefianer auftretenb,

fogar ben ®uali§muä feineö Se^rerä bei, fe|te bemnad)

eine Substantia cogitans unb eine Substantia extensa, jene

atö ©ubjeft, biefe al§ Dbjeft ber ©rfenntniS. ©päter |in=

gegen, al§ er auf eigenen güfjen ftanb, fanb er, ba^ beibe

eine unb biefelbe ©ubftang mären, von t)erfd;iebenen ©eiten

angefe^n, alfo einmal al§ Substantia extensa, baS anbere

alö Substantia cogitans aufgefaßt. ®ie§ fieif^t nun eigent=

lid^, ba^ bie Unterfd^eibung t)on S)enfenbem unb 2(ugge=

bel)ntem, ober ©eift unb Körper, eine ungegrünbete, alfo

unftatt^üfte fei; baljer nun nidjt roeiter üon \i)v Ijätte ge^

rebet werben follen. 2lttein er beljält fie infofern immer
nod^ bei, al§ er unermüblid^ mieberljolt, bafj beibe ein§
feien, hieran f'nüpft er nun nod;, burd; ein blo^eg Sic

etiam, ba^ modus extensionis et idea illius modi una
eademque est res (Eth. P. II, prop, 7, Schol.); momit ge=

meint ift, ba^ unfere äiorfteHung üon i^ijrpcrn unb biefe
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Körper felbft ein§ unb baSj'elbe feien, ^ier^u ift jebod^

ba§ Sic etiam ein ungenügcnber Uebergang: benn barauö,

ba| ber Unterfdiieb §n)i[d;en ©eifl unb Körper ober groifdjen

bem 2>orfteIIenben unb bem Slußgebefinten ungegrünbet ift,

folgt !eine§n)eg§, ha^ ber Hnterfd)ieb jtoifrfjen unferer 3]or=

ftellung unb einem au^erl^alb berfelben t)orl;anbenen Dh-

jeftioen unb Diealen, biefeä oon ßartefiuö aufgeworfene ltr=

Problem, aud) ungegrünbet fei. ^a§ SSorfteHenbe unb baö

SSorgefteHte mögen immerl)in gleid^artig fein; fo bleibt bcn=

nod^ bie ?^rage, ob au^ 33ovftelIungen in meinem ^opf auf

baö ©afein oon mir oerfc^iebener, an fid) felbft, b. l). un=

abl)ängig baoon, ej:iftierenber 2i>efen fidjer ju fd)lie|en fei.

5Die ©(^roierigfeit ift nidjt bie, mogu üorjüglid^ Seibnij

(j. 33. Theodic. Part. I, § 59) fie oerbrel^en mödjte, baf5

jmifd^en ben angenommenen ©eelen unb ber ilörpermelt,

al§ §nieien ganj l^eterogenen Slrten oon ©ubftanjen, gar

feine ßinroirfung unb ©emeinfd^aft ftattljaben fönne, meSljalb

er ben pfn)fifd)en ßinflu^ leugnete: benn biefe ©c^mierigfeit

ift blo^ eine ^-olge ber rationalen $fr)d)ologie, braudjt alfo

nur, roie oon ©pinoja gefd^ieljt, al§ eine g^iftion beifeite

gefdjoben ju merben: unb überbieS ift gegen bie 93el)aupter

berfelben, als Argumentum adhominem, if)r'J)ogma geltenb

gu madjen, ba^ ja @ott, ber boc^ ein ©eift fei, bie _Aörper=

roelt gefc^affen l)abe unb fortroät)renb regiere, alfo ein ©eift

unmittelbar auf Körper mirfen fönne. 33ielmel)r ift unb

bleibt bie Sdjmierigfeit blo^ bie Gartefianifd^e, ba^ bie

SBelt, toeldje allein un§ unmittelbar gegeben ift, fd)led)ter=

bingg nur eine ibeale, b. l). au§ bloßen SSorfteHungen in un=

ferm ^opf beftelienbe ift; mcil)renb mir, über biefe l)inauä,

üon einer realen, b. f). oon unferm 33orfteEen unabl)ängig

bafeienben Sßelt ju urteilen unternel)men. ©iefes Problem

alfo ^atSpinoja, baburd^ ba^ er ben Unterfd^ieb jroifd;en

Substantia cogitans unb Substantia extensa aufl)ebt, nod^

nid^t gelöft, fonbern allenfallg ben pl)i)fifd;en ßinflu^ ie|t

roieber guläffig gemad^t. 2)iefer aber taugt bod) nid)t, bie

©d^roierigfeit ju löfen: benn ba§ ©efe§ ber il:aufalität ift

erroiefenermaJ3en fubjeftioen UrfprungS; aber aud^ menn e§

umgefeljrt auö ber äußern ©rfal^rung flammte, bann würbe
e§ ehzn mit ju jener in ?5^rage gefteHten, uns blo^ ibeell

gegebenen 2Belt gel)ören; fo ba^ eg feinenfallg eine 33rüde

jmifdjen bem abfolut Dbjeftiüen unb bem ©ubjeftiuen ah-

geben fann, uielmelir blo^ ba§ Sanb ift, meldjeä bie (Sr=
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fc^eimmgen untereinanber tterfnüpft. (©iel)e SiBelt aU SSille

unb 35orft. Sb. 2, ©. 12.)

Um jebod; bie oben angeführte ^bentttät ber 3Iu§beI)nung

unb ber SSor[teffung oon il)r na^jerju erflären, [teilt ©pinoga
etraag auf, roelc^eä bie 3lnfic^t beö 5)talebrandje unb bie

be§ Seibnij gugleic^ in firf) fa^t. ©an^ gemä^ nämlic^

bem SRalebrandje, fe^en roir ade 2)inge in ©Ott: rerum

singularium ideae non ipsa ideata, sive res pei'ceptas, pi'o

causa agnoscunt, sed ipsum Deum, quatenus est res cogi-

tans, Eth. P. II, pr. 5; unb biefer ©ott ift auc^ ?ug(eic^

ba§ Sfleale unb SBirfenbe in it^ncn, ehzn roie bei WlaU-
brand)e. ®a jebod^ ©pinoja mit bem Diamen Deus bie

2ÖeIt begeid^net; fo ift baburd; am @nbe nid^tg erflärt. 3«=

gleid; nun aber ift bei if)m, roie bei Seibniä, ein genauer

^^arafleliSmug groifdjen ber ausgebetjuten unb ber oorgefteltten

SBelt: ordo et connexio idearum idem est, ac ordo et

connexio rerum. P. II, p. 7 unb viele äf)nUd)e Stellen. 2)ie§

ift bie Harmonia praestabilita be§ Seibni^; nur bafj ^ier

nid)t, mie bei biefem, bie oorgefteUte unb bie objettio feienbe

3Belt oöKig getrennt bleiben, blo^ oermöge einer gum uorauö

unb üon auf^en regulierten Harmonia einanber entfpredjenb;

fonbcrn roirflid^ eineö unb baSfelbe finb. 2Bir I)a6en f)ier

alfo juüörberft einen gänjlidjen 9teali§mu§, fofern ba§ 1)a-

fein ber ©inge i()rer ^isorfteHung in un§ ganj genau ent=

fpric^t, inbem ja beibe ein§ finb; bemnad; erl'enncn mir bie

^inge an fid^ : fie finb an fid^ felbft extensa, niie fie aud),

fofern fie al§ cogitata auftreten, b. i). in unfrer 9?orftellung

t)on if)nen, fid^ alä extensa barftellen. (Seiläufig bemertt,

ift l}ier ber Urfprung ber ©d^eüingifdjen ^bentität be§ 9^ealen

unb Qbeaten.) Segrünbet wirb nun alteö biefeö eigentlid^

nur burd^ bIo|e 33ef)auptung. 2)ie S)arfteffung ift fd)on burd^

bie 3'üeibeutig!eit bes in einem ganj uneigentlid)en ©inne

gebraud^ten 2Borte§ Deus, unb au<i) nod) au^erbem, unbeut=

lid) ; bafier er fid^ in 2)unfe[f)eit verliert unb eä am ßnbe

l)eif5t : nee impraesentiarum haec clarius possum explicare.

IXnbeutlic^leit ber ©arftellung entfpringt aber immer aug

Unbeutlid)feit be§ eigenen 3>erftel)cng unb ®urd)benten§ ber

^l)ilofopl)eme. ©el}r treffcnb Ijat 25auuenargueö gefagt:

La clarte est la bonne foi des pbilosophes. (©. Revue

des deux Mondes 1853, 15 Aoüt, p. 635.) Jßaö in ber

5Jtufi! ber „reine ©a^", ba§ ift in ber ^l)ilofopl}ic bie ooff^

fommene ^eutUd;feit, fofern fie bie Conditio sine qua non
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tft, o'E)ne beren ßrfüllung aUeä feinen Sßert uerliert unb wir

fagen muffen: quodcumque ostendis mihi sie incredulus

odi. SJiuf? man bod; fogar in 9Ingelegen^eiten be§ geir)ö()n=

M)tn, praftifd^en £ebenö forgfältig, burci^ ©eutUd^feit, mijg^

liefen SJii^oerftänbniffen üorbeugen; raie benn follte man im

f^roierigften, abftrufeften , faum erreidjbaren ©egenftanbe

beä ®en!en§, ben 2Iufgaben ber ${)iIofop|ie, fid^ unbeftimmt,

ja rätfeüjaft ausbrüden bürfen? S)ie gerügte, ^un!el()eit in

ber 2el)re be§ ©pinoja entfpringt barauS, baB er nid^t, un=

befangen von ber 9iatur ber 2)inge, mie fie Dorliegt, au§=

ging, fonbern üom 6artefiani§mu§, unb bemnad) non allerlei

überfommenen33egriffen, mieDeus, substantia, perfectio etc.,

bie er nun, burd^ Umroege, mit feiner SBal)rt)eit in ßinftang

äu fe|en bemüht mar. ßr brüdt, befonberä im jmeiten 3:eil

ber ©t^if, ba§ Sefte fel)r oft nur inbireft auö, inbem er ftetS

per ambages unb faft allegorifd^ rebet. 2(nbererfeit§ nun

mieber legt ©pinoja einen unüerfennbaren tranfcenben-

taien i^bealigmug an ben ^^ag, nämliij^ eine wenn an^

nur aEgemeine ©rfenntniö ber von Sode unb jumal üon

^ant beutlic^ bargelegten 2öaJ)rl)eiten, alfo eine rairflid^e

Unterfd)eibung ber (Srfc^einung üom ®ing an fid^ unb Sin-

er!ennung, ba^ nur erftere un§ jugänglid) ift. 2Ran fe()e

Eth. P. II, prop. 16 mit bem 2. Corollar.
;
prop. 17, Schol.;

prop. 18, Schol.
;
prop. 19

;
prop. 23, bie eö auf bie 6e[bft=

erfenntniS auSbefjnt; prop. 25, bie eg beutUd^ ausfprid;t,

unb enblid^ al§ Slefume baä Coroll. ju prop. 29, roelc^eä

beutlid^ befagt, ba^ mir roeber un§ felbft nod^ bie S)inge

erfennen, mie fie an fid^ finb, fonbern blofe, roie fie erfd^einen.

Sie S)emonftration ber prop. 27, P. IIT fprid;t, gleid; am
2lnfang, bie ^ladj^ am beutlid;ften au§. C'iinfid^tlid) beä

3?er^ältniffe§ ber 2e£)re ©pinojaä ju ber be§ 6artefiu§ _er^

innere id) fiier an ba§, roaei id^ in ber „9BeIt al§ SBiUe

unb 33orft.", 33b. 2, <S. 639 (3. Stufl. ©. 739) barüber ge=

fagt i^ahi. 5{ber burd^ jenes 2(u§gef)n »on ben Segriffen

ber eartefianifd;cn $()i[ofopt)ie ift nid;t nur »iel SunfeU)cit

unb Slnlafj jum 9Jfiiüerftel)u in bie Sarftellung be§ ©pinoja

gefommen; fonbern er ift baburd^ auö) in oiele fd}reienbe

i^arabojien, offenbare 3^alfd)f)eiten, ja 3(bfurbitiiten unb

S^iberfprüd^e geraten, rooburd; bag oiele 2Baf)re unb isor-

trefflid^e feiner Se^re eine {)öd)ft unangenehme 33eimifd)ung

oon fd)Ied^terbingä UnuerbauUdjem erf^alten f)at unb ber

2efer graifd^en SSemunberung unb SSerbru^ I)in unb Ijer ge-

Sä)opint)aüex, SBetfe. VIII. 2
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lüorfen wirb, ^n ber ^ier ju betradjtenben Slüdffid^t aber

i[t ber @runbfe()Ier beä ©pinoja, ba^ er bie 3)ur(^fdjnttt§=

linie ^lüifrfien bem ^bealert unb 3ftealen, ober ber fubjeftioen

unb objeftioen aöelt, com unrechten fünfte auä gejogen i)at

S)ie 2(u§be[)nung nämlid; ift feinegroegä ber ©egenfa^
ber SSorftellung, fonbern liegt gang innerfjalb biefer. 21I§

auSgebef^nt ftetten roir bie 2)inge cor, unb [ofern fie auä=

gebe^nt finb, finb fie un[ere93or[teIIung; oh aber, unab[)ängig

von unferm 33or[teKen, irgenb etroag auggebel^nt, ja über=

Ijaupt irgenb etroa§ üorl^anben fei, ift bie ?5rage unb ba§

iirfprüngiid;e Problem, ©iefes raurbe fpäter, burd; ^ant,
fotneit unleugbar ridjtig, gelöft, ba^ bie 2Iu§bel)nung, ober

3iäumlid)feit, einjig unb aUein in ber SSorfteUung liege,

alfo biefer anl)änge, inbem ber gange SJaum bie blo^e ?yorm

berfelben fei ; lüonad; benn unabijängig oon unferm SSorftellen

lein Sluögebeljnteö oor^anben fein fann, unb aud; gang geroi^

nidjt ift. ®ie 2)ur(^fc^nittölinie be§ ©pinoja ift beinnail

gang in bie ibeale ©eite gefallen unb er ift bei ber üor^

geftellten 2Belt fteljn geblieben; biefe alfo, begeid)net burd^

if)re g^orm ber 2(uQbel)nung, l^ält er für ba§ ^leale, mttljin

für unabljängig uom 3?orgeftelltnierben , b. l). an fid), üor=

l^anben. 2)a Ijat er bann freilid^ red^t gu fagen, baf, ba§,

rcaö au§gebel)nt ift, unb ba§, roa§ oorgeftellt roirb, —
b. l). unfere 33orftellung »on Körpern unb biefe Körper

felbft, — eineg unb basfelbe fei (P. II, prop. 7, SchoL).

S)enn allerbingS finb bie 2)inge nur qI§ oorgefteHte ün§-

gebeljut unb nur alä auägebeljute oorftellbar: bie SBelt alö

2]orftellung unb bie 2Öelt im 9iauine ift una eademqiie res

:

bieg fönnen toir gang unb gar gugeben. SBäre nun bie

Sluöbeljnung eine ©igenfd^aft ber ®inge an fid^; fo roäre

unfere 2lnfd)auung eine @rfenntni§ ber S)inge an fid^: er

nimmt es aud) fo an, unb Ijierin beftel^t fein S^ealiörnuä.

3ßeil er aber biefen nidjt begrünbet, nidjt nad^raeift, ba^
unferer 2(nfdjauung einer räumlid)en 2ßelt eine üon biefer

2lnfdjauung unabljängige räumliche SBelt entfprtd}t ; fo bleibt

bas ©runbproblem ungelöft. 2)ie§ aber fommt eben baljer,

ba§ bie ®urd)fd)nitt§linie gmifi^en bem S^ealen unb ^bealen,

bem Dbjeftiüen unb ©ubjeftiüen, bem 2)ing an fid) unb
ber @rf(|einung, ni(^t rid;tig getroffen ift: uielmeljr fül)rt

er, wie gefagt, ben ©d;nitt mitten burd^ bie ibeale, fubjeftiüe,

erfd^einenbe ©eite ber 2Belt, alfo burd^ bie fföelt al§ 'i>ox-

ftellung, gerlegt biefe in bag 2tu§gebel)nte ober 3täumlid;e,
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unb unfere SSorftelfung ron bem[elben, unb ift bann fe^r

bemüht 5U geigen, ba^ 6eibe nur eineg jtnb; rote fie e§ and)

in ber %\)at finb. @6en roeil Spinoja gan^ auf ber ibealen

©ehe ber Sßelt bleibt, ba er in bem gu i^r getjörigen 2Iu§s

gebe^nten fc^on ha^ Sieale ju finben oermeinte, unb roie

i^m bemjufolge bie anf(^aulid)e 2Sett boö einjige 9ieale

au^er un§ unb ba§ ßrfennenbe (cogitans) ba§ eingige

3^eate in un§> ift; — fo »erlegt er anä) anbrerfeitS ba§

alleinige raa^r^ofte 9teale, ben SSiffen, in§ ^beale, inbem
er i§n einen blof^en Modus cogitandi fein lä^t, ja, i[}n mit

bem Urteil ibentiftjiert. 5[Ran fe^e Eth. II bie Seraeife

ber prop. 48 et 49, wo eö Ijei^t: per voluntatem intel-

ligo affirmandi et negandi facultatem, — unb lüieber:

concipiamus singularem aliquam volitionem, nempe
modum cogitandi, quo mens affirmat, tres angulos tri-

anguli aequales esse duobus rectis, TDorouf "oa^ ^oroHarium
folgt: Voluntas et intellectus unum et idem sunt. —
Ueberl^aupt l^at ©pinoga ben großen %^l')l^x, ba^ er abfid^t=

lid^ bie 5ffiorte miPraud^t jur Sejei(|nung von Segriffen,

raeli^e in ber ganzen Söelt anbere 9fJamen fül)ren, unb ba=

gegen il^nen bie SBebeutung nimmt, bie fie überall l^aben:

fo nennt er „©Ott", roaS überall „bie 2BeIt" ^ei^t; „bo§

g^ed^t", TOa§ überaß „bie ©eroalt" l)ei^t; unb „ben Sßillen",

raag überall „baö Urteil" l)ei^t. Wix finb ganj berechtigt,

^iebei on ben .^etman ber ^ofafen in ^o|ebue§ Senjoroßfi;

§u erinnern. —
33er!eler), roenngleid^ fpöter unb fd^on mit Kenntnis

Sodfeä, ging auf biefem 2öege ber ßartefianer fonfequent

roeiter unb rourbe baburrf) ber Urheber be§ eigentli^en unb
magren ^beali§mu§, b. l). ber ©rfenntniä, ba| bag im
9taum 2lu§gebe^nte unb il)n Srfüllenbe, alfo bie anfdiaulic^e

9Belt überl^aupt, fein ©afein al§ ein folc^eä fd)led)terbingä

nur in unferer SSorftellung liaben fann, unb ba^ e§ abfurb,

ja roiberfprecfienb ift, il)m alä einem foldien noc^ ein 5Dafein

au^erljalb aller 33orftellung unb unabl)ängig com erfennenben

©ubjeft beizulegen unb bemnad) eine an \\ä) felbft e^iftierenbe

3Jiaterie angunel^men*). ®ie§ ift eine feljr richtige unb

*J l!cn Saien in bev 5p^i(oirpl)ic, ju benen biete Softoren bericiben gePveii,
joHte man ba§ Süott „Sbealismus" cianj au§ ber .fianb ncfjmcn; tueil ft' v.\d)t

Wifjen, luaS ei Reifet, unb allerlei Unfug bamit treiben
; \\t beuten fid) unter 3beali£'=

mu§ balb St)irituali§niu6 , balb jo unaejähr bn§ ©egentcit ber 5pi)ili)terei , unb
werben in fol^er 'ituficöt Don ben uulflärcn Öitteraten bcftärtt unb beftätißt. SDie

aSorte „Sbealiämuä unb ÜiealiämuS" finb nic^t ^errenlog, jonbern ^aben i^re feft«
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tiefe einfielet: in tF)r befielt aber ouci^ feine ganjc ^^ilos

fop^ie. ®Q§ Sbeale Ijat er getroffen unb rein gefonbert;

aber ba§ 3f^eale raupte er ntd^t gu finben, bemül)t ftd) aud^

nur wenig barum unb erflärt fid^ nur gelegentli^, ftüd:

weife unb unuoUftänbtg barüber. ©otteg äßiHe unb 2l(Imad§t

ift ganj unmittelbar Urfac^e aller ©rfd^einungen ber anfc^au=

Iid)en 2öelt, b. f). atter unferer 33orfter[ungen. Söirflic^e

©jifteng fommt nur ben erfennenben unb irollenben SBefen

ju, berg(ei(^en wir felbft finb : biefe alfo madien, neben ®ott,

ba§ 9leale au§. Sie finb ©eifter, b. l). tUn erfennenbe

unb rooUenbe SBefen: benn Sollen unb ßrfennen ^ält aud^

er für fc^Ied)terbing§ unjertrennlid^. @r Ijat mit feinen

SSorgängern aurf) bie§ gemein, ba^ er ©Ott für befannter,

alß bie »orliegenbe 2Belt, unb ba^er eine 3urüdfüf)rung

auf ifjn für eine ßrflärung f)ält. Ueberijaupt legte fein

geiftUd^er, fogar bifd^öflid^er ©tanb if)m ju fd^roere ^^effeln

an unb befd^rcinfte i^n auf einen beengenben ®eban!enfrei§,

gegen bin er nirgenbg anfto^en burfte ; baljer er benn nid^t

meiter fonnte, fon'bern, in feinem ^opfe, 2iBaf)reg unb ?^alfd^e§

lernen mu^te, fid) ju oertragen, fo gut e§ ge^n rooUte.

®ieg läfet fid^ fogar auf bie 9Berfe aller biefer ${)iIofopf)en,

mit 3tusna^me beö ©pinoja, ausbe^nen: fie aüe oerbirbt

ber jeber Prüfung unsugänglid^e, jeber Unterfuc^ung abge=

ftorbene, mithin roirfli^ aU eine fi^e ^bee auftretenbe

jübifd^e 3:^eiämu§, ber bei jebem (Schritte fic^ ber 2Bal)rI)eit

in ben 2Beg ftellt: fo ba| ber ©c^aben, ben er ^ier im

3:^eoretifc^en anrichtet, al§ ©eitenftüc! beSjenigen auftritt,

ben er, ein ^a^rtaufenb f)inburc^, im $raftifd;en, id^ meine

in af^eligiongfriegen, ©laubenStribunalen unb SSöIferbefe^*

rungen burd^ baö ©c^raert angerid^tet l^at.

®ie genauefte S^erroanbtfc^aft j^mifd^en gHaIebrand)e,

©pino^a unb Serfete^ ift nid^t ju oerfennen: aud^ fef)n

mir fie fämtlid^ auöge^n oom (Sartefiuö, fofern fie baä

üon il)m in ber ©eftalt be§ 3raeifel§ an ber ©Eiftens ber

2lu§enraelt bargelegte ©runbproblem feftf^alten unb ju löfen

fud)en, inbem fie bie Trennung unb Sesieljung ber ibealen,

fubjeftioen, b. ^. in unferer SSorftettung allein gegebenen,

unb ber realen, objeftioen, unabl)ängig baron, alfo an fid^

ftcl)cnl)e t>^ilofot)l)ii4e Sebeutung; Uicr ctWaS onbereS meint, foK eben ein onbercS

Sffiort flebtaudjen. — 2!et föcgenfafe öon 3bcaltSmu§ unb iRcaliämuS betrifft

ba§ eriannte, baS ßbjelt, l)ingegen ber äWtidjen ©piritualiSmuS unb

DJlatctioliSmuä ba§ er!ennenbe, ba§ ©ubjett.
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IBeftef^enben 2ßelt 511 erforf^en bemüht jinb. 3)al)er ift, rcie

gejagt, biefeö ?ßrobIem bie 2Ije, um raeld^e bie gange ^^iIo=

fop{)ie neuerer ^^it fi«^ brel)t.

33on jenen ^^t(ofop[)en unterfd^eibet mm Sode fid^

baburd), ba§ er, roa^rfd^einlid; roetl er unter §obbe§' unb

33acoä Ginflul ftef^t, fic^ fo naf)e al§ möglid) an bie ßr=

fa^rung unb ben gemeinen 33erftanb an[d)lie^t, ^t)perp()9Jifd)e

J5t)pot{)efen möglic^ft cermeibenb. ®a§ 5Reale ift if)m bie

gjiaterie, unb oline fic^ an ben Seibnisifc^en ©frupel über

bie Unmöglid^feit einer ^aufaloerbinbung jraifdien ber im=

materiellen, benfenben unb ber materiellen, auägebet^nten

©ubftanj gu fe^ren, nimmt er gmifc^en ber 5}kterie unb

bem erfennenben ©ubjeft gerabegu pl)i)fifd)en ßinflu^ an.

Öiebei aber gel)t er, mit feltener 33e[onnenl)eit unb Sleblid^^

feit, fo roeit, gu befennen, bafe möglid^ermeife baS (Srfennenbe

unb ©enfenbe felbft aud) 9J?aterie fein tonne (On hum.

änderst. L. IV, c. 3, § 6); roa§ if)m fpäter ba§ n)ieber=

^olte 2ob beg großen 33oItaire, ju feiner 3eit I)ingegen

bie boötiaften 2lngriffe eines t)erfd;mi|ten anglüanifdjen

Pfaffen, be§ S3if(]^of§ üon Söorcefter, gugegogen ^at*). Sei

i^m nun erjeugt baä 9tea(e, b. i. bie 9)kterie, im @r--

fennenben, burd; „^mpul§", b. i. ©to^, SSorfteUungen, ober

ba§ Sbeale (ibid. L. I, c. 8, § 11). 2öir f)aben alfo I^ier

einen redjt maffioen 9fteali§mug, ber, eben burc^ feine dp
orbitang ben äöiberfprud) f)erüorrufenb , ben S3er!elei;fd;en

•) es öibt feine Iid)ti(i)euEre fiir^e, al§ bie englijdje ; weil eben feine anbere

\o große pefuniiire Sntercfjen auf bem S\nei bat, Wie fie, bereu (Sintiinfte 5 TOiUionen

5ßfunb Sterling betragen, meldjes 40 000 ^Pfuni» ©terting met)v fein \oü. aU bie

be§ gejamten übrigen d^riftlidien ßleruä beiber §emiipbären juiammengeitonimcn.

«Inbererieits gibt e§ feine 9iation, locldjc e§ \o jdjmerjlid) ift, burd) ben bcgrübtcten=

betten ßöblerglaubeu metbobii* ocrbummt ju jeljn, loie bie an SnteUigenj aüt übrigen

übertreffcnbe englijd)e. SiieSeöurjel beäUebelä ift, baß e§ in (f-nglanb lemWinifterium

be§ cffentlid)cn Unterrid)tä gibt, baber biejer bisber ganj in ben §änben ber «Pfatfen.

^d)aft geblieben ift, roeldje bafür gejorgt bat, bafe jwei £ritlel ber ^Jlation nidjt leicu unb

id)reiben fönnen, ja fogar fi* gelegcntlid) erfredjt, mit ber tüd)ertid)ften Sßermefienbeit

gegen bie q!aturiuifieni(baftcn ju belfern, g-ä ift baber Wcufd)en))fliebt, 2id)t, 9luf-

flärung unb SBifienjdjaft burd) olle nur erfinnUd)e Ranäle nad) Gnglanb ein--

aufiibroärjen, bamit jenen wobl9«inöftetcn aDer Pfaffen tbr ©anbluert cnbhd) gelegt

werbe, ©nglänbern »on SBilbung auf bem g-cftlanbe füll man, wenn fie ibreu

jübifcben ©cibbatc-aberglauben unb fonftige flul)ibe Sigottene jur ed)au tragen, mit

unöerboblenem Spotte begegnen — until they be shamed into common sense.

35enn bcrglcidjen ift ein gfanbal für Europa unb barf nid)t länger gcbulbet Werben.

— SCaber foU man niemals, au^ nur im gemeinen 2ebcn , ber englifd)en fiird)cn=

fuperftition bie minbefte ßonjeiiiün mad)cn, fonberu Wo immer nc laut werben wiU,

ibr fofort auf bas fdjneibenbcfte entgegentreten. 2)enn bie 2^reiftigteit anghfaniidier

«faffeu unb ^iaffenfnedjtc ift , bis ouf ben bcutiflEn Sag , gonj unglaubli* foU

baber auf ibre Sujel gebannt bleiben unb, wenn fie e§ wagt, ftd) auf bem geitlanbe

fet)n ju lüfjeu, jofort bie SRoUe ber ßule bei 2age fpielen muffen.
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^beali§mu§ veranlagte, be[fen fpe^ieHer (Sntfte^ung§pun!t

üielletd)t ba§ ift, roaä Sode am (Enbe beS 2. § beg

21. üap. beg 2. Sudiä, mit fo auffattenb geringer ^e=

fonnenljeit oorbringt unb unter anberm fagt: Solidity, ex-

tention, figure, motion and rest, would be really in the

World, as they are, wliether there were any sensible

being to perceive tbem, or not. (Unburd^bringlic^feit,

Slugbefinung, ©eftalt, 33emegung unb Stu^e roürben, roie fie

finb, rairfli^ in ber 2ßelt fein, gleidjüiel ob e§ irgenb ein

empfinbenbeg 5ffie[en, fie roafjrjune^men, gäbe, ober nirf;t.)

©obalb man nämlid) fid} l)ierüber befinnt, mufe man e§ alä

falfd^ erfennen: bann aber fielet ber ^^erfelepfc^e ^bealigmuö

ba unb ift unleugbar, ^njraifdjen überfie[)t aud; Sode nic^t

jeneö ©runbproblem, bie Hluft graifc^en ben isorftetlungen

in un§ unb ben unabl)ängig üon un§ e^iftierenben Singen,

alfo ben Unterfdjieb be§ Qbealen unb ^Realen: in ber ^awpt-

fad)e fertigt er e§ jebod) ah burd) 2(rgumente be§ gefunben,

ober ro^en 9>erftanbe§ imb buri^ Berufung auf ba§ ßu-
reid;enbe unferer ©rfenntniS üon ben 2)ingen für praftifc^e

3n)ede (ibid. L. IV, c. 4 et 9); roag offenbar nid^t gur

Q^ad)e ift unb nur jeigt, roie tief E)ier ber SmpiriSmuä
unter bem Problem bleibt. 9iun aber fü[)rt eben fein

9teali§mu§ i^n bal)in, ba^ in unferer ©rt'enntnig bem Sie a(en

Gntfpredienbe §u befd;ränfen auf bie ben S)ingen, roie fie

an fid^ felbft finb, inf)ärierenben ßigenfc^aften unb biefe

ju unterfdjeiben oon ben blo^ unfrer ®rf enntniS berfelben,

alfo allein bem 3^)601 en, angel)örenben: bemgemä^ nennt

er nun biefe bie fefunbären, jene erftere aber bie primären
©igenfd^aften. Siefeg ift ber Urfprung be§ fpäter, in ber

^antifd)en ^Ijilofoptiie, fo I)öd)ft roi(^tig roerbenben Unter=

fd^iebeS grcifdjen Sing an fid) unb @rf(|einung. §ier alfo

ift ber rcal^re genetifd)e SlnfnüpfungSpunft ber ^antifd;en

Sel)re an bie früE;ere ^^ilofoptjie, nämlid; an Sode. ^e=

förbert unb näl^er veranlagt rourbe jene burd) .^umeä
ffeptifd)e ©inroürfe gegen Sodeä Sef;re: Ijingegen I)at fie

jur Seibni§'2BoIfifd;en ^^ilofopfjie nur ein polemifd^eä 3Ser=

^ältnig.

2n§ jene primären ©genfc^aften nun, raeld^e au§=

f(^lie^(id; Seftimmungen ber Singe an fid; felbft fein, mit=

\)\n i|nen aud) au^erl^alb unfrer SSorfteffung unb unabl^ängig

t)on biefer gufommen foHen, ergeben fid) lauter folc^e, meiere

man an itjnen nid;t roegbenfen tann: nämlid; Sluös
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befjming, UuburdjbrinQU^feit, ©eftalt, Seraegung ober 9lu^e,

unb 3a()I. 2ine übrigen tnerben aU fefunbär erfannt,

nämlic^ al§ (Srgeugnijfe ber ©inroirfung jener primären

©igenfd^aften au} unfere ©inne^organe, folglid^ al§ blo^^e

©mpfinbungen in biefen: berglei($en finb g-arbe, 3:^on, ©e=

fc^mac!, ©eruc^, §ärte, 2Beid)e, ©tätte, 9ku()igfeit u. f. m.

S)iefe I)aben bemnad^ mit ber fie erregenben 33efc^affen()eit

in ben Singen an fid) nidjt bie minbe[te 2(ef)nlidjfeit,

fonbern jinb gurüdsufü^ren auf jene primären (gigenfc^aften

alg i^re Urfac^en, unb biefe attein finb rein objeftio

unb roirflid) in ben Singen üor(}anben (ibid. L. I, c. 8,

^ 7 seqq.). )8on biefen finb ba^er unfere 33orftellungen ber^

felben tnirfli«^' getreue Slopien, meiere genau bie ßigenfd^aften

miebergeben, bie in ben Singen an fid; felbft t)orf)anben

finb (i. c. S 15. ^ä) nninfd^e bem Sefer ©lud, rceldjer

l)ier ba§?ßoffierlid)raerben be§ $Rea(i§muä rcirfUd; empfinbet).

3Sir fe[)n alfo, baf^Sode t)on ber 93efc^affenl}eit ber Singe

an fid), beren 3Sorfte(Iungen mir oon au^en empfangen, in

3lbred)nung bringt, ma§^3(ftion ber 9icnien ber ©inne§=
Organe ift: eine Ieid)te, fafelid^e, unbeftreitbare 33etrad)tung.

Stuf biefem SBege aber t^at fpäter ^ant ben unerme^U^

großem ©djritt, anä) in 2(bredjnung ^u bringen mag Stftion

unferg ®el)irn§ (biefer ungleich großem S'terüenmaffe) ift;

moburd) aisbann atte jene angeblidj primären ßigenfc^aften

gu fefunbären unb bie oermeintlic^en Singe an fii^ ju

bloßen ©rf^einungen f)erabfinfen , baä roirflidje Sing an

fid; aber, je^t aud) üon jenen Gigenfdjaften entblößt, a(g

eine gang unbekannte ©röfje, ein gro^eöx, übrig bleibt.

Sieg erforberte nun freilid) eine fdjroierige, tiefe, gegen

Slnfec^tungen beö 9Jii^uerftanbes unb Unuerftanbeä lange

gu üerteibigenbe Slnal^fe.

Sode bebugiert feine primären Gigenfd;aften ber Singe

nic^t, gibt aud) roeiter feinen ©runb an, marum gerabe

biefe unb feine anbern rein objeftio feien, alä nur ben, ba^

fie unoertilgbar finb. g^orfd^en mir nun felbft, marum er

diejenigen Cgigenfd;aften ber Singe, raeldje ganj unmittelbar

auf bie ßmpfinbung roirfen, folglidj gerabegu oon auj^en

fommen, für ni^t objeftio oorljanben erflärt, hingegen bieö

benen s"geftel)t, meldte (mie feitbem erfannt roorben) au§

ben felbfteigenen gunftionen unferg ^ntelleftö entfpringen;

fo ift ber ©runb f)ieüon biefer, ba^ bag objeftio anfd;aucnbe

SSerou^tfein (ba§ S3emu{3tfein anberer Singe) notmenbig
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eineg fomplisterten 3(pparat§ bebarf, at§ beffen g^unftion

eö auftritt, folglid; [eine uiefentlid^ften ©runbbeftimmungen

fd)on üon innen feftgeftellt finb, lueS^alb bie allgemeine

^orm, b. i. 2lvt unb aSeife, ber 3Infrf;auung, au§ ber attein

ba§ a priori Ci'rfennbare f)erüorgeI)n fann, fid^ barfteHt al§

ba§ ©runbgemebe ber angefd^auten 3BeIt unb bemnad^ auf;

tritt als ba§ fd;(edjtf)in 9Zotraenbige, 2lu§na[)m§lofe unb auf

!eine 3Beife je äöegjubringenbe, fo ba^ e§ alä 33ebingung

alles übrigen unb feiner mannigfaltigen 3Serfd;ieben^eit

fd)on 3um norauä feftfte^t. 33efanntli(| ift bie§ junäd^ft

3eit unb Staum unb mag au§> if)nen folgt unb nur burd^

fie möglid^ ift. Sin fid^ felbft finb 3eit unb 9laum leer:

foll nun etroa§ l)ineinfommen; fo mu^ eg auftreten al§

^Katerie, b. l}. aber al§ ein 2ßirfenbe§, mitl)in al§

5laufalität: benn bie SJJaterie ift burd^ unb bur^ lautere

Slaufalität: i()r ©ein beftel)t in iljrem Söirfen, unb um=

gefel)rt: fie ift ^h^n nur bie objeftio aufgefaßte 3?erftanbe§=

form ber Haufalität felbft. (Ueb. b. üierf. SSurjel b. ©a^e§
ü. ©runb, 2. SXufl., ®. 77; mie aud^ Söelt alä SBitte unb

3>erft., 33b. 1, ©. 9 unb 33b. 2, ©. 48 unb 49; 3. 2lufl.,

33b. 1, ©. 10 unb 33b. 2, ©. 52.) ®al;er alfo fommt e§, baß

Sodeö primäre ®igenfd;aften lauter folc^e finb, bie fi^

nid^t megbenfen laffen, — raeldlieg eben beutlid^ genug il)ren

fubjeftiüen Urfprung anzeigt, inbem fie unmittelbar auä

ber 33efd)affen^eit beg 2lnfd)auunggapparatö felbft ^eroor:

ge^n, — baß er mitliin gerabe baö, roa§, alg ©el^irm

funftion, nod^ üiel fubjeftiüer ift, al§ bie bireft oon außen

oeranlaßte, ober bod; menigftenä näfier beftimmte ©inne§=

empfinbung, für fd^led;tl)in objeftio l^ält.

^njraifd^en ift eg fdjön ju feljn, mie, burc^ alle biefe

oerfdjiebenen 2luffaffungen unb ©rflärungen, bag oon (^ax-

tefiug aufgeroorfene Problem beg 5ßer^ältniffeg ^roifd^en

bem ^bealen unb bem Stealen immer met)r entmidelt unb

aufgehellt, alfo bie 2Bal)rl)eit geförbert roirb. g-reilid; ge=

fd)al) bieg unter 33egünftigung ber ^eituntft'''"^^/ ober rid)=

tiger ber 9ktur, alö meld)e in bem furjen Zeitraum ^mcier

^al)rl)unberte über ein l^albeg ©ul^enb benfenber ^öpfe in

©uropa geboren rocrben unb jur Sf^cife gebeil)en ließ; mo^u,

alä 3lngebinbe beg ©d^idfalg, nod^ tarn, baß biefe, mitten

in einer nur bem Diu^en unb SSergnügcn frönenbcn, alfo

niebrig gefinnten 2öelt, il)rem erl^abenen 33erufe folgen

burftcn, unbefümmert um bag SBclfcrn ber ^^^faffcn unb bag
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g^afeln, ober abfid^tSooKe 3:^reiben, ber iebesmalic^en ^^iIo=

fopljieprofefforen.

®a nun 2oäe, feinem ftrengen @mpiri§mu§ gemä§,

anä) ba§ ^aufalität§üer^ältni§ un§ erft burc^ bie (Srfafjrung

befannt raerben lie^, beftritt §ume nid)t, wie rec^t geiuefen

wäre, biefe falfd;e 2lnnaf)me; fonbern, inbem er fofort ba§

3iel über[d^o§, bie ^Realität be§ ^au[alitätgüerl)ältniffe§

felbft, unb jraar burc^ bie an \\ä) rid^tige Semerlung, ia'^

bie ©rfa^rung bod) nie met)r, alö ein blo^eS ^^^olgen ber

S5inge aufeinanber, nic^t aber ein eigentlidjeö ©rfolgen unb

Seiüirfen, einen notraenbigen 3ufß'"i"e"§a"9/ finnlid) unb

unmittelbar, geben !önne. @§ ift allbefannt, wie biefer

ffeptifd)e ©inrourf ^umeä ber 2tnlaf? rourbe ju J?antg

ungleicl tieferen ilnterfuc^ungen ber ©a(^e, meldte if)n ju

bem Slefultat gefid^rt ^ahm, ba^ bie .taufalität, unb baju

aud) nodj ^anm unb 3eit, a priori üon un§ erfannt werben,

b. i). üor atter @rfa()rung in un§ liegen, unb ba()er ^mn
fubjeftiüen Stnteit ber ©rfenntniS ge[)ören; roorauö bann

toeiter folgt, ba^ alle jene primären, b. i. abfoluten @igen=

fd)aften ber S)inge, meldje Sode feftgeftellt l^atte, ba fie

famtlich au§ reinen 93eftimmungen ber ^eit, beä 9taum§

unb ber Äaufalität jufammengefe|t finb, nid)t ben S)ingen

an [lä) felbft eigen fein fönnen, fonbern unferer @rfenntniä=

meife berfelben in^ärieren, folglich nidjt jum 9tealen, fonbern

jum Sbealen ju 5äl)len finb; tooraue bann enblid; fid; er=

gibt, ba^ mir bie ^inge in feinem 33etrac^t erfennen, roie

fie an fic^ finb, fonbern einzig unb allein in iljren @r=

fd;einungen. ^ienad^ nun aber bleibt ba§ 9teale, ba§

2)ing an fid^ felbft, al§ ein oöHig Unbefannteö, ein blo^e§ x,

fte^n, unb fällt bie ganje anfdjaulid)e 2öelt bem ^^eti^eJ^

ju, aU eine blo^e 3?orftellung, eine ©rfc^einung, ber jebod^,

eben alä fold^er, irgenbraie ein 9^eale§, ein ®ing an fid),

entfpred^en mu^. —
93on biefem fünfte au^ I)abe enblidj id) nod^ einen

Sd^ritt getljan unb glaube, ba|5 e§ ber le^te fein luirb;

roeil id) ba§ Problem, um roeldjeö feit Gartefiuö alleö

^l)ilofop^ieren fid) breljt, baburd^ gelöft l)abe, bo^ id) alles

©ein unb @r!ennen jurüdfül)re auf bie beiben ©lemcnte

unfereg ©elbftbemu^tfeinö, alfo auf etmaS, morüber l)inau§

e§ fein ©rflärungöprinjip mel)r geben fann; loeil eö bag

Unmittelbarfte unb alfo Se^te ift. ^d^ Ijabe nämlid) mid^

barauf befonnen, ba^ graar, mie fid} auä ben l)ier bargelcgten
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gorfdjungen alter meiner ^ßorgänger ergibt, btt§ abfolut

Sfteole, ober ba§ Sing an fid) felbft, un§ nimmermeljr
gerabegu von aufeen, auf bemSBege ber bloßen S^orftellung,
gegeben roerben fann, roeil e§ unnermeiblid) im 2Be[en biefer

liegt, ftetö nur baä ^beale ju liefern; ba§ I)ingegen, raeil

hod) mir felbft unftreitig real finb, an§> bem Innern unferg

eigenen Söefenä bie ßrfenntniö be§ ^Realen irgenbmie gu

fdjöpfen fein mu^. ^n ber S^^at nun tritt e§ l)ier, auf
eine unmittelbare 9Beife, in§ 33en)u|3tfein, nämlid^ alö 9BilIe.

®anad^ fäüt nunmetjr bei mir bie 2)urd)fd;nitt5linie jiDifd^en

bem Siealen unb Qbealen fo au§, ba^ bie gan.^e anf^aulid^e

unb objeftii) fid; barftcllcnbe Si^elt, mit ©infi^lufj be§ eigenen

Seibeg eines jeben, famt 3iaum unb S^^i itttiö Älaufalität,

mitljin famt bem 3tu§gebel)ntcn beö ©pino^a unb ber 9Jta=

terie beä Sode, al§ 3Sorfteüung, bem^bealen angef)ört;

al§ ba§9teale aber allein berSBille übrig bleibt, mel(^en

meine fämtlidjen SSorgänger unbebenf'lid) unb unbefel)enö,

alö ein bIo|5eö 9^efultat ber SSorftellung unb beö 5)enfen§,

inö ^beale gemorfen l)atten, ja, meldten 6artefiu§ unb
©pinoja fogar mit bem Urteil ibentifijieren*). SDaburd^

ift nun aud) bei mirbießtl^if gang unmittelbar unb ol^ne

allen 35ergleid; fefter mit ber SRetapljijfif nerfnüpft, al§ in

trgenb einem anbern ©ijfteme, unb fo bie moralifd^e 33e=

beutung ber 2Selt unb beö ©afeinä fefter geftellt, als jemals.

SBille unb 3?orftetlung allein finb oon ©runb auS üer=

fd^ieben, fofern fie ben legten unb funbamentalen ©egenfa^
in allen S)ingen ber 2Belt auSmadjen unb nidjts meiter

übrig laffen. ®aS norgeftellte ®ing unb bie Ü>orftellung

üon iljm ift baSfelbe, aber and) nur baS Dorgeftellte
®ing, nid;t baS ®ing an fidj felbft: biefeS ift ftetS äBille,

unter roeldjer ©eftalt auc^ immer er fid; in ber 3>orftettung

barftellen mag.

Z n Ij tt g.

Sefer, roeld;e mit bem, roaS im Saufe bicfeS ,^al)rl)unberts

in S)eutfdjlanb für ^l}ilofopf)ie gegolten I^at , befannt finb,

fönnten i)ielleid;t fid; munbern, in bem Siöifdjenraume smifdjen

*) Spinoza 1. c. — Cartesius, In meditationibus de prima philo-
Bophia, Medit. i, p. 28.
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^ant unb mir roeber bert ^td^tefd^en ^beali§mu§ nod^ baä

Sijftem ber abfoluten ^bentität be§ 9tea(en unb Igbealen er--

roä^nt ju fe[)en, al§ tDeIc|e bod^ unferm STfjema gang eigent=

lid) anjugeljören fdjeinen. ^d^ f)abe fie aber be§raegen nidf;t

mit üuf5äl)len formen, meil, meine§ @rac^ten§, S^ic^te,

©rfielling unb §egel feine -pfjilofopfjen finb, inbem

i()nen ba§ erfte ßrforberniS l)ieäu, ©ruft unb Steblid^feit be§

gorfc^enä, abgebt, ©ie finb bto^e ©opI)i[ten: fte rootiten

fd)einen, nic^t fein, unb ijaUn nid^t bie 3Baljrf)eit, fonbern

i^r eigenes 2Bof)l unb ^^ortfornmen in ber SSelt gefuc[)t.

2i[nfteIIung von ben Stegierungen
,
Honorar von ©tubenten

unb Sud|l)änb(ern unb, alö ?J?ittel gu biefem S^^^> "^ög=

Ud)ft üiel 2(uffel)n unb ©peftafel mit i()rer ©d)einp[)iIofopf)ie,

— ba§ maren bie Seitfterne unb begeifternben ©enien biefer

©djüler ber 3öeiäf)eit. ^aljex befte[)n fie nid^t bie ©intritt§=

fontroUe unb fönnen nid)t eingelaffen merben in bie el)r=

raürbige ©efcllfdjaft ber 2)enfer für ba§ 93ienfd^engefdjle(^t.

^nm)ifd)en ()aben fie in einer ©ai^e ejrcediert, nämlid;

in ber Kunft, ba§ ^^^^ublifum ju berüden unb fic^ für ba§,

mag fie nid)t maren, geltenb §u madjen; moju unftreitig

2:alent gel)ört, nur nii^t p()i(ofopf)ifc^eä. ®a^ fie hingegen

in ber ^()ilofopf)ie nidjtö 2BirfIidje§ leiften fonnten, lag, im
legten ©runbe, baran, ba§ iljr Qntelteft nic^t frei ge=

roorben, fonbern im SDienfte beä 2Biüen3 geblieben mar:

ba fann er jraar für biefen unb beffen S^^d^ auf^erorbenttid^

»iel leiften, für bie $l;ilofopl}ie l)ingegen, roie für bie ^unft,

ni(^tä. 2)enn biefe madjen gerabe ^ur erften Sebingung,

bafe ber ^ntelleft blo^ au§ eigenem 2lntriebe tljätig fei unb,

für bie 3eit biefer 2;l)otigfeit, aufljöre, beut Söillen bienft=

bar 3u fein, b. l). bie 3ii5edfe ber eigenen ^erfon im Stuge

ju l)aben. @r felbft aber, roenn allein au§ eigenem S^riebe

tl)ätig, fennt, feiner D^atur nadj, feinen anbern ^medf, al§

eben nur bie 2Bal)r^eit. ©afier reid^t e§, um ein ^^l)ilofopl),

b. l}. ein Siebl)aber ber 2Beiäf)eit (bie feine anbere al§ bie

Söaljrljeit ift) ,
ju fein, nidjt l)in, ba^ man bie 2öal)rl)eit

liebe, fomeit fie mit bem eigenen ^ntereffe, ober bem SSillen

ber 3Sorgefe^ten, ober ben ©a^ungen ber Mirdje, ober ben

SSorurteilen unb bem ©efdjmadf ber ^eitgenoffen, nereinbar

ift: folange man e§ babei beroenben läf3t, ift man nur ein

tptXaoxo<;, fein '^iloao'foq. 2)enn biefer ßl^rentitel ift zhen

baburd^ fd^ön unb roeife erfonnen, ha^ er befagt, man liebe

bie SBa^rljeit ernftlid; unb üon gangem §ergen, alfo un^



28 ©lijäß eittßi' ®efd^id£|te

bebingt, o^ne 33or(ie(;alt, über alte§, ja, nötigenfalls, allem

§um ä^ro^. §iei)on nun aber i[t ber ©runb eben ber oben
angegebene, ba^ ber ^nteHeft frei geraorben ift, in tüeld)em

3u[tanbe er gar !cin anbereS ^ntereffe aud) nur fennt unb
t)er[tef)t, al§ ba§ ber 2ßaF)r^eit: bie ^olge aber ift, ba^ man
aisbann gegen allen 8ug unb 2;rug, raeld;e§ ^(eib er aud^

trage, einen unoerfötjnlic^en .§a^ fa^t. 2)amit rcirb man
freilid^ eä in ber SBelt nic^t roeit bringen ; roo^I aber in ber

^U)tlofop[)ie. — hingegen ift e§, für biefe, ein fd;Hmme§
Slufpicium, menn man, angeblid; auf bie @rfarfd)ung ber

9Ba()r^eit auSge^enb, bamit anfängt, aEer 3(ufrid)ttgfeit, Steb^

Iid;feit, Sauterf'eit, lebemol)! §u fagen, unb nur barauf he-

bac^t ift, fid; für ba§ geltenb gu mad;en, na§> man nidjt ift.

2)ann nimmt man, eben mie jene brei ©op^iften, balb ein

fatfd)e§ ^at£)o§, balb einen erfünftetten Ijoljen (Srnft, balb

bie 3)iiene uncnblid)cr Ueberlegenl^eit an, um ju imponieren,

100 man überzeugen gu fcmnen oergmeifelt, fd^reibt unüberlegt,

weil man, nur um gu fdjreiben benfenb, ba§ ©enfen bi§

jum Sd;reiben aufgefpart l)atte, fu(^t jetit palpable ©opl)i§=

men als ^etoeife einsufd^märgen, beruft fid; auf intellettueEe

2lnf(^auung, ober auf abfoluteä 2)enfen unb Selbftbeioegung

ber begriffe, perl)orre§giert ausbrüdlid; ben ©tanbpunft ber

„9{eflejion", b. l). ber oernünftigen 33efinnung, unbefangenen
lleberlegung unb reblidjen '2)arftellung , alfo überl;aupt ben
eigentlichen, normalen ©ebraud; ber 33ernunft, beflariert

bemgemä^ eine uncnblid^e S^eraditung gegen bie „9'lefleEion§=

pljilofop^ie", mit meld;em 9Zamen man jeben gufammen=
i)ängenben, 3^olgen au^ ©rünben ableitenben ©ebanfengang,
mie er alleö frütiere ^sl)ilofopl)ieren au§mad)t, begeid^net, unb
wirb bemnad^, mznn man bagu mit genugfamer unb burd^

bie 6rbärmlid[jfeit beg 3ei^ölter§ ermutigter ^-red^ljeit auä=

geftattet ift, fid^ etiuan fo barüber auSlaffen: „(Sä ift nid;t

fdjroer eingufelin, ba^ bie 9Jtanier, einen ©a^ aufguftellen,

©rünbe für il)n angufüljren, unb hen entgegengefet^ten burd^

©rünbe ebenfo gu miberlegen, nid;t bie ^orm ift, in ber bie

955al)rt)eit auftreten fann. ®ie Söaljrljeit ift bie 53en)egung

ii)vev an fid^ felbft" u. f. w. (^egel, 33orrebe gur $^ä=
nomenologie beä ©eifteä, ©. LVII, in ber fskfamtauSgabe

©. 36.) ^d^ benfe, e§ ift nid;t fdjroer eingufebn, ba^ mer
berglei(^en »oranfdjidt, ein uniierfd;ämter 6l)arlatan ift,

ber bie ©impel betl)ören mitl unb merf't, baf? er an ben
5Deutfdjen beä 19. 3al;rl;unbertS feine 2eute gcfunbcn l)at.
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9Benn man alfo bemgemä^, angeblid^ bem Stempel ber

SBa^r^eit gueilenb, bie ^ügel bem ^nterefje ber eigenen

^erfon übergibt, roeld^eS feitabroärtg unb nad^ gan^ anbern

Seitfternen blirft, etroan nad) bem ©efd^mad unb ben ©d^raäd^en

ber ^eitgenoffen, noc^ ber Steligion be§ 2anbe§, befonberä

aber na^ ben 2lbjid;ten unb SBinfen ber 9iegierenben, —
roie foffte man ba ben auf flogen, abfd;üffigen , fallen

gelfen gelegenen Stempel ber 2Baf)rI)eit erreid^en! — 3Bof)[

mag man bann, "ümd) baä fid;ere 53anb beä Snterefjeg, eine

Sd^ar redit eigentlii^ ^offnungSooKer , nämlid^ ^roteftion

unb Slnftellungen f)o[[enber <Bd)nkx an \iä) fnüpfen, bie gum
©d^ein eine ©efte, in ber %[)at eine g^aüion bilben, oon
bereu üereinigten ©tentorftimmen man nunmef)r al§ ein

äßeifer of^negleid^en in alle oier Sßinbe auSgefc^rieen wirb:

ba§ Sntereffe ber ^erfon roirb befriebigt, baä ber aßa^r^eit

ift »erraten.

2(u§ biefem atten erftärt fid^ bie peinlid;e ßmpfinbung,
t»on ber man ergriffen roirb, raenn man, nad^ bem ©tubio
ber im Obigen burd^mufterten tüirflidjen 3)en!er, an bie

©d;riften gid;te§ unb ©d^ellingS, ober gar an ben, mit

grenjenlofem, aber gerechten 33ertrauen gur beutfd)en 9Ziaiferie,

fred^ t)ingefdjmierten Unfinn ^ege[§ gel)t*). 33ei jenen l)atte

man überaß ein reblid^e§ g^orfd^en nad^ 2Ba^rl)eit unb ein

ebenfo reblid^eg 33emüt)en, if)re ©ebanfen anbern mit=

juteilen, gefunben. ©a^er fül)lt raer im ^ant, Sode, .f)ume,

9JiaIebrand)e, ©pinoja, 6artefiu§ lieft fid^ erhoben unb üon
^reube burdjbrungen: bieg rcirft bie ©emeinfd^aft mit einem
eblen ©eifte, roeld^er ©ebanfen [)at unb ©ebanfen ermedt.

2)a§ Umgefefjrte ron biefem allen finbet ftatt beim Sefen

ber oben genannten brei beutfdjen ©op^iften. ©in Un:
befangener, ber ein 33ud; üon ifjnen aufmadjt unb bann fid^

fragt, ob bie§ ber !2:;on eineä ^enferg, ber belefiren, ober

ber eineg ß^arlatanS, ber täufdien miff, fei, fann nid()t fünf

*) 3)ie §cgelj^e SlftetWciSöeit ift xtiti eiflcntli(i) jener 2)JüI)Iftein im Sfopfe
bc§ gd)ü(er§ im &aui't. SIBcnn man einen Siüngling abfi^tlid) üetbummcn unb ju
Quem iienten »öüig unfal)ig mad)cn »iü ; (o gibt e^ fein t^tobatcreä Wittet al§ ba§
fteifeige Stubium §egclid[)cr Driginaüöctte : benn bieje monftrofen guiummcnfügungen
üon lißortcn, bie ji^ aufbeben unb luiberjpretften, fo bafe bct (Seift irgenb ettnaä

babei ju bcnfen Bergebli^ fid) nbmovtett , bi§ er enblicb ermottet äufammenfmtt,
»ctni^ten in ibm aümäbtid) bie gäl)igfeit jum I)enfen fo gönjtid), baß, uon bem
an, ^oble, teere ?Jlosfeln ibm für ©ebanten gelten. Saju nun nod) bie burd)
aSort unb aSeif^jiel aller iRefpeftSberjonen bem Sünglinge beglaubigte ©inbilbung,
jener SBottfram fei bie lualjre, bobc 5lßci4beif! — SÜenn einmal ein ißormunb be=

beforgen foHte, feine TOünbcl tonnte für feine $läne ju !tug mcrben
; fo liege fi«^

bur^ ein fleißigeä Stubium ber §egelid)en sp^ilofovljic bicjcm Uuglüd oocbeugcn.
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2Rinuten barüber im ^'^^if^'^ bleiben: fo fefjr atmet l^ier

aüeg Unreblidjfeit. ®ev STon ruijiger Untersuchung, ber

äffe bisfierige ^f)iIo[opf)ie djorafterifiert i)atte, ift ocrtaufd^t

gegen ben ber unerfrf)ütter(id;en ©eiüifjljeit, roie er ber

6()arlatanerie in jeber 2lrt unb jeber ßeit eigen i[t, bie aber

l^ier berufen foff auf üorgeblid; unmittelbarer, inteffeftualer

2lnfd;auung, ober abfolutcm, b. ^. üom ©ubjeft, alfo auc!^

feiner gel)lbarfeit, unab()ängigem teufen. 2iu§ jeber ©eite,

jeber 3eiie fprid^t baö 33emül)en, ben Sefer ju berüden, gu

betrügen, balb i[)n hmä) imponieren gu oerbu^en, balb H)n

burc^ unoerftänblidie 5]ßi}rafen, ja burd; baren Unfinn, gu

betäuben, balb i^n burd; bie ^redjljeit im 53el)aupten gu

oerblüffen, furj, il^m Staub in bie 3higen gu ftreuen unb

il)n nad) -Dlöglii^feit gu mpftiftjieren. S)a^er fann bie dm-
pfinbung, roeldje man bei bem in 3f{ebe ftel)enben Uebergange,

in |)infid)t auf ba§ 3:(jeoretifdje fpürt, berjenigen oerglidien

roerben, loeldje in .§infid)t auf bag ^rat'tifd)e, einer ()aben

mag, ber, au§ einer ©efefffdjaft oon ©Ijrenmännern fommenb,

in eine ©aunerl)erberge geraten märe. 3BeId) ein roürbiger

9Jtann ift bod) ber »on eben jenen brei ©opl)iften fo gering

gefd)ä|te unb oerfpottete 6l)riftian 2öolf, in 3SergIeic|

mit if)nen! dx Ijatte unb gab boc^ rairflidje ©ebanfen: fie

aber blo^e SBortgebilbe, ^tjrafen, in ber 2lbfid)t gu taufdien.

2)enno(^ ift ber raaf)re unterfdieibenbe (Sfiarafter ber $^iIo=

fop^ie biefer gangen, fogenannten 9fiad)fantif(^en ©(^ule

Unreblidjfeit, i^r (Clement blauer 2)unft unb perfönlid^e

^mede if)r 3iel- ^^re ^on;pt)äen roaren bemüljt, gu fd;einen,

nid)t gu fein: fie finb baljer ©opijiften, ni^t ^(jitofop^en.

©pott ber DZadjmelt, ber fid) auf iljre 3SereI)rer erftredt, unb

bann S^ergeffenl^eit märten if)rer. 9Jlit ber angegebenen

S^enbeng biefer Seute t)ängt, beiläufig gefagt, aud^ ber ganfenbe,

fd^eltenbe Sion gufammen, ber, al§ obligate Segleitung,

überaff Sc^effingg ©d)riften burd)giel)t. — Söäre nun biefem

aUm nid^t fo, märe mit äfleblid^feit
, ftatt mit imponieren

unb SBinbbeuteln gu SBerfe gegangen roorben; fo fönnte

©(^elling, al§ meld^er entfdjieben ber begabtefte unter ben

breien ift, in ber ^l)ilofopI)ie bod^ hzn untergeorbneten

5Rang eine§ oorberljanb nül/lid)en ©fleftiferä einnel)men;

fofern er an^ ben Seljren be§ ^lotinoS, be§ ©pinoga, "^afoh

53ö^m§, £ant§ unb ber 9?aturrüiffenfd;aft neuerer 3eit ein

Stmalgam bereitet l)at, ba§ bie gro^e Seere, roeld;e bie ne=

gatioen 9tefultate ber ^anttfd^en ^Ijilofopl)ie l^erbeigefüljrt
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l^atten, einftiucilen auäfüKeu !onnte, bis einmal eine roirflid)

neue ^^l)Uofopf)ie Ijeranfcime unb bie hmd) jene geforberte

^ßefriebinung eicjentlic^ geraä()rte. S^Zamentlid) ^at er bie

3fiaturn)i|jenfdjaft unferä ^a()rl)unbert§ baju fienu^t, "o^n

©pinojafc^en abftraften ^^'ant|ei§mu§ ju beleben, Spinoja

nämlid; oljue alle Kenntnis ber ^atnx, f)atte btoji auö ab-

ftraiten 33egriffen inben2:agl)inein p^i(o[op[jiert unb barauä,

oljne bie SDinge felbft eigentlid) 5U fennen, [ein Seljvgebäube

aufgefüljrt. S)iefe§ bürre ©felett mit ^-leifd; unb ^-axU

befleibet, if)m, fo gut eä gel)n raoüte, 2zUn unb 33eraegung

erteilt gu I^aben, mittelft Slniucnbung ber unterbejfen f)eran=

gereiften 9kturmi)fenf(^aft , menng(eid) oft mit falfi^er

ätnmenbung, bieg ift baö nid^t ob^uleugnenbe 2Serbien[t

©d^ettingS in feiner 9^aturpI)ilofopI)ie , bie eben au6) baä

33efte unter feinen mannigfaltigen ^^erfud;en unb neuen Sin;

laufen ift.

3Bie Äinber mit ben |^u ernften S^^^^^ beftimmten

SBaffen, ober fonftigem ©erate ber eriuadjfenen fpielen, fo

I)aben bie ^ier in ^etrac^t genommenen brei (Sopl)iften e§

mit bem ©egenftanbe, über beffen 33el)anblung id) t)ier re^

feriere, gemad^t, inbem fie ju ben mü[)feligen, 5roeiE)unbertä

jöi)rigen Unterfudjungen grübeinber ?ßf)ilofop^en ba§ fomifd^e

SSiberfpiel lieferten. 9^ad;bem nämlic^ kant ba§ gro^e

Problem be§ SBerf)äItniffe§ jmifdjen bem an fid^ @£iftieren=

ben unb unfern SSorftellungen meljr al§ je auf bie 6pi^e

geftellt unb baburd^ e§ ber Söfung um ein 2SieIe§ nä()er

gebracht tjatte, tritt ?^id)te auf mit ber Seljauptung, bajj

hinter ben S^orftellungen meiter nid^täftäle; fie mären zbcn

nur ?|]robu!te be§ erfennenben «Subjeftg, be§ ^d). 2Bäf)renb

er ^ieburd) Slanten ju überbieten fu^te, brad^te er blofs

eine ^arüatur ber ^l)ilofopl)ie besfelben ju ^Tage, inbem er,

unter beftänbiger älnroenbung ber jenen brei ^feubopf)iIo:

foppen bereits nad^gerül)mten 3D?etl)obe, baS Steate gan§ aufs

^ob unb nid)tg alö ba§ ^heak übrig lie^. Sann !am
©c^elling, ber, in feinem ©ijftem ber abfoluten pbentität

be§ 3^ealen unb ^^bealen, jenen ganzen Unterfdjieb für nichtig

erüärte unb beljauptete, baä ^beale fei auä) ba§ S^teale, e§

fei eben alteä einä; rooburd^ er ba§ fo mübfam, mittelft

ber allmä()lid^ unb fc^rittmeife fid) entmidelnben ^efonnen=

Iieit, ©efonberte raieber roilb burd^einanber gu roerfen unb

aUeä ju üermif^en trachtete (©djetling, 3?om '^er^ältniS ber

^Raturp^il. jur g-i^tefc^en, S. 14—21). S)er nnterfdjieb
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be§ ^bealen unb 9tealen loirb eben bret[t roeggeleugnet unter

9iaci^at)mung ber oben gerügten %zl)Ux ©pinojaS. ®abei

werben fogar Seibni^enS 5[Ronaben, biefe monftrofe 3benti=

fifation groeter Unbinge, nämlirfj ber Sttome unb ber unteil=

baren, urfprünglii^ unb raefentlid^ erfennenben i^nbioibuen,

genannt ©eelen, roieber I^eroorgetjolt, feierlid; apot^eofiert

unb SU §ilfe genommen (Sc^elling, Qbeen s-
9iaturpE)U.,

2. atufl. <B. 38 u. 82). 3:)en 9Zamen ber ^bentitätöpfiilo^

foppte fül)rt bie (SdjeÜingfdje 9^aturpl)iIofopI)ie, meil fie, in

SpinojaS ^-uj^ftapfen tretenb, brei Unterfd^iebe, bie bie[er

aufgef)oben E^atte, ebenfallg auf()ebt, nämltd) ben junfci^en

©Ott unb 3Belt, ben sraifcfien Seib unb ©eele, unb enblid)

aud) ben s'öif^en bem ^bealen unb 9iealen in ber an=

gefreuten SBelt. tiefer le|tcre Unterfd;ieb aber f)ängt, rote

oben, bei Setradjtung ©pinojag, gejeigt roorben, feineSroegg

üon jenen beiben anbern ah; fo roenig, ba^, je mef)r man
i^n ]^eroorgef)oben ^at, befto me^r jene beiben anbern bem

^roeifel unterlegen finb: benn fie finb auf bogmatifd^e 33e-

roeife (bie 5lant umgefto|5en Ijat) gegrünbet, er l)tngegen auf

einen einfad^en 2lft ber 93efinnung. 2)em allen entfprec^enb

rourbe oon ©(^elling aud^ bie 5Jietapl)r)fif mit ber ^^i;fif

ibentifijiert, unb bemgemä^ auf eineblo^p^i)fifalifd)=d^emifd^e

©iatribe ber l)ol)e Siitel „»on ber SBeltfeele" gefegt. 2llle

eigentlid^ metap^ijfifc^en ^robleme, roie fie bem menfdilid^en

33erouBtfein fid) unermüblid) aufbringen, feilten burd) ein

breifteö 2Begleugnen, mittelft 9Jtad;tfprüd|en, befd^roid^tigt

roerben. .'öier ift bie 9?atur eben roeil fie ift, au§ fid^ felbft

unb burd^'fid) felbft, rair erteilen il)r ben äitel ©ott, bamit

ift fie abgefunbcn unb roer meljr oerlangt ift einSZarr: ber

linterfd)ieb groifd;en ©ubicftioem unb Dbieftinem ift eine

blo^e ©diulfüje, fo audj bie ganje 5lantifd)e ^^l)ilofopl)ie,

bereu Unterf(^eibung oon a priori unb a posteriori nichtig

ift: unfere empirifdje 2(nfd^auung liefert gan,^ eigentli^ bie

SDinge an fid^ u. f. ro. 93tan fel)e „Ueber ba§ SSer^ältniä

ber SiZaturpljilofopl^ie px ^id^tefd}en" ©. 51 u. 67, roofelbft

aud) ©.61 ausbrüdlid; gefpottet roirb über bie, „meldte

red)t eigentlid) barüber erftaunen, ba^ nid^t nid^tä ift, unb

fid) nidjt fatt barüber rounbern fönnen, ba^ roirflid^ etroaö

ej:iftiert". ©o fel)r alfo fdjeint bem .^errn oon ©d;elling

fid) alles oon felbft ju üerfteljn. 3m ©runbe aber ift ein

bergleid^en ©erebe eine in t)ornel)me ^l^rafen gel)üllte 2lp=

pellation an "ozn fogenannten gefunben, b. 1^. roljen 33erftanb.
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lle5rigen§ erinnere \ä) ^ier an ba§ im jroeiten SBanbe meines

^auptroerfg, 9.ap. 17 gleich anfangä, ©efagte. %üx unfern

©egenftanb be§ei(^nenb unb gar naio ift im angeführten

Suc^e ©d^eUingg nod^ bie ©teEe ®. 69 : „^atte bie ©mpirie

i^ren S^^^ ooßfommen erreirfjt; fo mürbe i{)r ©egenfa^

mit ber ^^ilofopljie unb mit biefem bie $f)iIofop^ie felbft,

als eigene ©p^are ober 2lrt ber SBiffenfc^aft, oerfdjminben:

alle 3lbftraftionen löften fidj auf in bie unmittelbare ,freunb=

lidE)e' 2tnf(^auung : ba§ §öd)fte märe ein ©piel ber Suft unb

ber ©infalt, ba§ ©djroerfte leidet, ba§ Unfinnlid^fte finn=

i\6), unb ber 5Renfc^ bürfte frol) unb frei im 33ud)e ber

9Zatur lefen." — 2)aä märe freilief) aUerliebft! S(ber fo

flei)t e§ nidjt mit un§: bem ©enfen lä^t fid) nid^t fo bie

^^üre roeifen. 3)ie ernfte, alte ©p^inj mit if)rem 3ftätfel

liegt unbemeglid) ba unb ftürjt fidj barum, baf? i^r fie für

ein ©efpenft erflärt, nic^t oom greifen. Sllö, then besl^alb,

©(^elling fpäter felbft merfte, ba^ bie metapl)t)fifd)en $ro=

bleme fid^ nid^t hüx<i) 5[Rad;tfprüd)e abmeifen laffen, lieferte

er einen etgentlid^ metaptjpfif^en S^erfudj, in feiner 3(bl)anb=

hing über bie g^reifjeit, meldte iebocE) ein bloieö ^l)antafte=^

ftüd, ein Conte bleu, ift, baljer e§ eben fommt, ba| ber

^Bortrag, fo oft er ben bemonftrierenben Xon annimmt (g. S.

©, 453
ff.), eine entfd^ieben fomifdje Söirfung Ijat.

®urcl) feine 2el)re oon ber ^bentität be§ 9{ealen unb

^beaien I)atte bemnad) ©d^elling ba§ Problem, raeld}e§,

feit (Sartefiuä es auf bie ^ai)n gebrad)t, non allen großen

®en!ern bel)anbelt unb enblid; oon ^'ant auf bie äu^erfte

©pi^e getrieben mar, babur^ p löfen gefuc^t, bafj er ben

knoten j^erljaute, inbem er ben ©egenfa^ §mifdjen beiben

ableugnete. Wät Tanten, oon bem er ausjugeljen oorgab,

trat er baburdj eigentlid^ in geraben Söiberfprud;. ^n-

jroifd^en l^atte er menigfteng ben urfprünglidjen unb eigent=

li^en ©inn be§ ^^roblemö feftgel)alten , al§ meld^er ba§

SSer^ältniä groifd^en unferer 2lnfd^auung unb bem ©ein

unb SSefen, an fid^ felbft, ber in biefer fic^ barftellenben

Singe betrifft: allein, roeil er feine Set)re Ijauptfäd^lic^ auä

bem©pino5a fd^öpfte, na^m er balb oon biefem bie 2tu§=

brüde 2)enfen unb ©ein auf, meldt)e ba§ in 9tebe ftel)enbe

Problem fe^r fdf)lec^t bejeidinen unb fpäter 2lnla^ ju ben

toUften SJionftrofitäten mürben, ©pinoga ^atte mit feiner

£el)re, ba^ substantia cogitans et substantia extensa tina

eademque est substantia, quae jam sub hoc jam sub illo

ed)opcnt]aucr, Sßertc. VIII. 3
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attributo comprehenditur (II, 7, Seh.): ober scilicet mens
et corpus una eademque est res, quae jam sub cogi-

tationis, jam sub extensionis attributo concipitur (III,

2, Seh.), sunädjft ben (Sartefianifdjen G5egen[n^ oon Sei6 unb

©eele auft^eben rooden: aud; mag er erfannt f}aben, ba^

ba§ empirifc^e Dbjeft von unferer S^orftedung begfelben nid)t

Der[d)tebeu i[t. ©djcüing naf)m nun oon t(jm bte 9tuS=

brüde 2)en!en unb ©ein an, tueldje er allmäfjlid^ benen

von 2(n|d)auen, ober üielme()r Stngefc^autem , unb SDing

an fi^ fubftituierte. (5Reue ^ei^fci^rift für fpeful. $^t)[if',

erften 33anbeö er[te§ <Btüä : „^^ernere ©arftelhingen" u. f. m.)

©enn baö 35erl)ältm§ unferer 2tnfd)auung ber Singe gum
©ein unb 2ßefen an f id^ berfelben ift ba§ grof5e ^^roblem,

beffcn (3t\6)iä)ts id) tjier ffijjiere; nid)t aber haQ unferer

©ebanfen, b. l). Segriffe; ba biefe gan^ offenbar unb

unleugbar blof^e Slbftraftionen au§ bem anfdjaulid^ (Sr=

fannten finb, entftanben burd) beliebiges äöegbenfen, ober

§allen[affen, einiger (^igenfdjaften unb 33eibelja[ten anberer;

rooran §u jmeifeln feinem uernünftigen 5)^enfd;en einfallen

fann*). 2)iefe 33egriffe unb (Sjebanfen, roeldje bie ^(affe

ber nid^tanf(^aulid;en 'i^orftellungen ausmadjen, l)üb^n

baljer ^um SBefen unb ©ein an fid) ber ®inge nie ein

unmittelbare^ ^-i>erl)ältni§, fonbern allemal nur ein mittel=

bare§, nämlid) unter S^ermittetung ber Slnfdjauung: biefe

ift eö, meiere einerfeitä it)nen ben ©toff liefert, unb anberer=

feitö in SSejiel^ung gu ben Singen an fid^, b. i). ju bem
unbefannten, in ber 3(nfd^auung fid) objeftiüierenben, felbft^

eigenen SBefen ber Singe ftel)t.

Ser üon ©d^elling bem ©pinoja entnommene, ungenaue

2tu§brud' gab nun fpäter bem geift-- unb gefd^madlofen

6l)arlatan §egel, ii)eld}er in biefer ^infid)t al§ ber §anä=

murft ©c^ellingg auftritt, 3tnlaf5, bie ©ad^ie bal)in gu üer=

brel)en, ba^ baä Senfen felbft unb im eigentlichen ©inn,

alfo bie Segriffe, ibentifdj fein foHten mit bem äl^efen an

fid) ber Singe: alfo ba§ in abstracto (55ebad)te al§ fold^eä

unb unmittelbar follte ein§ fein mit bem objeftio SSor=

i)anbenen an fid; felbft, unb bemgemä^ follte benn and) bie

Sogi! s^Ö^eid) bte malere 9)^etapl)i)fif fein : bemnad; braud;ten

mir nur §u beulen, ober bie Segriffe malten -^u laffen, um
ju miffen, roie bie 3Belt ba brausen abfolut befc^affen fei.

•) Ucber bie nicrfadjc 5lDuräcl b£§ Safecä »om ©runb, 2. 9lufl. § 26.
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'^anaä) mäx^ atle§, raa§ in einem ^irnfa[ten fpuft, fofort

roal)r unb real. SSeil nun ferner „je toffer je beffer" ber

2öal)l)prud) ber ^^ilofopt^after biefer ^eriobe luar; fo tüurbe

biefe 2tbfurbität burc^ bie juieite geftü^t, bafj nidjt roir

bädjten, fonbern bie Segriffe allein nnb o^ne unfer 3ut^un

ben ©ebanfenpro^efi oolläögen, raelc^er baljer bie bialeftifd^e

©etbftberaegung be§ Segriffä genannt lüurbe unb nun eine

Offenbarung aller ®inge in et extra naturam fein füllte.

©iefer g^ra^e lag nun aber eigentlich nod) eine anbere gum

©runbe, roelc^e ebenfalls auf 5Jii|brau(^ ber SBörter be=

ru^te unb jraar nie beutlid^ au§gefprod)en nnirbe, jeboc^ un=

jroeifel^aft baljinterftedt. ©djctling l)atte, nac^ ©pinojaS

^i^organg, bie äöelt ©Ott betitelt. §egel nal)m bie§ md)

bem äßortfinn. ®a nun baä SBort eigcntlid) ein perfön=

lic^eg 2Befen, roel^eä, unter anbern mit ber SBclt burdjauö

in!ompatibeln ©igeufd^aften , auc^ bie ber Slllroiffenljeit

i)at, bebeutet; fo mürbe uon il)m nun aud; biefe auf bie

2Belt übertragen, mofelbft fie natürlich feine anbere ©teile

erl)alten fonnte, alö unter ber albernen ©tirn beö 9J^enfdjen;

monad^ bcnn biefer nur feinen ©ebanfen freien Sauf (bia=

Ieftifd)e ©elbftberaegung) gu laffen brauchte, um atte SJ^pfterien

^immelS unb ber ßrbe ju offenbaren, nämlidj in bem ah--

foluten ©allimatl)ia§ ber §egelfdjen ^ialeftif. ©ine^unft

^ot biefer ."pegel mirflid^ nerftanben, nämlid^ bie, bie S)eut-

fd)en bei ber 9^afe gu fül)ren. 2)a§ ift aber feine gro^e.

2Bir fel)n ja, mit meieren ^offen er bie beutfc^e ®elel}rten=

TOelt brei^ig ^al)U lang in 9tefpeft Ijalten fonnte. ©a^ bie

^^ilofop^ieprofefforen e§ nod; immer mit biefen brei

©opl}iften ernftlid) nel)men unb mid^tig bamit tl)un, iljnen

eine ©teile in ber ©efdjic^te ber ^^ilofopl)ie einzuräumen,

gefd^ieljt zb^n nur, raeil e§ ^n it)rem Gague-pain gel)ört,

inbem fie baran ©toff Ijaben -^u auäfüljrlidjcn , münblic^en

unb fc^riftlid;en 3?orträgen ber ©e)d)idjte ber fogenannten

^f^ac^fantifdjen $l)ilofopl}ie , in meldjen bie 2el)rmeinungen

biefer ©opljiften augfüljrlidj bargclegt unb ernftljaft erroogen

roerben ; — mäljrenb man üernünftigerroeife fid) nid)t barum

befümmern follte, roa§ biefe Seute, um etmaS gu fc^einen,

j\u ?Oiarfte gebrad^t Ijaben; e§ märe benn, baf, man bie

©direibereien be§ §egel für offijinell erflärcn unb in ben

2lpotl)efen worrcüig Ijaben wollte, alö pfi)d)ifd) roirfenbeä

33omitiu; inbem ber ©fei, ben fie erregen, mirflid) ganj

fpejififdj ift. ®od) genug uon il)nen unb il)rem Urlieber,
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befjen SSerel^rung mh her bänifc^en Slfabemie ber SBifjen-

f(^aften über(affen raoKen, nl§ roeldje in il^m einen Summus
philosophus naä) iijrem ©inn erfannt l)at unb bal)er 3ftefpeft

cor i[)m forbert, in itjtem, meiner ^reiäfc^rift über ba§

gunbament ber 5Jlorat, ju bleibenbeni 2lnben!en, 6ei=

gebrudEtem Urteile, roeldjeö ebenfofe^r megen feineä ©ci^arf=

finn§, qI§ roegen feiner benfinürbigen S^cblic^feit, ber 3Ser:

geffen^eit entj^ogen ,^u luerben oerbiente, luie and), meil e§

einen lufulenten Seleg liefert gu Sabrupereg gar fd^önem

2luäfpruc^ : Du meme fonds, dont on neglige. un homme
de merite, Ton sait encore admirer un sot.



3fra$menfe }nx 6ef($i($lc hex ^^ifofopf^ie.

Ueber biefelbe.

©tatt ber felbfieigenen SBerfe ber ^Ijilofopljen atterlei

S)ar[egungen il}rer 2e[)ren, ober überhaupt ©efd^ic^te ber

^[)ilofop{)ie 511 [efen, ift wie roenn man fid; fein ©ffen von

einem anbern fauen lafjen rooüte. Jöürbe man rcoljl 2Öelt=

gefd^idjte lefen, menn e§ jebem freiftänbe, bie il)n intern

effierenben 93egeben^eiten ber 2]orjeit mit eigenen 2(ugen ^u

fd^auen? §infid}tlid) ber ©e[d)id)te ber ^^^iIofop()ie nun aber

i[t if)m eine fold;e 3tutop[ie i^reS ®egenftanbe§ rairfUc^ su--

gängtic^, nämlic^ in ben felbfteigenen ©d}riften ber ^^ilo=

fopfjen; roofelbft er bann immerhin, ber lüir^e falber, fid)

auf n)oi)Igeraä[)lte §auptfapitel befc^ränfen mag; um fo mcfjr,

qI§ fie alle von 9Bieber^oIungen ftro|en, bie man fid; er=

fparen fann. Stuf biefe 2öei[e alfo mirb er baö Sßefentlidje

i^rer 2ef)ren aut{)entifd) unb unoerfälfc^t fennen lernen,

TOäI)renb er au§ ben, je^t \äi)xlxä) ju falben ©ufeenben er=

fdieinenben ©efd}id)ten ber ^^ilofopI)ie blo^ empfängt, maS

baoon in ben 5lopf eines $^iIofopI)ieprofefforg gegangen ift

unb sroar fo, mie e§ ficb bafelbft ausnimmt; wobei eä fid)

»on felbft oerfteI)t, bafe bie ©ebanfen eine§ großen ©eifteä

bebeutenb einfd)rumpfen muffen, um im ^rei'-^funb^©efjirn

fo eineä ^arafiten ber $_l}iIofopl)ie ^lal] ju finbcn, au§

meinem fie nun roieber, in ben jebegmaligen Jargon be§

Stageä gefleibet, Fierüorfommen foHen, begleitet üon feiner

altflugen Beurteilung. — Ueberbieä lti|t fid) bered)nen, baf?

fo ein gelboerbienenber ®efc^ic!^tfd)reiber ber $i)ilofopl)ie

faum ben geljnten 2:eil ber ©djriften, barüber er 33erid)t

erftattet, and) nur gelefen l;aben fann: iljr mirf'lid)e§ ©tu=
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bium erforbert ein ganjeS, langeg unb ar6eit[ame§ 2e6en,

wie e§ e^emalg, in ben alten, fleißigen S^xUn, ber iDadere

Srucfer baran ge[e^t I)at. Söa§ hingegen fönnen iipoEjl

foId;e Seutdjen, bie, abgel^alten buvc§ Beftänbige 33orlefungen,

3Imt§gefdjäfte, Serienreifen unb ^erftreuungcn, meiftenS f^on

in i{)ren frül^eren ^afjren mit ®e[d)id^ten ber ^tjilofoptjie

auftreten, ©rünblid;e§ erforfdjt l^aben? ®ap aber trollen

fie aud) nod; pragmatifd^ fein, bie Stotroenbigfeit be§ (^nU

ftet)enö unb ber ^yolge ber ©i;fteme ergrünbet Ijaben unb

bartl}un, unb nun gar nod; jene ernften, ed;ten $f)ilt)füp()en

ber iBorseit beurteilen, juredjtmeifen unb meiftern. SBie

fann e§ anberä fommen, al§ baf3 fie bie älteren, unb einer

ben anbern, auäfdireiben, bann aber, um bieg ^u »erbergen,

bie ©adjen me!)r unb me[}r üerberben, inbem fie if)nen bie

moberne 2::ournüre beg laufenben Quinquenniumg ju geben

beftrebt finb, mie fie benn aud; nadj bem ©eifte beSfelben

foldje beurteilen. — ©ef)r giuedmä^ig bagegen mürbe eine

üon reblid;en unb einfid)tigen ©eleljrten gemeinfd^aftlic^ unb

geraiffeni)aft gemadjte Sammlung ber roidjtigen totetlen unb

n)efentU(|en i(\apitel fämtlid^er ^auptp()iIofopf)en fein, in

djronologifd^^pragmatifdjer Drbnung ^ufammcngefteHt, un=

gefiiljr in ber 2lrt, mie juerft ©ebide, unb fpäter 3iitter

unb t^i^eller eä mit ber ^()ilofop^ie beä SlltertumS ge=

mac^t fjaben; jebod; üiel ausfüljrlic^er: alfo eine mit ©org=

falt unb ©ad;!enntnig verfertigte gro^e unb affgemeine

(S^reftomat[)ie.

2)ie Fragmente, meldte nun id) l^ier gebe, finb roenig^

ftenS nid^t trabitionell, b. l). abgefdjrieben; »ielme^r finb

eg ©ebanfen, veranlagt burd) bag eigene ©tubium ber

Driginalmerfe.

§ 2.

Sorfofratifd;e ^Ijilof opl^ie.

®ie eleatifd;en ^^iIofopf)en finb mol)l bie erften,

u)eld;e be§ ©egenfat^eg inne gemorben finb, gmifdjen bem

Slngefd^auten unb bem ©ebad)ten, (pacvojj-jva unb vooajAEv«.

Sag le^tere allein mar it;nen bag ma^rf^aft (Seicnbe, bag

ovxcu? ov. — a^on biefem bcf^aupteten fie fobann, ba^ eg

eineg, unüeränberlid) unb unberaeglici^ fei; nid;t aber dm
fo üon ben cpacvoiAevo-.?, b. i. bem 2(ngefd;auten, erfd;einenben,
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empirifc^ ©egebenen, a(§ von raelcfiem fo etroa§ ju Befjaupten

gerabeju läc^erlirf) geraefen iDäre; bal)er benn einft ber fo

mi^cerftanbene ©aj, auf bie befannte 3(rt, com ©iogenel

löiberlegt lüurbe. ©ie unter[d}ieben alfo etgentUd) f_^on

jiüifdjetx @rfd)einung, ©awo^Evov, unb ®ing an fid^,

0VTÜ3? ov. Sefeteres fonnte' nid)t finnlid^ angeidjaut, fonbern

nur benjenb erfaßt werben, max bemnad; vooujxsvov. (Arist.,

Metaph. I, 5, p. 986 et Scholia edit. Berol. p. 429,

430 et 509.) ^n ben Schölten gum 21riftotete§ (p. 460,

536, 544 et 798) wirb be§ ^armenibeg ©d)rift t« xata

ooiav erraä^nt: "öa^ raäre alfo bie £el)re oon ber ©rfc^ei^

nung, bie ^^()i;lif, geioefen: i[)r loirb ofjne ^lueifel ein

anbereS Söerf, t« xax' aXrjö-j-.ay, bie Sefjve üom ®ing an

fi^, alfo bie ^Xf^etapfjpfif, entfproc^en ^aben. SSon 9)1 e=

liffoä fagt ein 6c^olion be§ $f)i(opono§ gerabe^u: ev to-.?

irpot; aXYj{>'s:av ev s-.vai 'Ks-^mv io ov, ev zoiq ^rpo? oo^av

8üo (mü^te (jeifjen uoXXa) tp-rjciiv etvac. — ®er ©egenfa^ ber

eieaten, unb n3af)rfd)einlic^ auc^ burdj fie ^eroorgerufen, tft

§era!Ieitoö, fofern er unauff)örlic^e ^emegung aUer Singe

lel)rte, toie fie bie abfolute Xlnberoeglidjfeit: er blieb bem=

na6) beim cfaivofj-svov fte[)n. (Arist., De coelo, III, 1, p. 298.

edit. Beroi.) 2)aburd) nun lüieber rief er, al§ feinen

@egenfa|, bie Sbeenlef)re ^:]Slato§ f^eroor; lüie bieS auä

ber S^arfteüung be§ 3ü-iftoteIe§ (Metaph. p. 1078) fid)

ergibt.

©g ift bemerfenSioert, bafe roir bie leidjt gu gäl)lenben

§aupt=2er)rfä^e ber i?orfofratifc^en ^f^ilofopf^en, raeldje fid)

erljalten I)aben, in ben 6^riften ber 2((ten unjätjUgemat

roieberf)oIt finben; barüber Ijinaus jebod; fe[)r loenig: fo 3.
'&.

bie Seigren beö 2tnaj:agoraö oom vou? unb ben 6p.oio|j.spt_ai,

— bie bcS Gmpebofleg uon 'ftX'.a y.ai vc:y.o? unb ben uier

ßlementen, — bie bes 3}emofrito§ unb SeufippoS con ben

2(tomen unb ben s-.oto/.ot?, — bie be§ ^erafteitoä 00m be=

jiänbigen g-[uf, ber Singe, — bie ber ßleaten, toie oben

auöeinanbergefe^t, — bie ber $i)t()agoreer oon ben S<^W^h
ber a)ieteinpftjd;ofe u. f. f. Qnbeffen fann e§ moi)[ fein, ha^

biefeS bie ©umma aßeä i()re§ ^tjitofopEjicrenä geraefen; benn

rair finben and) in ben ^Kerfen ber Dteueren, 5. S. beö Gar^

tefiuö, Spinoja, Seibnij unb felbft .«ants bie loenigen %nn--

bamentalfä^e i()rer $()i(ofop()ien saCjnofemale miebertjolt, fo

baf5 biefe $()iIofopl)en fämtlic^ ben 2öeibfprud) be§ ßmpe^

boüeä, ber aud) fdjon ein Siebijaber be§ 9{epetitionSäeid;enä
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geraefen fein mag, St? v.«'. tpi? to xaXov (f. Sturz, Empedocl.
Agrigent. p. 504), aboptiert gu §aben fd^einen.

2)ie eritiäl^nten beiben 2)ogmen be§ SInajagorag ftefin

übrigens in genauer 3Ser6inbung. — Diämlid^ iravT« ev naatv

ift feine fijmboUfdje Sejeid^nung beä .gomöomerienbogmaS,
Qn ber d^aotifrfien Urmaffe ftafen bemnad^, gang fertig vox-

I)anben, bie Partes similares (im pfjijfiologifd&en ©inne)
aller ©inge. XXm fie auggufd^eiben unb gu fpegififd^ t)er=

f^iebenen ^Dingen (Partes dissimilares) gufammenjufe^en,
gu orbnen unb gu formen, beburfte e§ eine§ vou(;,.ber, burc^

2(u§Iefen ber 33eftanbteile, bie ^onfufion in Drbnung bräd^te;

ba ja ba§ 6f)ao§ bie ooHftänbigfte 5D^ifd^ung aller Subftangen
entf)ielt (Scholia in Aristot. p. 337). ^eboc^ ^atte ber

voo? biefe erfte «Sd^eibung nirf;t ooHfommen gu ftanbe ge=

hxa6)t; baf)er in jebem 3)inge nod^ immer bie Seftanbteile

aller übrigen, menngleid; in geringerem 2Ra^e, angutreffen

waren; i^aXiv -^ap nav ev TiavTt |j.c;j.ixxat (ibid.). —
(SmpebofleS hingegen f)atte, ftott gaI)IIofer §omöo=

merien, nur oier ©lemente, — au§> meldten nunmef^r bie

Singe alg ^robufte, nid^t, roie beim 2lnajagora§, al§ ßbufte
Ijen)orgeI)n follten. Sie oerneinenbe unb fd^eibenbe, alfo

orbnenbe SJoKe be§ vou; aber fpielen bei i§m (piX-.a xac veixo?,

Siebe unb §a^. Sa§ ift beibeä gar fe^r oiel gefdjeiter.

^tid^t bem^ntellett (vod?) nämlidj, fonbern bem SBitlen
{filirj. v.ai vc:v.oc) Überträgt er bie Slnorbnung ber Singe,
unb bie t)erfd)iebenartigen Subftangen finb nidjt, mie beim
2(naEagora§, blofee Gbufte; fonbern roirftid^e ^robufte. Sie^

2(najagora§ fie burd; einen fonbernben SSerftanb, fo loi^t fie

hingegen ©mpebotleS burd^ blinben Strieb, b. i. erfenntniS-

lofen Sßillen, gu ftanbe gebradjt merben.

Ueberljaupt ift @mpebofIe§ ein ganger 5[Rann, imb
feinem cpä-.« v.at vetxo? liegt ein tiefeä imb roaljreg Stper^u

gum ©runbe. (Sd;on in ber unorganifd^en Diatur fe^n mir
bie Stoffe, nad^ ben ©efefeen ber 2Ba[)berraanbtfd^aft, einanber

fud^en ober fliefien, fid) cerbinben unb trennen. Sie aber,

roeld)e fic^ d^emifd; gu üerbinben bie ftörtfte Steigung geigen,

meldje jebod; nur im ^uftanbe ber g-Iüffigfeit befriebigt

merben i'ann, treten in ben entfd;iebenften eleftrifdjen ©egen=
fat^, menn fie im feften ^uftanbe in Serül)rung miteinanber

fommen:_fie gclju jc^t in entgegengefe^te ^solarittiten feinb=

lid; auseinanber, um fid; fobann roieber gu fudjcn unb gu

umarmen. Unb mag ift benn überljaupt ber in ber gangen
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Statur unter ben »erfd^iebenften g^ormen buvc^gängig auf=

Iretenbe polare ©egenfa^ anbereö, al§ eine ftetS erneuerte

©ntjraeiung, auf roeti^e bie inbrünftig 6egel)rte SSerfö^nung

folgt? ©0 ift benn roirflid^ <piXia xai vs'.xo? überaß üor=

i)anben unb nur na^ 9Jia^gab'e ber Umftänbe rairb jebeä;

mal ba§ eine, ober ba§ anbere {)erüortreten. ©emgemä^
fönnen aud^ mir felbft mit jebem 3}tenfd;en, ber unä na^e

fommt, augenbli^Ud) befreunbet, ober »erfeinbet fein: bie

2(nlage §u beiben ift ba unb toartet auf bie Umftänbe. 33lo^

bie ^lugt}eit I)eif5t un§, auf bem ^nbifferenjpunft ber @Ieid}=

gültigfeit rerijarren; roieraolil er gugleii^ ber ©efrierpuntt

ift. ßbenfo ift auc^ ber frcmbe ^unb, bem mir un§ näljern,

augenblidlic!^ bereit, ba§ freunbli(^e, ober ba§ feinblic^e 9te=

gifter ju giel^n unb fpringt leidet com 93ellen unb Änurren

jum Sßebeln über; roie aud; umgefe^rt. SSas biefem burd^-

gängigen ^Ijänomene beg tpüi« v.at ^^noc, gum ©runbe liegt

ift allerbingS jule^t ber grof5e Urgegenfa^ groifdjen ber ©in=

l)eit aller 2Befen, nad) il)rem Sein an fid^, unb il^rer gänj»

li^en SSerfi^ieben^eit in ber ©rfd;einung, alä meldte ba§

Principium individuationis gur g^orm l)at. I^n^Sleic^ß" f)'lt

©mpebofleS bie fd)on i^m befannte 3ltomenle^re al§ falfdl)

ertannt unb bagegen unenblid^e Heilbarkeit ber .Körper ge=^

leljrt, raie \xxi^ Sucretiuä beridjtet Lib. I, v. 747 ff.

23or allem aber ift, unter ben Sefiren be§ (Smpebo!le§,

fein entfd)iebener ^effimiSmuö bead^tenSraert. @r l)at bag

©lenb unfereä 5Dafein§ üoUfommen erfannt unb bie SBelt

ift it)m, fo gut roie ben mal)ren ßtjriften, ein 3aininei"tl)al, -7

Axvi? XeifjLüJv. ©d)on er oergleidjt fie, mie fpäter $(ato, mit

einer finftern §öl}le, in ber mir eingefperrt mären, ^n
unferm irbifd^en 2)afein fie^t er einen ^uftanb ber 3Ser=

bannung unb be§ @lenb§, unb ber Seib ift ber S^erfer ber

©eele. Siefe ©eelen l)aben einft fid) in einem unenblid^

glüdlid^en ^uftanbe befunben unb finb burd; eigene ©djulb

unb ©ünbe in ba§ gegenwärtige 33erberbcn geraten, in

roelc^eä fie, burc^ fünbigen 2BanbeI, fid) immer mel)r uer=

ftriden unb in ben J^reiölauf ber gJietempfijdjofe geraten,

l)ingegen burd) 2;u9enb unb ©ittenreinljeit, gu meldjer aud)

bie ©nttjaltung non tierifd;er 9ial}rung gel)ört, unb burd)

3lbroenbung oon ben irbifdjcn ©enüffen unb äöünfdien mieöer

in ben ehemaligen Buf^ßi^i^ jurüdgelangen fönnen. — Stlfo

biefelbe Urroeisl)eit, bie ben ©runbgebanfen be§ 33ral)ma=

ni§mu§ unb 33ubbl;ai§mu§, ja, aud^ beä roaljren 6l)riften=
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tum§ (barunter ni(f;t ber optimi[tifd;e, jübifd^^proteftantifdje

StütionatismuS ju üerftctjix ift) auömad;t, Ijat aud^ btefer

uralte ©ried^e fid; §um SSeuni^tfein (\ebradjt; rooburd^ ber

Consensus gentium barüber fid) nernoHftänbigt. SDafe @mpe=

bof(e§, ben bie SUtcn burdjt^äugig alö einen ^Mjtljagoreer

bejeidjnen, biefe 3(n[id;t üom ^^ptljagoraS übcrfommen ()a5e,

ift n)al)r[d)einlid}: jumal, ba im OJrunbe aud) ^(ato fie teilt,

ber ebenfallg nod) unter bem Ginfluffe be§ ^ijt^agoraS fte()t.

^ur Se(}re von ber 9)tetempfi)d;ofe, bie mit bic[er äßeltanfidjt

j^ufammenljängt, befennt fömpebofleö fid; auf baö entfd§ie=

benfte. — ®ie ©teilen ber Sllten, roeld;e, nebft feinen eigenen

ä>Serfen oon jener äBeltauffaffung be§ (£mpcbofIe§ 3P"9"iS

ablegen, finbet man mit großem ?^-IeiJ3e §ufammengeftellt

in Sturzii Empedocles Agrigentinus , ©. 448—458. —
1)k 3(nfid)t, bafe ber Seib ein Werfer, ba§ £eben ein B"=
ftanb beg £eiben§ unb ber Säuterung fei, au§ meldjem ber

2;ob un§ erlöft, menn mir ber ©eelenioanberung quitt merben,

teilen Slegijpter, ^i)tf)agoreer, (gmpebot'leS, mit C^inbu unb

33ubbl)aiften. 9Jtit 3(uönal}me ber 93ietcmpfijdjofe ift fie

aud) im 6{)rlftentum entljalten. Qene 3lnfid^t ber SUten

bezeugen 2)ioboruö ©iculuö unb ©cero. (©. SBernsborf,

De metempsychosi Veterum, p. 31 unb Cic. fragmenta,

p. 299 [somn. Scip.], 316, 319, ed. Bip.) Gicero gibt an

biefen ©teßen nidjt an, rceldjer ^I^ibfopljenfdjule foldje an=

gelpren; bodj fd;eincn e§ Ueberrefte ^i)tf)agorifd)er 3BeisI)eit

§u fein.

%u6) in ben übrigen 2ef)rmeinungen biefer 2]orfo!ratifd)en

^[}i(ofopI)en läfet fiij üiel 2Baljre§ nadjraeifen, bauon id;

einige 33eifpiele geben unH.

'^aä) JlantS unb SapIaceS ^oSmogonie, roeldje burd;

^erfdjelS Seobadjtungen nod) eine fat'tifd;e 33efttttigung

a posteriori erl)alten I)at, bie nun mieber manfenb ;^u machen,

2orb9ftoffe mit feinem 9tiefenrefIeftor, gum Xroft be§ eng=

Iifd;en Stieruö, bemüf)t ift, — geftalten fid) au§ langfam

gertnnenben unb bann freifenben, leudjtenben 9Jebe(n, burd;

Konbenfation, bie ^;]]Ianetenfi)fteme: ba bel)ält, nadj ^al)r=

taufenben, raieber 2tnaximene§ red;t, meldjcr £uft unb

S)unft für ben ©runbftoff aller ®inge erftärte (Scliol. in

Arist. p. 514). ^iiö^^'f^) ^^^c^' audj crtjalten Gmp ebo

f

I e§

unb 2)emofrito§ 33eftntigung; ba fdjon fie, eben mie

Saplace, Xlrfprung unb 33eftanb ber äBelt an§ einem

äÖirbel, oivy), erflärten (Arist. op. ed. Berol. p. 295, et
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Scholia p. 351), trorüSer, al§ eine ©ottlofigfeit, auä) fdjon

2lriftopt)ane§ (Nubes v. 820) fpottet; eben rcie i)eut=

SUtage über bie 2aplacefd)e 3:i)eorie bie eng(i[c^en Pfaffen,

benen babei, rate bei jeber gu ^^age fommenben 2BaJ)rI)eit,

unroof}! 5U ^ute, nämlid) um i^re^^fiiinben ongft raivb.

—

Sa, fogar fü^rt geiüiffermajjen unfere d^emifdje ©törfiiometrie

auf bie $i;t^gorifd;e 3a^Ienp^)iIol'opl)ie jurüc!: t« yop tc^^^i

r.ai al s^st? tcuv apiö-jicuv twv sv to'.q 0U3t naO-cuv ts v.ai elscuv

aiT'.a, oiov TO otTrXac.ov, xo eTctxptxov, v.ai yiijlioX'.ov (Schol. in

Arist. p. 543 et 829). — ®a^ ba§ ^opernifanifc^e ©tjftem

üon ben^t)tf)agoreern onticipiert raorben roar, ift befannt;

ja, e§ max bem J^opernifuS befannt, ber feinen ©runbgebanfen

gerabegu gefd^öpft l)at au§ ber befannten ©teile über Hicetas

in eicerog Quaestionibus acad. (II, 39) unb über ^^ilo=

lao § itn^^Iutarc^, De placitis philosophorum (Lib.III, c. 13).

S)iefe alte unb lüidjtige (Sr!enntni§ ^at nad^ijer 2lriftoteIe§

uerroorfen, um feine ?^Iaufen an beren ©teile su fe^en,

TOOüon weiter unten § 5. (33ergl. 9BeIt al§ 2öitle unb 33or=

fteüung, II, p. 342 ber 2. 2(ufl.; II, p. 390 ber 3. Slufl.)

Stber felbft g^ourierg unb ßorbierö ©ntbedungen über

bie SBärme im ^nnern ber ßrbe finb Seftätigungen ber

Seljre jener: eXe-j-ov oe nu&aYopE-.o'. uop eiv«: o-ri(j.'.oupYty.ov UEpt

xo [Kszov %rj.i xsvxpov z-f\c,
f"'!? 1

'^'^ ava^a'kKOOv x-f|v
y^I"''

'^'^^

l^inoKoioov. Schol. in Artist, p. 505. Unb wenn, infolge

eben jener ©ntbedungen, bie ©rbrinbe Iieut^utage angefeljn

wirb al§ eine bünne ©d^idjte j^raifc^en jroei ^JZebien (2Itmo=

fp^äre unb ^ei^e, flüffige gj^etatte unb ^lietattoibe), beren

^erü^rung einen SSranb t)erurfad)en mu^, ber jene 3tinbe

»ernidjtet; fo beftätigt bie§ bie gjJeimmg, ba^ bie äöelt julel^t

burd^ g^euer uerje^rt werben roirb; in welcher alle alten

^I)ilofopf)en übereinftimmen unb n)eld;e auc| bie §inbu
teilen (Lettres edifiantes edit. de 1819. Vol. 7, p. 114). —
Semerft ju werben »erbient aud) nod^, ba^, wie au§ 2lri=

ftoteleä (Metapb. I, 5, p. 986) gu erfel^n, bie $r)tI)agoreer,

unter bem ^Zamen ber Bsx« apy«-., gerabe ba§ ?)n unb 9)ang

ber SI)inefen oufgefa^t Ijatten.

®aj3 bie g)^ctapl)9fif ber gJIufif, wie ic^ folc^e in meinem

^auptwerle (33b. 1, § 52 unb Sb. 2, Jlap. 39) bargelegt

I)abe, alg eine 2lu§tegung ber ^iitl^agorifdjen 3aI)(enpI}iIo=

fopI)ie angefel)n werben fann, I)abe i^ fdjon bort !urj an^

gebeutet unb will e§ ^ier nod^ etwaS näl)er erläutern; wobei

id) nun aber bie iUn angefül;rten ©teilen al§ bem Sefer
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gegeniDÖrtig »orauöfefee. — ©entäufolge alfo brüdft bie

9)U lobte atte Seraegungen be§ 2BiIIen§, wie er ftc^ im

tnenfdjUd^en 6elb[tbeit)u|t[ein funbgibt, b. ^. alle 2lffefte,

©efüt)le u. f. ro. auö; bie Harmonie Ijtngegen 6e§eid)net

bie Stufenleiter ber Dbieftioation be§ SBillenö in ber übrigen

5Jiatur. 2)ie 5Jluji! t[t, in biefem ©inn, eine groeite aBirf=

lid;feit, raeld^e ber erften oöltig parallel gel)t, übrigens aber

ganj anberer 2trt unb Sefd^affenljeit i[t; alfo oollfommene

3lnalogie, iebotf) gar !eine Sleljnlic^feit mit i^r ^at. 9?un

aber ift bie 3Jlufif, alg f old^e, nur in unferm ©eljörneröen

unb ®el)irn üorlianben: au|5erl)alb ober an fid^ (im 2odi=

fd)en ©inne oerftanben), beftel)t fie an§, lauter Baljlenüer*

l)ältniffen: nämlid) junäc^ft, il)rer Quantität nad), ^infic^t=

lid^ beä ^a!t§: unb bann, il)rer Quantität nac^, I)infic^tlid)

ber ©tufen ber 2;onleiter, alä loeld^e auf ben aritl^metifd^en

SSer^ltnifjen ber S3ibrationen berul^en; ober, mit anberen

äöorten, wie in il)rem r^9tl)mifc^en, fo audj in i^rem ^ar=

monifd;en Clement, ^ienac^ alfo ift ba§ game 2öefen ber

2Belt, fon)ol)l alä ^i!rofo§mo§, raie al§ ?Öia!rofo§mo§,

allerbingg burd; blofee 3al)lenüerl)ältniffe auSjubrüden, mithin

geroifferma^en auf fie surüdjufül^ren: in biefem ©inne l)ätte

bann ^^tjtljagoraö red;t, ba§ eigentliche 2Befen ber ®inge in

bie 3al)len gu fc|en. — 3Ba§ finb nun aber 3al)len? — ©uc=

ceffiongoer^ältniffe, beren 9)iöglidj!eit auf ber 3 eit beruht.

2öenn man lieft, ma§ über bie 3al)lenpl)ilofopl;ie ber

^r)tl)agoreer in ben ©d;olien gum 2lriftotele§ (p. 829 ed.

Berol.) gefagt luirb; fo fann man auf bie SSermutung ge=

raten, ha^ ber fo feltfanie unb gel)eimnigüolle, an baä 2tbfurbe

ftreifenbe ©ebraud) beS 2Borte5 lo-(og im Eingang be§ bem

So^anneä jugefd^riebenen (SoangeliumS, roie aud) bie frül^eren

Slnaloga beäfelben beim ^l)ilo, oon ber ^i)tl)agori)c^en 3a^len=

p^ilofop^ie abftammen, nämlid; non ber 53ebeutung be§

2Borte§ Xo^o? im arit5metifd)en ©inn, al§ 3al}lenüerl)ältniä,

ratio numerica; ba ein fold;e§ S5erl}ältni§ nad; ben $i)t^a'

goreern, bie innerfte unb ungerftörbare ©ffeng jebeS SBefen

ausmad^t, alfo beffen erfteö unb urfprünglid)e§ ^rinjipium,

apö-ri, ift; raonac^ benn »on jebem $Dinge gälte ev apx-^ T
& lo-^oi. Wlan berüdfid)tigte babei, baji Striftoteleg (De

anima I, 1) fagt: -ca Tzad-q ^0^0'. svdXoi eio'., et mox: 6 [aev

Yap lofoc; ei3o? xou itpaYfiato?. 3lud) loirb umu babuvdj an

ben lo-(o<; oizsoixa-ziv.oz ber ©toifer erinnert, auf meldjen id;

balb äurüdtominen roerbe.
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'^ad) ber SBtograpl^ie be§ ^t)t^agora§ üon ^ambs

lid^oä i)at berfelbe [eine Silbung I}aupt)d(^ltci^ in Stegijptert,

reo er von feinem 22. bi§ jum 56. ^a^re geroeitt, unb groar

üon ben ^rieftern ba[eI6ft, erhalten, ^m 56. QaCjre äuriidf^

gefe^rt, ^atte er roof)l eigentlii^ bie 2(bfic^t, eine 3(rt $rie[ter=

ftaat, eine 3^ad)af)mung ber ägpptifd^en 2:empen)ierard^ien,

roieinol)! unter ben bei ©riedjen notroenbigen 5)iobififationen,

l^u grünben: bie§ gelang i()m nid)t im 'i^aterlanbe ©amoä,
bod) geroifferma^en in Kroton. ^a nun ägijptifdie Kultur

unb S^eligion ot)ne 3^eifel auö ^nbien ftammte, roie bieä

bie ^eiligfeit ber J?u^, nebft ^unbert anberen 2)ingen, be=

roeifet (Herod. II, 41); fo erflärt fid; ^ierauS be§ ^r)t^a=

goraä 33orfd^rift ber @ntf}altung oon tierifdier 3Ra^rung,

namentlich ba§ SSerbot 9tinber ^u fc^ladjten (Jambl. vit.

Pyth. c. 28, § 150), mie auc^ bie anbefol)lene ©c^onung

aller Spiere, be§gleidjen feine Seljre von ber 9Jietempfr)d;ofe,

feine raei^en ©eroänber, feine emige ®ef)eimni§främerei,

meldte bie fijmbolifc^en ©prüd^e ücranla^te unb fid^ fogar

auf matljematifdje 3:i)eoreme erftredte, ferner bie ©rünbung

einer 2Irt ^riefterfafte , mit ftrenger 2)i§5iplin unb oielem

Zeremoniell, ba§ 3(nbeten ber ©onne (c. 35, ^ 256) unb

oiel anberes. Stud; feine mic^tigeren aftronomifc^en ©runb=

begriffe l^atte er t)on ben 2(eg_t)ptern. 2)al)er rourbe bie

Priorität ber Se^re oon ber ©d^iefe ber Gfliptif il)m ftreitig

gemad^t üon DenopibeS, ber mit il)m in 2legi)pten ge=

mefen mar. (Wlan fel)e barüber ben ©d)lu^ be§ 24. JlapitelS

be§ erften Suc^eg ber ©flogen beö ©tobäo§ mit §eeren§

3ftote au§ bem ®ioboru§.) Ueberl)aupt aber, roenn man
bie ron ©tobäoS (befonber§ Lib. I, c. 25 ff.) ,^ufammen=

geftellten aftronomifd^en Elementarbegriffe fämtlid^er grie-

djifdjer ^l)ilofopl)en burdjmuftert
, fo finbet man, baf5 fie

bur(^gängig Slbfurbitäten ju ?[Rarfte gebrai^t Ijaben, mit

aHeiniger 2lu§nal)me ber ^t)tl)agoreer, raeldie in ber Siegel

ba§ gan-^e 9ticl)tige [)aim\. 2)a^ biefeS nic^t an§ eigenen

5Ritteln, fonbern ouä 2legijpten fei, ift nidjt ju bejmeifeln.

©eä $t)ti)agora§ bekanntes 25erbot ber Sonnen ift rein

ögpptifd^en Urfprungg unb blo^ ein üon bort l)erüberge=

nommener Slberglaube, ba ."perobot (II, 37) beridjtet, ba^ in

2(egi;pten bie 23ol)ne al§ unrein betradjtet unb nerabfdjeuet

raerbe, fo ba^ bie ^riefter nic^t einmal il)ren 2(nblid ertrügen.

5Da^ übrigens be§ ^t)tt)agora§ Sel)re entfi^iebener ^an=
tl^eigmug mar, bejeugt fo bünbig raie furg, eine üon 6lemen§
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3(Iepnbrinu§, in ber Cohortatio ad gentes, unö aufbehaltene

©entenj ber '^ijtf)agoveer, beren borifc^er 2)ialeft auf @d)t=

l^eit beutet; fie lautet: Ohv. ftTCoy.purcxsov ohot tou? «[jLtpt tov

ILja-a-fopav , Ol (paaiV '0 j^-sv t)-80? el?" x' oötoq 8s o^/, co?

TivE(; ö-^zovoooGiy , £XTO? toii; §'.av.oa[j.7]aLO(;, aXX' sv ubzct, b'koq ev

oXu) Tu) %'jv.X(i), STCicjy.oTCO? Tcaaa? y^vsoio?, xpaai? xtuv oXojv" äei

tuv, xat lp-(a.zac, tujv aotoü ?uva[xiiov xac IpY*"^ djiavTCüV £v oöpavco

(pcujTfjp, xac uavTcjuv irax-qp, vo'j? xot'. 'lu^wo'.? xw öXcu xoxXü),

icavxjuv xtvaai?. (©. Clem. Alex. Opei'a Tom. I, p, 118

in Sanctorum Patrum oper. polem. Vol. IV, Wirce-

bvirgi 1778.) @ö ift nämli^ gut fid; bei jeber ©elegentjeit

gu überzeugen, bafe eigentlid^er Sl;ei§mu§ unb Qw^entum

äßed^felbegriffe finb.

dlaä) bem Stputejuö roäre ^pt^agoraö fogar bt§ ^nbien

gefommen unb von ben 33rat)manen felbft unterrid)tet löorben.

(©. Apulej. Florida, p. 130, ed. Bip.) ^c^ glaube bemnac^,

bafi bie allerbingö l)Oc^ anjufdjlagenbe äöeiäl^eit unb Gr=

fenntnig beä ^^tljagoraS nidjt foiüo(}t in bem beftanben ^at,

rcaS er gebadet, alg in bem, maä er gelernt l)atte; alfo

rceniger eigene, al§ frembe lüar. 2)teö beftätigt ein 2lu§-

fpruc^ beö ^erafleitoö über il)n. (Diog. Laert. Lib. VIII,

c. 1, § 5.) ©onft roürbe er fie au^ aufgefc^rieben Ijaben,

um feine ©ebanfen Dom Untergange g" retten; hingegen

ba§ erlernte ^frembe blieb an ber Duelle gefiebert.

S3.

©o!rate§.

2)ie 2öeiöl)eit be§ ©ofrateä ift ein pl)ilofop^ifc^er

©laubenäartifel. ©af? ber ^latonifd^e ©ofrateä eine ibeale,

alfo poetifd)e ^erfon fei, bie ^latonifd;e ©ebanlen au§fprid;t,

liegt am STage; am 3eenop^ontifd;en Ijingegen ift nic^t gerabe

t)iel aBei§l)eit ju finben. ^Md) Sulianoä (^:|3^ilopfeube§, 24)

l)ätte ©ofrateg einen biden 33aud) gehabt; roelc^eä ehen nidjt

ju ben Stbjeidjen beä ®enie§ gel)ört. — Gbenfo graeifelljaft

jebod; ftel)t eä, l)infic^tlid) ber l)oi)^n @eifteäfäl)ig!eiten, mit

aüen benen, meldje nic^t gefd^rieben Ijaben, alfo aud; mit

bem ^r)tl)agorag. ©in großer ©eift mu^ hoä) aamäl)lic^

feinen 53eruf unb feine Stellung jur 3!)lenfd}l)eit erlennen,

folglid; ju bem 33emuJ3tfein gelangen, ba^ er nid;t sur .r^erbe,



©o!rate§. 47

fonbern ju ben §irten, id) meine gu ben ©rgiefjerjt be§

9Jienfd)engefd)(edjt§ ge()ört: f)ierauä aber lüirb i(;m bte 33er=

pfUd)tung flar roerben, feine unmittelbare unb gefidjerte

©inrairfung nid)t auf bie roenigen, uie(c!^e ber 3"föü in feine

9iä^e bringt, ju befdjränfen; fonbern fte auf bie SJienfdjIjeit

auöjubel)nen, bamit fie, in biefer, bie 3(uäna[)men von ii]x,

bie SSorjüglidjen, alfo Seltenen, erreidjen f'önne. 2)aä Drgan
aber, momit man §ur ^Jt enf djljeit rebet, ift allein bie

Sdjrift: münblidj rebet man blo^ ju einer Slnjal^l^nbioibuen;

bal^er mas fo gefagt roirb, im 3]crl)ältni§ gum y}tenfd)en=

gefc^ledjte, $riöatfad)e bleibt. 2)enn foldje .Qnbiuibuen finb

für bie eble Saat meiftens ein fd^led^ter '-öoben, in meldjem

fie entiueber gar nidjt treibt, ober in il)ren ©rjeugniffen

fdjnell begeneriert: bie Saat felbft alfo mu^ bemaljrt merben.

2)ieä aber gefc^ieljt nidjt bmd) '^rabition, alä meldte bei

jebem Sdjritte cerfälfdjt mirb, fonbern allein burd) bie Sd;rift,

biefer einjigen treuen Slufbeioaljrerin ber ©ebanfen. ^ii^^"^

{)at notmenbig feber tiefbenfenbe ©eift ben 3:rieb, ju feiner

eigenen 33efricbigung, feine ©ebanfen feftguljalten unb fie ju

möglid)fter ®eutlid;feit unb 33eftimmtl}eit gu bringen, folglich

fie in S3orten gu oerförpern. ®ieä aber gefdjief)t üotlfommcn

attererft burd) bie Sdjrift: benn ber fd;riftlid;e 33ortrag ift

ein toefentUd) anberer, al§ ber münblid^e; inbem er allein

bie l)öd)fte ^;|]räcifion, .^oncifion unb prägnante i\ürje gulä^t,

folglid) jum reinen ©ftijpoS beö ©ebanfeng roirb. 2)iefem

allen jufolge märe eS in einem 2)enfer ein rounberlic^er

Uebermut, bie midjtigfte ßrfinbung bes 5iJienfd)engefd;lec^tä

unbenu^t laffen ju mollen. Sonai^ mirb e§ mir fd)mer, an

ben eigentlidj großen ©eift berer ju glauben, bie nidjt ge^

fdjrieben Ijaben: üielmel)r bin id) geneigt, fie für l)aupt=

fäd^lid) praftifdje C^elben gu galten, bie meljr burd) ii)xen

ßljarafter, alö burc^ il)ren Äopf mirften. 2)ie erl)abenen

Hrljeber be§ Upanifc^abg ber Seben l)aben gefi^rieben: moljl

aber mag bie Sanl)ita ber 35eben, au§ bloßen ©ebeten be=

fteijenb, fid) anfangö nur münblid) fortgepflanjt Ijaben.

^roifd^en SofrateS unb J^ant laffen fid^ gar man^e
2Iel)nlid)feiten nac^roeifen. 33eibe ücrroerfen allen 2)ogmatiä5

muö: beibe befennen eine nöüige Xlnroiffenljeit in Sa(|en ber

SKetapljrlfi! unb fe^en i^re ©igentümlidjfeit in ba§ beutUc^e

Sercu^tfein biefer Unmiffenfieit. 33eibe beljaupten, ba^ l)in=

gegen ba§ praftifdje, baS, mag ber 'IRenf(^ gu tl)un unb gu

laffen l;abe, Diillig geiui^ fei unb gmar burd; fid; felbft, oljne
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fernere tI}eoretifd}e Segrünbunc^. 33eibe Ratten ba§ ©i^idffal,

ba^ if)re näd;[ten 9tac[)folger unb beflarierten ©d^üler bennod^

in zhen jenen ©nmblagen von i^nen abmidjen unb, bie

gjletapt;t)fif bearbeitenb, oöUig bogmatifd)e 6t)[teme auf=

ftettten; ba^ ferner biefe ©i^fteme f)öd)ft üerfd)teben au§=

fielen, jebod^ äffe barin übereinftimmten , baf5 fie oon ber

Se^re bes ©ofrateg, refpeftice Planta, ausgegangen §u fein

beljaupteten. — 2)a id; felbft Slantianer bin, roiff ic^ ^ier

mein S^er^ältniS ju i[)m mit einem SBorte bejeid^nen. ^ant

lefjrt, ba| roir über bie @rfaf)rung unb iljre Wö%üä)hit

I)inau§ ni^tg luiffen fönnen : id; gebe bie§ ju, bet}aupteieboc]^,

ba^ bie erfat)rung felbft, in i[)rer ©efamti)eit, einer 2tu§=

legung fäf)ig fei, unb l)ah^ biefe s" geben oerfud^t, inbem

id) fie wie eine ©d)rift ent.^ifferte, nid^t aber roie äffe früljern

$I)i(ofop^en, mittelft itjrer bloßen g^ormen über fie I)inau§=

gugelju unternatjm, maS eUn 5?ant al§ unftatt()aft nad^»

geroiefen l^atte. —
®er SSorteil ber 6ofratifd)en 9Jiett)obe, mie lüir

fie au§ bem ^(ato fennen lernen, befte^t barin, ba^ man

fid^ bie ©rünbe ber ©ä^e, roeldje man ju beraeifen hzah

fid)tigt, com Sloffofutor ober ©egner, einjeln gugeben lä^t,

el;e er bie ?^oIgen berfelben überfelp ^at; ba er [)ingegen

Qu§ einem biba!ti)'d;en 58ortrage, in fortlaufenber Siebe,

golgen unb ©rünbe gleid^ al§ fold^e ju erfennen ©elegen--

Ijeit i^aUn unb ba^er biefe angreifen mürbe, rcenn if)m jene

nid)t gefielen. — ^nsraifc^en gel)ört ju ben S)ingen, bie $Iato

ung aufbinben möd)te, aud) biefeä, ba^, mittelft 2(nmenbung

jener 9Jieti)obe, bie ©opfjiften unb anbere 9^arren fid^ fo in

affer ©elaffent)eit Ijätten oom ©okateö bart{)un laffen, ba^

fie eä finb. SDaran ift nid)t §u benfen; fonbern etioan beim

leisten SSiertel be§ SBegö, ober überf)aupt fobalb fie merften

mo eg f)inaug foffte, Ijätten fie, burdj Slbfpringen, ober Seugnen

be§ oorf)er ©efagten, ober abfidjtlid^e gjii^oerftänbniffe, unb

mag no^ fonft für (Sd)lid^e unb ßfjicanen bie red)tl)aberifd;e

Unreblid^feit inftin!tmä^ig anmenbct, bem ©ofrateö fein

fünftli^ angelegteg ©piel oerborben unb fein "^Rz^ jerriffen;

ober aber fie mären fo grob unb beleibigenb geroorben, baf5

er beizeiten feine .§aut in ©id;er^eit ju bringen rat[am

gefunben 'i)abm mürbe. ®enn, mie foffte nid)t aud^ ben

©opfjiften bas 9Jiittel befannt geroefen fein, burd; meld)e§

jeber fid; jebem gleid^fe^en unb felbft bie griDfjte inteffeftueffe

Xlngleid;l)eit augenblidlid; auggleid)en fann: eg ift bie Sc-
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leibtgung. 3u bie[er füljtt barjer bte niebvige ^^atur eine

fogar inftiuftioe 3(ufforberung ,
fobalb fie geiftige Ucber=

iegenljcit gu fpüreit anfängt. —

§ 4.

^lato.

<B(i)on beim ^(ato finben mir ben XUlprung einer

geraiffen falfd)en ©ianöologie, lüeldje in fjeimlidj meta=

pEipfifdjer Stbfic^t, nämlid) i^um ^mecf einer rationalen

^fijdjologie nnb baran Ijängenber Unfterblidjfeitslefjre, auf=

geftetlt wirb. ®ie[elbe Ijat fic^ na^malä alä eine ^Truglefjre

üom gätjeften Seben erroiefen; ba fie, burd) bie ganje alte,

mittlere unb neue ^P^itofopljie Ijinburd;, iljr 2>afein friftete,

big Äant, ber Sttleejermalmer, i^r enblid) auf ben ^opf

fd)Iug. Sie [)ier gemeinte Seljre ift ber StationalismuS ber

Gr!enntniöt()eorie, mit metapljpfifdjem eubgroed. 6ie läfet

fidj, in ber ^ürge, fo refümieren. 2)a§ ßrfennenbe in unö

ift eine, oom Seibe grunbuerfdjiebene imraaterielle ©ubftang,

genannt ©eele: ber Seib Ijingegen ift ein i5in^ei'""iS "^^^

GrfenntniS. ®a[)er ift alle burd) bie Sinne »ermittelte (Sr=

fenntniö trüglid): bie aQein mafjre, ridjtige unb fidjere (}in=

gegen ift bie von aller ©innlidjfeit (alfo aller 2Infc^aiuiug)

freie unb entfernte, mitljin ba§ reine ©enfen, b. i. baä

Operieren mit abftraften 33egriffen ganj allein. ®cnn biefeö

üerridjtet bie ©eete gang au§ eigenen 93iitteln: folglid)

roirb es am beftcn, nadjbem fie fici^ üom Seibe getrennt l)at,

alfo roenn mir tot finb, üon ftatten gelju. — ©ergeftalt

alfo fpielt t)ier bie S)iani3ologie ber rationalen $fi)djologie,

3um 33el)uf il)rer Unfterblidjfeitölel)re, in bie §änbe. 2)iefe

Sel)re, mie id) fie l)ier refümiert Ijabe, finbet man ausfül)r=

lic^ unb bcutlid; im ^^tjäbo 9ia]i. 10. (£troa§ anberS gefaf^t

ift fie im 2;imäuö, au§ meld^em ©ejtuä Gntpiricug fie feljv

präcig unb flar mit folgenben 2Borten referiert. IlaXa-.a ti?

reapa zoiq cpü-ty.OK; ituXisxv.i oo^a ixEp'. xou "ca Ojiciia i(uv 6[j.oicuv

eivai '(yui^iouv.a. Mox: IlXaxujv 3s, ev xw Tifiacw, itpo? izapa-

Gxaoiv xou a-cu[j.r/.iov stvat xf]V '^o-^-qv, xcu auiw -(s^/s: ff]? anoSsi-

Isox; y.s)(p-r|Ta'.. Et ^ap -i] jisv opaa-.q, ^f\o:, tpojxo? avxiXa|j.^avojJ.£VY],

euS-ui; eaxi (pcuxostoY)?, Yj os axo-/) aspa itsiiXTjYfj.svov xpivoüaa, 6it£p

£0X1 X7]v cptovvjv, Eu&u? u2pot'.h-qc, ö'scupstxai, -fi o£ oa'f pfjai? ax|xou(;

fvtupiCouoa TCavxcu? s-xi axjj.o£iorji;, v.ai -q Ysua'.i; ^oXou?, -/.o^^os-Svi?'

©c^openljouer, SBerh. VIII. 4
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xax' avaY"ATjv xat 4) ^ayr^ ta? c/.o(Jup.c/.toui; iSsag Xct[j.ßavoDoa, v.a-

•B-airsp xa? ev toi(; o.piQ-\xoi!; xat Ta<; ev tot? uepaoi tcuv aü)[j.aTa)v

(alfo reine 53tatl)ematif) •(ivEtai xi? aau)[j.axo? (adv. Math. VII,

116 et 119) (vetus quaedam, a physicis usque probata,

versatur opinio, quod similia similibus cognoscantur,

Mox : Plato , in Timaeo , ad probandum , animam esse

incorpoream, usus est eodem genere demonstrationis

:

„nam si visio", inquit, „apprehendens lucem statim est

luminosa, auditus autem aerem pereussum judicans,

nempe vocem, protinus cernitur ad aeris accedens speciem,

odoratus autem cognoscens vapores, est omnino vaporis

aliquam habens formam, et gustus, qui humores, humoris
habens speciem; necessario et anima, ideas suscipiens

incorporeas, ut quae sunt in numeris et in finibus cor-

porum, est incorporea.")

©elbft 2(riftotele§ lä^t, tüentgftenS I^tjpot^ettfd^ , biefe

Strgumentation gelten, ha er im erften 33u(^ De anima (c. 1)

fagt, hafy bte gefonberte ©fiftens ber ©eele banad) au^n-
inadjen roäre, ob btefer irgenb eine 2(eu^erung jufäme, an

loeldjer ber Seib nidjt teil I)ätte: eine foldje [djiene cor allem

ba§ S)en!en gu fein, ©ollte aber felbft biefe§ nidjt of)ne

2(n[d;auung unb ^(jantafie mögli^ fein; bann fönne baSfelbe

au6) nid^t of^ne ben Seib ftattfinben (et 8s eoxt xat xo vostv

cpavxaGta x'.(;, f) \i.'i\ aveu «pavxaata?, oov. evSs^oix' av ooos xoaxo

äveu ciuiLaxoq sivat). (ihm jene oben geftettte Sebingung

nun aber, alfo bie ^rämiffe ber 3Irgumentation , lä^t

2lriftoteleg nidjt gelten, fofern er nämlid^ bag leljrt, roag

man fpäter in ben <Sai nihil est in intellectu, quod non
prius fuerit in sensibus formuliert Ijut: man felje Ijierüber

De anima III, 8. ©c^on er alfo falj ein, ba^ alles rein

unb abftraft ©cbadjte feinen ganzen ©toff unb ^n^alt bo0
erft üom 2(ngefdjauten erborgt l)at. ®ieä Ijat aud^ bie

©djola[tifer beunruljigt. S)e§ljalb bemüljte man fid^ fd^on

im 3)^ittelalter barjut^un, ba^ e§ reine 33 er nun f t-

er!enntniffe gäbe, b. f). ©ebanfen, bie auf feine Silber

Sejug Ijätten, alfo ein 2)enfen, meldjeö allen Stoff au§ fidj

felbft näljme. S)ie Semü^ungen unb Kontrooerfe über biefen

^4]un!t finbet man im Pomponatius, De immortalitate

animi, gufammengeftellt, ba biefer eben fein ^auptargument

bal)er nimmt. — S)em befagten ßrforbernig
_ p genügen

follten nun bie Universalia unb bie ©rfenntniffe a priori,

alä aeternae veritates aufgefaßt, bienen. äöeld;e 2lu§fülj=
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runfl bie ©ai^e fobortn burd^ SartefiuS unb feine ©c^ule

erkälten l}at, ^abe \^ bereite bargelegt in ber bem § 6

meiner ^reiöfd^rift über bie ©runbtage ber 'Floxal bei=

gefügten ttusfüfjrlid^en Slnmerhing, in roeldjer id) aud) bie

Iefensn3erten eigenen Sßorte be§ Gartefianerg be ia ?^orge

beigebradjt tjabe. Senn gerabe bie falfdien Se^ren jebeä

5p^iIofopi)en finbet man, in ber Siegel, am beutlidjften von

feinen ©rf)ü(ern auSgebrüdt; roeit biefe nidjt, mie moi)l ber

^eifter felbft, bemüht finb, biejenigen ©eiten [eines ©i)ftem§,

roel^e bie ©d)it)äcf)e besfelben oerraten fönnten, möglidjft

bunfel ju {galten; ba fie nod) fein 2lrg barauS \)aUn.

©pinoja nun aber ftellte bereits bem ganjen Gartefianifc^en

©ualismug feine Sei)re Substantia cogitans et substantia

extensa tina eademque est substantia, quae jam sub hoc,

jam sub illo attributo comprehenditur entgegen, unb

geigte baburc^ feine gro^e Ueberlegent)eit. Seibnij I)in=

gegen blieb fein artig auf bem 2öege be§ 6artefiu§ unb ber

Drti)obo^ie. ®ie§ aber eben rief fobann ba§ ber ^{}iIofüpl;ie

fo überaus fjeilfame Streben beS oortrefflidjen Sode tjeroor,

als roeld^er enblid^ auf Unterfudjung beS ÜrfprungS ber

Segriffe brang unb 'a^n ©a§ no innate ideas (feine an;

geborne ^^egriffe), nadjbem er i()n auSfüf;rlic^ barget()an,

Sur ©runblage feiner ^|if)ilofopf}ie machte. 2)ie g^ranjofen,

für meldte feine $f)itofopt}ie burc^ GonbiUac bearbeitet

rourbe, gingen, roierootif auS bemfelben ©runbe, in ber

©ac^e balb ju meit, inbem fie ben ©a| penser et sentir

aufftellten unb ifjn urgierten. ©d)lec^tl)in genommen ift

biefer ©a| falfd;: jebod) liegt baS äBafjre barin, 'Qa'^ jebeS

©enfen teils baS ©mpfinben, als ^ngrebienS ber 2ln=

fc^auung, bie if)m feinen ©toff liefert, DorauSfe^t, teils

felbft, ebenfomol)l roie baS ©mpfinben, burd^ förperlidje

Drgane bebingt ift; nämlid^ roie biefeS burd^ bie ©innen=

neroen, fo jenes burc^ baS ©eljirn, unb beibeS ift ^fleroen^

tl)ätigfeit. 9iun aber Ijielt auc^ bie franjöfifd^e ©d}ule jenen

©a| nid^t feiner felbft TOec3en fo feft, fonbern ebenfalls in

metapl)tjfifd^er, unb groar materialiftifd^er, 2lbfid;t; eben roie

bie $latonil(^=Sartefianifd)=2eibni3ifd^en ©egner 'oen falfdien

©a^, ba^ bie allein richtige ©rfenntnis ber 2)inge im reinen

2)enfen beftel)e, auc^ nur in metapljgfifdfier älbfid^t feft=

gehalten l)atten, um barauS bie ^mmaterialität ber ©eele

gu beroeifen. — ^ant allein füljrt gur SBabrljeit aus biefen

beiben ^rriuegen unb auS einem ©treit, in roeld;em beibe
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^^avteien etgentUd) nidjt rebUd; uerfa^ren; ba fie ©ianöologie

oorgeben, aber auf ^}3ietapf)i)fif gerirfjtet finb unb begfjalb

bie ©ianöologie üerfälfdjen. ^ont olfo jagt: aßerbingS

gibt eö reine ä>crnunfterfenntni§, b. (). ßrfenntniffe a priori,

bie aller @rfa[)rung »orljergängig finb, folglid; aud^ ein

2)enfen, ba§ feinen ©toff feiner burd; bie ©inne üermittelten

ßrfenntniö oerbanft: aber eben biefe ©rfenntniö a priori,

obn^oljl nid}t au§ ber Grfa^rung gefd;öpft, l)at bod; nur

gum öel;uf ber Grfaljrung äöert unb ©ültigfeit: benn fie

ift nid}t§ anbereg alg ta^ ^nneiuerben unferg eigenen 6"r=

fenntnigapparatö unb feiner (Sinridjtung(©el)irnfunftion),

ober tüie Mant cö ausbriidt, bie ?yorm beö erfennenben

ä3en)u^tfeinö felbft, bie if)ren ©toff atlererft burd^ bie,

mittelft ber ©inneSempfinbung, Ijinjufomnienbe empirifd)e

Grfenntniä erhält, otjne biefe aber leer unb unnü^ ift.

®iefer(}alb chm nennt fid; feine ^fjilofopljie bie i^riti!

ber reinen Vernunft, .^ieburd; nun fällt alle jene meta=

p[)ijfif(^e ^^^fr)c^o(ogie unb fällt mit i§r alle reine ©eelen=

t()ätigteit beö ^^^lato. 2)enn roir fe[)n, baf, bie ©rfcnntnig,

oI)ne bie 2lnfd)auung, mcldje ber Seib »ermittelt, feinen

©toff ^at, bafe mit()in baö Grfennenbe, alg foldjeg, oljne

3>oraugfe^ung beg Seibeg, nid;tg ift, als eine leere ^yorm ; nod;

gu gef(^meigen, baf5 jebeg ©enfen eine pl^ijfiologifc^e ^unftion

beg ©el)irng ift, chen raie bag 35erbauen eine beg älkgeng.

3Benn nun bemnad; ^^latog 3lnroeifung, bag Grfennen

absujieljn unb rein ju l)alten »on aller ©emeinfdjaft mit

bem Seibe, ben ©innen unb ber 3lnfdjauung, fid^ alg groed^

roibrig, oerfeljrt, ja unmöglid) ergibt; fo fonnen loir jeboc^

alg bag berid^tigte Slnalogon berfelben meine 2el;re be=

trad^ten, ba^ nur bag von aller ©emeinfd;aft mit bem
äBillen rein gel)altene, unb boi^ intuitioe Grfernten bie

l}i)d;fte Dbjeftiüität unb begl)alb i^oHfommenljeit erreid^t; —
lüorüber ii^ auf bag brüte ^uc^ meineg .^auptmerfg oermeife.

S5.

Slriftoteleg.

2llg ©runbd;arafter beg 3triftoteleg lie^e fid^ angeben

ber allergrößte ©d^arffinn, oerbunben mit Umfid)t, 33e=

obad^tungggabe , 3Sielfeitigfeit unb 2)iangel an Stieffinn.

©eine 2öeltanfid^t ift flad), menn aud; fdjarffinnig burd^--

gearbeitet. 5Der Xieffinn finbet feinen ©toff in ung felbft;
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ber ©rf;arffinn mu^ if)n non au§en erhalten, um 2;ata 511

l^aben. 9hin aber tnaren ju jener 3ett bte empirifdjen Sattx

teils ärmlid), tet(§ fogar \al\d). S)ar)er ift l)eutäuta9e bag

©tubium be§ 3trtftoteIeg nii^t fef)r beIol)nenb, tDäf)renb ba§

beg $Iato e§ im E)öd^ften ©rabe bleibt, ©er gerügte ^J^anget

an SCieffinn beim 2(riftoteIeö mirb natürlid; am fid^tbarften

in ber 3[Retapf)i)fif, alö mo ber blofee Sdjarffinn nid)t, mie

mo^I anbermärtä, ausreidjt; baf)er er bann in biefer am
afferraenigften befriebigt. Seine 3)Jetap^t}fif ift grö^ten=

tei(g ein §in= unb ^erreben über bie ^$t)itofopf)eme feiner

S^orgänger, bie er non feinem ©tanbpunft an§ , meiftenä

nad; oereinjelten Stusfprüdjen berfelben, fritifiert unb roiber=

legt, o^ne eigentlid^ in i^ren 6inn ein;;ugef)n, oielme^r mie

einer, ber oon anf,en bie g^enfter einfd)Iägt. Gigene 2)ogmen

ftent er menige, ober feine, menigftenä nic^t im ^ufammen-
^ange, auf. SDa^ wir feiner ^olemi! einen großen %ül
unferer SlenntniS ber älteren ^f)irofopf)eme üerbanfen, ift

ein sufättigeö Serbienft. T)en ^^lato feinbet er am meiften

gerabe I)ier an, mo biefer fo ganj an feinem $[a^ ift. ®ie

„^been" besfelben fommen i|m, mie ehva^, baä er nid^t

»erbauen fann, immer raieber in ben ?0^unb: er ift ent=

f^loffen, fie nic^t gelten ju laffen. — ©djarffinn reid)t in

ben ßrfatjrungsrciffenfd^often au§: ba^er ^at 2J(riftoteleö eine

rorraa(tenb empirifd^e 3f{id)tung. 2)a nun aber, feit jener

3eit, bie ©mpirie fo(d)e gortfd)ritte gemad}t Ijat, baß fie ju

i^rem bamaligen 3iift<-i"^e fic| üert)ält mie baö männUd^e

9(Iter 5U ben Äinber|a{)ren; fo fönnen bie Grfaf)rungömiffen=

fc^aften fieut^utage birefte nidjt fef)r burdj fein ©tubtum

gefcirbert roerben, mof)l aber inbirefte, burd^ bie 5Jietf)obe

unb ba§ eigentlich Söiffenfc^aftlic^e, ma§ il)n diarafterifiert

imb burc^ iljn in bie 2l'elt gefegt mürbe, ^n ber Zoologie

jebod; ift er aud; nod^ je^t, raenigftens im einjelnen, üon

bireftem 3'^u|en. Ueberl)aupt nun aber gibt feine empirifdje

Stiftung il)m ben ßang
, ftet§ in bie 53reite 5U gel^n; mo=

burd^ er non bem ©ebanfenfaben, ben er aufgenommen, fo

leidjt unb fo oft feitmärts abfpringt, ba§ er faft unfäl)ig ift,

irgenb einen ©ebanfengang auf bie Sänge unb big ang

®nbe ju »erfolgen : mm aber beftebt gerabe l)ierin bag tiefe

®en!en. Gr l^ingegen jagt überall bie ^n-obleme auf, be=

rü^rt fie jebod) nur unb geljt, ol)ne fie ju löfen, ober aud^

nur grünblid^ ju bisfutieren, fofort 3U etmag anbernx über.

S)al)er benft fein 2efer fo oft „je|t rairb'g fommen"; aber
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eä fomtnt nid)t§: unb bat}er fc^eint, mann er ein ^roHem
angeregt ^Qt unb auf eine furje ©trede eö oerfolgt, fo

i)äufig bie 2Bat)rl)eit i^m auf ber 3"nge §u fd^raeben; aber

plö^lid) ift er bei etraag anberm unb lä^t unö im ^"'eifel

ftecfen. 2)enn er !ann nid)tö feftl^alten, fonbern fpringt

von bem, roaS er vox'i)at, ju etnia§ anberm, ba§ ifjm eben

einfällt, über, une ein £inb ein ©pielgeug fallen lä^t, um
ein anbereö, roeld;eö e§ zhzn anfic^tig roirb, §u ergreifen:

2)te§ ift bie fd)iüad)e ©eite feine§ ©eifteg: eä ift bie Seb^

Ijoftigfeit ber Dberfläd)lid)feit. ^ierau§ erflärt e§ '\\ö), bafe,

obn)ot)l 2lriftoteleö ein l)öd)ft fpftematifdjer Itopf raar, ba

von il)m bie ©onberung unb ^laffififation ber SBiffenfdjaften

ausgegangen ift, e§ bennod; feinem 3Sortrage burdjgängig

an ft)ftematif(^er SInorbnung fe^lt unb roir ben met{)obifd^en

gortfd^ritt ,
ja bie SJTrennung be§ Ungleidiartigen unb ^n-

fammenftettung bee ©leid;artigen barin »ermiffen. ßr t)anbelt

bie Singe ab, roie fie il)m einfallen, o^ne fie oorljer burdj=

bad^t unb fi^ ein beutlid)e§ ©d)ema entraorfen gu f^ab^n:

er benft mit ber g^eber in ber §anb, roaS jroar eine grofee

©rleid^terung für ben ©d)riftfteller , aber eine gro^e SBe^

fdjraerbe für ben Sefer ift. S)al)er ba§ ^tanlofe unb Uns

genügenbe feiner 2)arftellung ; bal)er fommt er l)unbertmal

auf basfelbe ju reben, ujeil i^m g^rembartigeä bajroifc^en:

gelaufen inar; baljer fann er nic^t bei einer <Bad)i bleiben,

fonbern ge()t »om ^unbertften in§ S^aufenbfte; bat)er fül}rt

er, mie oben befdjrieben, ben auf bie 2öfung ber angeregten

Probleme gefpannten Sefer bei ber S^afe l^erum; bal)er fängt

er, nad)bem er einer Bad)e mel)rere ©eiten gemibmet l)at,

feine llnterfud;ung berfelben plö^lid^ oon oorne an mit

XaßtufiEv oov a'k\t]\/ apxf]v tt]? gv.s<]ismc, unb ba§ fed^Smal in

einer ©d^rift; bal)er pa|t auf fo uiele @j;orbien feiner S3üd;er

unb Kapitel ba§ quid feret hie tanto dignum promissor

hiatu ; bat)er, mit einem Söort, ift er fo oft fonfu§ unb un=

genügenb. 3lu§na()m§nieife ^at er e§ freilid; anberS gel)alten

;

Tt)ie benn 5. 33. bie brei Sudler SUjetorif burd^meg ein 9Jlufter

miffenfd^aftlid^er 9Jietl)obe finb, ja, eine ard;iteItonifd)e ©i;m=

metrie jeigen, bie ba§ SSorbilb ber 5^antifdE)en geraefen fein mag.

©er rabifale ©egenfai^ be§ 2lriftotele§ , rcie in ber

©enlunggart, fo and) in ber SarfteHung, ift ^ lato, ©iefer

I)ält feinen ^auptgebanfen feft, loie mit eiferner §anb, üer=

folgt ben ^-aben beSfelben, werbe er aud^ nod; fo bünn, in

alle S^eräroeigungen, burd^ bie ^i^rgänge ber längften ®e=
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fpräc^e, unb ftnbet xijn roieber naä) allen (Spifoben. Wlan

fiel)t baran, ba^ er feine ©adie, ef)e er anä (Schreiben ging,

reiflich unb ganj burc^badjt, unb ju i^rer 2)arftettung eine

!ün[tlidje 2(norbnung entworfen f)atte. ©al)er ift jeber

©iaiog ein planooUeS 5lunftroer! , beffen fämtlirf;e 2^eile

n)of)Ibered)neten, oft a6fid)tlic| auf eine SÖeile fid; oerbergen^

ben ^ufammenljang ^aben unb beffen l)ßufige ßpifoben üon

felbft unb oft unerioartet jurüdleiten auf ben, burd; fie

nunmei)r aufgehellten ^auptgebanfen. ^lato raupte ftet§,

im ganzen ©inne beö 2öort§, ma§, er rooUte unb beabfi(^tigte

;

luenn er gleici^ meiftenS bie Probleme nic^t ju einer ent--

fd;iebenen Söfung fü^rt, fonbern e§ bei ber grünblid^en 2)i§=

fuffion berfelben beraenben lä^t. @§ barf un§ bo^er nidjt

fo fe^r raunbern, raenn, toie einige 33eridjte, befonberS im

2telian (Var. bist. III, 19; IV, 9 etc.), angeben, graifc^en

bem $Iato unb bem 2(riftotele§ fid^ bebeutenbe perfönlic^e

S)i§f)armome gezeigt ^t, auc^ rool^l ^tato l)in unb roieber

etroaä geringfd;ä^enb yom 2triftotele§ gerebet Ijahen mag,

beffen ^erumftanlieren, !3rrlid;terlieren unb Stbfpringen ^hen

mit femer ^ohjmatljie oerraanbt, bem ^lato aber gan^

antipatf)ifd^ ift. ©d)iller§ @ebid;t „33reite unb 2:iefe" fann

auä) auf ben ©egenfa^ ^mifd^en 2lriftoteIe§ unb ^lato an^

getüanbt roerben.

3:;ro^ biefer empirifd^en ©eifte§ridjtung mar bennod;

2triftoteleä fein fonfequenter unb metl)obif^er ©mpirifer;

ba[)er er com roal)ren 33ater be§ ©mpiriömuS, bem 33aco

üon SSerulam, geftürjt unb aufgetrieben merben muffte.

2Ber redjt eigentlid^ oerfteljn mill, in meldjem ©inn unb

loarum biefer ber ©egner unb Ueberroinber be§ 2lriftotele§

unb feiner 9Jiet^obe ift, ber lefe bie Sudler beä Siriftoteleä

De generatione et corruptione. 2)a finbet er fo red;t ha^

9läfonnieren a priori über bie 9iatur, raetdjcä if^re S3or=

gänge au§ blofeen Segriffen oerftetjn unb erf[ären mid:

ein befonberä greUeä Seifpiel liefert L. II, c. 4, alg roo

eine Sljemie a priori fonftruiert luirb. S)agegen trat S3aco

auf, mit bem 9tat, nid^t baä 2(bftrafte, fonbern bag 2(n=

fc^aulid^e, bie ßrfafirung, gur Quelle ber @rfenntniö ber

Diatur ju madjen. ©erglänjenbe Erfolg besfelben ift ber

gegenmärtige f)o£)e ©tanb ber 3'^aturn)iffenfdt)aften , _
üon

roeld^em au§ mir mitleibig lädjelnb auf bie 2lriftoteIifd^en

Quälereien l)erabfef)n. ^n ber befagten öinfid^t ift e§ fetir

merfiüürbig, baß bie ^h^n erraäljnten 33üdjer beä Striftoteleä
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fogar ben lU'[prung ber ©c|oIafti! ganj beutUrf) erfennen

laffen, ja, bie fpifefinbtge, tnortframenbe 3JIel^obe bie[er fdjon

barin anzutreffen ift. — 3" bemfelben Smed finb and) bie

Süd)er De coelo fefjr braud)bar unb (efenSroert. ©leid^ bie

erften Kapitel finb ein red)te§ SRufter ber 9)ietfpbe au^
blojim Segriffen ba§ 3Befen ber 9^atur erfennen unb be=

ftimmen 5U motlen, unb bas 5Ri^Ungen liegt Ijier gu Silage.

®a roirb un§ ^ap. 8 an^ bloßen 33egriffen unb locis com-
munibns beiüiefen, ba^ e§ nid)t mel)rere SBelten gebe, unb
5lap. 12, ebenfo über ben Sauf ber ©eftirne fpefuliert. ß§
ift ein fonfequenteS 5>ernünfteln aug falfd^en Segriffen, eine

gang eigene 9Jaturbia[eftif, meldje eg unternimmt, au§ ge=

miffen allgemeinen ©runbfäljen, bie baS Vernünftige unb
©d)i(flid)e ausbrüden füHen, a priori gu entfd;eiben, luie bie

S'iatur fein unb »erfahren muffe, ^nbem mir nun einen

fo großen, ja ftupenben Kopf, raie bei bem allen 2lriftotele§

bod; ift, fo tief in Irrtümern biefer 2Irt oerftrid't fel^n, bie

i()re ©ültigfeit bi§ nod; üor ein paar J)unbert ^al^ren be--

(jauptet f;aben, mirb uns juuörberft beutlid^, roie feljr vid bie

9Jtenfd)()eit bem Kopernifuö, Kepler, ©alilei, Saco, dlohcxt

.f)oof unb 9ieiüton cerbanft. ^m Kap. 7 unb 8 be§ jraeiten

Su(^§ legt 2triftote(e§ unS feine gange abfurbe 2tnorbnung

be§ |)immel§ bar: bie ©terne fteden feft auf ber fid)

breljenben ^oI)ltuge(, ©onne unb ^4>taneten auf ä^nlidjen

näheren: bie @rbe fte()t ausbrüdlic^ ftitt. 2)aä atteä mö^te
Ijingeljn, roenn üorI)er nid^ts Seffereä bagemefen märe; aber

menn er felbft unö, Kap. 13, bie gang ridjtigen 2lnfid;ten

ber ^i^iptJiagoreer über ©eftalt. Sage unb Semegung ber (Srbe

t)orfü[)rt, um fie gu oerraerfen; fo mu^ bieö unfre Sn=
bignation erregen, ©ie mirb fteigen, menn mir au§ feiner

I)äufigen ^^olemif gegen ßmpebofleS, i^erafleitog unb ®emo=
fritos feljen, mie alle biefe fel)r niel rid)tigere ßinfid;ten in

bie Diatur q,Ql)abt, and) bie 9Zatur beffer beobadjtet l)aben,

als ber feid)te ©d^roäl3er, ben mir Ijicr uor ung Ijaben.

©mpebofleä Ijatte fogar fd)on eine burd) ben Umfdjmung
entfte^enbe unb ber ©djmere entgegenmirfenbe 2;angential=

traft gelel)rt (II, 1 et 13, bagu bie ©d)olien, p. 491). 2Beit

entfernt, bergleidjen gel}örig fc^ä^en gu tonnen, läf^t 2triftotele§

nid;t einmal bie ridjtigen 2tnfid)ten jener 3telteren über bie

mat)re Sebeutung bes Dhcn unb Unten gelten, fonbern tritt

aud) Ijicrin ber, bem oberflädjlid)en ©c§eine folgenben 5Rei=

nung be§ großen §aufenä bei (IV, 2). 9tun aber t'ommt
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in Setradjt, ha^ biefe feine 3(nfic^ten 2tner!ennunc3 unb
3Ser6reitung fanben, a((e§ ^riUjere unb 33effere oerbrangten

unb fo fpäter()in bie ©runbtacje beg §tppard)u§ unb bann
be§ polemäifdfjen 2Be[t|'i)ftem§ rourben, mit raelcfjem bie

3JJenfdjI}eit fid) bi§ junt Stnfang be§ 16. ^afjrfjunbertö I)at

fd)(eppen ntüffen, aUerbingS jum großen SSorteil ber iübifd^j

diriftlid^en 9k(igion§(e^ren, alö raeldje mit bem .^operni=

fanifc^en 9.Öett[i)fteme im ©runbe unuerträglid; finb; benn
lüie foll ein ©Ott im §immel fein, menn fein ^immel ba

ift? ®er ernftUdj gemeinte 3:;f:ei§mu§ fe^t notmenbig
üoraug, ba§ man bie 2BeIt einteile in i^immel unb ßrbe:
auf biefer laufen bie 93tenfdjen Ijerum; in jenem fil)t ber

©Ott, ber fie regiert. S^^immt nun bie 2lftronomie ben
§immet roeg; fo f)at fie ben ©ott mit rceggenommen: fie

l^at nämlid) bie 9BeIt fo auögebeijnt, ba§ für ben ©ott fein

3ftaum übrig bleibt. Slber ein perfönlid)e§ 3Befen, roie jeber

©Ott unumgänglich ift, bag feinen Drt l)ätte, fonbern überall

unb nirgenbä märe, lä^t fic^ bIo|5 fagen, nid)t imaginieren,

unb barum nidjt glauben. S)emnad) mu^, in bem 3)ta^e,

aU bie p^:)fifd)e Slftronomie popularifiert mirb , ber Srijeiä*

mu§ fd^roinben, fo feft er aud^ burd} unabliiffigeg unb
feierlidjfteg S^orfagen ben 53knfd)en eingeprägt morben; raie

benn auc^ bie fatl)olifdje 5lird}e bie§ fofort rid^tig erfannt

unb bemgemä^ ba§ Svopernüanifdje ©i)ftem »erfolgt l}at:

worüber batjer fid) fo fel^r unb mit ^etergefdirei über bie

33ebrängniS be§ ©alilei ju oeriDunbern einfältig ift: benn
omnis natura vult esse conservatrix sui. 2Ber roei^, ob

nid^t irgenb eine ftitle (Srfenntniä, ober menigfteng Slljnbung

biefer Kongenialität beS 3lriftotele§ mit ber ^irc^enlel)re,

unb ber burd) il)n befeitigten ©efal)r, ^^u feiner übermäßigen
S?erel)rung im 9}iittelalter beigetragen l)at? 3[Öer roei^, ob

nid;t mancher, angeregt burdj bie 33erid)te besfelben über

bie älteren aftronomifd^en Si}fteme, im ftiUen, lange cor
^opernifuö, bie 2öal)rljeiten eingefel^en l)at, bie biefer, nadj

nieljätjrigem ^'^ni^ern unb im Segriff au§ ber SBelt ju

fc^eiben, enblid; §u proflamieren raagte?

§6.

©toiler.

ßin gar fd)ciner unb tieffinniger Segriff bei ben© toi fern
ift ber beä Xo-^o; oTispixany.o? , lüiemot)! auäfüljrlid^ere Se=
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rid^te über itjn, aU un§ gugefommen
,
§u raünfd^en loären.

(Diog. Laert. VII, 136. — Plut., De plac. phil. I, 7. —
Stob, Ecl. I, p. 372.) ©oc^ i[t [o oiel tlav, ba^ baburd;

bcig gebadjt luirb , roaä in beu fucceffiuen Qnbiüibuen einer

©attung, bie ibentifd^e ?^orm berfelben bet)auptet unb erf)ält,

inbem eä üom einen auf ba§ anbere ü6erge()t; alfo gletd^:

fam ber im ©amen oerförperte 33egriff ber ©attung. 3)em=

nad) i[t ber Logos spermaticus baä UngerftörBare im ^n=
biüibuo , ift ba§ , rooburd^ eö mit ber 6pegie§ einä ift, fie

»ertritt imb erljält. ßr ift ba§, raeldjeS mad^t, ba^ ber

%o'd, ber ba§ ^nbioibuum uernidjtet, bie ©attung nid^t an'-

fidjt, oermöge rceld^er baS ^nbiüibuum ftetS mieber ba ift;

bem S^obe jum ^ro^. 2)al)er fijnnte man lo-^oq aitspfjiattxo?

üBerfe^en: bie Zauberformel, welche gu jeber ^eit i'iefe ®e=

ftalt gur Grfc^einung ruft. — Sl)m fefjr nal)Z oerroanbt ift

ber 33egriff ber Forma substantialis bei ben ©diolaftifern,

alö burd) meldten ba§ innere ^rinjip be§ Äomplefeg fämt^

lii^er (Sigenfdjaften eineg jeben Diaturraefenö gebadjt rairb;

fein ©egenfa^ ift bie Materia prima, bie reine 9Jtaterie,

o()ne alU ?yorm unb Dualität. S)ie ©eele be§ ?[Renfd^en ift

eben feine Forma substantialis. 2Ba§ beibe S3egriffe unter=

fd;eibet ift, ba^ ber Xo^oc, onEpfiatixo? blo^ lebenben unb

fid^ fortpflangenbcn, bie Forma substantialis aber and) un;

organifdjen 2Befen jutommt; imgleid)cn, bafj biefe pnäd^ft

^a^ ^nbiüibuum, jener gerabeju bie ©attung im 2(uge ^at:

ingmifdjen finb o^enbar beibe ber ^Iatonifd;en ^bee üer=

manbt. (Srflärungen ber Forma substantialis finbet man
im ©cotu§ ©rigena, De divis. nat. Lib. III, p. 139 ber

Di'forber 3(u§gabe; im Giordano Bruno, Della causa,

dial. 3, p. 252 seqq. unb au§fü(jrlid^ in ben Disputationi-

bus metaphysicis be§ ©uarej (Disp. 15, sect. 1), biefem

edjten Slompenbio ber gangen ©d^olaftifc^en 2öeig[)eit, mo--

felbft man i^re 53efanntfd;aft §u fudjen ^at, nid^t aber

in bem breiten ©eträtfd^e geiftlofer beutfd^er ^I)iIofopI)ie»

profefforen, biefer Buinteffeng aÜer i^djaUjeit unb Sang:

roeiligfeit. —
Sine ^auptquette unferer Kenntnis ber ©toifd^en (Btlfxt

ift bie un§ von ©tobäo§ (Ecl. eth. L. II, c. 7) aufberaal^rte

fe^r au§fül)rlid;e ^arftettung berfelben, in roeld^er man
meiftenä mörtlidje 2lu§jüge au§ bem ^C'to ""^ 6I)rijfippo§

gu befi^en fid; fd;meid;elt: menn e§ fid; fo »erljält, fo ift

fie nii^t geeignet, unä oom ©eifte biefer ^^{)itüfop(;en eine
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]^ot)e 5}Ieinung ju geben: üielmefjr ift fie eine pebantifc^e,

f(^ulmeifterf)afte, überaus breite, unglaubli(^ nürfjterne, fla^e

unb geiftlofe iUuäeinanberfe^ung ber ©tot[d)en ^Rorat, o[)ne

5!raft unb Seben, o^ne rocrtüoUe, treffenbe, feine ©ebanfen.

2tUeö barin ift au§ blof^en Gegriffen abgeleitet, nid^tg au§

ber 2BirfUc^!eit unb Grfal)rung gefdji3pft. 2)emgemäfe unrb

bie '9}ienfc^l)eit eingeteilt in a-oooaoo-. unb cpauXo-., S^ugenb-

f^afte unb Safterfjafte, jenen aHe§ ©ute, biefen aUe§ <B6)kd)U

beigelegt, roonadj benn atteä fi^marj unb tuei^ ausfällt, raie

ein preuJ3ifd^eä ©c^ilberljauS. Sa^er Ijalten biefe platten

©djuleprcitien feinen Ssergleid^ an§> mit ben fo energifd;en,

geiftüotlen unb burd)bad)ten ©c^riften beö ©eneca. —
$Die ungefäljr 400 3al)re nad) bem Urfprung ber ©toa

abgefaßten S)iffertationen 2irrian§ ^ur ©pülteteifc^en
^^ilofopl)ie geben unS auä) feine grünblidjen 2luffd)liiffe

über ben roaljren ©eift unb bie eigentlid^en ^^rinjipien ber

©toifdjen 9Jtoral: üielme^r ift bie§ 93udj in §orm unb

©el)alt unbefriebigenb. ©rftlic^, bie gorm anlangenb, t)er=

tnif5t man barin jebe ©pur üon SJtetlpbe, üon fi;ftematifd)er

2lbl)anblung
,

ja aud^ nur üon regelmäßiger ^^ortfd^reitung.

^n Kapiteln, bie ol)ne Drbnung unb 3ufammenl)ang an=

einanber gereiljt finb, tpirb unabläffig mieberljolt, baß man
alleä baä für nidjtS ju adjten Ijabe, mag nid^t 2leußerung

unfereS eigenen SßiltenS ift, baß man mithin alleä, tpaä

gjienf^en fonft beroegt, burd)au§ anteilöloä anfel)n fülle:

2)ie§ ift bie ©toifdie «xapalta. 9^ämlid;, tpaS nid)t ecp'

•rifjLtv ift, ba§ raäre auc^ nid)t upo? -fifj-a?. 2)iefe§ foloffale

^arabojon wirb aber nid^t abgeleitet, au§ irgenb meldjen

©runbfätjen; fonbern bie munberlid^fte ©efinnung üon ber

Sßelt mirb unö gugemutet, of)ne baß gu berfelben ein ©runb

angegeben mürbe, ©tatt beffen finbet man enblofe ®e=

flamationen, in unermübUd; roieberfe^renben 3tusbrüden

unb Sßenbungen. ®enn bie ^^olgefo^e auö jenen n)unber=

li^en gjkjimen merben auf baä au§fül)rlid)fte unb teb=

Ijaftefte bargclegt, unb mirb bemnad^ mannigfaltig gefc^ilbert,

mie ber ©toifer fid^ ün§> nid}t§ in ber SBelt etraaS madje.

©agroifdjen mirb jeber anberä ©efinnte beftänbig ©flao unb

giarr gefdjimpft. 3]ergeben§ aber l)offt man auf bie 3ln^

gäbe irgenb eine§ beutlidjen unb triftigen ©runbeS §ur 2ln=

nal)me jener feltfamen 2)enfung5art; ba ein fold)er bod^

pielmeljv rairfen mürbe, al§ alle5Deflamationen unb ©^impf=
rai^rter beä gangen biden 33ud;eä. ©o aber ift biefeä, mit
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feinen j^tiperbolifcf^en ©d)ilberungen be§ ©toifd^en &kxd)-

muteg, feinen unermüblid) roiebertjolten Sobpreifungen ber

i^eiligen ©c^u^patrone S^leantl)e§, 6|ri)fippoS, ^eno, ^rate§,

2)io9encS, ©ofrateS, unb feinem ®d;impfen auf alte anberö

S)en!enben eine malju ^apujinerprebigt. ©iner folrf)en an-

gemeffen ift bann freilid§ aud) ba§ ^^lanlofe unb S)efultorif(^e

beä gan^^en 3Sortrag§. Sßaö bie Üeberfdjrift eines ^apitelö

tingibt ift nur ber ©egenftanb be§ 2tnfangö beSfelben: bei

erfter ©e(egen()eit wirb abgefprungen unb nun, nad; bem
Nexus idearum, öom ^unbertften aufä STaufenbfte über=

gegangen, ©o uiel von ber ^orm.
2ßa§ nun ben ©ef)alt betrifft, fo ift berfelbe, auc^

abgefe^n baüon, baj? ba§ ?yunbament ganj fef)It, feineSraegg

ed)t unb rein ftoifd;: fonbern [)at eine ftar!e frembe Sei=

mifc^ung, bie naä) einer c^riftlid^=iübifd)en Quelle fd^medt.

©er unleugbarfte 33en}ei§ ijieöon ift ber SCfjeiöinuS, ber auf

allen ©eitcn ju finben unb aud^ 3:^räger ber 53bral ift: ber

^t)nifer unb ber ©toifer (janbeln ()ier im 9Xuftrage ©otteg,

beffen SBille ift il)re 9iid)tfd)nur
, fie finb in bemfelben er=

geben, ^offen auf i[)n u. bgl. mel)r. SDer ed^ten, urfprüng-

lid^en ©toa ift bergleidjen ganj fremb : ba ift ©Ott unb bie

SBelt eineg, unb fo einen benfenben, roollenben, befef)lenben,

üorforgenben 9}^cnfd)en »on einem ©ott fennt man gar

ni{^t. ^ebod) nidjt nur im 3(rrian, fonbern in ben meiften

^eibnifc^en, pf)i(ofopf)ifdjen ©diriftfteHern ber erften d)rift=

lid^en ^ß^i^^unberte, fef)n mir ben jübifd^en 3:f)eigmu§, ber

balb barauf, alä (S^riftentum , i^olfgglaube roerben foßte,

bereitö burd)fdf)immern ,
gerabe fo wie Ijeutjutage, in ben

©Triften ber ©ele^rten, ber inl^^'^ien ein()eimi[(^e^sant^eig=

mu§ burdjfdjimmert, ber aud) erft fpäter in hzn 23ol!§gIauben

überjugetjen beftimmt ift. Ex Oriente lux.

S(uö bem angegebenen ©runbe nun raieber ift aud; bie

Ijier üorgetragene Floxal felbft nid)t rein ftoifd) : fogar finb

mond)e 3>orfc^riften berfelben nid)t miteinanber ju t)er=

einigen; baljer fid) freitid^ feine gemeinfame ©runbprinjipien

berfelben aufftetlen liefen, ßbenfo ift aud; ber ^i)niämu§

gan,^ oerfälfd^t, burd) bie £e()re, ba^ ber i^tjnifer e§ f)aupt=

fäd)lid) um anbrer äßilfen fein fofle, nämlid^, um burd; fein

SBeifpiel auf fie ju mirfen , alö ein Sote ©otteä, unb um,

burd) ©inmifdjung in if}re 2tngelcgenl)eiten, fie ju lenfen.

®a()er mirb gefagt: „in einer ©tabt oon lauter Söeifen,

roürbe gar fein ^i;nifcr nötig fein;" beägleid^en, ba^ er
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gefunb, ftavf unb reinltd; fein folle, um bte Seute nidjt ab-

gufto^eu. $]te fern Hegt bod^ bieg t)om (Selbftgenügen ber

alten edjten ibjnifer! Sltlerbings finb 2)iogcneä unb ^rateg

§au§freunbe unb Statgeber üieler gainilien geraefen: aber

baä mar fefunbär unb accibentett, feineöiuegg S^^^'^ ^2§

Hi)ni§mu§.

2)em 2(rrian finb alfo bie eigentlid;en ©runbgebanfen
be§ ^i;nismuei, roie ber ©toifd^en ©tf)if, gang ab^anben ge=

fommcn: fogar fc^eint er nidjt einmal baS ^ebürfnie ber-

felben gefüljlt ju Ijahm. ®r prebigt ^hen ©elbftüerleugnung,

weil fie if)m gefällt, unb fie gefäUt ii)m vielleid^t nur, meit

fie fd^roer unb ber menfd)lidjen 3Zatur entgegen, ba§ ^rebigen

injtüifdjen leidjt ift. 2)ie ©rünbe jur ©elbftoerleugnung

l^at er nid;t gefud;t: bafjer glaubt man balb einen d^rift-

lid^en Slsfeten, balb raiebcr einen ©toifer ju liören. ^mn
bie 9Jlarimen beiber treffen atterbingg oft ^ufammen; aber

bie ©runbfä^e, rüorauf fie berul)en, finb gang oerfd^ieben.

^c^ uertoeife in biefer .'pinfid^t auf mein §auptraeri, Sb. 1,

S 16, unb 33b. 2, ^ap. 16, — toofelbft, unb rooljl jum
erftenmale, ber tual)re ©eift beä ^ynisnuio unb ber ©toa
grünblid) bargelegt ift.

Sie ^nfonfequenj be§ Slrri an tritt fogar auf eine

läcfierlid^e Slrt l}ert)or, in biefem Bi'ÖC, ^^B ev, bei ber

unjä^ligemal mieberljolten ©c^ilberung beg ooiü'ommenen

Stoiferg, aud) aUemal fagt: „er tabelt niemanben, flogt

raeber über ©öttcr noc^ 3Henfd)en, fdjilt niemanben," —
babei aber ift fein ganjeä 33ud) gröj^tenteilg im fd)eltenben

3:^on, ber oft ing ©d^impfen übergebt, abgefafjt.

S3ei bem allen finb in bem 53ud^e Ijin unb mieber edjt

©toifdje ©ebanfen anzutreffen, bie älrrian, ober Gpiftet,

aus ben alten ©toifern gefd;öpft l)at: unb ebenfo ift ber

^tjuigmuS in einjelnen ^üS^i^ treffenb unb lebl)aft ge=

fc^ilbert. 3lud; ift ftellenmeife uiel gefunber 33erftanb barin

entl)alten, mie audd treffenbe, au§ bem Seben gegriffene

©d;ilberungen ber SRenfdjen unb ifireS S^^ung. ®er ©til

ift leidet unb flie^enb, aber feljr breit.

®a^ Gpiftetg ©nd^eiribion ebenfattg tjom 2Irrian abge»

fafjt fei, mie %. 21. 3Solf ung in feinen 33orlefungen t)er=

fieberte, glaube id^ nidjt. 2)aöfelbe ^at oiel meljr ©eift in

menigeren 3Borten, alg bie ©iffertationen , l)at burd^gängig

gefunben ©inn, feine leere Seflamationen, feine Dftentation,

ift bünbig unb treffenb, babei im 2;on eineg raoljlmeinenb
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ratenben greunbeö gefrfjrieben; ha hingegen bie SDiffer«

tationen mei[ten§ im fd;cltenben unb oorioerfenben %om
reben. ©er ©e^alt beiber 33üc^er ift im ganzen betreibe;

nur ba^ ba§ @ndf)eiribion ^i3dj[t raentg uom SJrJieismuä ber

©iffertationen Ijat — SSietteic^t mar bag ©nd^etribion ha§.

eigene Svompenbium be§ ©pittet, meldjeS er [einen 3«=

l^örern biftierte; bie 2)ifjertationen aber, ba§ feinen, jene§

fommentierenben, freien i^orträgen uom Slrrian nad;ge=

fd;rie6ene i)eft.

§ 7.

9^euplatonifer.

®ie Seftüre ber Sfieuplatonifer erforbert niel ®e-

bulb ; roeil eö i^nen fämtlid) an gorm unb 33ortrag gebrid^t.

S3ei roeitem beffcr, alg bie anbern, ift jebod;, in biefer §in=

fid;t, ^orpl^i;riuö: er ift ber einzige, ber beutlic^ unb

jufammenf)ttngenb fdjreibt; fo ba^ man i(jn otjne 355iber=

TOiUen lieft.

hingegen ift ber fd;Ied}tefte Qamblid)0§ in feinem

Sud;eDe mysteriis Aegyptiorum: er ift üoll fraffen Stbp
glaubeng unb plumper Sämonologie, unb baju eigenfinnig,

^roar ^at er nod) eine anbere, gleid}fam efoterifc^e 2lnfid;t

ber 9)^agie unb 3:t)eurgie: bod) finb feine 3luffd;lüffe über

biefe nur flac^ unb unbebeutenb. ^m ganjen ift er ein

fdjledjter unb unerquidlid)cr ©fribent: befd^ränft, rerfdjroben,

grob=abergläubifd;, fonfuä unb unflar. dRan fieljt beutlid^,

ba^ roaä er leljrt burd;au§ nid;t ou§ feinem eigenen dlad)-

benfen entfprungen ift; fonbern eS finb frembe, oft nur l)alb

üerftanbene, aber befto ^artnädiger behauptete 5)ogmen : bal;er

auä) ift er üoH 2Biberfprüd^e. 2lllein man mitt jel^t ba§

genannte 53uc^ bem ^amblic^oö abfpred^en, unb id) möd^te

biefer 3)Zeinung beiftimmen, wenn idj bie langen Slugjüge

üu^ feinen verlorenen SSerfen lefe, bie StobäoS un§ auf=

bel)alten l;at, al§ tDeld)e ungleich beffer finb, al§ jenes Sud)

De mysteriis unb gar mandjen guten ©ebanfen ber 9ieu=

platonifci^en ©djule entf)alten.

$roflu§ nun loieber ift ein feid^ter, breiter, faber

(Sd)raä^er. ©ein 5^ommentar gu $lato§ Stlfibiabeö, einem

ber fd;led;teften ^latonifd)en Dialogen, ber auc^ uncdjt fein

mag, ift baä breitefte, raeitfdiroeifigfte ©eioafdje oon ber
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2Bett. ®a trirb ü6er jebe§, anä) ba§ unbebeutenbfte Sßort

^latog enbloS gefc^roä^t unb ein tiefer Binn barin gefui^t.

2)a§ üon ^lato mptfjifci^ unb affegorifd; ©efagte wirb im
eigentlichen ©inne unb ftreng bogmatifd^ genommen, unb
aHeg in§ 3t6ergläu'6ifci^e unb 2;:t)eofopf)i|d)e yerbrel^t. ®en=
nod^ i[t ni(^t gu leugnen, ba^ in ber erften ^älfte jenes

Kommentars einige feljr gute ©ebanfen anjjutreffen finb, bie

aber roo^I mel^r ber ©d^ule, al§ bem ^rofluä angef)i3ren

mögen, ©in \)'ö(!^\t geraiditiger ®a^ fogar ift e§, ber ben
Fasciculum primum partis primae befc^Iie^t: at tcov ^/ux^tov

E'fsoet? ta ^iz-^izza auvxeXoua'. Kpoc, zooq ßiou; , xa: ou TtXaxxo-

jxsvot? e^tuO-sv EO'.y.a}J.£v, oXV ef' Eauxtuv T:6oß&XXou.ev xa? ulpszsiq,

xaS-' di; StaCwpv (animorum appetitus , ante haue vitam

concepti, plurimam vim habent in vitas eligendas, nee

extrinsecus fictis similes sumus, sed nostra spoiite facimus
electiones, secundum quas deinde vitas transigimus). 2)a§

^at freilid^ feine 2Burje( im $[ato, fommt aber aud^ nalje

an ^antä 2el)re üom intelligibeln 6{)aratter unb fte[)t gar

Ijod^ über ben platten unb bornierten Sel)ren Don ber 3^rei=

I)eit be§ inbiüibuellen SBilTenS, ber febeSmal fo unb aud)

anber§ fann, mit meldten unfere ^vf)ilofopf)ieprofefforen,

ftetö ben Kated^iSmug nor Stugen Ijabenb, fid^ bi§ auf ben

Ijeutigen S^ag fdjleppen. 2(uguftinuö unb Sutfjer iljrerfeitg

l^atten fid^ mit ber ©nabenroa^I gefjolfen. 2)a§ mar gut

für jene gottergebenen Reiten, ba man nod^ bereit mar,

roenn e§ ©ott gefiele, in ©otteö 9iamen ^um 3::eufe( ju

faliren: aber in unfrer 3eit ift "ur bei ber 3(feität be§

SßiUeng ©cE)U§ gu finben, unb mu^ erfannt raerben, ba^,

mie ^srofluä e§ ^at, oo '^laz'zoiizvoiq eIwO-ev £Oiy.a|j.EV.

^lotinoS nun enblid^, ber mid^tigfte non allen, ift

fid^ felber fe^r ungteid^, unb bie einjelnen ©nneaben finb

von [jijd^ft üerfd)iebenem SBert unb ©ef)alt: bie uierte ift

vortrefflid). ©arfteKung unb (Stil finb jebod^ aud^ bei xijm

meiftenteilS fd^ledijt: feine ©ebanfen finb nid^t georbnet, nic^t

t)orl)er überlegt; fonbern er l)at zbcn in ben STag f)inein=

gefdi)rieben, mie e§ fam. SSon ber lieberlid^en, nad^läffigen

Slrt, mit ber er babei ju 2ßerfe gegangen, berichtet, in

feiner ^^iograpI)ie, ^^orp^^riuö. Sbafjer übermannt feine

breite, langmeilige 9Beitfd^meifig!eit unb Konfufion oft alle

©ebulb, fo ba^ man fid) munbert, mie nur biefer SBuft l^at

auf bie S^adimelt fommen fönnen. 5JJeiften§ l)at er ben
<Stil eines 51'anselrebnerS , unb mie biefer baS d-üangelium,
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fo tritt er ^latortifdjc Seljren platt: roobci anä) er roaS

^^lato mijt^ifd), ja I)aI6 metap()ori[c& gefagt I)at §um au§=

brücflid^en profoifdjen (Srnft l}erab3ief)t , unb ftunbenlang

am felben ©ebanfen taut, ofjue au^ eigenen 5[RitteIn etit)a§

fjinsujutf^un. ®aki üerfäl^rt er recelierenb, nid;t bemon;

ftrierenb, fprid^t al[o bur^gängig ex tripode, ergätjlt bie

©nij^en, mie er fie fidj benft, ofjne fid; auf eine 33egrünbung

irgenb einjulafjen. llnb bennodj finb 6ci ifjm gro^e, midy-

tige unb tieffinnige 29at)rl)eiten gu finben, bie er audj aller=

bing§ felbft cerftanben fjat: bcnn er ift feinesroegg ol)ne

Ginfic^t; ba^er er burdjauä gclefcn ^u inerben oerbient unb
bie I)ie3u erforberIid;e ©ebulb reidjlid; befoljut.

2)en ':!(uffdjluf3 ülicr bicfe luiberfpredjenben Gigenfdjaften

be§ ^lotinoS finbe id; barin, ba^ er, unb bie 9ZeupIatonifer

überljaupt, nid)t eigentlidje ^Ijilofopfien, nidjt ©elbftbenf'er

finb; fonbern roa§ fie üortragen ift einefrembe, überfommene,

jebod) von if)nen meiftenS mol;! üerbauete unb affimilierte

Seljre. ß§ ift näinlid^ inbo=ägijptifd;e Söeiäfjeit, bie fie ber

griedjifdjen ^l)ilofopf)ie traben cinüerleiben wollen unb alö

l)ie5u paffenbeS 23erbinbung3glieb, ober Ucbergangömittel, ober

menstriium , bie ^Uatonifd^e ^[)i(ofop()ie, namentlid; i[;rem

inö ?[Ri)ftif(^e fjinüberfpielenben Steile nad^, gcbraudjen. SSon

biefem inbifdjcn, burd) 3(egijpten üermittelton Xlrfprunge ber

9tcupIatonifd}en ©ognten geugt junädjft unb unleugbar bie

ganje 2t[I=ßin§=2eIjre be§ '*^(otino§, loie toir fie oor-^üglid^

in ber oierten (5nneabe bargefteKt finben. ©leidj ba§ erftel\apitel

beg erften 33udjeg berfelben, mp: ooaiat; <^ox'q<;, gibt, in

grof^er ^ür-^e, bie ©runblefjre feiner ganzen >i]f}ilofopt)ie,

oon einer •^loy^-i], bie urfprünglid^ eine unb nur mittelft ber

^örperroelt in üiele gerfplittert fei. S3efonberg intereffant

ift bag adjte 53ud^ biefer ßnncabe, n)eld;eg barftefft, nne jene

4;ux*n burd^ ein fünblidjeö (Streben in biefcn 3uftii»i> i>ei^

S>iell)eit geraten fei: fie trage bemnad; eine boppelte ©djulb,

erftlic^ bie i()reg C^erabfornmenS in biefc 3Be(t, unb gmeiteng

bie iljrer fünbl^aften 2;(}aten in berfelben: für jene bü^e fie

burd^ bag jeitUdje ^afein überfjaupt; für biefe, toeldje bie

geringere, burd^ bie ©eelenroanberung (c. 5). Offenbar

berfelbe ©ebante, luie bie djriftlid^e (I'rbfünbe unb ^artifular»

fünbe. 2Sor affem lefengracrt aber ift bag 9. S3ud), joofelbft,

im ^ap. 3, et T^rxzai ai tpuxat p.ia, aug bcr ©infjeit jener

2i>eltfeele, unter anberm, bie Sß^unber beg animalifd;en

SJkgnetigmug erflärt loerben, nanientlid^ bie and) je^t vox-
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fommenbe Sr[djetnung, ba^ bte «Somnarntture ein letfe ge=

fprod^eneä S^ort in größter Entfernung üernimmt, — roaä

freilid; burrf) eine ^ette mit i(}r in 9lapport ftef)enber ^er;

fönen üermittelt roerben mu^. — ©ogar tritt beim ^(otinog,

roaljrfrfieinlid^ jum erftenmal in ber occibentalifi^en ^f)i(o=

fop|ie, ber im Orient fd^on bamals längft geläufige ^bea=
Ii§mu§ auf, ha (Enn. III, L. 7, c. 10) gelehrt mirb, bie

©eele l^abe bie 2ße(t gemad^t, inbem fie au^ ber ©raigfeit

in bie 3sit t^^t'. "^it ber Erläuterung: oo y«p t^^? »otoo

zooot TOü Ttavxo; xojio; y] '\io-it] (neque est alter hujus uni-

versi locus, quam anima), ja, bie ^bealität ber 3ßit ^i^irb

QuSgefprod^en, in ben 2Borten: o£i Se oux e^wS-sv zr^q 'l'u/v)?

Xafxßaveiv tov )(povov, (u-Tiep ou8e tov aicuva eiCEt e^u) xou ovto?

(oportet autem nequaquam extra animam tempus ac-

cipere). ^eneä exs-. (ienfeitg) ift ber ©egenfa^ beg EvS-aSe

(biegfeitä) unb ein il)m feljr geläufiger 33egriff, ben er nä^er

erklärt burd) v.oa|j.o<; writoc. unb xo-fio? aio^rixoc; (mundus
intelligibilis et sensibilis), aud) burd^ ta avw, v.a: xa xaxoj.

®ie ^bealitttt ber 3eit erhält no(^, in ^ap. 11 unb 12,

fel^r gute Erläuterungen, ^aran fnüpft fid^ bie fd()öne @r=

flärung, baJ3 mir in unferm jeitlid^en ^iifti^i^i^ß nid;t finb,

roaä mir fein foHen unb mödjten, ba[)er mir üou ber 3"'

fünft ftetg bae ^effere erroarten unb ber Erfüllung unferä

5Rangel§ entgegenfe()n, roorauS benn bie 3ufii"ft ii»^^ ^^^^

33ebingung, bie ^eit, entftel)t (c. 2 et 3). Einen ferneren 33eieg

be§ inbif(|en UrfprungS gibt un§ bie oon ^amblid)0ä
(De mysteriis, Sect. 4, c. 4 et 5) üorgetragene Wlztem-

pfi;d;ofenlef)re, mie aud^ ebenbafelbft (Sect. 5, c. 6) bie Se^re

von ber enblid^en Befreiung unb Erlöfung au§ ben Sanben
be§ ®eborenmerbeu§ unb ©terbenS, '])ox'qc, xa&apat?, xai xe-

XEiüjati;, xat 4] aico xy]<; YSVEastui; anak\a'(fi, unb (c. 12) xo ev

xuiq 9'uaio'.'.? nup •rjfxa? «tioXoe'. xcuv zr^c, '(S'nzzatq oe^jacuv, ßlfo

eben jene, in allen inbifd^en 9teligion5büd;ern oorgetragene

33erl)ei^ung, meiere englifd^ burd) final emancipation, atg

Erlöfung, bejeidjnet rairb. Qk^n fommt enbli(^_ nod^ (a. a. D.
Sect. 7, c. 2) ber 33erid^t von einem ägpptifd^en (3i;mbol,

meld)e§ einen fd^affenben @ott, ber auf bem Sotuä fi|t,

barftellt: offenbar ber raeltfd^affenbe 33ra^ma, ft^enb auf

ber Sotusblume, bie bem 3'^abel beä 2Bifd)nu entfprie^t, mie
er i^äufig abgebilbet ift, g. 23. in Langlös, Monuments de

l'Hindoustan, Vol. 1, ad p. 175; in Coleman's Mytho-
logy of the Hindus, Tab. 5, u. a. m. ®ieg ©gmbol ift,

Sd^o<)enl)auer, Sfflcrfe. VIII. 5



66 g^ragmente jur ®efcf)id£)te ber ^^ilofoprjie.

alä fieserer 33'eiüeiö be§ {)inboflanifd^en Urfprungg ber ägt)p=

tifd)en Steligion, fjöd^ft roidjtig, raie, in berfelben §infid;t,

aud) bie com 'i}]orpI)ij[riuö, De abstinentia, Lib. II, ge=

gebene 3^ad)ridjt, baj5 in 3legi;pten bie ^u() Ijeilig mar unb

nid^t gefc^Iad;tet raerben burfte. — ©ogar ber von $or=

pljririus, in feinem Seben beö ^lotinoä, er§äf)Ite Umftanb,

ba^ biefer, nadjbem er met}rere ^a^re ©djüler be§ 2lmmoniuö

6affa§ geraefen, mit bem ^eere ©orbianä nad^ $er[ien unb

^nbien Ijat ge^n motten, ma§ burd; ©orbianä 9iieberlage

unb 2:0b oereitelt mürbe, beutet barauf (;in, ba^ bie 2el)re

be§ 2tmmoniu5 inbifdjen Urfprungg mar unb $lotinoö fie

ie|t au§ ber Duette reiner ju fdjöpfen beabfid;tigte. ©er--

felbe ^orp^ijriuö t)at eine auöfü()rlid;e 3:()eorie ber ^3}ietem=

pfi)d)ofe geliefert, bie gang im inbifc^en 6inn, miemof)l mit

^[atonifd)er^fi)d)oIogie oerbrämt, ift: fie fte()t in be§ ©tobäoä

©flogen, L. I, c. 52, § 54.

§8.

© n ft i f e r.

2)ie^a'bbatiftifd)eunbbie®noftifd;c^f)ilofop()ie,

bei bereu Urljebern, alg ^uben unb 6I)riften, ber ?Jtono=

tl)eiömug üormeg feftftanb, finb 3]erfud)e, ben fd;reienben

5ffiiberfprudj jroifc^en ber .^eroorbringung ber SÖelt burd}

ein attmäd)tigeä, attgütigeä unb attmeifeg 2Befen, unb ber

traurigen, mangeüiaften 33efd)affen^eit ^Un biefer Söelt auf--

juJieben. ©ie fül)ren ba[)er, jmtfdjen bie 3BeIt unb jene

äöelturfad;e, eine 9tei()e gjtittelmefen ein, burc^ beren ©c^ulb

ein Slbfatt unb burc^ biefen erft bie 2BeIt entftanben fei.

©ie roälgen alfo gleidifam bie ©c^ulb oom ©ouoerän auf

bie ^inifter. 2tngebeutet mar bieg 2SerfaI)ren freiließ fd;on

burc^ ben 9)^i)t()og uom ©ünbenfatt, ber überhaupt ber

©lanspunÜ beg ^^ubentumg ift. ^ene äöefen nun alfo finb,

bei ben ©noftifern, bag uX-qpioixa, bie 2leonen, bie üXf], ber

2)emiurgog u. f. m. S)ie 3ieil;e mürbe üon jebem ©noftifer

beliebig uerlängert.

2)ag ganje ä>erfa^ren ift bem analog, ba^, um ben

9Siberfpruc5, ben bie angenommene S^erbinbung unb med^fel^

feitige ©inroirfung einer materiettcn unb immaterietten <Bnh'

ftang im 3Jtenld;en mit fid; fiiljrt, ju milbern, pljt;fiologifdje
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^^ilofopl^en 5RitteIn)e|en einjufdjie&en fui^ten, roie 9?eroen=

fU'iffigfeit, 9ierüenätf)er, SebenSgeifter u. bgl. Seibeg oer^

bedt, was eä nid^t aufguf)eben »ermag.

§ 9.

©cotu§ ©rtgena.

tiefer beraunbernäraürbige 9J?ann geraä^rt un§ ben

intereffanten 2In6U(f be§ Kampfes groifd^en fetbflerfanrtter,

feIb[tgefd)aueterS]a{)r^ettunb lofalen, hnxä) früfjeGinimpfung

fixierten, allem 3ii'cif^I/ menigftenä allem bireften älngrtff,

entraac^fenen ©ogmen, nebft bem baraug ^eroorge^enben

(Streben einer eblen 5Ratur, bie fo entftanbene ©iffonanj

irgenbiuie jum ©inflang jurü(fgufiU)ren. ®ie§ fann bann

aber freilid^ nur baburd; gefdjefin, ba^ bie SDogmen geroenbet,

gebref)t unb nötigenfaU§ oerbrefit roerben, bi§ fte fic^ ber

felbfterfannten 3Ba[)rf)eit nolentes volentes anfc^miegen, a(ä

roelc^e bas bominierenbe ^rinjip bleibt, jebod^ genötigt roirb,

in einem fettfamen unb fogar be[c^raerlic^en ©eroanbe ein()er=

gugel)n. ®iefe 3[)Zett}obe roei^ ©rigena, in feinem großen

2Berfe De divisione naturae, überaß mit ©lud burd^ju^

füf)ren, bi§ er enblid^ aud) an ben Urfprung be§ Uebetä

unb ber Sünbe, neb[t ben angebroljten Qualen ber §öl(e,

fi(^ bamit mad)en rotll: l}ier fdieitert fie, unb jicar am
Dptimi§mu§, ber eine ?^o(ge be§ jübifc^en ?Oionot^eiömu§

i[t. @r lef)rt, im fünften 33uc^, bie 9^üd!el)r aüer Singe
in ©Ott unb bie metap():;fifd^e ©infjeit unb Unteilbarfeit

ber ganjen SJienfd^fjeit, ja, ber ganjen D^atur. 3^un fragt

jid): tüo bleibt bie Sünbe? fie fann nid)t mit in ben ©oft; —
roo ift bie ^ijlle, mit i^rer enblofen Qual, roie fie üer^ei^en

roorben? — roer fotl l}inein? bie DJienfd^l^eit ift ja erlöft,

unb 5roar ganj. — §ter bleibt ba§ 2)ogma unüberroinblid).

©rigena roinbet fic^ fläglid}, burdj roeitläuftige ©opl)i§men,

bie auf SBorte f)inauölaufen, roirb enblic^ gu 2Biberfprüd)en

unb 2(bfurbitäten genötigt, j^umal ba bie '^xa%^ nad^ bem
Urfprung ber©ünbe unt)ermeiblid)erroeife mit ^ineingefommen,

biefer nun aber roeber in ©Ott, noc^ aud) in bem oon il)m

gefd;affenen äBilten liegen fann; roeil fonft ©ott ber Url)ebcr

ber ©ünbe roäre; rceld^es le^tere er rortrefflic^ einfiel}t,

©. 287 ber D^forber Editio princei^s üon 1681. ''Jlün roirb
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er 5U 2lbfurbitäten getrieben: ha foll bie ©ünbe raeber eine

Urfad^e nod) ein Subjeft f)aben: malum incausale est,

.... penitus incausale et insubstantiale est: ibid. —
2)er tiefere ©runb biefer Uebelftänbe ift, baf5 bie Se^re oon

ber ßrlö[ung ber 3DZen[dj[)eit unb ber 2Be(t, rael^e offenbar

inbifd^en UrfprungS ift, ^b^n and) bie inbifd^e 8ef)re ooraug=

fe^t, naä) raeld^er ber Urfprung ber 2ä5elt (biefeg ©anfora

ber 53ubb()aiften) felbft fdjon üom Uebel, nämlid^ eine fünb=

U(^e 2:l)at be§ Sra^ma ift, lüeld^er Sratjtna nun inieber

roir eigentlii^ felbft finb: benn bie inbifd)e 5Jit)tf)o[ogie ift

überarf burd)ficE)tig. hingegen im ef)riftentum ^at jene Sel)re

üon ber (Srlöfung be'r SBelt gepfropft roerben muffen auf

bcn jübifdien SC^eismuS, mo ber .§err bie 2Belt nid^t nur

gcmad^t, fonbern aud^ nad^fjer fie oortvefflid^ gefunben f)Qt:

T^avta v.rAa Mav. Hinc illae lacrimae: I}ierauä ermad^fen

jene ©d^roierigfeiten, bie ßrigena üollfommen erfannte, raie-

lüo^l er, in feinem Zeitalter, nidjt magen burfte, baö Uebcl

an ber SBurjel anjugreifen. ^njioifdE)en ift er üon I)inbofta=

nifdjer DJJilbe: er reriuirft bie uom ßfjriftentum gefegte

eroige a>erbammniä unb ©träfe: alle ilreatur, üernünftige,

tierifdje, uegetabilifd^e unb leblofe, mufe, i()rer innern Cffen^

nad), felbft burd) ben notroenbigen Sauf ber 9ktur, jur

eroigen ©eligfeit gelangen: benn fie ift oon ber eroigen ©üte

ausgegangen. Stber ben ^eiligen unb (Beredeten aÜein roirb

bie gängl'id)e ßinljeit mit ©Ott, Deificatio. UebrigenS ift

Grigena fo reblid^, bie gro^e 3]erlegenl)eit, in meiere \i)n

ber Urfprung bes Uebelä oerfe^t, nid;t ju üerbergen: er legt

fie, in ber angefül)rten ©teile be§ fünften Suc^e§, beutlid^

bar. Qn ber äljat ift ber Urfprung beä Uebelö bie flippe,

an roel(^er, fo gut roie ber ^antl)eismu§, aud^ ber 2;l)ei§muä

fd^eitert: benn beibe implizieren Optimismug. 9iun aber

finb ba§ Uebcl unb bie ©ünbe, beibe in il;rer furdjtbaren

©röfee, nid;t roegjuleugnen, ja, burd) bie t)erl)ei^enen ©trafen

für bie le^tere, roirb bas erftere nur nod^ oerme^rt. 2Bol)er

nun alles biefeS, in einer 2Belt, bie entroeber felbft ein ©ott,

ober bas rool^lgemeinte 9Ser! eine§ ©otteä ift? SBenn bie

tljeiftifd^en ©egner beä ^antljcismuS biefem entgegenfc^reien:

„2ßag? alle bie böfen, fd)redlid)en, fc^euJ3lidjen äßefen folten

©Ott fein?" — fo fönnen bie $antl)eiften erroibern: „2öie?

alle jene böfen, fd;redlid^en, fd^eufelid^en 2öefen foll ein ©ott,

de gaiete de coeur, l)eroorgcbrad)t ^ahmV — ^n berfelben

JJot, roie l)ier, finben roir ben Grigena aud; nod; in bem
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anbern feiner auf un§ gefommenen 3Berfe, bem 53ucf;e De
praedestinatione, TueldjeS jeboi^ bem De divisione naturae

roeit nad^fte[)t; wie er beim in bemfe[5en and) nid)t a[§

^sf)iIolop^ ,
fonbern alä 2;()eolog auftritt. Slurf} fjier alfo

quält er fi^ erbcirmlid) mit jenen 2Biberfprüd)en , roeld^e

lijxm legten ©runb barin f)a6en, ba^ baä ßt)riftentum auf

ba§ ^ubentum geimpft ift. Seine Semüfjungen (teilen foId)e

aber nur in nod; f^etlereö Sid;t. 2)er @ott foll atteg, alles

unb in allem alle§ gemacht ()aben; bas fte^t feft: — „foIg=

lic^ auc| bas 53öie unb ba§ Hebel". 3)iefe unausroeid^Sare

^lonfequenj ift roegjufdjaffen unb Grigena fief)t fid; genötigt,

erbärmliche S^ortflaubereien oorsubringen. 1)a foUen ha^

Hebel unb bag 53ijfe gar nic^t fein, follen alfo nichts

fein. — 2) en Teufel an<i)\ — Ober aber ber freie 2Bille

foll an i^nen f(^ulb fein: biefen nämlii^ Ijabe ber ®ott

jraar gefdjaffen, febod^ frei; baljcr eg i^n nidjt angebt,

mag berfelbe nadjljer oornimmt: benn er mar ja eben frei,

b. l). fonnte fo unb aud^ anbers, fonnte alfo gut, fomol)t

roie fd^lcdjt fein. — Sraüo! — S)ie 2Ba^rl)eit aber ift, ha\i

^reifein unb @efd;affenfein ^roei einanber auff)ebenbe, alfo

fid^ miberfprec^enbe ©igenfd^aften finb; bal)er bie 33e^aup=

tung, ©Ott l)ab^ 2Befen gefcl)affen, unb iljnen gugleid) ?^rei=

l)eit be§ SBilleng erteilt, eigentlich befagt, er i)abt fie ge=

fc^affen unb jugleid^ nidjt gefc^affen. Senn operari sequitur

esse, b. l). bie SBirfungen, ober 3lftionen, febeg irgenb mög=

lidjen Singeg fijnnen nie etmag anbers, alg bie ^^-olge feiner

33efc^affent)eit fein; roeldje felbft fogar nur an iljnen erlannt

roirb. S)al)er muffte ein 3Sefen, um in bem ^ier geforberten

(Sinne frei ju fein, gar feine 33efd)affenl}eit Ijaben, b. i).

aber gar ni^tg fein, alfo fein unb ni^t fein jugleicl).

2)enn roa§ ift mu^ audj etmag fein: eine Crriftenj o^ne

ßffenj läBt fidj nidjt einmal beulen. 3ft nun ein ^iöefen

gefd) äffen; fo ift eg fo gefdjaffen, roie eg 6efd;affen
ift: mitl)in ift eg fd()led)t gefc^affen, roenn eg fc^led^t be=

fc^affen ift, unb fc^ledjt befd; äffen, mmn eg fdjlec^t

i)anbelt, b. Ij. toirft. 2)em3ufoIge mäljt bie ©c^ulb ber

Sßelt, eben mie il}r Hebel, roelc|e§ fo menig mie jene ab-

guleugnen ift, fid) immer auf i[)ren Url)eber gurüdE, »on
roeld^em eg ab^uroätsen, roie früljer 3luguftinug, fo {)ier

©cotug ©rigena fid; jämmerlid; abmül)et.

©oll Ijingegen ein Sßefen moralifd) frei fein; fo barf

eg nid;t gefdjaffen fein, fonbern mu^ 'Jlfeität Ijaben, b. l).
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ein ur[prüngli(^eä , qu§ eigener Urfraft unb 'plad)tdoU'-

fommenf)eit ejiftierenbeä fein, unb nidjt auf ein anbereä

gurücfroeifen. 2)ann ift fein ©afein fein eigener ©d^öpfungSaft,

ber fic^ in ber ,3eit entfaltet unb ausbreitet, ^roar eine ein

für attemal entfd;iebene Sefc^affen^eit biefes 9Sefen§ an ben

2;ag legt, roeld;e jebod^ fein eigenes 2Berf ift, für beren

fämtlid^e 2Ieu^erungen bie Sserantraortlid^feit alfo auf i[}m

felbft l)aftet. — ©ott nun ferner ein SBefen für fein 3:f)un

oerantraortli^, alfo fott e§ zurechnungsfähig fein;

fo mu^ e§ frei fein. 3Hfo auS ber SSerantraortlidjfcit unb

^mputabilität, bie unfer ©eroiffen auSfagt, folgt fel)r fidjer,

ba^ ber SBiEe frei fei, IjierauS aber roieber, ba^ er baS

Urfprüngli^e felbft, mithin nid;t blo^ ba§ §anbeln, fonbern

fd^on ba§ ©afein unb SBefen be§ 9)Jenfd^en fein eigenes

9Berf fei. Ueber atteS biefeS oerroeife id; auf meine 3tb=

fianblung über bie grei^eit beS SBiffenS, rao man eS auS=

füt)rUc]^ unb unroiberleglic^ auseinanbergefe^t finbet; ba^er

ihzn bie $f)ilofopl)ieprofefforen biefe gefrönte ^reisfd^rift

burd) baS unr)erbrüd}lid^fte ©d^raetgen ju fefretieren gefuc^t

^aben. — ©ie ©d)ulb ber ©ünbe unb beS Hebels fäÖt

allemal t)on ber 9iatur auf il)ren Urljeber gurüd. ^ft nun

biefer ber in allen il)ren ßrfd)einungen fid) barftellenbe

SBille felbft; fo ift jene an ben redeten 9Jiann gekommen:

foll es l)ingegen ein ®ott fein; fo roiberfpridjt bie Ur^eber=

fd;aft ber ©ünbe unb beS Uebelö feiner ©öttlid^feit. —
33eim Sefen beS S)iont)fiuS Slreopagita, auf ben

©rigena fid^ fo ^äufig beruft, l)abe id^ gefunben, ba^ ber=

felbe gang unb gar fein ä^orbilb geioefen ift. ©on)ol)l ber

Pantheismus ©rigenaS, als feine 2;l)eorie beS Söfen unb

beS Hebels, finbet fid), ben ©runb^ügen nadj, fd^on beim

2)iont)fiuS: freiließ aber ift bei biefcm nur angebeutet roaS

©rigena entiöidelt, mit ilül)n§eit auSgefprod;en unb mit

3^euer bargeftellt Ijat. ©rigena l)at unenblid^ meljr ©eift,

als ©iomjfiuS: allein ben ©toff unb bie Siid^tung ber 33e=

tradjtungen l;at il)m ©iom;fiuS gegeben unb il)m alfo mäd;tig

üorgearbeitet. 2)a^ ©ionpfiuS unei^t fei, tl)ut nid^tS jur

©a^e, es ift gleidjoiel, roie ber 35erfaffer bcS 33udjeS De
divinis nominibus gef)ei|3en l)at. ©a er inbeffen raaljr^

fd^einlid^ in Stlefanbrien lebte, fo glaube id), ba^ er, auf

eine anberroeitige, unS unbefannte 2(rt, aud; ber ^anal ge^

roefen ift, bur^ meldjen ein 3:;röpfd^en inbifdjer 2ßeiSl)eit

bis äum C^rigena gelangt fein mag; ba, loie (Solebroofe
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in feiner 2l6^Qnbrung ü6er bie $()itofopf)ie her .^inbu (in

Colebrooke's Miscellaneous essays Vol. I, p. 244) bemerft

l^at, ber 2e()rfa^ III ber Slarifa be§ ^apila fic^ beim

©rigena finbet.

§ 10.

S)ie ©djoraftif.

®en eigentlid^ kjeit^nenben (E^arafter ber ©c^olafti!

möd^te id) barin fe^en, ba_& if)r bas oberfte Kriterium ber

Söa^rfieit bie (jeilige ©d^rift ift, an raelc^e man bemnad^

oon jebem '^sernunftfc^Iu| nodj immer appettieren fann. —
Su i()ren Gigentümlidjfeiten ge()ört, ha% H)x 3>ortrag burd)=

gängig einen polemifdjen ßfjarafter I)at: jebe Unterfud;ung

rairb balb in eine i^ontroüerfe oermanbelt , beren pro et

contra neueä pro et contra erjeugt unb i()r baburc^ ben

©toff gibt, ber if}r au^erbem balb auöge()n mürbe, ^ie
uerborgene, Ie|te SBurjel bie[er @igentümUd)feit liegt aber

in bem äBiberftreit j^raifd^en Vernunft unb Cffenbarung. —
2)ie gegenfeitige Berechtigung be§ Stealiömus unb

yZominaiiömug unb baburd^ bie 3[Röglid)feit be§ fo

lange unb l)artnädig gefütjrten ©treiteä barüber lä^t \iä)

folgenberma^en rec^t fa^lic^ macben.

2)ie oerfd;iebenartigften 2)inge nenne xä) rot, wenn
fie biefe g-arbe l)aben. Offenbar ift rot ein bloßer 9^ame,

burc^ ben ic^ biefe ©rfc^einung bejetd^ne, gleid^oiel, woran
fie oorfomme. ©benfo nun finb alle ©emeinbegriffe bloj^e

9Zamen, ©igenfdjaften gu bc^eidinen, bie an rerfdjiebenen

fingen norfommen: biefe ^inge Ijingegen finb ba§ 9Birf=

lid)e unb 3fieale. ©o l^at ber '3ftominaliämu§ offen-

bar redbt.

hingegen raenn mir beachten, ba^ alle jene mirflid;en

2)inge, meldjen allein bie 9tealität foeben gugefprodjen mürbe,

^eitlic§ finb, folglich balb untergel)n; mäljrenb bie (Eigene

fcbaften, rote rot, l)art, meid), lebenbig, ^flanje, ^ferb,

9}Jenfc^, roeldje e§ finb, bie jene 91amen bejeidjnen, baoon

unangefod;ten fortbeftef)n unb bemj^ufolge atte^eit bafinb;

fo finben mir, ba^ biefe ©igenfd^aften, rceld)e zhzn burd^

©emeinbegriffe , beren S3e,^etd)nung jene Flamen finb, ge=

bad;t merben, fraft il)rer unnertitgbaren ©jiftenj, oiel meljr
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^Realität ^aben; ba^ mitl)in biefe \)en Segriffen, nirf;t

ben ßinjelraefen, beijulegen fei: bemnad^ Ijat ber dt^aliä-

mu§ red^t.

^er 9Jominali§mu§ füljrt eigentlid^ jum 9)btertaliö=

mug: benu, naä) Sluf^ebung fämtÜrfjer ©igenfd^aften, bleibt

am (Snbe nur bie QKaterie übrig, ©inb nun bie 33egriffe

Mo^e 9iamen, bie ©injelbinge aber baS 3f{eale; il)re @igen=

f(^aften, al§ einzelne an i()nen, üergänglidj; fo bleibt aU
ba§ ?vortbefte^enbe, mitt)in 9kale, aHein bie ^Jkterie.

©enau genommen nun aber fommt bie oben bargelegte

iBered^tigung beä ^Realiämuä eigentlicf) nid;t xijm, fonbern

ber ^latonifdjen ^beenle^re ju, beren förroeiterung er ift.

®ie eraigen ^^ormen unb (Sigenfd^aften ber natürlidjen

S)inge, eiS-t], finb eg, nield)e unter allem 3BedjfeI fortbefte(}n

unb benen bafjer eine ^Realität f)öl)erer 2(rt beijulegen ift,

alä ben ^nbioibuen, in benen fie fic^ barftellen. hingegen

ben bloßen, nid;t anfdjaulid) ju belegenben 2lbftraftig ift

ba§ nid)t nadj3urüt)men: roaö ift 3. 53. 3fieale§ an fold^en

33egriffen roie „2Ser()ältniä , Unterf(|ieb, «Sonberung, ^a6)'

teil, Unbeftimmtljeit" u. bgl. m.'?

©ine geroiffe S^ermanbtfdjaft, ober roenigftenä ein ^ar;

afleliämu§ ber ©egenfät^e, roirb augenfäflig, rcenn man ben

"^lato bem Slriftoteleg , ben 3luguftinu§ bem ^elagiuä, bie

Stealiften ben 3^ominaliften gegenüberftellt. 9Jian fönnte

befjaupten, ba^ geroiffermafeen ein polareg 2Iu§einanbertreten

ber menfd)Iid;en 2)enfrceife I)ierin fic^ funbgäbe, — meldjeg,

I)öd^ft merfroürbigerroeife ,
jum erftenmale unb am entf(^ie=

benften fid^ in jmei fe()r großen gjiännern au5gefprod;en Ijat,

bie jugleid^ unb nebeneinanber lebten.

S 11.

SBaco üon SSeruIam.

^n einem anberen unb fpcjieller beftimmten 6inn, al§

ber eben bejeid^nete, lüar ber auöbrüdtic^e unb abfid^tlidje

©egenfa^ gum 2lriftoteleä Saco üon SSeruIam. ^ener

nämli^ ^atte juoörberft bie rid)tige 93iett)obe, um üon all=

gemeinen ai?al)r^eiten ju befonbern ^u gelangen, alfo ben

2Beg abioärtö, grünblicf) bargelegt: ^a§> ift bie ©vllogiftif,
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ba§ Organum Aristotelis. Sagecjeu seigte 33aco ben 2öeg

aufiüärtg, inbem er bie 3}tet()obe, cott be[onbern 2BaI)r=

l^eiten ^u allgemeinen gu gelangen, barlegte: bieg i[t bie

^nbultion, im ©egenfa^ jur Sebuftion, unb il)re 2)ar=

ftettung ift ba§ Novum Organum, roelc^er 2lu5brucf, im

©egenfa^ jum 2triftotele§ gen)äl)lt, befagen foll: „eine gang

anbre gjianier e§ anzugreifen". — S)es Slriftoteleä , aber

nod) »iel mel)r ber 2lriftotelifer Si^'^t""^ I09 "^ '^^^ 3>orau§=

fe^ung, ba^ fie eigentlich fc^on alle 2Bal)rl)eit befä^en, ba^

biefe nämlid) entljalten fei in il)ren 'äiciormn, alfo in ge=

roiffen ©ä^en a priori, ober bie für fold)e gelten, unb ba^

e§ , um bie befonberen 2öal)rt)eiten gu geminnen , blo| ber

Stbleitung auö jenen bebürfe. ©in 2lriftotelifcl;eö 53eifpiel

l^ieron gaben feine 33ücl)er De coelo. dagegen nun jeigte

Saco, mit SRedjt, ba^ jene 3lj:iome foldjen ©el^alt gar nid)t

l)ätten, baf5 bie 2Bal)rl)eit nod) gar nic^t in bem bamaligen

©xjftem beä menfdjlic^en SBiffenä läge, oielmel)r au^erljalb,

alfo nid)t barauä ju entmideln, fonbern erft l)ineinjubringen

märe, unb ba^ folglid) erft 'onxö) ^nbuftion allgemeine

unb n)al)re ©ä|e, uon großem unb reidjem ^nl^alt, ge=

Tüonnen tu erben müßten.

Sie (£d;olaftifer, an ber .^anb be§ 2lriftotele§, badeten:

wir wollen guübrberft ba§ 2tllgemeine feftfteUen: ba§ 33e=

fonbere mirb barauä fliegen, ober mag überl}aupt nai^ljer

barunter ^la^ finben, mie eö fann. Söir mollen bemnad;

juüörberft au§mad)en, iua§ bent Ens, bem 2)inge über=

laupt gufomme: ba§ ben einzelnen Singen (Sigentümlid^e

mag nadjl)er attmä^lid^, allenfaltS aud) burc^ bie @rfal}rung,

l)erangebra(^t merben; am SlUgemeinen fann baS nie etroaä

änbern. — Saco bagegen fagte: mir motten juoörberft bie

einjelnen Singe fo oollftänbig, rcie nur immer möglid;,

fennen lernen: bann merben mir gule^t erfennen, roaö baö

Sing überl)aupt fei.

^nsroifd^en ftel)t Saco bent 3lriftoteleä barin nad;,

ba^ feine ?[Retl)obe gum 2öege auftüärtö feinegiuegS fo regele

redjt, fidler unb unfeljlbar ift, lüie bie beS 3(riftotele§ gum
SBege abraärtä. ^a, S3aco felbft l)at, bei feinen p^tjfifali=

fd^en Hnterfud^ungen, bie im neuen Drganon gegebenen

Stegein feiner 9Jtetl)obe beifeite gefeilt.

S3aco max Ijauptfädjlid) auf ^l)tjfif geridjtet. 2BaS er

für biefe t()at, nämlid; oon uorne anfangen, bag tljat, gleic^

barauf, für 3Jtetapt)i)fif (Sartefiuä.
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§ 12.

S)ie ^f)i(ofopf)ie ber dieneren.

^n ben S^edjenbüd^ern pflegt bie 9iidjti(3feit ber Söfung
eineg (Sj:einpel§ fid) burd) ba§ Stufgefien beäfelben, b. ^. ba=

"önxd), ba^ fein 3^e[t bleibt, funb^ugeben. W\t ber Söfung
beg ^Rätfelö ber 3Be(t i)at e§ ein ä(}nlid;eö ^ejoanbtni^.

©ämtlid^e ©pfteme unb 9ied)nungen, bie nidjt aufge[)n: fie

laffen einen 9^eft, ober aud), wenn man ein djemifc^eä

©leid^niä oorjietit, einen unauflö§Ud}en 9^ieberfd;Iag. ©iefer

beftet}t barin, bafj, lüenn man au§ if)ren ©ä^en folgeredjt

meiter f(^lie^t, bie ©rgebniffe nid;t gu ber üorliegenben realen

2Bclt paffen, nid;t mit il)r ftimmen, üielmel^r mand^e Seiten

berfelben babei ganj unerflärlid^ bleiben, ©o 5. 33. ftimmt

gu ben materialiftifd^en ©pftemen, meldie au§ ber mit blo^

med)anifd;en ßigenfdjaften auggeftatteten 9Jiaterie, unb ge=

mäfj ben ©efe^en berfelben, bie Seit entfteljn laffen, nid)t

bie burd;gängige bctüunberunggmürbige ^n^edmä^igfeit ber

^f^atur, nod) baä 25afein ber (Srfenntnig, in roeldier bod;

fogar jene ^}Jtaterie allcrerft fid; barftetlt. 2)ieg alfo ift il)r

Sieft. — 3)iit ben tl}eiftifdjen ©ijftemen rcieberum, nid)t minber

jeboc^ mit ben pantljeiftifd^cn, finb bie übermiegenben pl)t)fi=

fd;cn Hebel unb bie moralifd^e i^erberbni§ ber 2Belt nidjt

in Uebereinftimmung gu bringen: biefe alfo bleiben alä 9teft

ftel)en, ober al§ unauflöSlidjer ^Jiieberfdjlag liegen. — ^roar

ermangelt man in fold;en g^ällen nid)t, bergleid;en ä^tefte

mit ©opt)i§men, nötigenfatlö and) mit bloßen Sorten unb

^l)rafen ^ujubeden: aüzin auf bie Sänge (jält baö nid^t

©tid^. 5Da roirb bann moljl, meil bod; baä @j:empel nid)t

aufgebt, nad^ einzelnen 3f{ed;nungöfe[)lern gefui^t, bi§ man
enblid^ fid; gefteljn muf5, ber Slnfa§ felbft fei falfd; geroefen.

2Benn hingegen bie burc^gängige ^onfequenj unb 3ufammen=
ftimmung aller ©ä|e eineö ©ijftemg bei jebem ©d;ritte be=

gleitet ift oon einer ebenfo burdjgängigen Uebereinftimmung

mit ber ©rfa^runggmelt, ol)ne ba^ gmifd^en beiben ein 5Ri^=

flang je l)örbar mürbe; — fo ift bieä baö Ä^ritertum ber

2Ba^rl)eit besfelben, ba§ verlangte SUtfgeljn beö 9led;nungö=

ejempelö. Qmgleid^en, baf? fd)on ber Slnfa^ falfd; gemefen

fei, mill fagen, bafs man bie €ad)i fd^on anfangt nid;t am
redeten ßnbe angegriffen Ijatte, moburd^ man nad)l)er von

Irrtum ju ^^'-''^t^"! gefül^rt mürbe. S)enn eö ift mit ber
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5|]^iIofopI)ie wie mit gar oieten ©ingen: affeS !ommt bar=

auf an, bafj man fie am rechten Gnbe angreife. SDaä ju

erftärenbe ^fiänomen ber 2Belt bietet nun aber unsii^Iige

©nben bar, oon benen nur eine§ ba§ redjte fein fann: eä

gleicht einem oerfc^lungenen gabengerairre, mit üielen baran
^ängenben, falfdien (Snbfäben: nur mer ben nnrflidjen f)er=

ausfinbet, fann ba§ ©ange entroirren. 2)ann aber entroidelt

ftd^ leidjt eineg auä bem anbern, unb baran rairb fenntlid),

ba^ e§ ba§ red)te ßnbe geroefen fei. 2luc^ einem Sabprint^

!ann man eä nerglei(^en, raelc^eg I)unbert ©ingange bar=

bietet, bie in Äorribore öffnen, wzldje alle, nad; langen unb
oielftti^ »erfd)lungenen 2Binbungen, am ©nbe mieber ^in-

au5fü{)ren ; mit 3lu§naf)me eineg einzigen, beffen Söinbungen
roirilid) gum ?0^ittelpunfte leiten, roofelbft baö ^bol ftefjt.

§_at man biefen ©ingang getroffen, fo roirb man ben 3Beg
nidf)t t)erfe[)len: burd) feinen anbern aber fann man je j^um

3iele gelangen. — ^c^ i)erf)el)(e nic^t, ber 3J^einung ju fein,

ba^ nur ber 2öiUe in unö baö redete @nbe beä ^aben=
gemirreä, ber matjre ßingang be§ Sabprint^eg, fei.

ßartefiug f)ingegen ging, nad^ bem 3Sorgang ber

9}Map^pfif be§ Striftoteleö , üom Segriff ber ©ubftang
an^, unb mit biefem fefin mir aud) nod) alle feine dlad)-

folger fid) fd)leppen. ©r nal)m jebod; jmei 2trten oon Büh-
ftanj an: bie benfenbe unb bie auSgebeljnte. S)iefe fotlten

nun burd^ influxus physicus aufeinanber mirfen; roeti^er

fic^ aber balb alg fein Steft auäraieö. ©erfelbe l}atte näm=
lic^ ftatt, nidjt blo| üon au^en nad) innen, beim S>orftelIen

ber ^örperrcelt, fonbern aud) oon innen nad; au^en, ^jroifc^en

bem SBillen (ber unbebenflid; bem 2)enfen 5ugeääl)lt rourbe)

unb ben SeibeSaftionen. /Da§ nähere 33erl)ältni§ groifc^en

biefen beiben Slrten ber ©ubftan^ marb nun ba§ §aupt=
Problem, mobei fo gro^e ©djroierigfeiten entftanben, ba^
man infolge berfelben jum ©i)ftem ber Causes occasionelles

unb ber Harmonia praestabilita getrieben mürbe ; nad^bem
bie Spiritus animales, bie beim dartefiuö felbft bie Bad)i
»ermittelt l^atten, nid)t ferner bienen rooüten. *) SJiale-

brand)e nämlid^ l)ielt ben Influxus physicus für unbenf=

*) Uebtigenä {ommcn bie Spiiitus animales jdion Bot bei Vanini, De
naturae arcaiiis, Dial. 49, aU betonnte Baäje. SSieQeidjt t[t if)r Uttjcber Willi-
sius (De anima brutorum, Genevae 1680, p. 35 sq.). Flourens, De la vie
et de l'intelligence, 11, p. 72, id)teibt fte bem ®o(cnu§ ju. 3a, fdion 3am=
bli(i)u§, bei ©tobäoS (Eclog. L. I, c. 52 , § 29; fül;rt fie aienili^ beutli^ , al§

Siebte ber Stoiler, an.
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bar; rooBei er jcbod; in ©riüägung 503, ba^ berfe[6e Bei

ber ©d^öpfung unb Seitung ber ^örperraelt burd; einen

©Ott, ber ein ©eift i[t, ofine Sebenfen angenommen roirb.

@r |e|te alfo an befjen ©teile bie Causes occasionelles unb

Nous voyons tout en Dieu: I)ier liegt fein S^ieft. — 3Iud)

©pinoga, in [eineä Sef)rerö ?yu^ftapfen tretenb, ging no^
t)on jenem 53egriffe ber ©ubftans au§; gleid^ aU ob ber=

felbe ein ©egebenes märe, ^eboc^ erflärte er beibe 2(rten

ber ©ubftanj, bie benfenbe unb bie auSgebel^nte , für eine

unb biefelbe; moburd; benn bie obige ©c^roierigfett cer:

mieben mar. ©aburd; nun aber mürbe feine ^I)i[ofop^ie

l^auptfädjlid) negatit), lief nämlic^ auf ein blofjeä ^Regieren

ber jraei gro|en ßartefifd^en ©egenfä^e l)inaug, inbem

er fein ^bentifijieren aud^ auf ben anbern oon 6arteftu§

aufgeftellten ©egenfa|, ©Ott unb aSelt, auäbetjute. >Da§

le^tere mar iebod^ eigentlid) blo^e 2e^rmetl)obe, ober ®ar=

ftellungSform. (So märe nämlid; gar ju nnftö^ig gemefen,

gerabegu ju fagen: „eä ift nid^t roa[)r, ba^ ein ©ott bicfe

äßelt gemad;t Ijabe, fonbern fie ejiftiert auö eigener 9Jlad)t^

ooKfommenljeit": baljer mahlte er eine inbirefte 2Benbung

unb fagte: „bie ä'ßelt felbft ift ©ott" ;
— meldjeg ju be=

l)aupten il)m nie eingefallen fein mürbe, menn er, ftatt Dom
^ubentum, l)ätte unbefangen üon ber Diatur felbft au§gel)n

fönnen. 2)iefe Sföenbung bient gugleid), feinen Se^rfä^en

ben ©(^ein ber ^ofitiuität gu geben, mä(}rcnb fie im ©runbe

blo^ negatit) finb unb er bal)er bie 2Belt eigcntlidj unerflärt

lä^t; inbem feine 2el)re l)inau§Iäuft auf: „bie SBelt ift,

meil fie ift; unb ift mie fie ift, meil fie fo ift". (9)tit biefer

$l)rafe pflegte %\d)U feine ©tubenten ju mijftifi^ieren.) 2)ie

auf obigem aSege entftanbene ©eififation ber äßelt lie^ nun

aber feine roal)re ßttjif gu unb mar jubem in fd)reienbem

Söiberfprud) mit "oen ptjijfifd^en Uebeln unb ber moralifd^en

3ftud)lofigfeit biefer SSelt. ^ier alfo ift fein 9teft.

2)en 53egriff ber ©ubftanj, üon meldten babei aud)

©pinoga auSgeljt, nimmt er, mie gefagt, alä ein ©egebeneg.

^mar befiniert*^ er il}n, feinen Saiden gemä|; allein er

fümmert fic^ nid)t um beffen Urfprung. S)enn erft Sode
mar e§, ber, balb nad} it)m, bie grofje 2el)re aufftetlte, bafj

ein ^[)ilofopl), ber irgenb etma§ au§ a3egriffen ableiten ober

beroeifen raill, guüörberft ben Urfprung jebeS fold;en 93e=

griffg ju unterfudjen ^abe; ba ber ^nl)alt beSfelbcn, unb

iuag üüä biefem folgen mag, gänsUd; burd; feinen Urfprung,
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al§ bie Duelle aller mittelft be§iel6en erreid)6aren ©rfenntni§,

beftimmt roirb. Jpätte aber Spino^^a nad) bem Ursprung
jenes Segrip ber Subftanj geforfd^t; fo Ijätte er jule^t

finben müfjen, ba§ biefer gan^ aKein bie 5[Raterie i[t unb
baE)er ber uial)re ^ni)alt be§ Begriffs fein anberer, al§ eben

bie tuefentlidjen unb a priori angebbaren ßigenfdjaften bie[er.

^n ber %i}at finbet atleä, raas ©pinoja feiner ©ubftans
nad}rü^mt, feinen Seleg an ber 93?aterie, unb nur ba: fic

ift unentftanben, alfo urfad^IoS, eirig, eine ein5ige unb
alleinige, unb ii)re 93^obififationen ftnb 3(u5beljnung unb
(SrfenntniS: le^tere nämlid^ al§ au5fd)lief5U(^e @igenf(^aft

beö ©el^irnS, irtelc^eg materiell ift. Spino^ia ift bemnai^

ein unbeiuuf^ter 9Jiaterialift: jebod) ift bie 9Jiaterie, meldje,

wenn man es auSfüi^rt, feinen S3egriff realifiert unb em=

pirifc^ belegt, nic^t bie falfd; gefaxte unb atomiftifd^e beä

5Demüfrtto§ unb ber fpätern fran.-;öfifd)en 5)taterialiften,

alö meldte feine anbern, alö med^anifd^e Gigenfd^aften l)at;

fonbern bie rid^tig gefaxte, mit allen iljren unerflärlidjen

Qualitäten ausgeftattete: über biefen Unterfd;ieb üermeife

ic^ auf mein öauptmerf, 58b. 2, ^ap. 24, ©. 315
ff.

(3. 3lufl. ©.357 ff.)
— ®iefe g)?et^obe, ben Segriff ber

©ubftanj unbefel)en aufjunef)men, um tl)n 5um 3tu§gang§=

punft §u mad^en, finben mir aber fdjon bei ben ©leaten,
mie befonberä au§ bem 2lriftotelifdjen 33ud^e De Xeno-
phane etc. §u erfe^n. 2lu^ 3:enopljaneö ge[)t au§ com
ov, b. i. ber ©ubftanj, unb bie @igenfd;aften berfelben

merben bemonftriert, o^ne ba^ oorljer gefragt ober gefagt

mürbe, roo^er er benn feine .^enntnig uon einem foldjen

3)inge liabe: gefdjäl^e l^ingegen biefeg, fo mürbe beutlid; ju

2^age fommen, moüon er eigentli(^ rebet, b. l). meldte 3In=

fd^auung e§ gule|t fei, bie feinem Segriff §u ©runbe liegt

unb if)m 9*tea(ität erteilt; unb ba mürbe am ©nbe mo|l
nur bie 93iaterie fid) ergeben, al§ üon meld^er alleö ba§

gilt, mag er fagt. ^n ben folgenben Kapiteln, über^eno,
erftredt nun bie Uebereinftimmung mit ©pinoja fic^ bi§ auf

bie ©arftellung unb bie Slusbrüde. 9Jlan fann baljer faum
umljin anjunet)men, ba^ ©pino§a biefe ©djrift gelaunt unb
bcnu^t l)abe; ba ju feiner 3eit 9lriftoteleö, menn aud) üom
Saco angegriffen, nod^ immer in l)ol)em 2(nfeljn ftanb, auc^

gute 2(u5gaben, mit tateinifd;er Serfion, uorljanben maren.

2)anad^ märe benn Spinoza ein blof^er Erneuerer ber

©teaten, mie ©affenbi beä (Spifur. 25>ir aber erfaljren aber=
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mal§, wie über bie SJia^en feiten, in aUen 3^ä($ern be§

®enfen§ unb 2Bi[fen§, baö tuirflid) 9?eue unb ganj Ur=

fprünglic^e ift.

Üebrigeng, unb namentlid^ in formeller §infid)t, berul)t

jenes 2(uöge^n beg ©pinoga oom 33egriff ber ©ubftang
auf bem falfd;en ©runbgebanfen, ben er »on feinem Se^rer

6arteftu§ unb biefer com 3(nfe(mu§ oon (Santerburp über=

!ommen ^atte, nämlid^ auf biefem, ba^ jemals au§ ber

Essentia bie Existentia f)eroorge^en lönne, b. i). ba^ au^

einem bloßen S3egriff ein 3)afein fid) folgern laffe, roeld^eä

bemgemä^ ein notraenbigeS fein mürbe; ober mit anbern

SÖorten, ba^, vermöge ber Sefd^affenlieit, ober Definition,

einer blo^ gebad)ten <Bad)Z, e§ notraenbig merbe, ba^ fie

nid)t mel)r eine blo^ gebadjte, fonbern eine roirflidb t)or=

i)anbene fei. (Sartefiuä l)atte biefen falfdjen ©runbgebanfen

angeraanbt auf ben 23egriff be§ Ens perfectissimum ; (Spi=

n 3 a aber nal)m ben ber Substantia ober Causa sui, (meld)e§

letztere eine Contradictio in adjecto augfprid^t): man fel)e

feine erfte Definition, bie fein npwTov «j^soSo? ift, am @in=

gang ber ßtl^if, unb bann pvop. 7 beö erften 33ud^§. Der

Xlnterfc^ieb ber ©runbbegriffe beiber $l)ilofopl)en befte^t

beinal)e nur im Slusbrud: bem ©ebraudje berfelben aber

alä 3lu§gangäpunlte, alfo alä ©egebener, liegt beim einen,

mie beim anbern, bie 35erfel)rtl)eit jum ©runbe, üu§ ber

abftraften Sßorftellung bie anf^aulid^e entfpringen ju laffen;

roäfirenb in 2ßat)r^eit alle abftrafte SSorfteüung au§ ber

anfd^aulid^en entftel)t unb ba^er burd) biefe begrünbet roirb.

Sßir l)aben alfo Ijier ein funbamentaleS öatspov ttpotepov.

©ine @d)n)ierigfeit befonberer 2lrt ^at ©pinoga fid^

baburc^ aufgebürbet, ba^ er feine alleinige ©ubftanj Deus

nannte. Da biefeS SBort jur Sejeid^nung eineä ganj anbern

SBegrip bereits eingenommen mar unb er nun fortroä^renb

ju fämpfen i)at gegen bie 9Jti^oerftänbniffe, meldte barauS

entftel)en, ba^ ber Sefer, ftatt be§ S3egriffS, ben er nad^

©pinojaS erften ©rflärungen begeid^nen fotl, immer nod^

ben bamit üerbinbet, ben e§ fonft bejeid^net. §ätte er ba§

2ßort nidjt gebrandet, fo märe er langer unb peinlid;er (Sr=

örterungen im erften Sud^e überhoben geroefen. 2lber er

t^at e§, bamit feine Seigre roeniger 2lnfto^ fänbe; roetd^er

^roed bennod; »erfeljlt mürbe, ©o aber burd^jiel^t eine

gemiffe Doppelfinnigfeit feinen gangen Vortrag, ben man
beäljalb einen gemiffermaßen allegor ifd)en nennen fönnte;
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gumal er e§ mit ein paar anberer 33e(nrtffe and) fo l^ält;

— wie oben (in ber erflcn Slbfjanblung) bemerft roorben.

3Bie oiel flarer, folglid^ kfjer, roürbe feine fogenannte @ti)if

auggefallen fein, menn er gerabegu, icie eä il^m gu ©inn
rcar, gerebet unb bie ®inge bei iJ)rem 5Ramen genannt
Ijätte; unb rcenn er überfjaupt feine ©ebanfen, nebft i^ren

©rünben, aufrid^tig unb naturgemäß bargelegt {)ätte, ftatt

fie in bie fpanifd^en ©tiefe! ber ^^ropofitionen, ®emonftra=
tionen, ©d)olicn unb i^oroüarien eingefd;nürt auftreten ju

laffen, in biefer ber ©eometrie abgeborgten ©infleibung,

raeldje ftatt ber ^s[)iIofop!^ie bie ©eroißtjeit jener ju geben,

t)ie(me()r alle ^ebeutung »erliert, fobalb nidjt bie ©eometrie
mit il)rer ^onftruftion ber Segriffe barin ftedt; batjer eg

auc^ Ijier l^eif3t: cucullus non facit monachum.
^sm gmeiten 53udje legt er bie 5n)ei93Jobi feiner alleinigen

©ubftang bar alö 2lu§be()nung unb SSorfteUung (extensio

et cogitatio) , meld^eg eine offenbar falfdje (Einteilung ift,

ba bie 3luQbe[)nung burd;au§ nur für unb in ber SSorftellung

ba ift, alfo biefer nid)t entgegenjufe^en, fonbern unter§u=

orbnen mar.

S)af5 ©pinoja überall außbrüdlid) unb nad;brüdlid)

bie Laetitia preift unb fie alä 33ebingung unb ^ennjeidien

jeber (obengmerten ^anblung aufftettt, bagegen alle Tristitia

unbebingt »errairft, obfd)on fein 3(. %. ii)\n fagte: „@ä ift

2;rauern beffer benn Sachen; benn burd^ S^rauern mirb baö

§erj gebeffert" (Äo^el. 7, 4) — bie§ alles t()ut er bloß

aus Siebe jur i?onfequeng: benn ift biefe 2Belt ein ©ott;

fo ift fie ©elbftjrced unb muß fid; i^res ®afein§ freuen

unb rül)men, olfo saute Marquis ! semper luftig, nunquam
traurig! ^antl)ei§mu§ ift roefentlic^ unb notraenbig Dpti=

mismuä. Siefer obligate Dptimi§mu§ ni3tigt ben ©pinoja
nod; ju mand^en anbern falfdjen ^onfequenjen, unter benen
bie abfurben unb fel)r oft empörenben ©ä^e feiner 9Koral=

pl^ilofopt)ie obenan fteljen, roeldie im 16. ^'ap. feines Trac-

tatus theologico-politicus bi§ gur eigentlid)en Infamie
anmaij^fen. hingegen läßt er biemeilen bie ^onfequeng ba
aug ben 2lugen, mo fie gu ridjtigen Slnfidjten gefül)rt l)aben

mürbe, g. 53. in feinen fo unroürbigen mie falfdjen ©ä^en
über bie 2:iere. (Eth. Pars IV, Appendicis cap. 26, et

ejusdem Partis prop. 37, Scholion.) -Öier rebet er eben
raie ein Qube e§ oerfte^t, gemäß ben ^a-p. 1 unb 9 ber

©enefig, fo baß babei unö anbern, bie mir an reinere unb
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roürbigere 2e()ren gemötjnt finb, ber Foetor judaicus über:

mannt. §unbe fd)eint er ganj unb gar nid^t gefannt su

I)a6en. 3luf ben empörenben ©a^, mit bem befagteg ^ap. 26

nnl)ebt: Praeter homines nihil singulare in natura novi-

mus, cujus mente gaudere et quod nobis amicitia, aut

aliquo consuetudinis genere jüngere possumus, erteilt

bie befte Stntmort ein fpnnifdjer 33eIIetrift unferer ^age
(iiarra, pfeubonijm ^igaro, im Doncel c. 33): El que no

ha tenido un perro , no sabe lo que es querrer y ser

querido. (2Ber nie einen ßunb gehalten l)at, mei^ nid^t

mag lieben nnb geliebt fein ift.) ®ie 3;ierquälereien, meiere,

nad^ (Soleruö, Spinoja, ^^u feiner 33eluftigung unb unter

l)er3li(^em Sad^en, an ©pinnen unb ?yliegen gu nerüben

pflegte, entfpredl)en nur ju feljr feinen l)ier gerügten (Säfeen,

roie audj gefagten Kapiteln ber ©enefig. ®urd) alk§) biefe§

ift benn (Spinojag „Ethica" burd^meg ein ©emifd) oon ^al-

fd)em unb 21.Hil)rem, 33euiunberung§untrbigem unb Sd^ledjtem.

©egen bas (Snbe berfelben, in ber groeiten |)älfte be§

legten 5teil§, fe^en mir il)n cergeblid) bemül)t, fid^ felber

!lar ju roerben: er oermog e§ nid}t : i§m bleibt bal^er nid^tS

übrig al§ mijftifd) ju roerben, mie ^ier gefd)iel)t. lim

bemfelben gegen biefen aUerbingg großen ©eift nid^t un--

geredet j^u merben, muffen mir bebenfen, ba^ er nod^ ju

menig nor fid; ^atte, etman nur ben Gartefius, üJialebrandje,

^obbeg, ^orbanuö 33runuö. 2)ie pl)ilofopl)ifd^en ©runb=

begriffe rcaren nod; nid;t genugfam burd^gearbeitet , bie

Probleme nic^t ge^tirig wentiliert.

Seibnij ging ebenfallä üom 33egriff ber Buh^tan^
aU einem ©egebenen au§, fa^te jebod) l)aiiptfäd^lid) in§

3luge, ba^ eine fold^e un^erftörbar fein muffe: gu biefem

Se^uf mu^te fie einfad) fein, meil alles lHu§gebel)nte

teilbar unb fomit gerftörbar märe: folglid^ mar fie ol)ne

9(usbel^nung, alfo immateriell. 2)a blieben für feine <5ub=

ftan§ feine anbere ^käbifate übrig, aU bie geiftigen, alfo

^erception, ^enfen unb S3egeljren. ©oldjer einfad}er geiftiger

©ubftangcn • nal)m er nun gleid^ eine llngal;l an; biefe

folltcn, obmoljl fie felbft nid;t auSgebe^nt roaren, bod) bem
^l;nnomen ber 3(ußbel)nung jum ©runbe liegen; ba^er er

fie alg formale 2ttome unb einfädle ©üb ft an je n

(Opera ed. Erdmann, p. 124, 676) befiniert unb iljncn

ben 9^amen ^J^onaben erteilt. SDiefe foHen alfo bem
^Ijänomen ber ^i3rpennelt jum ©runbe liegen, roeld^eö fo=
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naä) eine bloße ßrfcf; einung ift, o{)ne eigentlicfje unb

immittelbare Stealität, alä mel(^e ja blojj ben 5Jionaben

gufommt, bie barin unb bal)inter ftecfen. Siefeä ^[)ä:

nomen ber i^örperroelt luirb nun aber bod) anbererfeitö,

in ber ^erception ber 9}tonaben (b. i). foldjcr, bie roirflid^

percipieren, iceli^es gar luenige finb, bie meiften fcblafcn

beftänbig) rermöge ber prdftabilierten Harmonie gu ftanbc

gebrai^t, lueldje bie Gentralmonabe gang allein unb auf

eigene Sloften auffüf)rt. §ier geraten rair etmag ins SDunfle.

aßie bem aber aud) fei : bie 33ermittelung graifdjen ben bloßen

©ebanfen biefer ©ubftangen unb bem roirflid; unb an fi(^

felbft 2(usgebef}nten beforgt eine, uon ber ßentrahnonabe

präftabilierte .^armonie. — §ier, möchte man fagen, ift

aUes Sieft. ^nbeffen mu^ man, um Seibnigen ©e;

redjtigfeit miberfabren gu laffen, an bie 5öetrac^tungQroeife

ber 9)hxterie, bie bamale Sode unb 9Zen)ton geltenb

madjten, erinnern, in meldjer nämtid^ biefe, als abfolut tot,

rein paffiü unb raillenloS, blo^ mit mec^anifdjen Gräften

begabt unb nur mat§ematif^en @efe|en untcnuorfen , ba=

fteljt. Seibnig hingegen üerioirft bie 2(tome unb bie rein

medianifdje ^ [j i) f i f , um eine iDxjnamifdje an il)re ©teile

gufe|en; in raelc^em allen er .Hauten oorarbeitete. (©ieEie

Opera, edit. Erdmann, p. 694.) @r erinnerte babei gu=

üiDrberft an bie Formas substantiales ber ©d^olaftifer unb

gelangte banad; gu ber ßinfid^t, ba^ felbft bie blo^ mec^a=

nifd)en Streifte ber SRaterie, au^er meldten man bpmalö

faum nod) anbere fannte, ober gelten lie^, etmaö ©eiftigeä

gur Unterlage Ijaben mufften. 2)iefe§ nun aber raupte er

fid; nid;t anberö beutli^ gu madjen, als burd) bie Ijöc^ft

unbeholfene giftion, ba^ bie 3Katerie auS lauter ©eeldjen

beftänbe, meldje gugleid) formale Sltome mären unb meiftenS

im 3wftanbe ber 53etäubung fid) befänben, jebod; ein^2lna=

logon ber Perceptio unb beS Appetitus l)ätten. i^iebei

führte it)n bieS irre, ba^ er, roie alle anbern, famt unb

fonberS, gur ©runblage unb Conditio sine qua non alleS

©eiftigen bie ©rfenntnis madjte, ftatt beS äBillenS ; roeld^em

ic^ gu allererft baS if)m gebüt)renbe -^rimat oinbigiert I;abe;

rcoburd) alles in bie ^Ijilofopljie umgeftaltet mirb. 3n=

beffen cerbient SeibnigenS 23eftreben, bem ©eifte unb ber

ÜJtaterie ein unb baSfelbe ^^^ringip gum ©runbe gu legen,

2lnerfennung. Sogar fi3nntc man barin eine 3>oral}nbung

fomol}! ber ilantifdjen, als aud; meiner 2el;re finben, aber
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quas velut trans nebulam vidit. '^mn feiner SJiouabo:

logie liegt fd^on ber ©ebanfe gum ©runbe, ba^ bie ^[Raterie

fein 2)ing an firf), fonbern blo^e ßrfd^einung ift; bälget

man ben legten ©runb i^re§, felbft nur mec^onifdien, 3öir'

fen§ nid;t in bem rein ©eometrifc^en [ud;en mu^, b. f). in

bem, nja§ blo^ jur (Srfd^einung gef)ört, roie 2luäbe()nung,

Seuiegung, ©eftalt; ba()er [d^on bie Unburc^bringlid)feit

nid^t eine blo^ negatioe (ligen[d;aft ift, fonbern bie

3leu^erung einer pofitioen ^raft. — Sie belobte ©runb=

anfid)t Seibnijenä ift am beutlid^ften auägefprod^en in einigen

üeinern franjöfifi^en ©c^riften, raie Systeme nouveau de

la nature u. a. m., bie au§ bem Journal des savans unb
ber 2lu§gabe oon ©ütenä in bie ©rbmannfd^e 2tu§gabe

aufgenommen finb, unb in ben Briefen 2c. bei ©rbmann,

p. 681—695. 2Iuc^ befinbet fid^ eine n)of)Igeroä()lte S^'
fammenfteHung f)iel)erge§öriger ©teilen Seibnijenä ®. 335

big 340 feiner „kleineren pfjilofop^ifd^en ©d^riften, über=

fe^t üon äö^Ier unb reoibiert üon .^utl)". ^ena 1740.

Ueberf)aupt aber fe^n mir, bei biefer ganzen SSerfettung

feltfamer bogmatifd^er 2e[)ren, ftetg eine ^yiftion bie anbre

als iE)re ©tü^e fjerbeijie^n; gerabe fo mie im praftifdjen

Seben eine ^üge oicie anbere nötig mad;t. Qnm ©runbe
liegt beä ßartefiuS ©paltung alleg 2)afeienben in ©Ott unb

3BeIt, unb be§ 5Renfd;en in ©eift unb SItaterie, raeld^er

Ie|teren aud^ atteg übrige ^ufällt. 2)a3u fommt ber biefen

unb allen je geroefenen $t)ilofopl^en gemeinfame i^i^rtum,

unfer ©runbtnefen in bie ßrfenntniö, ^tatt in ben 2Bitten,

§u fe|en, alfo biefen ba§ ©efunbäre, jene ba^ primäre fein

§u laffen. ©ies alfo maren bie Urirrtümer, gegen bie bei

jebem ©d^ritt bie 9^atur unb 3Birflid;feit ber 2)inge ^roteft

einlegte unb ^u beren Diettung algbann bie Spiritus ani-

males, bie 9}iaterialität ber Xiere, bie gelegentlid;en Ur^

fadjen, ba§ 2llle§=in=©ott=fe^n, bie präftabilierte Harmonie,

bie SRonaben, ber Dptimi§mu§ unb mag beg B^ugeg nod)

me^r ift, erbad;t werben mußten. Sei mir hingegen, alg

reo bie ©ad^en beim red)ten ©nbe angegriffen finb, fügt

fid) alleg oon felbft, jebeg tritt ing gel^örige Sid^t, feine

^iftionen finb erforbert, unb simplex sigillum veri.

^ant mürbe oon bem ©ubftangenproblem nid^t bireft

berül)rt: er ift barüber l)inaug. S3ei it)m ift ber Segriff

ber ©ubftanj eine 5lategorie, alfo eine blo^e ©enlform
a priori. ®urd; biefe, in iljrer notroenbigen 2tnn)enbung
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auf bie finnlt(j^e 2(nf(^auung, rairb nun aBer nid^t§ fo, lüie

es an \xd) felbft ift, erfannt: bal)er mag bciö SÖefen, roeli^eä

fott)ot)l ben Körpern, alä ben «Seelen jum ©runbe lieget,

an \iä) felbft gar n)ol)t etneö unb basfelbe fein. ®ie§ ift

feine Se^re. ©ie baljnte mir ben Sßeg 5U ber ©infid^t, bafj

ber eigene Sei6 eines jeben nur bie in feinem ©etjirn ent=

ftel)enbe 2lnfd)auung feineä 2Öillen§ ift, roeld^es '^er^ältniö

fobann auf aUe Körper au5gebel)nt bie Sluflöfung ber äöelt

in 2Bille unb 3]orfteIlung ergab.

Qener 33egriff ber Subftans nun aber, raeld^en 6ar=

tefiuä, bem 3Iriftotele§ getreu, jum §auptbegriff ber ^^ilo=

fop^ie gemacht ^atte, unb mit beffen Definition bemgemä^,

jebodj naä) SÖeife ber (Sleaten, aud^ ©pinoga anl^ebt, er=

gibt fid^, bei genauer unb reblid^er Unterfudjung , at§ ein

|öl)ere§, aber unberechtigtes, 2lbftraftum beä ^egrip ber

9Jtaterie, melc^eö nämtic^, neben biefer, and) baä unter=

gefd)obene ilinb immaterielleSubft ans befaffen follte;

roie id^ bieg auäfü[)rlid) bargelegt l)aU in meiner „^riti!

ber J^antifdjen ^:;5l}ilofopf)ie" ©. 550
ff. ber 2. 2(ufl. (3. 2(ufl.

581 ff.), ^ieüon aber aud^ abgefe^n, taugt ber Segriff ber

©ubftanj fc^on barum nid)t jum Slusgangspunfte ber

$^ilofopt)ie, roeil er jebenfatlg ein objeftioer ift. Stlleö

Dbjeftiüe nämlid^ ift für un^ ftet§ nur mittelbar; ba§

©ubjeftioe allein ift baä Unmittelbare: biefeS barf bal^er

nid)t übergangen, fonbern üon il)m mu^ fc§led)terbing§ auS=

gegangen werben. 2)ie§ l)at nun sroar Gartefiuä aud)

gett)an, ja, er mar ber erfte, ber e§ erfannte unb tl)at;

raesljalb eh^n mit il)m eine neue öauptepoc^e ber '^l)ilofopl)ie

anl)ebt: allein er tljut es blo^ prätiminarifd; , beim aller=

erften Slnlauf, nad^ roelc^em er fogleic^ bie objeftiüe, abfolute

Diealität ber SBelt, auf ben Älrebit ber aßa^r^aftigfeit

©otteä, annimmt unb oon nun an gan^ objeftiü meiter

p^ilofop^iert. §iebei lä^t er überbieä fic| nun eigentlid;

nod^ einen bebeutenbenCirculus vitiosus ju fdjulben fommen.

(Sr beroeift nämlid) bie objeftioe 9^ealität ber ©egenftänbe

aller unfrer anfc^aulid^en '^orftellungen aug bem ^afein

©otteö, alg i^reö Urhebers, beffen 2Bal)rl)aftigfeit nidjt ^n-

läfjt, baB er un§ täufc^e: baö Safein ©otteg felbft aber

beroeift er aug ber ung angeborenen ä^orftellung , bie mir

»on i^m, alä bem atlerüoUfommenften 2öefen angeblid)

l)ätten. II commence par douter de tout, et finit part

tout croire, fagt einer feiner Sanösleute uon iljm.



84 Fragmente jur ©efd^i^te ber ?pi^i[ofopl^ie.

Wxt bem fubjeftioen StuägangSpunft f^at alfo guerft

Serfeleg roa^ren ßrnft gemad^t uxio bag unumgänglid;

9lottt)enbige besfelSen unumftö^Iidj bargett;an. ©r ift ber

SSater bee ^bealiämug: bie)er aber ift bie ©runblage aller

n)al)ren ''^^()iIofopt)te, ift aud; feitbem, roenigftenä alä 2(ug=

ganggpunft, burdigängig feftgel;alten lüorben, lüenngleid^

jeber folgenbe ''^^ilofop^ anbere 9Jcobulationen unb ^uä=
roei(^ungen baran üerfud)t Ijat. ©o nämlic^ ging aud) f(^on

Sode üom Subjeftioen au§, inbem er einen großen Xtil

ber (Sigenfd)aften ber ilörper unfrer ©innesempfinbung t)tn=

bijierte. ^eboc^ ift ju bemerfen, ba^ feine ^u^^üdfüt^rung

aller qualitatiuen Unterfdjiebe, a[g fefunbärer (^igen=

fd^aften, auf b(o| quantitatioe, nämlid; ber ©rö|e, (3^-

ftalt, Sage u. f. lu., a(§ bie aßein primären, b. I). objeftiüen

lS'igenfd;aften, im örunbe nod; bie Sel)re bes 2)emofritoä
ift, ber ebenfo alle Dualitäten gurüdfüljrte auf ©eftalt, S^'-

fammenfe^ung unb Sage ber Sttome; roie biefeä befonberä

beutlid^ ju erfe^n ift aug beg SlriftoteleS 9)fetap(}i)fif, Sud) I,

Aap. 4, unb 0U5 2;[)eopl)raftu§ De sensu c. 61—65. —
Sode n^äre infofern ein (irneuerer ber 2)emofritifd;en ^^p^iloä

fopl}ie, roie Spino,^a ber Gleatifdjen. 2(ud) I}at er ja roirflid;

hzn äöeg jum nad)()erigen franjöfifd^en 9JJaterialismu§ an-

gebal^nt. Unmittelbar jeboi^ I)at er, burd) biefe üorläufige

llnterfd)eibung beg Subjeftioen oom Dbjeftioen ber 3tn:

fd;auung, Kanten oorgearbeitet, ber nun, feine 9tid;tung

unb (Spur in oiel l)ö(;erem ©inne oerfolgenb, ba^in ge=

langte, ha^ ©ubjeftiue oom Dbjeftioen rein ju fonbern, bei

TOeId;em ^roje^ nun freilid; bem ©ubjeftioen fo oieleä ^u-

fiel, ba^ baä Dbjettioe nur nod; alö ein ganj bunfler ^unft,

ein nid;t loeiter erfennbares (Stioae fte()n blieb, — baä 2)ing

an \\ä). ©iefeö l)abe nun id) mieber auf bag 3Sefen jurüd^

gefü()rt, roeldjes toir in unferm oelbftbemu^tfein alö ben

äBillen oorfinben, bin alfo auc^ ^ier abermalä an bie fub-

jeftioe ßrfenntniäquelle jurüdgegangen. älnberS fonnte eä

aber aud; nidjt ausfallen; roeil ihen, mie gefagt, alleä Dh-

jettioe ftetä nur ein SefunbäreS, nämlidj eine ^^orftellung

ift. SDaljer alfo bürfen irir ben innerften Kern ber 3Befen,

ba§ 2)ing an fid), burd)auä nid)t au^er^alb, fonbern nur

in uns , alfo im 3ubjeftiüen fudjen , alö benx allein Un=
mittelbaren. öi^S" fommt, ba^ mir beim Dbjeftioen nie

gu einem 9hil)epunft, einem Seilten unb Urfprünglidjen ge=

langen tonnen, meil mir bafelbft im ©ebiete ber '^or--
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fteUungen finb, biefe aber fätntli^ unb mefentlic^ hm
©a| üom ©runbe, tu feinen uier ©eftalten, gut ?^orm

l^aben, roonarf) ber fyorberunfl beejelben jebeö Dbjeft fogleid)

rerfällt unb unterliegt: g. S. auf ein angenommeneö ob=

jeftiüeg 2(bfoIutum bringt fogleic^ bie ?^rage n)of)er? unb

warum? gerftörenb ein, vox ber e§ ireid)en unb fallen mu|5.

2(nber§ »erhält eä ficf), menn mir uns in bie ftille, raieroof)!

bunfele 3:icfe bes (Subjeftä rerfenfen. §ier aber bro^t ung

freili^ bie @efal)r, in gT?i)fticismu§ ju geraten. 2Bir bürfen

alfo auö biefer DueKe nur ba§ fd^ijpfen, nia§ ctlö t^atfädj«

[\6) roa^r, allen unb jebem ^^ugänglic^, folglid^ burd^aug

unleugbar ift.

®ie ^ianöologie, lüel^e, al§ 9iefultat ber ^ov-

fc^ungen feit (Eartefiug, bi§ »or ^ant gegolten ^at, finbet

man en resume unb mit naioer ®eutlic|teit bargelegt in

Muratori, Della fantasia, 9.ap. 1—4 unb 13. Socfe tritt

barin al§ i^e|er auf. S)a§ ©anje ift ein Üteft oon Srr=

tümern, an rcelc^en ju erfe^n, roie gan^ anberS ic^ e§ ge=

fa^t unb bargeftefit i)ahz, nadjbem xä) 5lant unb ßabaniS

gu Vorgängern gefjabt. _Sene gan,^e Sianöologie unb

^fric^ologie ift auf ben falfdjen 6arteftanifd}en 5)ualigmuä

gebaut: nun mu^ im ganjen 3Berf altes per fas et nefas

auf ifjn jurüdgefidjrt werben, auc^ üiele richtige unb inter=

effante 3:^atfac^en, bie er beibringt. ©a§ ganje S5erfaf)ren

ift alä Sti)pu§ intereffant.

§ 13.

'?flo<i) einige ©rlöuterungen gur ^antifd)en

^^ilofoptjie.

®er eigentlid)e ©eift ber ^antifd^en ^tjitofopfjie , if)r

©runbgebante unb roatjrer Sinn läf^t \\<i) auf mand)erlei

SBeife faffen unb barftelten; bergleidjen oerfdjiebene 9Ben=

bungen unb Slusbrüde ber Qad)t aber merben, ber 35er=

fdjieben^eit ber 5löpfe gemäf^, bie eine cor ber anbern ge=

eignet fein, biefem ober jenem bas redjte S^erftänbniä jener

fe^r tiefen unb bestjalb fdjraierigen Seljre gu eröffnen*).

*) 3um 5Jlotto bct Stiti! ber reinen SDcrnunft >uäre je^r geeifliiet eine Stelle

toon Sßopa (Works, Vol. 6, p. 374, SBajcler Suägabe), bie biejer ungefäljr

60 Sa^re frütjer niebergcid)ricbEn ija\: Since 't is reasonable to doubt most
things, we should most of all doubt that reason of cours -which

would demonstrate all things.
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g-oIgenbe§ ift ein abermaliger 3>er[ucf) biefer 9Irt, treld^er

auf ^ant§ 2:iefe meine ^lar^eit ^u merfen imternimml*).

®er SRatljemntif liegen 2lnfrf;ouungen unter, auf

rocirfje i(}re Seiueife \\d) ftü^en: meil aber biefe 3(nfd^auungen

nid)t empirifd), fonbcrn a priori finb; fo finb if)re Seigren

apobiftifi^. ®ie ^I)ilofopf)ie Ijingegcn Ijat, al§ baö ©e=
gebene, bauen fie au§gef}t unb roeldjeS il)ren Seroeifen 5JJot'

irenbigfeit (2(pobifticitöt) erteilen foll, blof^e 33egriffe.

2)enn auf ber blofe empirifrfjen 2tnf(f;auung gerabeju

fu^en, fann fie nic^t, meil fie bag allgemeine ber ®inge,

ni^t baö ©injelne, ju erflären unternimmt, roobei iljre

3lbfid;t ift, über baö empirifd^ ©egebene I)inau§5ufül)ren.

S)a bleiben il)r nun nid)t§, al§ bie allgemeinen Segriffe,

inbem biefe bod^ nidjt bag Slnfd^aulid^e , rein ßmpirifdje,

finb. 2)erglcidjen begriffe muffen alfo bie ©runblage i^rer

Se^ren unb Semeife abgeben, unb t)on if)nen mu^, al§

einem 3]orf)anbenen unb (begebenen, auegegangen raerben.

2)emna^ nun ift bie $l)ilofopl)ie eine 3Biffenfdjaft ax\§

bloßen S^egriffen: nnilirenb bie 91Jatl)ematif eine au§ ber

5lonftruftion (anfd^aulidjen 2)arftellung) ilirer Segriffe

ift. ©enau genommen jebod) ift eö nur bie 33eroei§fül)rung

ber ^f)ilofopl)ic, meldje von blofjen Segriffen auögel;t.

Siefe nämlid) fann nidjt, gleid; ber matt)ematifd)en , non

einer 2tnfd)auung augge^n; raeil eine fold)c entroeber bie

reine a priori, ober bie empirifdje fein mü|te: bie le|tere

gibt feine Slpobifticität; bie erftere liefert nur ?[)btl)ematif.

21UII fie baljer irgenbmie i^re Se^ren burd; Semeigfüljrung

ftü^en; fo mu§ biefe beftetjn in ber rid^tigen logif(^enj5^ol=

gerung an^ 'D^n §um ©runbe gelegten Segriffen. — §iemit

mar eä benn aud) red^t gut oon ftatten gegangen, bie gange

lange ©djolaftif Ijinburd; unb felbft noc^ in ber oon ßartefiuS

begrünbeten neuen ßpodje; fo ba^ mir nod) ben «Spinoga
unb Seibni^en biefe 5Retl)obe befolgen fel)n. ©nblid^ aber

mar eg bem Sode eingefallen, ben Urfprung ber Segriffe

SU unterfud;en, unb ba mar bag 9kfultat geroefen, ba^ alle

Slllgemeinbegriffc, fo meit gefaxt fie audj fein mijgen, au§

ber ßrfaljrung, b. l). au§ ber üorliegenben, finnlid^ anfd;au=

lidjen, empirifd) realen 2Belt, ober aber aud) aug ber innern

Grfal)rung, mie fie bie empirifdje ©elbftbeobad;tung einem

*) 3d) bemcrfc fiter, ein für aßemnl, t>ci% bie ©eitenjafit ber erftcn 91iiflage

ber ffritif ber reinen aSernunft , nad) ber iil) ä" eitleren fiflege, Qud) ber Koien«
franäijdjen ?luftofle beigefügt ift.
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jeben liefert, gefd)öpft finb, mitljin ttjten ganjen ^rx^alt nur

üon biefen beiben I)aBen, folglid^ aiiä) nie met)r liefern

!önnen, al§ roa§ äußere ober innere ßrfa^rung hineingelegt

Ijat ^ieraug ^ätte, ber Strenge nad^, fd)on gefd^Ioffen

merben foHen, ba^ fie nie über bie ßrfal}rung I)innu§, b. I).

nie gum 3iele füf^ren fönnen: allein Sode ging, mit ben

au§ ber ®rfal)rung gefd^öpften ©runbfä|en, über bie @r=

faf)rung f)inau§.

^m iDeitergefü()rten ©egenfa^ gu ben früfjeren unb gur

S3eric^tigung ber Soc!efc|en Se^re geigte nun Slant, ba^

e§ gioar einige Segriffe gebe, bie eine 2Iu§naI)me oon obiger

3flegel machen, alfo nid^t auö ber ©rfa^rung ftammen; aber

guglei(^ auc^, ba| eben biefe teils (m§ ber reinen, b. i.

a priori gegebenen 3tnfc[)auung be§ 9taume§ unb ber 3ßit

gefd^öpft finb , teilö bie eigentümlid^en ?^unftionen unferS

3Serftanbe§ felbft, gum 33el)uf ber, beim ©ebraud^, na^ il)nen

ft(^ rid^tenben ©rfaljrung, ausmachen; ba^ mitl)in i^re ©üllig=

!eit fid) nur auf mögliche, unb allemal bur(^ bie ©inne gu

rermittelnbe, (grfal)rung erftrecft, inbem fie felbft blo^ be=

ftimmt finb, biefe, mitfamt i^rem gefe|mö^igen Hergänge,

auf 2lnregung ber ©inneäempfinbung, in un§ gu ergeugen;

ba| fie alfo, an fid; felbft geljaltloä, allen ©toff unb ©e=

Ijalt allein oon ber ©innlid;feit erraarten, um mit il)r

alöbann bie @rfal)rung ^eroorgubringen, abgefeljn oon biefer

aber feinen Snl)alt, nod) Sebeutung l;aben, inbem fie nur

imter ^orausfel}ung ber auf ©inne§empfinbung berul)enben

ainf^auung gültig finb unb fiel) mefentlidj auf biefe

begiel)n. §ierau§ nun folgt, ba^ fie nic^t bie 5-ül)rer ah
geben fönnen, uns über alle 5Dtöglid)feit ber @rfal)rung

Ijinaugguleiten; unb t)ierau§ toieber, ba^ gJietapli^fif,

alg 2Biffenfd)aft oon bem, rcaä fenfeitä ber 5Ratur, b. ^.

eben über bie 3)^öglid)feit ber örfal^rung ^inauä, liegt, un=

möglid; ift.

SBeil nun alfo ber eine Seftanbteil ber @rfal}rung,

nämlic^ ber allgemeine, formelle unb gefe|mä|ige, a priori

erfennbar ift, eben besljalb aber auf ben roefentlid^en unb

gefe^mä^igen ^unftionen unfers eigenen ^nteCteftg berul)t;

ber anbere l;ingegen, nämlid; ber befonbere, materielle unb

gufällige, auä ber ©inneäempfinbung entfpringt; fo finb ja

beibe fubjeftioen UrfprungS. .§ierau§ folgt, ba^ bie ge=

famte ßrfa^rung, nebft ber in i^r fid^ barftcllenben 2ßelt,

eine blo^e Grfd)einung, b. l). ein gunädjft unb umnittel«
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bar nur für ba§ eö erfennenbe ©ubjeft SSor^anbeneS, ift:

jebod) roeift btcfe ©rfdjeinung auf irgenb ein ti)r jum ©runbe

liegenbeg ©ing an fid) felbft f)in, melc^eS jeboc^, al§

foIc^eS, fdjled}tl)in unertennbar ift. — ^ieö finb nun bie

negattoen 9tefultatc ber 5tantifd)en ^s()i(ofopl)ie.

^ä) Ijabe babei ^u erinnern, baf5 ."S^ant iijut, al§ ob

mir blo^ erfennenbe 9Befen mären unb alfo aufeer ber ä.Ur^

ftellung burdjauä fein 2)atum (jätten; mäl^renb mir bod;

allerbingä nod) ein anbereS, in bem oon jener toto genere

ncrfc^iebenen 3SiUen in un§, befi^en. ßr I)ot biefen groar

aud) in 33etrad)tung genommen, aber nid)t in ber tl^eore^

tifdjen, fonbern bIof5"in ber bei \[)m von biefer ganj ge=

fonberten praftifdjen ^[)ilofopf)ie, nämlid) einzig unb allein

um bie STtjatfadje ber rein moralifdjen Sebeutfamfeit unferg

."panbelnS feftsuftetlen unb barauf eine moralifd)e ©laubenS^

icijxe, al§ ©egengemic^t ber ttieoretifdjen Unmiffen^eit, folg=

lid) aud) Unmögiid)!eit aller ^Ijcologie, roeld^er mir, taut

obigem, onfjeimfaücn, ju grünben.

^ant§ ^l)ilofopl)ie mirb auc^, jum Unterfd)iebe unb

fogar im ©egenfal^ aller anbern, aU S^ranfcenbental^

pl)ilofopl)ie, nätjcr, al§ tranfcenbentaler ^bealiS^

muö, bej^eidjuet. 2)er 2(u5brud „tranfcenbent" ift nic^t

matl)ematifc^en
,

fonbern pl)ilofopl)ifd)en Urfprungä, ba er

fdjon ben Sd)olaftifern geläufig mar. ^n bie gjiat^ematif

mürbe er allererft burd; Seibnij eingefül)rt, um ju bejeic^nen

quod Algebrae vires transcendit, alfo alle Operationen,

meld)e gu oollsielin bie gemeine 3lritl)metif unb bie 3tlgebra

nidjt augreidjen, mie g. S. gu einer ^aljl ben 2ogaritl}mu§,

ober umgefel)rt, ju finben; ober aud) gu einem 33ogen, rein

aritl)mctifc^ ,
feine trigonometrifd^en g-unftionen, ober um=

gefebrt; überljaupt alle Probleme, bie nur burc^ einen in§

Unenblid)e fortgefet^len Kalful gu löfen finb. 2)ie ©c^o=

laftifer aber be5eid)neten al§ tranfcenbent bie aller=

oberften Segriffe, nämlid) fold^e, meiere nod) allgemeiner,

alä bie 3el)n"5lategorien be§2triftoteleö mären: nodiSpinoga

braud)t bag 2ßort in biefem ©inn. ^orbanuS Örung
(Della causa etc. dial. 4.) nennt tranfcenbent bie ^räbi=

fate, meld)e allgemeiner finb, alä ber Unterfd)ieb ber törper=

lid)en unb untörperlic^en ©ubftang, meiere alfo ber ©ub=

ftang überliaupt jufommen: fie betreffen, nad) il)m, jene ge=

meinfd^aftlic^e 3Bur§el, in ber ba§ 5lörperlid)e mit bem Uw
t'örperlid)en eineä fei, unb meldte bie mal)re, urfprünglid)e



9?ocf) einige (Erläuterungen ^ur ^antifd^en ^^ilofopl^ie. 89

@itli[tniij ift, ja er fielet eben f)terin einen ^eraeig, ba§ e§

eine fold^e geben luüffe. Siant nun enblid^ uerfte^t 5U=

t)i3rber[t unter tr anf c enb enta I bie Stnerfennung be§

aipriorifdjen unb bafjer b(o[3 ?^ormaIen in unfrer ßrfenntnig,

al§ eineö joId)en; b. (). bie Gtnfic^t, ba^ berg(eicf)en @r:

fenntniö oon ber Grfa^runtj unabC)ängig fei, ja, biefer felbft

bie unraanbelbare 5RegeI, nad) ber fie ausfallen mu^, vot--

fc^reibe; uerbunben mit bem 3]erftänbnig, trtarum fol(^e ©r=

fenntniö bieg fei unb uermöge; nämlic^ lüeil fie bie %ox\n
unferg ^ntetteftS au§mad)e; alfo infolge if)reö fubjeftiöen

llrfprungg: betnnad) ift eigentlich nur bie ^ritif ber reinen

33ernunft tranfcenbental. ^m ©egenfa^ l)ie,^u nennt

er tranfcenbent ben ©ebrau(i), ober üielmel)r ^Riprauc^,

jenes rein formalen in unfrer (Srfenntniö über bie ^Jiög^

lic^feit ber ©rfa^rung f)innuö: T)a5felbe benennt er aui^

l)i)perplji)fifd;. ^emnad; l)ei^t, fur§ gefagt, tranfcen--

bental fo oiel, raie „üor^aller ©rfa^rung"; tranfcen=
bent Ijingegcn „über alle Grfatjrung l)inauä". 'SDemgemä^

läfet ^ant bie 5)cetap^pfif nur als 3:;ranfcenbentalpl)ilofopl)ie

gelten, b. l). alä bie Seljre oon bem in unferm erl'ennenben

^en)u|tfein entl)altenen yyormalen, als einem folc^en,

unb t)on ber baburd) l)erbeigefül)rten 55efd}ränfung, oermöge
meldjer bie ßrlenntniS ber Singe an fid) uns unmöglid;

ift, inbem bie @rfal)rung nid)ts, als blo|e Grfc^einungen

liefern fann. 2)aS 9Bort „metaplji)fif d/' ift jebo(^ bei

i^m nic^t gan? fiponijm mit „tranfcenbental": nämlid^

alles a priori (^emiffe, aber bie Grfal)rung Setreffenbe Ijei^t

bei i^m metapl):jfifc^; l)ingegen hie 33elel}rung barüber,

ba| es eben nur raegen feines fubjeftiüen UrfprungS unb
als rein ^^ormaleS a priori geiüi^ fei, l)ei|t allein tr an=
fcenbental. 2:;ranfcenbental ift bie ^l)ilofopljie,

uield;e fid) junt SSemu^tfein bringt, ba^ bie erften unb
mefentlid)ften ©efe^e biefer fid) uns barftellenbeu 3Selt in

unferm @el)irn murmeln unb biefer^alb a priori erfannt

roerben. ©ie Ijei^t tranfcenbental, meil fie über
bie gan^e gegebene ^l)antaSmagorie ljinauSgel)t, auf
i^ren Urfprung. ®arum alfo ift, roie gefagt, allein bie

^ritif ber reinen 3Sernunft, unb überl)aupt bie fritifd;e

(b. l). ^antifd)e) ^l)ilofopl}ie, tranfcenbental*): meta-

*) I)te firitit ber reinen SBernunft f)at bie Dntologic in 2)ianöoIo8ie uct»
loanbelt.
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p{)pfifc^ ()tnge9en finb bie „2(nfang§grünbe ber Dtatur*

iüiffenfd)aft", aurf) bie ber „2;ugenble^re" u. f. m. —
^nbefjen Iä|t ber Segriff einer 2;ranfcenbentaIp^iIo=

fopr)ie firf) no^ in tieferm 6inne fäffen, lüenn man ben

innerften ®eift ber tantifdjen ^(jilofop^ie barin gu fon=

gentrieren unternimmt, ctroan in folgenber 2(rt. 2)a^ bie

ganje 2Belt un§ nur auf eine fefunbäre Sßeife, a(§ S3or=

fteöung, 93ilb in unferm ilopfe, @eI)irnp^änomen, I)ingegen

ber eigene aSiße ung, im ©elbftberou^tfein , unmittelbar

gegeben ift; bafj bemnad) eine Trennung, ja ein ©egenfafe,

,;roifd)en unferm eigenen Safein unb bem ber 2öelt ftatt=

finbet, — bieö ift eine blot?^ ^olge unfrer inbioibuellen unb

auimaüfd^en @j:ifteng, mit beren 2tuff)ören e§ bal)er n)eg=

fallt. 33i§ ba()in aber ift eä un§ unmöglid;, jene @runb=

unb Urform unferg Semuptfeinö, meiere bag ift, mag man
alg bag 3erfaaen in Subjeft unb Dbjeft bejeid^net, in ®e=

banfen auf^u^eben; meil alleg Renten unb i^orfteHen fie

jur 3Soraugfel5ung I)at: bat)er (äffen lüir fie ftetg alg bag

Uriuefentließe unb bie ©runbbefd)affenl)eit ber 2Belt fte(}n

unb gelten; mäljrcnb fie in ber 2:l)at nur bie ^orm unferg

animalifd)en Sen3uf5tfeing unb ber burdj bagfclbe oerntittelten

©rfd^einungen ift. i^ierauä nun aber entfpringen alle jene

fragen über 3(nfang, (Snbe, ©renken unb öntfteljung ber

aSelt, über unfere eigene g^ortbauer md) bem 2:obe u. f. vo.

©ie berul)en bemnad) alle auf einer falfc^en 3Soraugfe^ung,

lueldje baS, mag nur bie gorm ber @rfd)einung, b. i).

ber burd) ein animalifc^eg, cerebraleg 33emuf5tfein oermit^

telten SSorftellungen ift, bem Singe an fid) felbft bei=

legt unb bemnad^ für bie Ur= unb @runbbefd)affenl)eit ber

2Belt auggibt. Sieg ift ber ©inn beg J?antifd)en 2(ugbrucfg

:

alle fold)e ?^ragen finb tranf cenbent. ©ie finb bal^er,

nidjt blo^ subjective, fonbern an unb für fid; felbft, b. i).

objective, gar feiner 2(ntmort fä^ig. 'S^znn fie finb Probleme,

roeldje mit 3tuff)ebung unferg cerebralen 33eiöuf5tfeing unb

beg auf it)m beru^enben @egenfa|eg gänjlid) megfallen unb

bod) alg mären fie unabl)ängig baüon aufgeftellt raorben.

3Ser s- S- fragt, ob er nad) feinem 2;obe fortbaure, ^ebt,

in hypothesi, fein animalifd)e§ @el)irnberou^tfein auf; fragt

jebo^ nad) etmag, bag nur unter 5ßoraugfe^ung begfelben

befte^t, inbem e§ auf ber gorm begfelben, nämlid), ©ub=

jeft, Dbjeft, dianm unb Beit, berul)t; nämlic^ nac^ feinem

inbiüibueUen Safein. ©ine ^:pljiIofopl)ie nun, meiere atte
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biefe SSebingungen unb 33efd;ränfungen al§ fold^e gum
beutlii^en Seinu^tfein bringt, ift tranfcenbental unb,

fofern fie bie allgemeinen ©runbbeftimmungen
ber obieftioen 2ÖeIt bem©u6|eft oinbijiert, ift

fie tranfcenbentaler ^bealiSmuö. — 2([Imä^Ud)

roirb man einfel^n, 'aa'^ bie Probleme ber 3Jtetap[)r)ftf nur

infofern unlösbar finb, alä in ben ?5^ragen felbft f(^on ein

SBiberfprud^ entl^alten ift.

2)er tranfcenbentale ^bealiämuä marf)t injraifd^en ber

oorliegenben 2Belt il)re empirifc^e 9tealität burc^auä

ni(^t ftreitig, fonbern befagt nur, ba^ biefe feine unbebingte

fei, inbem fie unfere G)el)irnfunftionen, au§ benen bie

gormen ber Stnfc^auung, alfo ^eitf 9?aum unb Slaufalität

entftelju, jur Sebingung l)at; ba§ mitljin biefe empirifd^e

Slealität felbft nur bie Stcalität einer ©rfc^einung fei. 9Benn
nun in berfelben fid; unä eine SßielEieit von Sßefen barfteüt,

t)on benen ftetg ba§ eine oergel)t unb ein anbereä entftel)t,

mir aber tniffen, ba| nur mittelft ber 3tnfdjauung§form beä

3ftaume§ bie ißielljeit, unb mittelft ber ber 3eit i'aS 3Ser=

geljen unb Gntfteljen möglid; fei; fo erlennen mir, ba^ ein

folc^er ipß^Ö^nS fßi"2 ab folute ^Realität i)ahz, b. ^. baf5

er bem in jener ©rfc^einung fi(^ barftellenben Sßefen an fid)

felbft nid^t 5ufomme, meldjeö roir oielmetjr, roenn man jene Gr=

fenntniäformen, mie baä ©la§ au§ bem ^aleiboffop, roeg3iel)n

!önnte, gu unferer 33eru)unberung al§ ein einziges unb bleiben^

be§ oor un§ l)aben mürben, alä unüergänglic^, unoeränberlid)

unb, unter allem fd^einbaren äßec^fel, cielleic^t fogar bis auf

bie gang einzelnen 33eftimmungen l^erab, ibenttfd). ^n @emä^=
l^eit biefer 2tnfid;t laffen fid; folgenbe brei ©d^e auffteEen

:

1. 2)ie alleinige ?^orm ber 9tealität ift bie ©egenroart

:

in if)r aEein ift baä 9leale unmittelbar anzutreffen unb ftetä

gang unb oollftänbig entl)alten.

2. 2)aS n)al)rl)aft 9^eale ift oon ber ^eit unabljängig,

alfo in jebem 3eitpunft eines unb baSfelbe.

3. 2)ie 3eit ift »^ie 2lnfd)auungSform unferS ^nteUeftS

unb bal^er bem 2)inge an \id) fremb.

2)iefe brei ©ä^e finb im ©runbe ibentifc^. 3Ber foiuol)!

i^re ^bentität, als i^re äöaljrljeit beutlid^ einfief}t, Ijat einen

großen ö"ortfd)ritt in ber ^l)ilofopl)ie gemad^t, inbem er ben

@eift beS tranfcenbentalen ^bealiSmuS begriffen l)at.

Ueberljaupt, roie folgenreid) ift nid^t ^ant^ Seigre »on
ber ^bealität beS Siaumes unb ber ^eit, meld;e er fo troden
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unb fd)mudfIo§ bargelegt ^at; — roäfjrenb eben gar nid^t§

fid) ergibt au§ bem l) o d^trabenben, präten[ionsüoIIen unb

abj'iditH^ unoerftänbUc^en ©efd^iuä^e ber brei befannten

©opf)iften, welche bie älufmerfi'amfett eineä, ^ant§ un=

roürbtgen ^ublifums oon i[)m auf fid} jogen. 35or ^ant,

lii^t fit^ fagen, loaren irir in ber^eit; fe^t ift bie 3eit in

un§. ^m erftern glatte ift bie 3eit real, unb löir n3erben,

roie alleg, löaö in i()r liegt, oon il)r ocrje^rt. ^m groeiten

^att ift bie 3ett ibeal: fie liegt in un§. S)a fällt gunädjft

bie 3^rage Ijinfid^tlid; ber 3"^""ft ^«-^ "^^^ S^obe lüeg.

5Denn, bin id) nic^t; fo ift aud^ feine 3eit me^r. (Sä

ift nur ein täufd;enber Sdjein, ber mir eine ^e\t geigt, bie

fortliefe, ol)ne mic§, naä) meinem 2;obe: alle brei 2tbfd;nitte

ber 3eit, '-8ergangenl)eit, ©egemoart unb 3ufiinft, finb auf

gleid)e 3Seife mein -^robuft, gehören mir an; nid)t aber \6)

oorgugäroeife bem einen, ober bem anbern oon i§nen. —
SSieDerum eine anbere g^olgerung, bie fid^ au§ bem ^a^e,

baf, bie 3*^it bem SBefen an fid; ber 2)inge nid;t gufommt,

jie^n lie^e, raäre biefe, ba^, in irgenb einem ©inne, baä

S^ergangene nid)t oergangen fei, fonbern alleä, mag jematö

mirflid) unb roaf)rl)aft geroefen, im ©runbe aud) nod^ fein

muffe; inbem ja bie 3eit nur einem 3:f)eaterroafferfatl gleid^t,

ber lierabjuftrömen f^eint, roäljrenb er, alö ein blo^eä 9iab,

ni^t oon ber ©teile fommt; — roie id^, biefem analog,

fdjon längft, in meinem ^auptroerfe, "oen 9laum einem in

gacetten geid)tiffenen ©lafe ocrglid^en ijahe, roeld;e§ un§

bas einfad) ä^or^anbene in 3al)ilofer 33erüielfältigung er=

bliden lä^t. ^a, roenn mir auf bie ©efal)r l)in, an öd()roär=

merei ju ftreifen, un§ nod^ mel^r in bie <Bad)e oertiefen;

fo fann e§ unö oorfommen, al§ ob mir, bei feljr lebljafter

33ergegemoärtigung unferer eigenen, roeit gurüdliegenben

S?ergangenl)eit, eine unmittelbare Ueberjeugung baoon er=

l^ielten, ha^ bie 3ett ba§ eigentlid^e 2Befen ber S)inge nid^t

antaftet, fonbern nur groifdljen biefeä unb un§ eingefd^oben

ift, als ein blofees ^Kebiurn ber 3ßal)rnel)mung, nad) beffen

2Begnatjme alleä loieber bafein mürbe; roie auc§ anbrerfeitg

unfer fo treueä unb lebenbigeS ßrinnerungöoermögen felbft,

in roeld^em jenes Sängftoergangene ein unoerioelflid^eä ©afein

bet)ält, 3eug"iö baoon ablegt, ha^ ebenfallö in uns ctroas ift,

ba§ ni(^t mit altert, folglid^ nid^t im Sereid) ber 3eit liegt. —
©ie ^aupttenbeng ber .^antifd^en ^t)ilofopl)ie ift, bie

gänjlic^e Sioerfität beS 9Ualen unb ^bealen bar=
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j^ut^n, nad^bem fc^on 2o(!e I)ierin bte 35af;n geSrodf^en

l^atte. — Dbenfiin fann man fagen: ba§ ^beale ift bie

fid^ räumlid^ barfteHenbe, anfc^aulidie ©eftalt, tnit alkn an

xl)V roa]^tnel)mbaren SigenfdEiaften ; ba§ 9teale hingegen ift

"baS, S)ing an, in unb für fic^ felbft, unabhängig oon feinem

3SorgefteIItn)erben im Slopf eine§ anbern, ober feinem eigenen.

2lttein bie ©renje jroifdien beiben gu jie^n ift ferner unb

bod^ gerabe 'i)a§, roorauf e§ anfommt. Sodfe f)at geseigt,

ba^ atteg, mag an jener ©eftalt g=arbe, ^lang, ©Idtte,

glaube, §ärte, 2öei^e, ^älte, SBärme u. f. ro. ift, (fefunbäre

©igenfd^aften) blo^ ibeal fei, alfo bem ®inge an fid^ felbft

ni(^t gufomme; roeil nämlidj barin nid^t ba§ ©ein unb

2Befen, fonbern Uo^ ba§2Birfen be§ ©ingeö un§ gegeben

fei, unb jmar ein fe^r einfeitig beftimmteö 3Birfen, nämtid^

iiaä auf bie ganj fpe^ififd) beterminierte ©mpfänglidfjfeit

unfrer fünf ©inneäraerfgeuge, oermöge roeld^er j. 93. ber

<Bd)aU nid)t auf ba§ 5Jluge, ba§ Sic^t nid^t auf ba§ DijX

mirft. 3a, ba§ 2öir!en ber 5lörper auf bie ©inne§roerf=

geuge bej^e[)t blofe barin, ba^ e§ btefe in bie ifinen eigen=

tümlid^e2:^ätigfeit oerfe^t; faft fo, roie menn ic^ ben ^^aben

jie^e, ber bie ^Iötenu[)r in§ Spiel oerfe|t. 2ll§ ba§ 9^eale

flingegen, roeld^eS bem Singe an fiel) felbft jufäme, lie^

Sodfe no^ ftelju 2lu§be§nung, g-orm, Unburc^bringlid^feit,

^eraegung ober 5Ru[)e, unb S<^hU — meld)e er best^alb

primäre ßigenfd^aften nannte. 5Jtit uncnblic^ überlegener

Sefonnen^eit geigte nun fpäter Slant, ba^ audj) biefe ©igen=

fcfjaften nidjt bem rein objefticen 3Befen ber 2)inge, ober

bem $Dinge an fid^ felbft, gufommen, alfo md)t fc|led)tl)in

real fein fönnen; raeil fie burd^ S^aum, 3eit unb ^aufalität

bebingt feien, biefe aber, unb groar tl)rer gangen @efe^=

mö^igfeit unb Sefd)affenl)eit nac^, un§ oor aller ßrfa^rung

gegeben unb genau befannt feien; bal)er fie präformiert in

un§ liegen muffen, fo gut mie bie fpegififc^e 2(rt ber @mpfäng=

lid^feit unb 3:l)ätigfeit jebeö unferer Sinne, ^cfi l)abe bem=

gemä^ e§ gerabegu auSgefprod^en, ba^ jene g^ormen ber

2lnteil beö ®et)irn§ an ber Slnfdjauung finb, mie bie

fpegififd^enSinnegempfinbungen ber ber refpeftioen ©inne§=
Organe*). Sd^on Tanten gufolge alfo ift ba§ rein ob=

•) SIQie uuier ^ugc el ift, locldje? ®tün, 5Rot unb SBIau l^eröorbrinflt, \o

ift c§ unfer (Seljirn, loeldjeä 3eit, iRoum unb ffoujalität (bcren objettl«

Uietteä «Ibftrüttuin bie Waterie ift) !)et»ovbtinnt. — Weine «nj (f)auunfl

eincg fiörpetä im Üiaum ift ba§ 5prübutt meiner Sinnen« unb ©cljitnfunftion mit x.
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jeftiüe, üon unferm SSorftellen unb befjen 2(pparat nn'-

Qbl)än9i9e 2Befen ber S)inge, iüeld)e§ er baö 2)ing an fic^

nennt, alfo ba§ eigentlid; 9teale, im ©egenfa^ beg ^bealen,

ein von ber \xd) un§ anfd^auUdj barftellenben ©eftalt ganj

unb gar 3> erfdjiebenes, bem fogar, ba e§ üon Sflaum unb

3eit unabijängig fein foH, eigentlich rceber 2Iu§bef)nung,

nod} ®auer beizulegen ift; obiroljl e§ äffen bem maö 2tu§-

bel)nung unb 5)auer I}at, bie Äroft bajufein erteilt. Stud^

©pinoja l)at bie ^ad)Z im affgemeinen begriffen; mie §u

erfet)en ou§ Eth. P. II, prop. 16 mit bem jraei.ten Coroll.;

aud) prop. 18, Schol.

®aö 2odefd;e Dieale, im ©egenfa| be§ ^bealen, ift

im ©runbe bie a)Uterie, ^mar entblößt von äffen Un
(£igenfd)aften, bie er, al§ fefunbäre, b. f). burd; unfere

©innesorgane bebingte, befeitigt; aber bod) ein, an unb für

jidj, alg ein 2tu§gebe^nteg u. f. m. ©Eiftierenbeö, beffen bloßer

g^eflej:, ober 3lbbilb, bie S>orfteffung in un§ fei. ^iebci

bringe id) nun in Erinnerung, ba^ idj (lieber bie t)ierfad;e

aöurjel, 2. Slufl., ©. 77, unb, meniger auöfü()rlid), in ber

äöelt al§ Sßiffe unb S^orft., 33b. 1, ©. 9 unb 33b. 2, ©. 48;

3. 2(ufl., 33b. 1, ©. 10 unb 33b. 2, ©. 52) bargetl)an IjaU,

bafe bas SBefcn ber 9J{aterie burd)au§ nur in if)rem 2Birf en

befielt, mit()in bie 2)kterie burd) unb burd; 5laufalitat ift,

unb ha^, ba bei i()r, als fold^er gebad;t, von jeber befonbern

Dualität, alfo uon jeber fpe^ififd^cn 2(rt be§ 21Ur!en§, ab=

gefel)en mirb, fie ba§ 2Birfen, ober bie reine, affer näl)ern

33eftimmungen entbel)renbe Jlaufalität, bie ^aufalität in ab-

stracto ift; meldjeö idj, ju grünblidjerem SSerftänbniS, a. a. D.

nad)i^ufe^n bitte. 9hm aber Ijatte ^ant fdjon gelel)rt, roie=

roo^l erft id) ben rid)tigen 33en)eiö bafür gegeben t}abc, baf3

äffe ilaufalität nur ^orm unferö 33erftanbeg, alfo nur für

ben 9?erftanb unb im 3]erftanbe uDrl)anben fei. $ienad) feljn

roir ie|t jeneö »ermeinte 5Heale 2ode§, bie ?Otaterie, auf

biefem 9Bege gans unb gar in baö ^beale, unb bamit in

baä gubjeft, suvüdget)n, b. I). äffein in ber 33orfteffung

unb für bie 3>orfteffung ejiftieren. — «Sdjon ^ant l)at

aüerbingö, burd) feine ©arfteffung, bem 9{ealen, ober bem

®ing an fid), bie ?Otaterialität genommen: affein il)m ift e§

aud) nur alö ein obffig unbefannteS x ftel)n geblieben, ^d)

aber l)abe jule^t alö bag n)al)rl)aft 9teale, ober baä 2)ing

an \\d), weld)eg affein ein n)irl'lid)eg, »on ber ^sorfteffung

unb il)ren formen unabl)ängigeg 2)afein l)at, ben äöillen
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in un§ nad^geiüiefen; roä^renb man bie[en, bi§ "bdj'm, un=

bebenlHc^ bem ^bealen beigejäljlt I)atte. 9Jian fie^t [}ienac^,

"iia^ Socfe, ^ant unb id^ in genauer 33erbinbung [tel^n, inbeni

wir, im Zeitraum faft groeier ^aljrljunberte, bie allmä[)lid)e

©ntraicEelung eine§ gufammenf)üngenben, ja einheitlichen

©ebanfengangeg barftetten. 2Ü§ ein Serbinbungsglieb in

biefer 5lette tft auc^ nod^ S)at)ib öume §u betradjten, roie:

roo^l eigenttid; nur in betreff be§ @efefee§ ber ^aufalität.
^n ^infidjt auf biefen unb feinen ßinflu^ Ijabe \6) bie obige

^arftellung nun nod^ burd) g^olgenbeä gu ergänzen.

Sode, irie audi^ber in feine ^u^ftapfen tretenbe 6on=
billac unb beffen fcd^üler, geigen unb fü[)ren üu§>, ba^
ber in einem (Sinnesorgan eingetretenen ©m.pfinbung eine

Urfad^e berfelben au^erfialb unferS £eibe§, unb fobann ben
3]erfd)iebeni)eiten fold^er 2Sirfung (©innesempfinbung) aud^

23erf4iebenl}eiten ber Urfac^en entfprec^en muffen, enblid)

an<^, meldte bie§ möglid^ertneife fein fönnen; roorauS bonn
bie oben beriU)rte Unterfd^eibung grcifd^en primären unb
fefunbären ©igenfc^aften t)eroorgef)t. 2)amit nun finb fie

fertig unb je^t fte^t für fie eine objeftioe 2BeIt im yiaume
ba, üon lauter Singen an fid^, meldte graar farblos, gerud)=

loö, geräufdjioö, meber roarm nod) !alt u. f. m., \ehod) au§=

gebeljnt, geftaltet, unburc^bringlid^ , beraeglid; unb gä^Ibar

finb. 2lttein ba§ 2(jiom felbft, fraft beffen jener Uebergang
rom Innern gum 2(eu§ern unb fonac^ jene gange 2(bleitung

unb ^nftaKierung uon Singen an fid^ gefd)e()n ift, alfo baS
©efe| ber ^aufalität, l)ahm fie, roie alle früljeren ^^iIo=

fopljen, als fid) uon felbft oerfteljenb genommen unb feiner

Prüfung feiner ©ültig!eit unterroorfen. hierauf rid^tete

nun §ume feinen ffeptifdjen Eingriff, inbem er bie ©üitig=

feit jenes ©efe^eS in 3"'cife^ fteffte; roeil nämlid) bie ßr=

faf)rung, auS ber ja, eben jener $^iIofopf)ie gufolge, atte

unfere ^enntniffe ftammen fotlten, bod^ niemals ben faufalen

^ufammenfjang felbft, fonbern immer nur bie blo^e <Suc=

ceffion ber ^"ftänbe in ber 3eit, alfo nie ein ©rfolgen,

fonbern ein blo|e§ g^olgen liefern fönne, raeldjeS, eben als

fold^eS, fid^ ftets nur als ein gufälligeS, nie als ein not=

menbigeS erroeife. SieS fd)on bem gefunben 3Serflanbe miber=

ftrebenbe, jebod) nidE)t leidjt gu miberlegenbe 3lrgument vex-

anlaste nun Tanten, bem roaljren Urfprung beS Segriffs
ber ^aufalität nad)guforf{^en: mo er benn fanb, ba^ biefer

in ber roefentlidfien unb angeborenen ^^-orm unfereS 33er=
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[tanbeg felBft, atfo im ©ubjelt liege, niä)t aber im Dbjeft,

inbem er nid)t er[t t)on au^en unS beigebradjt unirbe. ^ie=

burd; nun aber war jene ganje objeftioe 2BeIt Sodfeä unb

ßonbiüacg mieber in ba§ ©ubjeft ^ineingei^ogen; ba Rani

ben Seitfaben 511 xl)x alä fubieftiüen Ursprungs nac^gcmiefen

I)atte. ©enn, fo fubjeftiü bie ©inneSempfinbung ift, fo \nb-

jeftio ift jc^t aud) bie flieget, n)eld)er j^ufolge fie als 9Birfung

einer Urfadje aufjufäffen ift; meldte Urfad)e es bod; allein

ift, bie alä objeftioe ^Ä^elt angefd)aut lüirb; inbem ja ba§

©ubjeft ein brausen befinblid^eS Dbjeft blo^ infolge ber

ßigentümtidjfeit feineö ^ntette!t§, 511 jeber SSeränberung

eine Urfadje oorau§5ufe^en, annimmt, alfo eigentlid; nur eä

au§ fid) IjerouSprojijiert, in einen ju biefem ^wede bereiten

5Jlaum, meldjer felbft ebenfalls ein ^robuft feiner eigenen

unb urfprünglid;en 23efd)affenl)eit ift, fo gut wie bie fpeji^

fifd)e ßmpfinbung in ben ©inuesorganen, auf beren 2tn(a^

ber ganje SSorgang eintritt, ^enc Sodefdje objeftioe SBelt

oon 2)ingen an fid^ mar bemnad) burd) S^ant in eine 2öelt

oon blof^en ©rfd;einungen in unferm Grfenntniäapparat oer=

rcanbelt morben, unb bieg um fo ootlftänbiger, al§, mie ber

3iaum, in bem fie fid) barfteKen, fo aud^ bie ^eit, in ber

fie oorüberjieljn, alö unleugbar fubjeftioen Urfprungä oon

il)m nad^geroiefen mar.

Sei allem biefen aber lie^ J?ant nod^ immer, fo gut

wie Sode, bag 2)ing an \iä) befte^n, b. l). etioaö, ba§ un=

abl)ängig oon unfern ä?orftellungen, alö meldje ung blofee

@rfcl)einungen liefern, oorljanben märe unb eben biefen ßr-

fd)einungen jum ©runbe läge. ©0 feljr nun i^ant aud)

l)ierin, an unb für fid^, redl)t t)atte; fo mar bo(^ auä ben

oon if)m aufgeftetlten ^rin^ipien bie 33ered)tigung baju nid)t

abzuleiten, .^ier lag bal)er bie 3td)illeöferfe feiner ^Ijilo-

fopl)ie, unb biefe l)at, burd^ bie 9iad)roeifung jener ^n=

fonfequen§ bie f(^on erlangte 2tnerfennung unbebingter

©ültigfeit unb 9Baljrl;eit mieber einbüfien muffen: allein im

letzten ©runbe gefi^al) i^r babei bennod) unredjt. SDenn

gang gemi^ ift feinesmegg bie 2Innaf)me eineg S)ingeg an

fid^ l)fnter ben Grfd^einungen, eineg realen ^ern§ unter fo

oielen .f^üllen, unmal)r; ba oielmeljr bie 2lbleugnung beg=

felben abfurb märe; fonbern nur bie 3lrt, mie ^ant ein

foldjeg ®ing an fic^ einfüfirte unb mit feinen ^rinjipien

gu oereinigen fud;te, mar fel)lerl)aft. ^m ©runbe ift eg

bemnad; nur feine S)arftellung (bies SBort im umfaffenbeften
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©inne genommen) ber <Baii)e, nirf^t biefe felbft, roeirfje ben

©egnern unterlag, unb in biefem ©inne lie^e fid^ behaupten,

ba^ bie gegen i^n geltenb gemad^te Slrgumentation bod)

eigentlid) nur ad hominem, nid^t ad rem geraefen fei.

QebenfaÖä aber finbet ^ier ba§ inbifdje ©pridjroort mieber

Stnrcenbung: fein Sotuä o[;ne ©tengel. Tanten leitete bie

fi^er gefü()Ite 2ßal)r{)eit, baf? l)inter jeber Grfdjeinung ein

an jid^ felbft ©eienbe§, oon bem fie il)ren 33eftanb er[}Qlt,

alfo [)inter ber 3Sorftettung ein SSorgefteHteä liege. Slber

er unternahm, biefeg an^ ber gegebenen SSorfteHung felbft

abjuleiten, unter ^in^ujie^ung if)rer un§ a priori beraubten

©efe|e, roeldje jebod), gerabe raeil fie a priori finb, nidjt

auf em von ber @rfd)einung, ober ißorftellung, Unabhängige^

unb SSerfdjiebeneg leiten tonnen; rceälialb man ju biefem

einen ganj anbern 9Beg einjuf^logen l^at. ^ie ^nfonfe=

quenjen, in raeld^e J^ant, burd^ ben fel)lerl)aften ©ang, ben

er in biefer C^infid^t genommen, fid^ öerroidelt ^atte, mürben

i^m bargetl)an oon ©. @. ©c^ul^e, ber, in feiner fd^mer=

fähigen "^unb meitläuftigen DJJanier bie ©ac^e au§einanber=

gefegt ^at, juerft anonijm im „Slenefibemuä" (befonber§

©. 374—381), unb fpäter in feiner „^ritif ber t^eoretifi^en

5pi)ilofopl)ie" (33b. 2, ©.205 ff.); rcogegen 9teinl)olb 5^ant§

58erteibigung, jebo(^ o^ne fonberlid)en ßrfolg, gefülirt l)at,

fo ba§ e§ bei bem Haec potuisse dici, et non potuisse

refelli fein Semenben ^at.

'^ä) roiE ^ier ba§ ber ganjen i^ontrocerfe jum ©runbe
liegenbe eigentlid^ 2Befentlid^e ber <Ba6)e felbft, unabl^ängig

üon ber ©d§ul^ef(^en Stuffaffung berfelben, einmal auf

meine 2Beife red^t beutlid^ l)ert)orl)eben. — Sine ftrenge

2lbleitung beä 2)inge§ an fic^ l}at ^ant nie gegeben, üiel=

me^r ^at er baäfelbe üon feinen SSorgängern, namentlid^

Sode, überfommen unb alö etraaS, an beffen ® afein nic^t

ju jroeifeln fei, inbem es fid^ eigentlid) »on felbft oerftel)e,

beibehalten; ja, er burfte bieö geraifferma|en. 3^ad^ kant§

ßntbedungen entl)ält nämlid; unfre empirifd^e Grfenntnig

ein Clement, rceldjes nadimcisbar fubjeftiüen UrfprungS ift,

unb ein anbereä, con bem biefeg ni(|t gilt: biefe§ le^tere

bleibt alfo objeftio, meil fein ©runb ift, e§ für fubjeftiu

gu galten. S)emgemö^ leugnet ^ants tranfcenbentaler

^bealismug ba§ objeftiüe 22efen ber ®inge, ober bie ron

unferer 2luffaffung unabf)ängige Sfiealität berfelben, jmar

fo rceit, alg ba§ Apriori in unferer ©rfenntniS fid; erftredt;

®ä)OJ)En^Quei;, üöcife. VIU. 7
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jebod) nid^t raeiter; rceil eben bcr ©runb jum 2(6Ieugnen

nidjt iijeiter reid)t: «)a§ barüber liinnußlicc^t lä^t er bemnad^

beftel)n, alfo aUe foldje ©ißcnfdjaften ber 2)inge, meldie fid^

nidjt a priori fonftruieren laffen. S)enn feineöroegg ift ba§

ganje SBefen bcr gegebenen @r[djeinungen, b. I). ber ^örper=

lüelt, uon un§ a priori beftimmbar, fonbern blo^ bie att=

gemeine ^^-orm ifjrer Grfdieinung ift e§, unb biefe läf^t fid^

j;iirüdfül)ren auf 9f{aum, Qcxt unb ^aufalität, nebft ber ge=

famten ©efcl^lidjfeit biefer brei ^^ormen. hingegen baö

burd) alle jene a priori corljanbenen g^ormen unbcftimmt

©elaffene, alfo bog I)infid;tlid^ auf fie ^iiftiöis^^ Ut ^^^^^

bie 93ianifeftalion beö 2)inge§ an fid; felbft. 9Jun fann ber

empirifc^e ©el)alt ber d;rfd)einungen , b. f). jebe näl)ere

SSeftimmung berfelben, jebe in iljnen auftretenbe pfjpfifc^e

Dualität, nidjt anberg, alg a posteriori erfannt lüerben:

biefe empirifd)en ©igenfd^aften (ober nielmefjr bie gemein=

fame Duelle berfelben) cerbleiben fonad^ bem 'J)inge an fic^

felbft, als 3(euf5erungen feineö felbfteigenen 3Scfen§, burdj

baö JRebium aller apriorifdjcn formen I)inburd;. ©iefeö

Aposteriori, n)eld)e§, bei jeber ©rfd^einung, in bag Apriori

gleidjfam eingefjüllt, auftritt, aber boc§ jebem äl'efen feinen

fpejieHen unb inbioibueUen 6[)arafter erteilt, ift bemnad)

ber6toff ber 6rfd;einunggroelt, im ©egenfa^ i(;rer ?5^orm.

S)a nun biefer ©toff feinegmegg aug ben üon Kant fo forg=:

fältig nadjgefudjten unb, burc^ bag SRerfmal ber 2(priorität,

fidjer nad)geioiefenen, am ©ubjcft I^aftenben formen ber

ßrfdjeiming abzuleiten ift, cielmeljr nad; Slbgug alleg aug

biefen g-lie|enben noc^ übrig bleibt, alfo fid) alg ein gmeiteg

üöllig biftinfteg Clement ber empirifdjen (frfd;einung unb
alg eine jenen ?^ormen frembe 3"tl}at üorfinbet; babei aber

and) anbrerfcitg feinegmegg oon ber SöiHfür beg erlennenben

©ubjeftg auägeljt, vielmehr biefer oft entgegenfte^t; fo nal)m

Stant feinen Slnftanb, biefen Stoff ber (Srfd;einung bem
SDinge an fidf) felbft gU laffen, mitl)in alg gang oon au^en

!ommenb anjufelju; meil er bod; irgenb irol)cr fommen,
ober, lüie kant fid; augbrüdt, irgenb einen ©runb l;aben

mu^. 2)a mir nun aber füld;e allein a posteriori erfenn-

bare @igenfd;aften burdjaug nic^t ifolieren unb von ben

a priori geiüiffen getrennt unb gereinigt auffaffen Bnucn,

fonbern fie immer in biefe geljüllt auftreten; fo leljrt^ant,

ba^ mir jmar bag 2)afein ber Singe an fid;, aber nid;tg

barüber l^inaug ernennen, alfo nur miffen, baji fie finb,
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aber nii^t toag fie finb; bal)ev benn ba§ Sföefeu ber 2)inge

an ftd^ bei ibm alä eine unbefannte ©rö^e, ein x, ftefjen

bleibt. ®enn bie 5^0 rm ber @r[c§einung befleibet unb üer=

birgt überall ba§ 2Befen be§ 3)inge§ an \\d) felbft. §öd^[tenä

läfet \\ä) r\o6) bie[e§ fagen, ba jene apriorifd^en formen
allen ©ingen, alä (Srid^einungen, oljne Unterf^ieb gufommen,
inbem fie oon unferm ^ntelleft ausge^n; bie Singe babei

aber bod^ fef)r bebeutenbe Unter[c^iebe aufiüeijen; fo ift baö,

roaö bie[e Unter[^iebe, alfo bie fpe^ififd^e 3Serl'cf)teben(}eit ber

5Dinge, beftimmt, ba§ SDing an fic^ felbft.

S)ie ^adjc fo angefetjn, fd^eint alfo ^ant§ 3inna^mc
unb SSorausfe^ung ber ©inge an fid^, ungeadjtet ber 'Bnh--

jeftioität aller uni'erer ©rfenntniöformen, ganj \vqI)1 befugt

unb gegrünbet. 2)ennoc^ roeift fie fid^ al§ unl)altbar aug,

roenn man jenes, i^r alleinigeä 2trgument, nämlid^ ben
empirifdljen ®el)att in allen ©rfc^einungen, genau prüft unb
il)n biä ju feinem Urfprunge oerfolgt. 2lllerbing§ nämlid;

ift in ber empirifdjen (Srfenntniä unb beren Quelle, ber

anfd^aulid^en S^orftellung, ein oon il)rer, un§ a priori be=

mußten g-orm unabl}ängiger Stoff üorlianben. Sie näd^fte

?^rage ift, ob biefer objeftioen, ober fubjeftioen Urfprungä
fei; weil er nur im erftern g^alle baS 3)ing an fid^ oer=

bürgen !ann. @e^n mir iljm baljer bi§ gu feinem Urfprunge
nad); fo finben roir biefen nirgenbä anberä, alä in unfrer

©inneäempfinbung: benn eine auf ber 9Ze|^aut beä

2luge§, ober im ©elpmeroen, ober in ben ^^-ingerfpi^en ein=

tretenbe 3Seränberung ift eä, roel^e bie anfc|auli^e S3or=

ftellung einleitet, b. l). ben ganjen 2tpparat unfrer a priori

bereit liegenben @rfenntni§formen juerft in basjenige ©piel
oerfe^t, beffen 9iefultat bie 2öal)rnel)mung eines äu^erli(^en

Dbjeftg ift. 2luf jene empfunbene 2^eränberung im @inneä=
Organe nämlid) roirb ^unäd)ft, mittelft einer notmenbigen
unb unauSbleiblid)en 33erftanbe§funftion a priori, ba§ © e-

fe^_ ber ^aufalität angemanbt: biefe§ leitet, mit feiner

apriorifd)en ©id^erl)ett unb ©eroi^^eit, auf eine Urf ad;

e

jener 3Seränberung, meldte, ba fie nid)t in ber 2BilIfür bcä

©ubje!t§ fte^t, je^t al§ ein il)m 2{eu^erlidje§ \\d) barftellt,

eine ©igenfc^aft, bie il;re Scbeutung erft erl;ält mittelft ber

^orm beä 3fiaume§, roeldje le|tere aber ebenfaHä ber

eigene ^ntelleft ju biefem Se^uf alsbatb l)in5u|ügt, rcoburd)

nun alfo jene notmenbig uorauS.^ufe^enbe Urfac^e fid^ fo=

fort anfd^aulid^ barftellt, alä ein Dbje!t im S^taume, roeldjeä
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bie oon tl)r in unfern ©inneSorganen berairften 3Seränbe=

rungen nlö feine Gigenfc^aften an fidj trägt, ©iefen ganzen

Hergang finbet man auäfü^rlidj unb grünblid) bargelegt in

ber sroeiten Stuflage meiner 2(bl)anblung lieber ben ©a| oom
©runbe S 21. S^iun aber tft ja bod; bie ©inneöempfinbung,

meldte ju biefem 'Vorgänge ben 2(ugganggpunft unb unftreitig

ben ganzen ©toff jur empirifd;en Stnfd^auung liefert, etmag

ganj unb gar ©ubjet'tineö, unb ba nun fämtlidie ßrfenntni§=

l^ormen, mittelft meldier an^ jenem ©toffe bie objeftioe

anf(^aulid)e 3>orftcI{ung entfteljt unb nad) au^en projiziert

roirb, 5^ant§ ganj rid^tiger Stac^raeifung ^ufolge, ebenfalls

fubjeftioen Urfprung§ finb; fo ift flar, ha^ fomo()I ©toff

als ?5orm ber anfd;aulid;en SSorftetlung anä bem ©ubjeft

entfpringen. .^ienac^ löft nun unfere ganje empirifc^e

©rfenntniö fid; in graei 33eftanbtei[e auf, meldje beibe i^ren

Urfprung in un§ f clbft Ijaben, nämlid) bie ii;inneöempfin=

bung unb bie a priori gegebenen, alfo in ben g^unftionen

unferä ^ntelleftö, ober ®e{)irnä, gelegenen ^-ormen, ^eit,

S^aum unb Äaufalität, benen übrigenö iknt noc§ elf anbere,

von mir als überflüffig unb unftatt[)aft nadjgeiüiefene ^ate=

gorien be§ Sierftanbeä fiinjugefügt fjatte. 2)em5ufoIge liefert

bie anfd)aulid)e 3SorftelIung unb unfre, auf iijr beruf)enbe,

empirifd)e ©rfenntniö in äl5aljr[)eit feine ^^aUx §u ©djiüffen

auf ©inge an fid^, unb ^ant mar, nad) feinen ^rinjipien,

nidjt befugt, fold)e anjune^men. 3,1'ie alle frül;eren, fo Ijatte

au(| bie Sodefc^e $t)ilofopf)ie ba§ ©efe^ ber 5laufalität alg

ein abfohiteä genommen unb mar baburd^ bered;tigt, oon

ber ©inneöempfinbung auf äußere, unabf)ängig oon un§

mirüid; yor[)anbene ®inge ju fdfjliefjen. 3)iefer Uebergang

von ber SSirfung jur llrfad;e ift jebod; ber einzige 3Öeg,

um gerabeju uom ^nnern unb fubjeftio (gegebenen jum
SXeu^ern unb objeftio SSorfjanbenen ju gelangen. 9tad;bem

aber ^ant ba§ @efe§ ber ilaufalitat ber ©rfeniitnigform

be§ (Buh'izUä oinbi^iert f;atte, ftanb iljm biefer 2Beg nid^t

me^r offen: aud^ I)at er fetbft oft genug baoor gemarnt,

t)on ber .Kategorie ber ilaufalität tranfcenbenten, b. I). über

bie ©rfafjrung unb iljre 9JfögUdE)feit r)inauggef)enben (äzbxaud)

ju mad)en.

3n ber 3::[)at ift ba§ 2)ing an fidj auf biefem 2Bege

nimmermel)r ju erreid;en, unb überljaupt nid;t auf bem ber

rein objeftioen @rfenntni§, d§ rceli^e immer 2>orfteIIung

bleibt, alö fold^e aber im ©ubjeft murjelt unb nie etroaS
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von ber ^^orfteffung w'ixtlxd) 3Ser[d)tebenes liefern fann.

Sonbern nur boburc^ fann man jum 2)in9e an \\<i) 9e=

langen, ba^ man einmal ben ©tanbpunft cerlegt,

nämlid) ftatt roie bisher immer nur non bem aussugeljn,

roaä oorftellt, einmal ausgeljt üon bem roaS üorgeftellt

roirb. ®ie§ ift jebem aber nur bei einem einzigen S)inge

möglich, alö roelrf)e§ iljm auc^ üon innen ,^ugänglid^ unb

baburd; \i)m auf jm eifad;e 2ßeife gegeben ift: e§ ift fein

eigener Seib, ber, in ber objeftioen 2Belt, eUn and) a(g

SSorftellung im 3f{aume baftefit, gugleirf) aber fic§ bem eigenen

©elbftberaufetfein al§ 2BiHe funbgibt. ©aburd^ aber

liefert er ben (2d)IüffeI au§, junädjft §um 3Serftänbni§ aller

feiner burd) äußere Ürfadien (bier 9!JJotit)e) Ijeroorgerufenen

Siftionen unb SSemegungen, als n3eld;e, of)ne biefe innere

unb unmittelbare ßinfidjt in il^r Sßefen, un§ ebenfo un-

üerftänblid) unb unerftärbar bleiben mürben, mie bie nad;

g^aturgefe^en unb alä Sleufjerungen ber 9taturfräfte ein=

tretenben 33eränberungen ber unä in objeftiüer 2{nfd;auung

allein gegebenen übrigen Körper; unb fobann ju bem beä

bleibenben ©ubftratg aller biefer Stftionen, in melc^em

bie Gräfte ju benfelben rourseln, — alfo bem Seibe felbft.

S)iefe unmittelbare @rfenntni§, meldte jeber com 9Befen

feiner eigenen, if)m au^erbem ebcnfaUs nur in ber objeftiuen

Sinfd^auung, gleid^ allen anbern, gegebenen Grfdjeinung Ijat,

mu^ na^^er auf bie übrigen, in le^terer SBeife allein ge=

gebenen ßrfd^einungen analogifi^ übertragen merben unb

mirb aläbann ber Sdjlüffel gur (Srfenntnis beg innern SSefenä

ber ^inge, b. l). ber Singe an fi^ felbft. 3" biefer alfo

fann man nur gelangen auf einem, oon ber rein objeftioen

Grfenntniö, meiere blo^e3?orftellung bleibt, ganj oerfdjiebenen

Sßege, inbem man nämlid; baä ©elbftberou^tf ein be§

immer nur al§ animalifd^eä ^nbioibuum auftretenben ©üb--

jeft§ ber Grfenntniä ^ur §ilfe nimmt unb e§ gum 2lu§=

leger be§ S3eroufetfein§ anbrer Singe, b. i. be§

anfc^auenben ^ntelleftä madjt. Sie§ ift ber 2Seg, ben \d)

gegangen bin, unb es ift ber allein re(^te, bie enge Pforte

§ur 2Bal)rl}eit.

©tatt nun biefen 2Beg ein^uf^lagen, oerinedifelte man
5?antg Sarftetlung mit bem Sßefen ber (Bad)e, glaubte mit

jener aud^ biefeS roiberlegt, l}iclt roaä im ©runbe nur Argu-

menta ad hominem maren für Argumenta ad rem, unb

erflärte bemnad^, infolge jener (Sd^ul§ifd;en Singriffe, ^antS
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^^tlofopfiie für unhaltbar. — 2)aburd) luarb nunmel)r ha^

gelb für bie ©opE)iften unb 2ötnbbeutel frei. 2(I§ ber erfte

biefer 2(rt ftelTte fic^ g-ic^te ein, ber, ha ba§ ®ing an fic^

eben in 9Jli^frebit gefommen raar, flugg ein ©pftem o^ne

alles ^ing an jid^ »erfertigte ; mithin bie 9tnna{)me von

irgenb etwas, ba§ nici;t burd^ unb burd^ blo^ unfere 3So_r=

ftellung roäre, üerirarf, alfo ba§ erfennenbe ©ubjeft alleä in

allem fein, ober boc^ au§ eigenen SRitteln alle§ ^eröorbringen

lie^. 3u bicfem 3ii'ecE I)ob er fogleid^ baö SBefentUd^e unb

33erbienftlid;fte ber ^antifd;en Set)re, bie ltnterfd)eibung be§

Apriori com Aposteriori, unb baburd) ber ßrfd^einung oom

S)ing an fid;, auf, inbem er alleö für Apriori erklärte,

natürlid) ot)ne 33en)eife für folc^e monftrofe S3e^auptung:

ftatt beren gab er teilg fopljiftifd^e, ja, fogar aberrai^ige

©d)einbemonftrationen, beren 2(bfurbität fid) unter ber Saroe

be§ 3:ieffinn§ unb ber angeblid^ au§ biefem entfprungenen

Unoerftänblidjfeit oerbarg; teilä berief er fic^, franf unb

fred), auf intetleftuale 2tnfdjauung, b. §. eigentlich auf S«'-

fpiration. %üx ein aller Urteilsfraft ermangelnbeS, liant§

umnürbigeS ^:publifum, rei(^te bag freilid; au§: biefeS I)ielt

Ueberbieten für Uebertreffen unb erflärte fonad^ gid()ten

für einen nod^ üiel großem ^^ilofopljen alö ^ant. ^a,

nod; bis auf ben fieutigen 'Haa, fel^lt e§ nid^t an p^ilo=

fop^ifc^en ©djriftftellern, bie jenen trabitioneU geroorbenen

falfd^en 9tu^m gid}te§ aud; ber neuen ©eneration aufju^

binben bemüljt finb unb ganj ernftl)aft oerfid;ern, roaä

Äant bloB oerfudjt l)abe, baö wäre burd) ben g-ic^te §u

flanbe gebrad)t: er fei eigentlich ber 9fJecf)te. 2)iefe iöerren

legen burd) i^r 5!}Iiba§urtel in äiceiter ^nftang ^¥^ S«"S-

lidie Unfä^igfeit, Tanten irgenb ju oerfte^n, ja, überl)aupt

il)ren beplorabeln Unüerftanb fo palpabel beutlid^ an ben

2:ag, bafe hoffentlich) baö l)eranroad)fenbe, enblic^ enttäufd)te

©efd)ted;t fid; l)üten rairb, mit i^ren jal)lreicf)en ©efd;idjten

ber ^l)ilofopl)ie unb fonftigen ©c^reibereien 3eit unb Kopf

gu rerberben. — S3ei biefer ©elegen^eit roiH id^ eine fteine

©d)rift in§ 2lnbenfen gurüdrufen, au^ ber man erfelju fann,

melden Ginbrud gidjteö perfönlicfie ßrfdjeinung unb 2;reiben

auf unbefangene ^eitgenofjen mad()te: fie l}ci^t „Kabinett

S3erliner ß^araftcre" unb ift 1808, oljne ©rudort, er=

fd)ienen: fie foU oon Sud^l^olj fein; roorüber ic^ jeboc^

feine ©eroiJ3l)eit Ijabe. Wlan »crgleid^e bamit, maä ber S"nft

Stnfelm oon g-euerbad», in feinen 1852 oon feinem
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©ol}ne herausgegebenen Briefen, über g^idite jagt; be§=

gleid^en aud) „©cfiillerS unb gi^tes Sriefroedjfel", 1847;

unb man rairb eine richtigere 33or[teIIung üon biefem (ScE)ein=

p{)iIofopI)en erljalten.

Salb trat, feineä 33orgänger§ roürbig, ©rf^elling in

^id^teS gu^ftapfen, bie er jeboc^ »erlief, um feine eigene

(Srfinbung, bie abfolute I^bentität be§ ©ubjeftiüen unb Üb-

jeftinen, ober ^bealen unb ^Realen, ju oerfünbigen, roelc^e

barauf f)inauGläuft, baf3 oHeä, roa§ feltene ©eifter, roie

£o(fe unb ilant, mit unglaublichem Stufroanb üon ©djarf^

finn unb 9iad;benfen gefonbert l)atten, nur raieber 5ufammen=

gugie^en fei in ben ^rei jener abfoluten Qbentität. ®enn
bie £e^re biefer beiben Genfer läfjt fid^ ganj paffenb be-

geid^nen al§ bie ron ber abfoluten ©iüerfität be§
^bealen unb Dtealen, ober ©ubjeftiüen unb
Dbje!tiren. ^e^t aber ging e§ weiter üon 93enrrungen

SU S^erirrungen. S>ar einmal burd^ g^id^ten bie Unüer=

ftänblidjfeit ber SRebe eingefüt)rt unb ber ©djein beä 2:ief=

finn§ an bie Stelle beö 2)cn!enS gefegt; fo mar ber ©ame
geftreut, bem eine Korruption nad) ber anbern unb enblid)

bie in unfern ^^agen aufgegangene, gänjlic^e ^emorali=

fation ber ^l)ilofopl)ie, unb burd) fie ber ganzen Sitteratur,

entfprie^en fotlte.

2luf ©d^elling folgte je^t fd^on eine pl)itofop^ifd^e

9)linifterfreatur , ber, in politifc^er, obenbrein mit einem

gel)lgriff bebienter 3lbfid)t, »on oben Ijerunter gum großen

$t)ilofopl)en geftempelte ^egel, ein platter, geiftlofer,

efel^aft^miberlidjer, unmiffenber ß^barlatan, ber, mit bei=

fpiellofer gred^^eit, 2lbermi^ unb Unfinn gufammenfdjmierte,

rceldje oon feinen feilen 9lnl)ängern alä unfterblidje 3Bei§=

l)eit auöpofaunt unb non Summföpfen ridjtig bafür ge-

nommen rourbe, moburd) ein fo üollftiinbiger 6l)oru§ ber

Sercunberung entftanb, mie man il)n nie juoor üernommen
Ijatte*). 2)ie einem folc^en 5J?enfd^en gemaltfam oerfd^affte,

ausgebreitete geiftige 9Birffamfeit l}at ben intelleftuellen

33erberb einer ganzen gelehrten ©eneration jur ?^olge ge()abt.

S)er 33emunberer jener 2lfterpl)ilofopl)ie märtet ber i^olju

ber 9iadjroelt, bem je^t fd)on ber ©pott ber g^ad)barn,
Ikbüä) gu l)ören, prälubiert; — ober foKte c§ meinen Dbrcn
nid)t rool)lflingen, menn bie Station, bereu geleljrte Hafte

*) Wan lel)e bie SBorretie 311 meinen „®runb)3robleinen ber ©tljÜ".



104 Fragmente jur ®efd^td^te ber 5ß|iIofopl^te.

meine Seiftungen, brei^ig Satire l^inburd^, für nichts, für

feines Slideö roürbig gead;tet ()at, — von ben 9kc^barn

ben 9tu()m erfjält, "öa^ ganje ©c^Iec^te, "oaS, 2t6furbe, ba§

Unfinnige unb babei materiellen Slbfic^ten 35ienenbe, al§

I)öd)fte unb uncr()örte Söeis^eit brei^ig Qafjre lang oere^rt,

ja üergöttert ju l)aben? ^d) foU mol)! aud;, als ein guter

^:patriot, mid) im Sobe ber 35eutf(^en unb be§ 2)eutfd;tum§

ergel)n, unb mid) freuen, biefer unb feiner anbern Sfiation

angel)ört gu l}aben? 2mein e§ ift, roie bag fpanifc^e ©pric^=

roort fagt: Gada uno cuenta de la feria, como le va en

alla. (^eber beridjtet non ber 5}Zeffe, je nad^bem eg if|m

barauf ergangen.) ©eljt §u ben ©emofolafen unb lafit eud^

loben. 2;üd)tige, plumpe, oon ^[Riniftern aufgepuffte, brao

Unfinn fc^mierenbe 6l)arlatane, ol)ne ©eift unb o^ne 3>er:

bienft, ba§ ift'ö ma§ ben 2)eutfd)en geljört; nid;t 5(}fänner

roie i^ — 5Dieg ift ba§ 3e"9"i§. roeld)e§ id^ il)nen, beim

Stbfc^iebe, ju geben l)abe. SBielonb (Sriefe an ^Kerd @. 239)

nennt e§ ein Unglüd, ein ®eutfd;er geboren gu fein: ^Bürgert,

50iojart, Seetl^oüen u. a. m. mürben il)m beigeftimmt f)ah^n:

iä) audj. ßg berul)t barauf, bafe oo^fo^^ eivai Sjc tov etii-

fvwaojjLEvov tov Go-fOM, ober 11 n'y a que l'esprit qui sente

l'esprit*).

3u ben glänjenbeften unb nerbienftlid^ften ©eiten ber

^antif^en P)ilofopl)ie gehört unftreitig bie tranfcenben^

tale S)ialeftif, burd) roeldie er bie fpefulatioe 3:^eologie

unb $fi;d)ologie berma^en au^ bem ^unbament gehoben

l)at, ba^ man feitbem, aud) mit bem beften äöillen, nidjt

im ftanbe geroefen ift, fie raieber aufjuridjten. 2ßeld)e 2ßol)l=

tl)at für ben menfd;lid)en ©eift! Dber fel)n mir nid)t,

roä^renb ber gangen ^eriobe, feit bem 2Bieberaufleben ber

äßiffenfc^aften biö ju i^m, bie ©ebanfen felbft ber größten

gjJänner eine f(^iefe 9lic]^tung annehmen, ja, oft fid; oöQig

oerrenfen, infolge jener beiben, ben gangen ©eift läl)men=

ben, aller Unterfud)ung erft entgogenen unb banad^ xl)x ah--

geftorbenen, fd)led)terbing§ unantaftbaren 3>orau§fe§ungen?

äöerben un§ nidjt bie erften unb loefentlic^ften ©ruub=

anfid;ten unferer felbft unb aller Singe oerfc^roben unb

•) ^eutäutage t)at bQ§ Stubium ber Rautii(l)en <150iloioV>t)ie nodi ben bc

ioubctcn giuljcn äu IcOvcn, rcie tief jcit ber fivitit ber reinen lU'vtiuuft bie t)I)iIo=

ioj)^i|4e Sitteratur in 35ent!d)lanb öejimten i[t : \o |et)r ftec^en jctne tiefen Unter»

fudjungen ob neflcn ba§ heutige rotje ®eid)n)äl5 , bei >uetd)em mon üon ber einen

©eitc l)ojinungöV)oüe ßanbibaten unb auf ber anbern »orbiergeicüen ju toerneljmcn

glaubt.
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cerfälfc^t, irenn mix mit ber S5orau§fe|ung baran gel^n,

bafe bag aUeg üon au^en, nac^ ^Begriffen unb burc^badjten

Slbfid^ten, burd^ ein perfönHd)e§, mithin inbtüibuetleä aßefen

I)en)orgebrad)t unb eingeridjtet fei? imgletdjen, bo^ ba§

©runbraefen ber 5)cenf(^en ein benfenbeS ronre unb er auä

groei gänjUd; Ijeterogenen ^Teilen beftef)e, bie gu[atnmen=

gefommen unb sufammengelötet roären, oljne gu roiffen, roie,

unb nun miteinanber fertig gu rcerben Ratten, fo gut eä

ge!^n tDoIIte, um balb mieber nolentes volentes ftd^ auf

immer gu trennen? 2Bie ftar! ^antä Slritif biefer SSor=

ftettungen unb iljrer ©rünbe auf atte Söiffenfd^aften ein=

gerairft J)abe, ift baraug erfidjtli^ bafj feitbem, roenigftenä

in ber l)ö()ern beutfi^en Sitteratur, jene 5Borau§fe|ungen

attenfallg nur nod; in einem figürlichen ©inne üorfommen,

aber nic^t mel)r ernftUc^ gemacht werben: fonbern man
überlädt fie ben ©djriften für ba§ SSoIf unb ben $t)ilofop{)ie=

profefforen, bie bamit i^r SBrot cerbienen. 3fiamentlic!^

galten unfere naturroiffenfd;aftlid)en SBerfe fic^ üon

bergleidien rein, mäljrenb I)ingegen bie englifdien, burd)

ba^in ^^ielenbe 3fiebenäarten unb ^Diatriben, ober burd)

2(poIogien, fid) in unfern 2lugen f)erabfe^en*). 9iod^ bid^t

»or Slant freiließ ftanb e§ in biefer §infic^t ganj anberS:

fo fe^n mir 5. 33. felbft ben eminenten Sid^tenb er g, beffen

Qugenbbilbung nodf) üorfantifc^ mar, in feinem Sluffa^ über

$^ijfiognomi!, ernftf)aft unb mit Ueberjeugung \cmn ©egen'

fa^ oon Seele unb Seib feft{)a(ten unb baburdj feine (Sa(^e

1) erb erben.

äßer biefen ^oljen 2Bert ber tranf cenbentalen
©ialeftif ermägt, mirb eö nid)t überflüffig finben, baf?

i^ l}ier etroaö fpejieHer auf biefelbe eingelje. 3""«id)ft lege

iä) bal)er 5lennern unb Siebfjabern ber Sernunfttritif foIgen=

ben 33erfuc^ »or, in ber Jlritif ber rationalen ^ftjc^ologie,

wie fie allein in ber erften 2lu§gabe i^oüftänbig üorliegt,

—

roäl}renb fie in ben folgenben faftriert auftritt, — ba§

*) ©eitbcm Cbigeä gcjc^rieben hjorbcn, l)at c§ fid) bamit bei uti§ gcänbert.

anfolge ber äßiebctiuitctitcljung bc5 uralten unb jd)on äcljnnml ejutobicvtcn OJiatc»

rialiämuS finb *pt)i(ojoptien aus bcv *)Uiotl)cIc unb bem ftlinifo aufgetreten, Heute,

bie ni^itS gelernt baten, alä ttia§ ju iljtem ©eiucrbe gelilirt, unb nun ganj un!d)ulbig

unb ebrjam, al§ joUtc fiant nod) erft geboren werben, ihre *)llte=aSeiber'Spefulatioii

vortragen, über A'eib unb Seele", nebft bcren SBcrbaltniä j" einanber, bi§putieren,

ja, (credite posteri!) ben ®i^ bcjagter Seele im ®el)irn nacl)iueiien. 3l)rer a3cr=

mcficnbeit gebübrt bie gure^tweijung, bag man etioaä gelernt baben mufe, um
mitreben äu bürfcn, unb fie Iliiger tljäten, firf) nidjt unangenehmen ^nfpielungen

auf <l}flafterfd)mteren unb J?ated)i§muä auäjufe^en.
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Slrgument, rceld^eä bafelBft ©. 361 ff. unter bem Tüd
„^aralogigmug ber ^erfonalität" fritifiert rairb, gan^ anberS

gu faffen unb bemnad; ju fritifieren. 2)enn kar\t§, aller»

bing§ tieffinnige SDarftellung besfelben ift nidjt nur überaug

fubtil unb fdjuier »erftänblid;
,

fonbern if)r ift and) vox^w

werfen, bajj fie ben ©egenftanb be§ ©elbftben)u|5tfein§, ober

in äant§ ©prad^e, be§ innern ©inneS, plö^lid^ unb ol)ne

weitere 33efugnig, al§ ben ©egenftnnb eine§ fremben 33e=

roufetfeing, fogar einer äußern 3(n[d)auung nimmt, um iljn

bann nad^ ©efe^en unb Sinologien ber ^örpenuelt ^u be=

urteilen
;

ja, ha^ fie fid; (©. 363) erlaubt, j^mei oerf(^icbene

Reiten, bie eine im 33etr)u^tfein be§ beurteilten, bie anbere

in bem be§ urteilenben ©ubjeftg anjuneljmen, meldte nid)t

jufammenftimmten. — ^d^ mürbe alfo bem befagten 3trgu=

mente ber ^^erfönlidjfeit eine gang anbere Söenbung geben

unb e§ bemnad^ in folgenben gmei ©ä^en barfteUen:

1. DJJan fann, l^infid^tlid) aller 93emegung überljaupt,

roeldjer 2lrt fie and) fein möge, a priori feftftellen, baj3 fie

allererft roal)rne()mbar roirb burdj ben 5ßerglei(^ mit irgenb

einem 9lu{)enben; roorauS folgt, ba^ and) ber Sauf ber

^eit, mit altem in il)r, nic^t roalirgenommen merben fönnte,

menn nid)t etmaö märe, ba§ an bemfelben feinen 2^eil l)at,

unb mit bcffen Slulje mir bie S3eraegung jeneä üergleid;en.

2i)ir urteilen hierin freiließ nad) 2lnalogie ber 33euiegung

im 9iaum: aber 9iaum unb 3eit muffen immer bienen,

einanber med)felfeitig gu erläutern, baljer mir eben aud; bie

3eit unter bem Silbe einer geraben Sinie un§ üorftellen

muffen, um fie anfd;aulid) auffaffenb, a priori gu fonftruieren.

3)emjufolge alfo fönnen mir unö nid)t oorftellen, ba|, roenn

alles in unferm 33erou^tiein, gugleid) unb jufammen, im

g^luffe ber ^eit fortrüdte, biefe§ ^ortrüden bennod) mal)r=

nel)mbar fein follte; fonbern l)ieju muffen mir ein ^-eft=

ftel)enbe§ rorausfe^en, an meldjem bie Qdt mit il^rem ^n-

Ijalt üorüberflöffe. %nx bie Slnjdjauimg be§ äußern ©inneä

leiftet bie§ bie 5Raterie, al§ bie bleibenbe ©ubftanj, unter

bem Sßed^fel ber 2lccibenjien; mie bies aud) ^Ifant barftellt,

im Seroeife §ur „erften 3lnalogie ber (Srfal)rung", ©. 183

ber erften 2luggabe. 3ln eUn biefer ©teile ift eä iebodj,

TOO er ben fd;on fonft üon mir gerügten, unerträglid^en, ja

feinen eigenen Seljrcn miberfpredjcnben gel;ler begel)t, gu

fagen, ba^ nid^t bie 3eit felbft uerflöffe, fonbern nur bie

(Srfd^einungen in il;r. ®a^ bie§ grunbfät^lid^ fei, bemeift
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bie un§ allen imoofinenbe fefte ©erot^^eit, ba^, toenn an^
aüe 2)in9e im §immel unb auf @rben plöt^fid; fülle ftän-

ben, bod) bie 3eit, bauen ungeftijrt, i^ren Sauf fortfe^en

mürbe; fo ba^, ipenn fpötertjin bie dlatux einmal mieber in

©ang geriete, bie S^rage nad^ ber Sänge ber bageraefenen

^aufe, an fi^ felbft einer ganj genauen Seantroortung

fäl)ig fein roürbe. 2Bäre bem anberS; fo muffte mit ber

Ui)V aud) bie Qdt ftitte fte§n, ober, menn jene liefe, mit=

laufen, ©erabe bie§ ©adfioerljältniS aber, nebft unferer

®en)i^I)cit a priori barüber, beioeift uniniberfpred^Iii^ , ba^
bie 3eit i" unferm .^opfe, nic^t aber brauf^en, ifjren 3>er:

lauf, unb alfo i()r 2Befen, f^at. — ^m ©ebiete ber äuf^ern

2lnfc^auung, fagte id), ift ba§ ^Se^arrenbe bie 5)taterie: bei

unferm 3Ir9ument ber ^erfönlid^feit i)ingegen ift bie Siebe

blo^ oon ber _2Ba^rnel)mung beä innern ©inneS, in

meiere aud) bie be§ äußern erft mieber aufgenommen
toirb. datier alfo fagte ic^, ba^ roenn unfer 33en)u^tfein

mit feinem gefamten ^nf)alt gleichmäßig im ©trome ber

3eit fic^ fortberoegte, mir biefer Seraegung nid^t inne rcer^

ben !önnten. Sllfo mu| liiegu im 33en)u|tfein felbft ctma^
Unberoeglid)e§ fein. 2)iefeg aber fann nicf;ts anbereg fein,

alg ba§ erfennenbe ©ubjeft felbft, al§ meli^eg bem Saufe
ber 3eit unb bem 2Becl)fel il)re§ Qnl)alt§ unerfdjüttert unb
unoeränbert jufd^aut. ä^or feinem abliefe läuft ^a^ Seben
roie ein Sdjaufpiel ju @nbe. 3Bie wenig e§ felbft an biefem

Saufe teil l)at, mirb un§ fogar füt)lbar, menn mir, im
2tlter, bie ©cenen ber ^UQenb unb ^inb^eit un§ lebl^aft

üergegenroärtigen.

2. ^nnerlid^, im ©elbftbemußtfein, ober, mit ^ant gu
reben, burd; ben innern ©inn, erfenne id) mid) allein in

ber 3eit. 31un aber fann eg, objeftio betrad^tet, in

ber bloßen 3eit allein fein Set)arrlid;eä geben; roeil fold^eg

eine ©auer, biefer aber ein 3ugleid;fein, unb biefeg roieber

ben 9taum oorausfe^t, — (bie 23egrünbung biefeg ©a^eg
finbet man in meiner ltbl)anblung über ben ©a| oom ©runbe,
2. 2lufl., § 18, fobann „2Belt alg Söitte unb «orft." 33b. 1,

§ 4, ©. 10, 11 u. ©. 531. — 3. Slufl., ©. 10-12 u.

560). ©egungeadjtet nun aber fmbe id) mid) tl)atfäd)lid)

alg bag be^arrenbe, b. l). bei allem 2Bed)fet meiner '^or=

ftellungen immerbar bleibenbe ©ubftrat berfelben, meli^eg

ju biefen 3Sorftellungen fid^ ebenfo t)erl)ält, roie bie 3Raterie

ju il)ren raed^felnben Stcciben^ien, folglich, ebenfoiooljl roie
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biefe, "ozn '^Hannn ber ©ubftan^ oerbient unb, ha e§ un=

räumlid;, folc\Ud^ unauSgebeljut ift, ben ber ei nf ad^en

©üb flau 5. ^a nun aber, raie gefagt, in ber bloßen 3eit/

für fid) aüein, gar fein 33ef)arrenbe§ oorfommen fann, bie

in Siebe ftef)enbe ©ubftan^ jebod; anbrerfeitö nid^t burd;

ben äußern ©inn, fotglid) nid^t im Siaume raafirgenommen

rcirb; fo müfjen rair, um fie un§ bennod), bem Saufe ber

3eit gegenüber, al§ ein 53eI)arrlid}eS gu benfen, fie alä

aufjerijalb ber B^it gelegen annehmen unb bemnad; fagen:

alleä Dbjeft liegt in ber ^eit, Ijingegen ba§ eigenttidje

erfennenbe ©ubjeft nidjt. 5Da e§ nun aufeerl)alb ber ^eit

aud) fein Sfuf^ören, ober @nbe, gibt; fo Ratten wir, am er=

fennenben ©ubjeft in unS, eine be^arrenbe, jebod) roeber

räumlidje, nod; geitUdf)e, folglid) unjerftijrbare ©ubftang.

Um nun biefe§ fo gefaf^te Slrgument ber 5}]erfönlid)feit

Qt§ einen $aralogi§muä nadjjuroeifen, müfjte man fagen,

ba^ ber gmeite (5a| beSfelben eine empirifdje 2^f)atfad;e gur

.§ilfe nimmt, ber fid^ biefe anbere entgegenftellen lä^t, ba^

ba§ erfennenbe ©ubjeft bodf) an ba§ 2ebzn unb fogar an

baä SBai^en gebunben ift, feine ^ßer^arrlidjfeit n)äl)renb beiber

alfo feinesiuegg beroeift, ba^ fie aud^ au^erbem befte{)n

fönne. 2)enn bie[e faftifdje 23e[)arrHdjfeit, für bie 2)auer

beä betöuf^ten ^uftanbeä, ift no(| raeit entfernt, ja, toto

^enere verfd;iebcn üon ber Seljarrlidjfeit ber 9JJaterie (biefem

Urfprung unb alleiniger Siealifierung beä 33egriffä ©ub=
ftang), raeld^e mir in ber Stnfd^auung fennen unb nidjt

blo^ i()re faftifd;e ®auer, fonbern i£)re notroenbige Unjer--

ftörbarfeit unb bie Unmöglid^feit il^rer 33ernid;tung a priori

einfel)n. 2(ber nad; Sinologie biefer uiaf)rl)aft unjerftörbaren

(Subftan§ ift eö bod;, baf? unreine benfenbe ©ubftanj
in unä anne[)men möd^ten, bie alöbann einer enbtofen ^ort=

bauer gemi^ märe. 2Ibgefef)en nun bauon, bafj bie§ ledere

bie 2(na(ogie mit einer blofjen (Srfd^einung (ber 5)?aterie)

mare, fo beftet)t ber 3^e()[er, ben bie bialeftifd^e S^ernunft

in obigem SBeroeife begef}t, barin, ba^ fie bie 23el)arrlid;feit

bes ©ubjeftg, beim äÖed)fel aller feiner ä^orftellungen in

ber ^eit, nun fo bel^anbelt, wie bie 33e[)arrlid;feit ber

ung in ber 2lnfd;auung gegebenen SRaterie, unb bem:

nad; beibe unter ben 23egriff ber ©ubftan§ jufammenfafjt,

um nun alle§, mag fie, miemol}! unter 'o^n 33ebingungen

ber 3lnfd^auung, tion ber HJtaterie a priori ausfagen fann,

namentlid^ g^ortbauer burd; alle ^^it/ ^^^^ «"»^^ 1^"^'^ '^^^''
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geblichen immateriellen 6ubftan5 beizulegen, menngleid^ bie

53e^arrlidjfeit biefer oielmeiir nur barauf beruijt, ba| fie

felbft alä in gar feiner 3eit, gefdjiüeige in aUcr, liegenb

angenommen rcirb, moburc^ bie ^Bebingungen ber ^nfrfjauung,

infolge meld;er bie Unserftörbarfeit ber 'D^aterie a priori

ouSgefagt mirb, f)ier ausbrüdlic^ aufgef)oben finb, namentlich

bie 9täumltc^f eit. SCuf biefer aber gerabe berul)t

(nad) ehm ben oben angefül)rten ©teilen meiner Schriften)

bie 33 et}arrli(^f eit berfelben.
^infidjtlic^ ber 33eroeife ber Unfterblid^feit ber ©eele

auä i^rer angenommenen @infac^f)eit unb barau§ folgenben

^nbiffolubilität, burd; meldje bie allein mög(i(|e 2(rt

be§ Untergangs, bie 3(uf(öfung ber Steile, auägefi^loffen roirb,

ift überljaupt ju fagen, baf? atte ©efe^e über Gntftelju,

^erge^n, 3>eränberung, Seljarrlidjfeit u. f. m., meiere wir,

fei e§ a priori ober a posteriori fennen, burdjauä nur von

ber unö objeftit) gegebenen, unb nod^ baju buri^ unfern

^ntetteft bebingten Ätörpermelt gelten: fobalb mir batjer

üon biefer abgeljen unb oon immateriellen SBefen reben,

I)aben mir feine S3efugni§ meljr, jene @efe|e unb Spiegeln

an^^urcenben, um ju bet)aupten, mie ba§ ßntftel)n unb iser=

gei)n fold^er SBefen möglich fei ober nidjt; fonbern ba fe^lt

un§ jebe 3fti(^tf4nur. ^lieburd; finb nEe bergleic^en Semeife

ber Unfterblid^feit au^ ber Ginfad)l}eit ber benfenben <Buh-

ftan§ abgefdjnitten. S)enn bie 3(mpl)ibolie liegt barin, ba^

man oon einer immateriellen ©ubftanj rebet unb bann bie

©efefee ber materiellen unterfdjiebt, um fie auf jene anju^

rcenben.

Qnjmifdjen gibt ber ^aralogiSmuä ber ^;]]erfönlic§feit,

mie id^ if)n gefaxt l)abe, in feinem erften 2lrgument ben

33emei§ a priori, ba^ in unferm 33erauBtfein irgenb etmaä

33el)arrlidje§ liegen muffe, unb im gmeiten Sfrgument roeift

er ba§felbe a posteriori nac^. ^m ganzen genommen, fdjeint

I)ier ba§ 3Baf)re, meldjeö, mie in ber Siegel jebem Irrtum,

fo aud) bem ber rationalen ^fijdjologie jum ©runbe liegt,

I)ier feine 31>ur§el ju ^aben. ®ie§ 3Saljre ift, ba^ felbft in

unferm empirifc^cn Seraujitfein atlerbingg ein emiger ^unft

nadjgemiefen merben fann, aber aud) nur ein ^!]]unft, unb

aud) gerabe nur nadjgeraiefen, oljne bajj man Stoff §u fernerer

SBeroeiäfü^rung barauS erljielte. ^d) meife l)ier auf meine

eigene 2el)re jurüd, nad) mcld^er ba§ erfennenbe ©ubjeft

baä ift, nia§ alles erfennt, aber nid)t evfanntunrb: bennod)
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erfajjcn wir e§ qIö ben feften ^unft, an roelc^em bie 3eit

mit aHzn ä^orftettungen oorüberläuft, tnbem H)X Sauf felbft

atterbingg nur im ©egenfa|^ ju einem S3Ieibenben erfannt

merben fann. ^d) I)abe biefe§ ben Serüf)rung§punft beg

DbjeJtä mit bem ©ubjeft genannt. ®a§ ©ubjeft be§ @r=

!ennen§ ift bei mir, mie ber Seib, al§ beffen ©e^irnfunftion

es fic^ objeftio barftettt, örfd^einung be§ SöiUenS, ber, al§

ba§ alleinige ®ing an fid;, I)ier ba§ ©ub[trat be§ Korrelats

aller @rfd;einungen, b. i. beg ©ubjeftä ber (SrfenntniS, ift*).
—

2Benben mir uns mmme()r jur rationalen^oSmo*
logie; fo finben mir an itjren 3(ntinomien prägnante 2tu§=

brüde ber auä bem 6a^e com ©runbe entfpringenben ^er:=

plejität, bie üon ie()er gum ^^iIofopl)ieren getrieben l^at.

2)iefe nun, auf einem etma§ anbern SBege, beutlid;er unb

unumrcunbener Ijerüorjuljeben, alö bort gefdjeljn, ift bie

2lbfid)t folgenber ^arfteöung, meiere nic^t, wie bie ^antifd^e,

blo^ bialettifd;, mit abftraften 33egriffen operiert, fonbern

fi^ unmittelbar an ba§ anfdjauenbe SSerau^tfein menbet.

S)ie 3eit fann feinen Slnfang IjaUn, unb feine Urfad^e

fann bie erfte fein. 33eibe§ ift a priori geroi^, alfo uns

beftreitbar: benn aller 9(nfang ift in berBeit, fe|t fie alfo

t)orau§; unb jebe Urfad; muf5 eine frühere l^inter ftc^ ^aben,

beren SBirfung fie ift. SBie Ijätte alfo jemals ein erfter

2(nfang ber 2lselt unb ber 2)inge eintreten fönnen? (©anad)

erfdjeint benn freilid; ber erfte 3Serä beS ^entateuc^S alö

eine Petitio principii unb graar im allereigentlid)ften ©inne

beS aCortS.) 2(ber nun anbrerfeitä: wenn ein erfter Stnfang

nid}t gemefen märe; fo fönnte bie je^ige reale ©egenroart

nidjt erft je^t fein, fonbern märe fc^onUngft geraefen:

•) i8cigcfd)riebenc§ ju 5Rdnf)olbS jeftiitem »tiefe unb ju § um e§ Essays on

suicide and the immortality p. 76: ,3Jaä ^afciu öon loaä immer für einem

bcftimmten ©egenftanbe tann fid) un§ nur bur* bie Gigenfdjaften unb Sejd^QJfen»

l^eitcn beäfclben anfünbigen, unb uujer Söcgriff oon bem ©egenftaube fann nur on^

ber aSorfteUung (einer eigenfd^aften unb aSejdjatfenljeitcn beftcfjen." (Sieinljolb, Sriefc

über bie Rantijdie 5ßbiIoioi)l)ie. ®- 364.)

ißiclmeljr mufe ba§ Subjett ber <Präbitatc be§ äu&ern ginnc§ (ba c§ ni^t

öngefdjaut mirb) bur^ tpräbitate bcä iniiern Sinneä öorgeftetlt werben: — Slßiüe.

©cjonbcrt »on feinen iprdbitaten fann baö Subjcft, n)eld)e§ bem öufecrn Sinn fitb

aU aulgebcljnt, bem innetn at§ luoüenb barficHt, fe^t ttio^l baSfelbc fein. (Sä^optn-

IjouerS 3ui<i(5-)

„I considered those several proofs drawn : „First, from the nature

of the soiü itself, and particulary its immateriality ; which, though
not absolutely necessai-y to the eternity of its duration , has , I think,

i)een evinced to almost a demonstration."
But it provea the contrary: we know that matter cannot anni-

hilated ; but we know not the same of immaterial substance.

(©(i)openf)auer8 gufa^ äu bem Jlßorte immateriality.)
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benn ^lüifc^en i()t unb bem erfteu 3(nfange muffen rair irgertb

einen, jebod^ beftimmten unb kgrensten ^ettraum annefjmen,

ber nun aber, roenn mix ben 2lnfang leugnen, b. I). if)n inS

Unenblidje l)inaufrü(fen, mit f)inaufrücft. 2t6er fogar auä)

roenn mir einen erften 3(nfang fe^en; fo ift uns bamit im
©runbe hoä) nid)t geljolfen: benn, l)alKn mir audj baburd;
bie llaufalfette beliebig abgefc^nitten; fo roirb alsbalb bie

blo^e 3eit fid) uns befdjmerlid) erroeifen. 5Rämlidj bie immer
erneuerte ^yrage „marum jener erfte Einfang nid)t fc^on frü()er

eingetreten?" mirb il)n fc^rittroeife, in ber anfangälofen 3eit,

immer meiter (jinauffd^ieben , raoburd^ bann bie ^ette ber

jraifi^en \i)m unb uns liegenben Urfadjen berma^en in bie

§ö()e gejogen roirb, ba^ fie nimmer lang genug roerben fann,

um bis jur ie|igen ©egenroart Ijerab gu reichen, roonad) e§

alöbann ju biefer immer nod) nid)t gefommen fein roürbe.

3)em roiberftreitet nun aber, ba^ fie bodj je^t einmal roirllid;

ba ift unb fogar unfer eingigeg Saturn gu ber Siei^nung
au5mad)t. 2)ie 33ered;tigung nun aber jur obigen, fo un=
bequemen ?3-rage entftet)t baraus, ba^ ber erfte 3lnfang, ^bm
al§ folc^er, feine il)m üor^ergängige Urfadje iiorausfe|t unb
gerabe barum ebenfogut Ijätte 3:ri'llionen ^saljre frülier ein=

treten fönnen. Seburfte er nämlic^ feiner Urfadje jum Q'm-
treten, fo ^tte er aud^ auf feine ju roarten, mu|te bemnad;
fdjon unenblid^ frül}er eingetreten fein, roeil nichts ba mar,
iljn gu Ijemmen. 2)enn, bem erften 2lnfange barf, roie

nid)tQ alö feine Urfad), fo and) nid^tä alö fein Jp)inbernig

t)or^ergel)n: er Ijat alfo fdjlec^terbingS auf nidjtg ju roarten

unb fommt nie früf) genug. S)afjer alfo ift, in roel(^en

^eitpunft man it)n aud; fei3en mag, nie einjufelju, roarum
er nic^t fc^on fotlte üiel früljer bageroefen fein. 5Dieg alfo

fd^iebt il)n immer roeiter l}inauf: roeil nun aber bod) bie

^lett felbft burdjauö feinen 3lnfang l)aben fann; fo ift allemat

bis jum gegenroärtigen 9lugenblid eine unenölidje ^eit, eine

Groigfeit, abgelaufen: bal)er ift bann aud; bas hinauffd^ieben
beä äßeltanfangg ein enblofes, fo ba^ oon il)m biä ju unä
lebe ^aufalfette §u fur§ ausfällt, infolge roooon mir bann
oon bemfelben nie bis gur ©egenroart Ijerabgelangen. 2)ie§

fommt baljer, ba^ unä ein gegebener unb fefter 2(nfnüpfung5=
punft (point d'attache) feljlt, bal)er roir einen fold)en be=

iiebig irgenbroo anneljmen, berfelbe aber ftetä cor unfern
^änben jurüdroeidjt, bie llnenblid)feit hinauf. — <Bo fällt

eä alfo aus, roenn roir einen erften 31 n fang feigen unb
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baoon auägel}n: raiv gelangen nie üon ifjm ^ux ©egem
roart I)erab.

®ef)n TOtr fiingegen umgefeljrt von ber bod^ iDtrflid)

gegebenen ©egenroart au§: bann gelangen tnir, raie fd^on

gemelbet, nie ,^um erften 2(nf ang hinauf; ba jebe Urfac^e,

ju ber lüir Ijinauf fc^reiten, immer 2Birfung einer früljern

gemefen fein mu§, meldte bann fi(^ mieber im felben %aU
befinbet, unb bie§ burd^auö fein @nbe erreirfien fann. ^e^t

wirb ung alfo bie 2BeIt anfang§Io§, mie bie unenblid^e 3eit

felbft; raobei unfre ßinbilbunggfraft ermübet unb un[erS5er=

ftanb feine Sefriebigung erljält.

S)iefe beiben entgegengefe^ten 9(nfid^ten finb bemnad^

eineni 6tocfe ^u »erglei^en, beffen eine§ ©nbe, unb jroar

roelc^eS man roitt, man bequem faffen fann, mobei |ebod}

ba§ anbere \xd) immer ing Unenbli(^e oerlängert. 2)ag

2öefentlicf)e ber ©ad^e aber lä^t fid) in bem ©a^e refümieren,

ba^ bie ^Seit, al§ fd)(ed^tf)in unenblid;, immer t)iel ju gro^

auöfälft für eine ifjr a(g enblid) angenommene 9BeIt. ^m
©runbe aber beftätigt fid) f)iebei bod; mieber bie 2öal^rf)eit

ber „Slutitl)efe" in ber ^antifc^en 3lntinomie; meil fid^,

roenn mir von bem allein ©eroiffen unb mirfUd^ ©egebenen,

ber realen ©egenmart, au§gef)n, bie 3(nfang§Iofigfeit ergibt;

hingegen ber erfte 2infang blo^ eine beliebige 2lnnal)me ift,

bie fid) aber aud^ al§ fold^e nid^t mit bem befagten affein

©eroiffen unb SBirflid^en, ber ©egenmart, üereinbaren lä^t.

—

2Bir ^aben übrigens biefe 33etrad;tungen als fold^e angufe^n,

meldte bie llngereimtl)eiten aufbeden, bie auS ber 2lnna^me

ber abfoluten 3{ealität ber S'^'ü fieruorge^n; fofglid; als

Seftätigungen ber ©runble^re ilantS.

2)ie ?3rage, ob bie 9Belt bem Slaume nad^ begrenzt,

ober unbegrenzt fei, ift nidjt fdjled;tljin tranfcenbent ; oiel=

meljr an fid) felbft empirifcl); ba bie ©ad^e immer nod) im

33ereid) möglicher ©rfa^rung liegt, meldte roirflid) gu mad^en

nur burd) unfere eigene pf)i)fifd[)e Sefc^affenl^eit unS be=

nommen bleibt. A priori gibt eS I)ier fein bemonftrabet

fic^ereS 2lrgument, roeber für bie eine nod) bie anbere 2llter=

natioe; fo ba^ bie ©ad;e roirflid) einer 3lntinomie fe^r ä^nlid^

fie^t, fofern, bei ber einen, roie ber anbern 3fnnal)me, be=

beutenbe Uebelftänbe fic^ l)erDortl}un. 9Mmlic^ eine begrenzte

Sßelt im uneublid)cn 3ftaume fd^roinbet, fei fie aud^ nod; fo

gro^, gu einer unenblid) fleinen ©röfje, unb man fragt,

rooju benn ber übrige 9iaum ba fei? 2tnbrerfeits mieber
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fann man nid)t faffen, bQJ5 fein g-irftern ber nu^erfte im

9iaume fein foüte. — Seiläufig Q^^ao^t, mürben bie ^slanetcn

eines foldjen nur roäljrenb ber einen §Qlfte ifireö ^ai}xe^

na(^t§ einen gcftirnten §immel I)a6en, mäf)renb ber anbern

aber einen ungeftirnten, — ber auf bie 33eraof)ner einen fe()r

unf)eimlid)en (Einbruc! madien mü^te. ©emnad) lä^t jene

?^rage fid) audj fo auäbrüden: gibt eä einen S'ij^ftem, beffcn

5j3(aneten in biefem ^^räbifamentc ftef)n ober nid)t? §ier

jeigt fie fidj al§ offenbar empirifd).

^c^ Ijabe in meiner ilritif ber i\antif(^en ^sf)i(ofopf)ie bie

gange 2(nnaf)me ber 2(ntinomien al§ falfd) unb iUuforifd;

nadigeroiefen. 2tud^ rairb, bei geljijriger lleberlegung, jeber

e§ äum üorauS al§ unmijglid; erfennen, bafj Segriffe, bie

rid^tig auä ben (Frfd)einungen unb beix a priori gemiffcn

©efe^en berfelben abgejogen, fobann aber, benen ber Sogif

gemä§, -^u Urteilen unb (£d)lüffen oerfnüpft finb, auf 2Biber=

fprüdje füfjren foUten. 2)enn alsbann müßten in ber an=

fc^auUi^ gegebenen (Srfd)einung felbft, ober in bem _gefe^=

mäßigen 3"fii"i"ien^fi"Ö '^k^'^^ ©lieber, 2l'iberfprüd}e liegen;

meldjeä eine unmöglidje 2tnnal)me ift. ^enn baS Slnfd)au=

U(^e alö foldjeö fennt gar feinen 2Biberfpruc^: biefer ()at,

in Sejieljung auf basfelbe, feinen ©inn, nod) Sebeutung.

2)enn er ejiftiert blo| in ber abftraften 6rfenntni§ ber 5Re=

flejion: man fann mofjl, offen ober cerftedt, etmaS jugleid)

fe^en unb nid)t fe^en, b. Ij. fid) miberfpredjen: aber e§ fann

nid^t üwa^ Sßirflic^eg gugleid) fein unb nidjt fein. 2)aö

©egenteil be§ Dbigen f)at freilid) 3e"0 ©leatifug, mit feinen

befannten 6opl)iSmcn, unb aud) ifl'ant, mit feinen 3(ntinomi_en,

bartljun roollen. Saljer alfo ücrraeife id; auf meine i^ritif

ber lei^teren.

Sl'antö SSerbienft um bie f p e f u l a t i n e 3: l) e o l o g i e ift

fd;on oben im allgemeinen bcrül)rt morben. Um baöfelbe

nod^ mef)r l)erüor5U lieben, mill x<i) je^t, in grcif.ter .^ürge,

baä aSefentlidje ber ©ac^e auf meine 2Beife redjt fa^lid; §u

mad^en fuc^en.

Qn ber djriftlid^en Steligion ift ba§ ©afein ©otte§ eine

au§gemad)te <Bad)i unb über alle Unterfudjung crljaben. <Bo

ift eä redjt: benn baljin gel)ört eä unb ift bafelbft burd^

Dffenbarung begrünbet. Qd) t)alte e§ baljer für einen 9JJi^=

griff ber 9iationaliften, menn fie, in itjren ©ogmatifen, ba§

2)afein ©otteö anberä, aU a\\^ ber ©d)rift, ;^u bemeifen

tierfudjen: fie miffen, in il)rer Unfdjulb, nid)t, mie gefäljrlid;

©^opentjaucr, SSSevtc. VIII. 8
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biefe ^ursiueil ift. 2)ie ^fiibfop^ie l^ingegen ift eine 2Biffen=

f(^aft unb f)Qt alä fotcf)e feine ©laubenäartifel: bemjufolge

borf in iijx nid^t§ al§ bafeienb angenommen merben, al§

TOQö entmeber empirifc^ gerabeju gegeben, ober burd) un=

groeifeUjoftc Sd^Iüfje nac^gemiefen ift. Triefe glaubte man
nun freilief) längft gu befi|en, al§ ^ant bie Seit f)ierüber

enttaufdjte unb fogar bie Unmöglid^feit fold^er Semeife fo

fid;er bartl)at, bafe feitbem fein ^()iIofopf) in 3)eutfc^Ianb

raicber üerfud^t f)at, bergleid)en aufjufteHen. ^ieju aber war
er burd;au§ befugt; ja, er l)at etraag I;öc^ft ^erbienftlidje§:

benn ein tf)eoretifdje§ S)ogma, meld)e§ mitunter fid) ^erau§=

nimmt, jeben, ber e§ nid;t gelten lä^t, pm Sdjurfen ju

ftcmpeln, cerbiente boc§ rao^I, baf5 man il)m einmal ernftlid;

auf ben Sdjn füljlte.

9.1Jit jenen angeblij^en Seroeifen t)erl)ält e§ fic9 nun

folgenbermafjen. S)a einmal bie 2Birf lid^feit beä 2)a=

feinS ©otteä nic^t, burd) empirifdje Ueberfül)rung, gegeigt

werben fann; fo märe ber nnd;fte 6d^ritt eigentlid; geroefen,

bie 5[RögIici()f eit beSfelben ausj^umad^en, roobei man fd)on

Sc^rcicrigfeiten genug mürbe angetroffen t)aben. ©tatt beffen

aber unterna(}m man, fogar bie 9iotm enbigf eit begfelben

gu beroeifen, alfo ©ott alg notmenbigeä SBefen bar=

guttun. 9htn ift 9totroenbigf eit, roie \<i) oft genug

nadjgeraiefen i)ahe, überall nid^tö anbereä, alö 3lbl)ängigfeit

einer 3^oIge üon if)rem ©runbe, alfo ba§ Eintreten ober ©e^en
ber 3^oIgen, meil ber ©runb gegeben ift. ^ieju Ijatte man
bemnac^ unter ben oier uon mir nadigemiefenen ©eftalten

be§ ©a^e§ com ©runbe bie 2Baf)l, unb fanb nur bie jmei

erften braudjbar. ©emgemä^ entftanben groei tl;eoIogifd)C

SSeraeife, ber foSmologifdje unb ber ontologifdje, ber eine

nad) bem <Ba^ com ©runbe beö 2öerben§ (Urfad^), ber

anbere nad) bem com ©runbe beg ßrfennenö. S)er erftc

will, nad) bem ©efe|e ber ^aufalität, jene 9totroenbig=

feit als eine pl)pfifc^e bartljun, inbem er bie 2Belt alö

eine Sßirfung auffaßt, bie eine llrfad)e l)aben muffe,

©iefem fo§mologifd)en Semeife mirb fobann alö Seiftanb

unb Unterftü^ung ber pt)i)fifotl)eologifc^e betgegeben. ®a§
foömologifc^e 3(rgument mirb am ftärfften in ber 2BoIfifd)en

gaffung beöfelben, folglid^ fo auSgebrüdt: „menn irgenb

etroa§ ejiftiert; fo e^iftiert aud) ein fd^led^tl)in notmenbigeS

SBefen" — §u üerftel)n, entmebcr ba§ ©egebene felbft, ober

bie erfte ber Xlrfad^en, burd; meldte bagfelbe gum 2)afein
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gelangt ift. Se|,tere§ roirb bann angenommen. ®te[er Seroeiä

gibt junäd^ft bie 33lö^e, ein ©d^lujj oon bcr ^-otge ouf ben
©runb gu fein, melrfier ©c^Iu^raeife fd^on bie Sogif alle Un-
fprü(^e auf ©eroi^t)ett abfprid;t. ©obann ignoriert er, ba^
jüir, tüie i^ oft gezeigt Ijabe, etraaS alg notmenbig nur
beuten fönnen, infofern eö ?^'oIge, nid^t infofern e§ ©runb
eines gegebenen anbern ift. ferner beraeift bas ©efe^ ber

^aufalität, in biefer SBeife angeioanbt, ju oiel: benn toenn

eg un§ £)at uon ber Sßelt auf it)re Urfad) leiten muffen,

fo erlaubt eä un§ auä) nidjt, bei biefer fteljn -^u bleiben,

fonbern füf)rt un^ meiter ju beren Urfadj, unb fo immer=
fort, unbarmljerjig roeiter, in infinitum. 2)ieö bringt fein

Sßefen fo mit ft(^. Un§ ergetjt e§ babei, raie bem ©oetfje=

fdjen 3«"^erlel)rling , beffen ©efd;öpf §niar auf Sefef;! an=

fangt, aber nid;t mieber aufhört, ^ieju fommt nod^, ba^
bie Ülraft unb ©ültigfeit beä ©efe^eö ber i^aufalität fid)

allein auf bie ?^orm ber S)inge, nid^t auf il)re SJtaterie

erftredt. d'g ift ber Seitfaben beö Söed^felS ber formen,
weiter nidjtö: bie Slhterie bleibt üon allem Gntftet)n unb
ä>ergel^n berfelben unberüljrt; n)eld^e§ mir oor aller @r-

fal)rung einfelpt unb bal)er gemi^ rciffen. ßnblid^ unterliegt

ber foömologifdlie Seroeig bem tranfcenbentalen 2lrgument,

ba^ 'öa^ ©efe§ ber ^aufalität nadjtoeiöbar fubjeftioen llr=

fprungg, bal)er blo^ auf Grf d;einungeu für unfern ^n=
telleft, nicl)t auf bag SBefen ber Singe an fid; felbft
anroenbbar ift*). — ©ubfibiarifc^ roirb, mie gefagt, bem
!ogmologifd}en 33en)eife ber p^t)fi!ot^eologifd^e bei=

gegeben, meldjer ber ron jenem eingefüljrten 3lnnal)me ^n-

gleid^ S3eleg, ^eftätigung, ^^laufibilität, g^arbe unb ©eftalt

*) 2)ic Sitifie naiij realiftijc^ uiib obje!tio genommen, i[t [onnenftar, bag bie

Söclt Uct) jelbft erl)ä[f. bie urganiid)en 5lBejen beftefjn unb pro^jagieren fi^ traft

il)rcr inneren felbfleigenen Sebenätraft ; bie unorganijdjen Jlijrper tragen bie ffriifte

in i'id), non bencn '^\)).)\ii unb 6f)cmie bloß bie äejdireibung finb, unb bie Planeten
gcljcn ibren (Sang aus Innern Sräfteu ocrmbge i^rer Srägbcit unb ©raBitntion.
jju ibrem SBeftaube aljo braucbt bie Slöelt niemanben außer fidj. Senn bcrielbe

ift aöifdjnu.
9Jun aber ju fagcn, bafe einmal in ber 3eit, biejc üOcIt , mit allen ibr in«

tuobnenben Gräften, gar ni^t gcweien, fonbern uon einer frembcn unb aufeer ibr
licgenbcn firaft auä bem *Jlid)tä ^eroorgebradjt fei, — ift ein ganj miifeiger burcb
nirfjtS äu belegenber (SinfaU ; um fo nicbr, alä aüe ibre firäfte an bie ffliaterie gc=

bunben finb, beren öntftebn, ober ißergcbn, wir nidjt einmol ju beuten oernuigen.
3;ieie Sluffaffung ber SBelt reidjt bin jum SpinoäismuS. 2)aB TOenfdjcn

in ibrer ^erjenä-not fid) überall SlBcjeu crbad)t babcn, loeldje bie Diaturträfte unb
ibren SBerlauf beberrfdjen, um foldje anrufen ju fönnen, — ift fel)r natiirlid).

®ricd)en unb SRbmer ließen el jeboib beim §err)rt)en, eines jeben in feinem *J3ereid),

beroenben: unb eä fiel ibncn nid;t ein, j" fnaen, einer Oon jenen bnbc bie Slöelt

unb bie Slaturtviifte gcnuidjt.



116 Fragmente jur ©efd^ic^te ber 5ßl^iIo[op^ie.

erteilen roitt. 2lttein er fann immer nur unter 3]orau§fe^ung

jeneö erften 33eit)eifeä, be[fen ©rläuterung unb 2(mpltfifation

er i[t, auftreten, ©ein ä^erfafiren be[tef)t bann barin, ba^

er jene oorauöge[e|te erfte Urfad^e ber SBelt gu einem

erfennenben unb lüoUenben 9Befen fteigert, inbem er, burd^

^nbuftion au§ ben oielen ^^olgen, bie fid^ burd^ einen fold^en

®runb erf(ären liefen, biefen feftju[tcllen fud)t. ^nbuftion

!ann aber l)öd)ften§ gro^e 2Ba[)rfrf)einlic^!eit, nie ©eroifetjeit

geben: überbieg ift, loie ge[agt, ber ganje 33en3eig ein burd^

ben erften bebingter. 9Benn man aber näfjer unb ernftlid;

auf biefe fo beliebte ^()t)fifotl)eoIogie eingeljt unb nun gar

fie im 2id}te meiner ^-^l)iIofop[)ie prüft; fo ergibt fie fid^

alä bie 3(u5fü[)rung einer falfdjen ©runbanfid)t ber 9iatur,

lücld^e bie unmittelbare @rfd)einung, ober Dbjet'tiüation,

beä äBittcnö ju einer blo^ mittelbaren Ijerabfe^t, alfo ftatt

in ben 3^aturmefen baö ursprüngliche, urfröftige, erfenntni§=

lofe unb eben beöljalb unfef)lbar fid)ere 2lUrfen beS SBillenS

§u erfennen, eä auslegt alä ein blo^ fefunbäreö, erft am
2icf)te ber ßrfenntniä unb am Seitfaben ber SRotioe oor fi(^

gegangenes; unb fonad) baä oon innen auö ©etriebene auf=

faf3t als üon auj^en gegimmert, gemobelt unb gefd^ni|t.

2)enn, wenn ber SBiüe, als ba§ 2)ing an fi^, meldjeS

burdjaug nid)t S^orfteUung ift, im Sitte feiner Dbicftioation,

auö feiner Urfprünglid^feit in bie SSorftellung tritt, unb man
nun an ta^ in il)r fid) ©arftellenbe mit ber SSorauSfet^ung

gel)t, e§ fei ein in ber äßelt ber 35orftellung felbft, alfo

infolge ber © r f e n n t n i ö ,
gu ftanbe gebrad)teö ; bann freilid^

ftellt e§ fic^ bar alö ein nur mittelft überfd^menglid^ ooll=

fommener ©rfenntnis, bie alle Dbfefte unb i^re Verfettungen

auf einmal überblidt, 9)iijglid;eä , b. i. alä ein SBerf ber

böd^ften 2ßei§l)eit. hierüber oertoeife id; auf meine 2lb=

lanblung oom SBitten in ber 92atur, befonberä ©. 43—62
berfelben (©. 35—54 ber 2. Stufl.), unter ber 9tubrif „33er=

gteid;enbe 3lnatomie", unb auf mein §auptmer! 33b. 2, ^ap. 26

am älnfang.

®er jroeite tl)eologifd;e 33en)ei§, ber ontologifd^e,

nimmt, mie gefagt, nid;t ba§ ©efe^ ber 5!aufalität, fonbern

ben ©al^ üonx ©runbe be§ ßrfennenö jum Seitfaben; mo-

burd; benn bie D^otrcenbigfeit beS 2)afeinö ©otteö l)ier eine

logifc^e ift. S^iämlid) burdj blo^ analijtifc^eö Urteilen, auä

bem 33egriffe ©ott, foll fi^ l)ier fein 2)afein ergeben; fo

ba^ man biefen Segriff nid;t jum ©ubjett eineg ©a^eä
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matten fönne, barin if)m ba§ ®ft[ein oBgefproci^en würbe;

roeil nämlid^ bieä bem (ipubjeft be§ ©a^e§ wiberfpredjen

roürbe. 2)ie§ ift logifd^ tid^tig, ift aber aud^ fe[)r natürlich

unb ein leidjt ju burd)fd)auenber 3:af(^en[pie(erftreici^. Sfiac^'

bem man nämli(^ mittelft ber §anbl)a6e be§ Segriffä „SSoK-

!ommen{)ett", ober an<i) „3flealität", ben man alö Terminus

medicus gebraudjt, ba§ ^rcibifat be§ ®afein§ in bag ©ubjeft

hineingelegt l)at, fann e§ nidjt fehlen, baj5 man eg nad}[)er

bafelbft roieber oorfinbet unb nun e§ burc^ ein analt)tifd^e§

Urteil exponiert. 2(ber bie 33ered)tigung jur 2lufftellung be§

ganjen 33eöriff§ ift bamit feinegroegä nadjgeiuiefen : t)ielmel)r

mar er entrceber gang roillfürlid) erfonnen, ober aber burd^

ben foßmologifdjen SeroeiS eingefül)rt, bei roeldjem alle§ auf

pi)t)fifd)e Sf^otroenbigfeit jurüdläuft. 6l}r. 2I5olf fd^eint bie§

mo^l eingefel)en ju l)aben ; ba er in feiner 9Jtetap[)t)ftf com
foämologifd;en Slrgument allein ©ebraud^ mad)t unb bieS

au§brüdlid) bemertt. ®en ontologifd^en SBeiueiö finbet man
in ber 2. Sluflage meiner 2lb^anblung über bie üierfad^e

Surjel be§ ©a^eä com gureidjenben ©runbe § 7
_

genau

unterfud^t unb geroürbigt; bal)in id) alfo l)ier üerraeife.

Stllerbingg ftü^en beibe tl)eologifd}e 33emeife fid; gegen=

feitig, fonnen aber barum bod; nid;t ftel)n. ®er foSmologifdjC

tat ben SSorjug, ba^ er Sted^enfc^aft gibt, roie er jum

begriff eine§ ©otte§ gefommen ift, unb nun burd^ feinen

2lbjunft, ben p^^fifotlieologifdjen Seroeiö, benfelben plaufibel

madf)t. S)er ontologifd^e I)ingegen fann gar nidjt nad^roeifen,

mie er ju feinem 33egriff com allerrealflen SBefen gefommen

fei; gibt alfo entmeber oor, berfelbe fei angeboren, ober er

borgt i^n oom fo§moIogifd)en SeroeiS unb fudjt il)n bann

aufredf)t gu ^Iten burd) er()aben !lingenbe ©ä^e oom SBefen,

ba§ nic^t anberS al§ feienb gebadjt roerben fönne, beffen

2)afein fd^on in feinem begriffe läge u. f. ra. ^npifdjen

roerben mir ber ßrfinbung be§ ontologifd^en 93etoeife§ ben

'tRu^m be§ ©d)arffinnS unb ber ©ubtilität nidjt oerfagen,

roenn mir folgenbeg ermiigen. Um eine gegebene ©Eiftcng

gu erflören, raeifen mir i^re Urfadje na^, in 33egie^ung auf

roeld)e fie bann al§ eine notroenbige fid^ barftellt; roeldjeä

alä (frflärung gilt. Slllein biefer 2ßeg fü()rt, mie genugfam

gegeigt, auf einen Regressus in infinitum, fann Salier nie

bei einem Seilten, ba§ einen funbamentalen ©rflörungSgrunb

abgäbe, anlangen. Slnberg nun mürbe eö fid) oerl)alten,

menn mirflid^ bie ©jrifteng irgenb eine§ SfBefenS auö feiner
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©ffeng, al[o feinem btof^cn begriff, ober feiner T)efin{tion,

fid) folgern Iief5C. 2)ann nämlid) würbe e§ aU ein dlot-

roenbigeö (n»eld)eg f)ier, wk überall, nur befagt „ein quo

feinem ©runbe golgenbeg") erfannt m erben, ol)ne babei an

etmag anbercg, alö an feinen eigenen 53egriff gebunben §u

fein, mithin, oljne ba^ feine Siotraenbigfeit eine blo^ oorüber^

ge()cnbe unb momentane, nämlid^ eine felbft raieber bebingte

unb banad) auf enblofe dUit)cn fül}renbe märe, raie e§ bie

faufale 9iotmenbigfeit allemal ift. S>ielmel)r mürbe alg=

bann ber blo^e ©rfenntniögrunb fid^ in einen 9tealgrunb,

alfo eine Urfad^e, »ermanbelt l^aben unb fo fid^ oortrefflid;

eignen, nunmel)r bcn legten unb baburd; feften ^tnfnüpfungg^

punft für alle ilaufalrei()en abzugeben : man I)ätte alfo bann,

roaö man fud)t. 2)a^ aber ba§ alles itluforifd; ift ^ben
mir oben gefel)n, unb c§ ift mirflidj, al§ ^abe fdjon 3lriftotele§

einer foldjen ©opl)iftifatiün oorbeugen roollcn, als er fagte:

To 03 eivai oux ooz'm ouosvf ad nullius rei essentiam per-

tinet existentia (Analyt. post. II, 7). Unbekümmert hierum

ftellte, nadjbem 3lnfelmu§ oon (Santerburt) §u einem ber=

gleid)en ©ebanfengange bie 53al)n gebrod;en Ijatte, nad^malS

(SartefiuS ben 33egriff ©otteS als einen fold)en, ber baS

©eforberte leiftete, auf, ©pinoja aber ben ber 2Belt, als ber

allein ejiftierenben ©ubftang, meld;e banad^ causa sui märe,

i. e. quae per se est et per se concipitur, quamobrem
nulla alia re eget ad existendum: biefer fo etablierten

SBelt erteilt er fobann, honoris causa, bzn %\Ul Daus, —
um alle Seute gufrieben ju ftellen. @S ift aber eben nodj

immer berfelbe Tour de passe-passe, ber baS logifd^ 5Rot=

menbige für ein real S^otroenbigeS unS in bie §änbe fpielen

toill, unb ber, nebft anbern äl)nli^en 2:äufc^ungen , enblid)

Slnlafe gab ju SodeS gro|er Unterfuc^ung beS UrfprungeS
ber Segriffe, mit meldjer nunmeljr ber ©runb jur fritifd)en

$l)ilofopl)ie gelegt mar. (Sine fpejiellere ©arfteUung beS

3]erfat)renS jener beiben 2)ogmatifer entl)ölt meine 3tb=

I)anblung über ben ©a^ com ©runbe, in ber 2. 2Iuflage

^§ 7 unb 8.

gZadjbem nun ^ant, burd^ feine S^ritif ber fpefulatioen

2:l)eologie, biefer ben 2;obcSfto^ gegeben l)atte, muf,te er ben

(Sinbrud Ijieoon ju milbern fud)en, alfo ein 33efänftigungS=

mittel, als 2Inobijnon, barauf legen ; analog bem 'J>erfal)rcn

.<3umeS, ber, im legten feiner fo lefenSmerten, mie_ un=

erbittlid;en Dialogues on natural religion, unS eröffnet,
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ba§ atteg inäre nur BT;)a^ fleiuefen, ein blo^eS Exercitium

logicum. 3Dem alfo entfpredjenb gab ^ant, al§ ©urrogat

ber Seraeife be§ ©afeinö ©otte§, fein^oftulot ber praftifd^en

Vernunft unb bte baraug entftef)enbe gjcoraltl^eologie, n)e[rf)e,

ot)ne allen Slnfprudj auf objeftiüe ©ültigfeit für ba§ äßiffen,

ober bie tt)eoretifd)e SSernunft, üotle ©ültigfeit in 33eäiel}ung

auf ba§ ^anbeln, ober für bie praftifdje ^^ernunft, IjaUn

follte, uioburd) benn ein ©lauben oi)ne SBiffen begrünbet

lüurbe, — bamit bie Seute bod^ nur etmaö in bie §anb

friegten. ©eine SDarftellung, rocnn rool)! oerftanben, befagt

nidjtä anbereS, alä baJ3 bie 3(nnal)me eine§ nad) bem S^obe

üergeltenben, geredjten ©otteä ein brauchbares unb aug-

reid)enbeg regulatioeg ©d^ema fei, §um 33e[)uf ber 3(ug=

legung ber gefü{)lten, ernften, ett^ifdjen i^ebeutfamfeit unferä

.§anbeln§, lüie aud) ber Seitung biefeö ^anbelng felbft;

alfo geraifferma^en eine Slüegorie ber 3öaf)rf)eit, fo ba^, in

biefer §infid)t, auf roelc^e allein e§ bod^ gule^t anfommt,

jene 2tnnal)me bie ©teile ber 2Bal)r^eit certreten fijnne,

wenn fie audj tt)eoretifdö, ober objeftio, nidjt j^u red)tfertigen

fei. — ©in analoges ©d;ema, »on gleid[)er S^enbeng, aber

»iel gri3|3erm äBa|rl)eit§gel)alt, ftärlerer ^laufibilität unb

bemnad) unmittelbarerem 2Bert, ift ba§ S)ogma be§ 33ral)=

manismuS üon ber oergeltenben 5)ietempfi)d)ofe, monad^ mir

in ber ©eftalt eine§ jeben oon unä oerle^ten 5Kefen§ einft

muffen miebergeboren merben, um alsbann biefelbe 3]er=

le|ung su erletben. — ^m angegebenen ©inne alfo l)at man
Siarxtä 3)toraltl)eologie ju nel)men, inbem man babei berüd=

fid)tigt, baf5 er felbft nidjt fo unummunben, mie Ijier gefdjieljt,

über bag etgentlicl)e ©a(^üerl)ältnig fid^ auöbrüden burfte,

fonbern, inbem er bag 5J{onftrum einer tl^eoretif dien Seljre

ron blo^ praftifc^er ©ültigfeit aufftellte, bei ben Sllügeren

auf bag Granum salis geredjnet Ijat. 2)ie tl)eoIogifd^en unb

pl)ilofopl)ifdjen ©d)riftfteller biefer legieren, ber Kantifdl)en

^$l)ilofopl)ie entfrembeten 3eit l)aben bal^er mcifteng gefudjt,

ber ©adl)e bag 3(nfel)n ju geben, alg fei Äantg 9Jioral=

tl)eologie ein mirflidjer bogmatifd}er 3:^eigmug, ein neuer

33eraeig beg ©afeing ©otteg. ®ag ift fie aber burd^aug

nid^t; fonbern fie gilt gang allein innerhalb ber SlJoral, blo^

gum 33el)uf ber ^O^orafunb !ein ©trol)breit meiter.

2(ud; lief3en nid)t einmal bie ^l)ilofopl)ieprofefforen fid)

lange baran genügen; obmol^l fie burd^ Kantg ^ritif ber

fpe!ulatiüen ^Ijeologie in bebeutenbe SJerlegentjeit gefegt
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loaren. 2)enn oon alters ^er I)atten fie itjren fpe^ieffen

33eruf barin erfannt, ba§ ©afein unb bie eigenfdjaften

©olte§ bargulegen unb iljn jum ^auptgegenftanb i^re§

^äl^ilofopl)ieren§ ju mad^eu; bal)er, wenn bie ©c^rift Ie{)rt,

ba^ ©Ott bie 3f{aben auf bem gelbe ernährt, id; ^in^ufelen

mu^: unb bie ^Ijilofopljieprofcfforen auf il)ren <^at[)ebern.

^a, fogar nod) IjeutigeStagö oerfidjern fie ganj breift, ba§

2lbfolutum (betanntlid) ber neumobifd}e STitel für ben lieben

©Ott) unb beffen a>erf)ältniö jur SBelt fei bag eigentlidje

3:^ema ber ?l]t)ilofopt)ie, unb biefeg naiver ju beftimmen,

ausjumalen unb burdjjupljantafieren finb fie nad; loie cor

befcjäftigt. ®enn allerbingä möd;ten bie ^Regierungen,

ineldje für ein bergleid^en ^l)ilofopl)ieren ©elb l)ergeben, auä

ben p^ilofop^ifdjen §örfälen aud) gute Gljriften unb fleißige

J^irdjgänger Ijeroorgelin fel)n. 9i5ie mu^te alfo ben .^erren

üon ber lufratiüen"^^l)ilofopl)ie ju 50hite werben, al§, burd)

ben Seroeis, bafj alle Seiüeife ber fpefulatioen 3:l)eologie

unljaltbar unb ba^ alle, it)r au5erii)äl)lte§ 2:l)ema betreffenben

(Srfenntniffe unferm Qntelleft fd)led)terbing§ unzugänglich

feien, ^ant il)nen baä .^onjept fo fel)r meit nerrüdt l)atte?

©ie liatten fid^ anfänglid) burd) il)r befannteä i3au§mittel,

ba§ ignorieren, bann aber burd) 33eftreiten ju Reifen gefud)t:

aber tiaQ l)ielt auf bie Sänge nid)t ©tid). ®a l)aben fie

benn fid) auf bie 33el)auptung geroorfen, ba§ S)afein ©otteS

fei jiüar feines Semeifeä fäl)ig, bebürfe aber aud) beöfelben

nid;t; benn eö perftänbe fid) ron felbft, raäre bie au§=

gemad)tefte ©ad^e üon ber äöelt, roir fönntcn e§ gar nid)t

be^meifeln, lüir l)ätten ein „©otteäbetuufjtfein", unfre 3Ser=

nunft n3äre ba§ Drgan für unmittelbare ©rfenntniffe üon

übenneltlid)en Singen, bie 33elel)rung über biefe umrbe un-

mittelbar üon il)r oernommen, unb barum eben l)eifee fie

23ernunft! (i^d) bitte freunblidjft, l)ier meine 2lbt)anblung

über ben ©al} üom ©runbe in ber 2. 2lufl. § 34, be§=

gleid)en meine ©runbprobleme ber ©t^il ©. 148—154

[2. aiufl. ©. 146—151], enblic^ auc^ meine ^riti! ber

^antifd)en ?sl)ilofopl)ie ©. 584—585, 3. 3Iufl. ©. 617—618

nad)3ufel)n.) ä)on ber ©enefi§ biefeS ©otte§bennif5tfem§

^aben mir fürjlid) eine, in biefer 6infid)t merlmürbige bilb=

lid)e ©arftellung erl)alten, nämlic^ einen ^upferftid», ber

ung eine DJlutter ^eigt, bie il)r breijäl)rige§, mit gefalteten

Rauben auf bem 53ette fnieenbeg Kinb f^um 53eten abrid;tet;

gemife ein l)äufiger 'Vorgang, ber eben bie ©euefig be§
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©otte§ben}u^t[etn§ ausmacht; benn e§ ift nid^t ju bejiüeifeln,

ba^ nad^bem, im j^arteften 3l(ter, haQ im erften 3Baci)5tum

begriffene ©e^irn fo gugeridjtet raorben, i[)m ba§ @otte§=

bemufetfein fo feft eingemadjfen ift, or§ märe e§ mirflic^

angeboren. — *) 3lad) anbern lieferte bie isernunft jebod)

blo^e 2(I)nbungen; l^ingegen mieber anbere [)atten gar in=

teüeftunle 3(nfdjauimgen! 2(bermals anbere erfanben ba^

abfolute S)enfen, b. i. ein foldje§, bei raeldjen ber 5[Renfd^

fid} nidjt nad; bcn fingen umjufefin braudjt, fonbern, in

göttlidjer 3(((roiffen[)ett, beftimmt, roie fie ein für allemal

feien. S)ieö ift unftreitig bie bequemfte unter aflen jenen

©rfinbungen. SämtUd^ aber griffen fie gum Sü^ort „3lb=

folutum" , raeldjes eben nidjts anbereS ift , a(g ber fogmo^

logifc^e 23eraeie in nuce, ober r)ielme_^r in einer fo ftarfen

^ufammengieljung, ba^ er, mifroffopifdj geworben, fid; ben

Slugen entäiet}t, fo unerfannt burdjfd)Iüpft unb nun für

etroaS fid; non felbft SSerfteljenbeS auggegeben rcirb: benn in

feiner tüaf)ren ©eftatt barf er feit bem ^antifc^en Examen
rigorosum, fid^ nid;t meljr bliden (äffen; mie id) bieg in

ber 2. 2(ufl. meiner 3(bf)anblung über ben Sa^ »om ©runbe
<B. 36 ff. unb aud; in meiner ilritif ber ^antifd)en ^(;ilo=

fop^ie ©. 544 (3. 2(ufl. ©. 574) naiver auagefütjrt \)ahe.

Ser gucrft, ror ungefäljr 50 ^a^ren, ben ^sfiff gebraucht

i)abz , unter biefem alleinigen 2Bort 2lbfoIutum ben

ejplobierten unb proffribierten f'ogmoIogifd;en 23emeig in=

fognito ein3ufd;roär5en, mei^ id^ nid^t mef)r anzugeben: aber

ber ^fiff mar ben 3^ä(;igfeiten beg ^ubtifumg rid^tig an=

gemeffen: benn big auf ben [;eutigen 3:ag furfiert Slbfolutum

alg bare ^Ifünge. ^urjum, e§ bat ben $(jilofop(;ieprof efforen,

tro^ ber ^riti! ber SSernuuft unb i()ren Semeifen, no(^ nie

an autbentifd;en 5Zad;ric^ten t)om 2}afein ©ottec unb feinem

33er(;ältnig gur 2Selt gefe()[t, in beren au5fü[;rlid;er Wü-
teifung, nad; i[)ncn, bag $(;i(ofopl;ieren gang eigentlid; be=

fte()en foll. Slüein, mie man fagt, „fupferneg ©elö fupferne

SBare", fo ift biefer bei i(;nen ficf; yon felbft oerfte(;cube

©Ott eben aud; banadj) : er ()at meber .§anb, nodt) %n\i.

2)arum (}a(ten fie mit i[;m fo binterm 33erge, ober cielmebr

f)inter einem fd^allenben äi^ortgebäube, baJ3 man faum einen

*) Ucberfjamit atcr ift ein tiertitcirfjen SBcrfatjren , fltcidjOiet luorauf c» on«

flclranbt luivb, nn3U)cI)n als bie Snoiulatiou einet fjicn 3bce: »ucldjc e? aud) (ein

möge, unb U'öre fie nod) io ton ; fie wirb tjaftcn , bi§ an fein (änbc , unb it)m für
angeboren gelten, für unmittelbore Offenbarung unb (Sott lucife Was.
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^ipfel von iijm gema^r inirb. 9Benn man fie nur sroingen

fönnte, ftd} beutlirf) borü&er gu ertlären, raag bei bem Sßorte

©Ott fo eigentlid; ju benfen fei; bann mürben mir fe§n, ob

er ftd) oon felbft üerftet)t. 9Jid)t einmal eine Natura naturans

(in bie it)r ©Ott oft über^ugeljn bro^t) üerfte[)t fid; üon felbft;

ba mir ben Scuüpp, ©emofrit, ©pifur unb Sufre,^ of)ne eine

foldje bie 3Belt aufbauen fe()n: biefe 9Jtänner aber maren,

bei allen i()ren ijvrtümern, immer nod) mefjr mert, al§ eine

Segion 2öetterfa()nen , beren ßrmerbgp^iIofopI)ie fid) nad)

bem 2öinbe brel)t. (Sine Natura naturans märe aber nod)

lange fein ©Ott. ^m 33egriffe berfelben ift üielmeljr blof?

bie @infid)t entljalten, bafe ()inter ben fo fefjr oergänglic^en

unb raftloä med)felnben (Srfdjeinungen ber Natura naturata

eine unoergängIid;e unb uncrmüblid;e Äraft «erborgen liegen

muffe, cermöge beren jene fi^ ftetö erneuerten, inbem »om

Untergänge berfelben fie felbft nid;t mitgetroffen mürbe.

äBie bie Natura naturata ber ©egenftanb ber ^^i^ftf ift,

fo bie Natura naturans ber ber 3[Retapi)i)fif. ®iefe roirb

i^ule^t un§ barauf fül)ren, baf5 aud^ mir felbft jur ?iatur

gel)ören, unb folglid^ fornol)! oon Natura naturata al§ oon

Natura naturans nidjt nur baö näd^fte unb beutlid^fte,

fonbern fogar baö einzige un§ aud) oon innen jugänglidie

6pe5imen an unö felbft befil^en. 3)a fobann bie ernfte unb

genaue 9iefIej:ion auf unö felbft un§ alö ben ilern unfreä

Sßefenä ben Söilten erfennen läf5t; fo l)aben mir baran

eine unmittelbare Offenbarung ber Natura naturans, bie

mir "oanaä) auf alle übrigen, unä nur einfeitig befannten

2Sefen ju übertragen befugt finb. ©o gelangen mir bann

gu ber großen 2öal)r|eit, ba| bie Natura naturans, ober

ba§ ®ing an fidj, ber 2öiIIe in unferm §erjen; bie Natura

naturata aber, ober bie (grfc|einung, bie ä>orftelIung in

unferm ^opfe ift. 9>on biefem JRefuItate jebod) auc^ ah

gefe^n, ift fo üiel offenbar, bafe bie blo^e Unterfdjeibung ber

Natura naturans unb naturata nod) lange fein 3:^eiömug,

ja noc^ nid;t einmal ^antljeiSmuö ift; ba ^u biefem (menn

er ni^t blo^e 9teben§art fein foK) bie ^^injufügung gemiffer

moralifc^er (gigenfc^aften erforbert märe, bie ber Sßelt offenbar

nidjt sufommen, 5. 33. ©üte, 2Bei§l)eit, ©lüdfeligfeit u. f.
ro.

Ueberbieg ift ^antljeismuS ein fid^ felbft aufl)ebenber S3e=

griff; raeil ber Segriff eine§ ©otteg eine von iljm uer^

fd)iebene älüelt, alg mefentli^eS .Korrelat beöfelben, t)orauä=

fel^t. <BoU l;ingegen bie 2Belt felbft feine ^ftolle übernel)men,
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fo bleibt eben eine absolute 9SeIt, oI)ne @ott; bat) er ^an=
t^etömuS nur eine ©upf)emie für 2ttf|ei§mii§ ift. SDiefer

le^tere 3(u§bru(f aber entljält feinerfeitä eine @r|d)Icid^ung,

inbem er ooriöeg annimmt, ber 2I)ei§muä oerftefie fid) von
felbft, tüoburrf) er baä Affirmanti incumbit probatio fd^lau

umgeEit; roä^renb üielmeljr ber fogenannte 2tt^ei§mu§ baä
Jus pi'imi occupantis I)at unb er[t oom St[)eiömu§ au§ bem
gelbe gefdjlagen roerben mu^. ^i) erlaube mir bieju bie

Semeriung, ba^ bie 5)ienf(^en unbefd^nitten
, fofglid^ niii)t

alö ^uben auf bie SBelt fommen. — 2(ber fogar and) bie

2lnna{)me irgenb einer üon ber SBelt oerfd;iebenen llrfadje

berfelben ift nod) fein 3:;f)eiSmug. 2)iefer verlangt nid}t nur
eine von ber äöelt oerf(^iebene, fonbern eine nttetligente,

b. f). erfennenbe unb mollenbe, alfo perfönlid^e, mitijin anä)

inbiüibuelle 2Se[turfad)e : eine foldje ift eä gang allein, "üiq

ba§ 2Bort ®ott bejeid;net. (Sin unperfönlidjer @ott ift gar
!ein_©ott, fonbern blo^ ein mipraud^teä Söort, ein Un=
begriff, eine Contradictio in adjecto, ein ©(^ibboletl) für
^Ijilofopbieprofefforen, roelcbe, nad^bem fie bie ©a^e ^aben
aufgeben muffen, mit bem 51?orte burd^_§ufd)[eid}en bemüht
finb. Slnbrerfeitg nun aber ift bie ^^erfönlid^leit, b. l). bie

felbftberoufUe Snbiüibualität, roeldje erft erfennt unb bann
bem (Srfannten gemä^ roill, ein $l)änomen, melc^eg unä
ganj allein an^ ber, auf unferm fleinen Planeten vov=

Ijanbenen, animaU)'d)en Dtatur befannt imb mit biefer fo

innig oerfnüpft ift, ba^ e§ von il)r getrennt unb unabl)ängig

gu beuten, mir nidjt nur nid)t befugt, fonbern and) nid)t

einmal fällig finb. ©in SSefen folcber irt nun aber alä

ben Urfprung ber 9iatur felbft, ja, alte§ S)afeing überhaupt
anjuneijmen, ift ein foloffaler unb überaus fül)ner ©ebante,
über ben mir erftaunen mürben, menn mir iljn j^um erften=

male ocrnäbmen unb er nii^t, burcb bie frülj^eitigfte (Sin-

prägung unb beftänbige SSieberljolung, unä geläufig, ja, jur

groeiten 9^atur, faft möd^te icb fagen, §ur firen ^bee gemorben
märe.

_
2)al)er fei eg beiläufig erroäljnt, ba^ nid}tö mir bie

(Sd^tl^eit be§ ^afpar ^ auf er fo fe^r beglaubigt Ijat', alä

bie aingabe, bap bie i^m üorgetragene, fogenannte natür-

l\d)e 2:beologie il)m nid^t fonberlidj l)at einleud;ten roollen,

mie man e§ bod^ erroartet b^tte; roop nodj fommt, ba^ er

(nad^ bem „33riefe beg ©rafen (Stan^ope an ben (Sdjulteljrer

2Rei;er") eine fonberbare ©brfurdjt cor ber Sonne bezeigte. —
^Run aber in ber ^pljilofopljie ju lel;ren, jener tt;eologifd;e
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©runbgebaufe oerftäube fid) oon felbft unb bie SSernunft

lüäre eben nur bie 3^ä{)igfeit, benfelben unmittelbar gu faffen

unb alö nial)r §u erfennen, ift ein unoerfdfiämteä SSorgeben.

9^tidjt nur barf in ber ^^(jilofop^ie ein foldjer ©ebante nid;t

o{)ne ben ooIIgüUigften SÖeroeig angenommen roerben, fonbern

fogar ber 3fieIi_gion ift er burd}au§ nid;t roefentlid): S)ie§

bezeugt bie auf Grben am gatjlrcidjften oertretene 3^eIigion,

ber uralte, je^t 370 SRißionen 2tn^änger jiä^lenbe, f)öci^ft

moralifdje, ja aäfetifd^e, fogar anä) tzn jaljlreidjften ^(eru§

ernäl)renbe 33ubbl)ai§mu§, inbem er einen fold^en ©ebanfen

nid^t §ulä^t, üielmeljr i[}n ausbrüdlid; perijorreSjiert , unb

re^t ex professo, nad) unferm 2(u§brud, at^eiftifd^ ift*).

®em Obigen jufolge ift ber 2tnt^ropomorp()i§mu§ eine

bem 2:;{)ei5mu§ burdjaug wefentlid^e ©igenfdjaft, unb graar

befteljt berfelbe nid)t ctroan blofe in ber menfd)Iid^en ©eftalt,

felbft nid;t allein in ben menf^lid^en Slffeften unb £eiben=

fd)aften; fonbern in bem ©runbp^änomen felbft, nämlid^ in

bem eine§, gu feiner Seitung, mit einem ^nteHeft au§=

gerüfteten SBillenS, roeld^cS ^sljänomen un§, n)ie gefagt, blo^

au§ ber animalifdien 5Ratur, am üolltommenften au§ ber

menf(^lid;en, befannt ift unb fid; aUein aU ^nbioibualität,

bie, rcenn fie eine üernünftige ift, ^erfönlid)feit ^ei^t, benfen

lä^t. 2)ie§ beftätigt aud) ber Slußbrud „fo lual^r ©ott lebt";

•) ,®er 3arQbobura, Cbcr=9?at)an (Dbct>)riefler) ber SBubb^aifien in ^M
3iit)lt in einem ^lufjofe über feine SRcligion, ben er einem fatboüfc^en SBifdjofe gab,

ju ben Jed)0 ocrbammtirfjen Retiereien aui^ bie 2cl)re, bafe ein äßcjen bafei, n)eld)e5

bie SOelt unb afle 5Dinge in ber Slöett gejdjaifen \)abt , unb ba§ allein Wütbig jei

angebetet ju luerben;" Francis Buchanan, On the religion of the Burmas,
iu the Asiatic Researches, Vol. 6, p. 268. 91u^ Derbient biev angcfübrt ju

»erben, tuQ§ in berjelben Sammlung, Sb If), S. 148, etreübnt luttb, bo9 nämlirf)

bie Subbbaiftcn öor feinem (Öötterbiibc if)t §auDt beugen, aU (Srunb angebenb,

baß baS Urwejen bie ganje 9Iatur burd)bringe, folglitö au(b in ibren flöiifen (ei.

Xetgleicben, büß ber gruntgelcbtte Orientalift unb ^Petersburger 91tabemiter

3. ä. Sdjmibt, in {einen „^orjdiungen im ®ebiete ber älteren SBilbungggcJd^i^tc

TOittelaiienS", ^Petersburg 1824, S. 180 jagt: „®a§ St)ftem beS Säubb^aiämuS

Icnnt „fein emigcg, unerjibatfeneS , einiges giittli(^c5 SBejen, ba§ Bor ollen Qehm
toar unb alleä Sidjtbare unb UnHd)tbare erjdjaffen bat. £ifle 3bee ift ibm ganj

fremb, unb man finbet in ben bubbbaiffifdjen iBü4)crn nicbt bie gevtngfte Spur
baoon. (äbenfowenig gibt e§ eine Sdjöiifung" u. f. tu. — 2öo bleibt nun ba

ba§ „föottesbeiuufetfcin" ber oon Rant unb ber fflJabr^eit bebrängten i^bilofoDbie»

lirofefforen? SOie ift baSfelbe aud) nur bamit ju Bereinigen, baf; bie gpro^c ber

ßbinefen, ineldbcbod) ungefäbr jiuei (Jünftel be§ ganäeniI)Jenfd)engei^le(bt§ au6mad)en,

für ©Ott unb Sdjaffen gar feine 91u5brüde ^at? baber frf)on ber erfle ißerS beö

!Peutateud)§ fid) in biefclbe nicbt überfetjen Iä6t, äur großen 5perl)lei-ität ber WifHo«
narien, meldjer Sir ©eorge Staunton burd) ein eigene? SBucb bat jur §ilfe

fonimen »ollen ; e§ beißt : An inqniry into the proper mode of rendering
the Word God in translating the Sacred Scriptures into the Chinese
language, Lond. 1848. (Untetfud)ung über bie pafjenbe 9lrt, beim Ueberjeljen

ber ^eiligen S^rift inä ebinefijdje, ia^ SBort ©Ott auäsubrüden.)
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er ift eben ein SeSenbeg, b. ^. mit Grfertntnis Söottenbeö.

Sogar gefjört ihm besfiatb ju einem ©otte and) ein §immel,

barin er tf)ront unb regiert. SSiel mef)r bieferf)aI5, als

megen ber S^tebengart im 33ud)e ^ofua, mürbe ba§ ^opernt--

fanifd^e SBeltfijftem oon ber 5^ird)e fogleid^ mit Qngrimm
empfangen, unb mir finben, bem entfpret^enb, [)unbert ^a^re

fpäter ben ^orbanug 33runu§ al§ ikrfe^ter jeneä ®i)[tem§

unb be§ ^santfjeismus jugleid). ^ie SSerfud^e, ben 2:f)eiSmu§

com 2Int^ropomorp[)i§mu§ gu reinigen, greifen, inbem fie

nur an ber ©(^ale gu arbeiten raäljnen, gerabeju fein

innerftes Söefen an : burd) i^r 23emü^en, feinen ©egenftanb

abftraft gu faffen, fublimieren fie it)n gu einer unbeutlic^en

9tebelgeftült, beren Umri^, unter bem (Streben bie menfd^=

Iid)e g-igur gu »ermeiben, allmä[)li(^ gong oerflie^t; rooburd^

benn ber finblid)e ©runbgebante felbft enblid) gu nid)tg oer*

pc^tigt roirb. ^en rationaliftifdjen 2:^eologen aber, benen

bergleidien 2Serfu(^e eigentümUd) finb, fann man überbie§

üorroerfen, ba^ fie gerabegu mit ber f^eiligen llrfunbe in

SBiberfpruc^ treten, meiere fagt: „@ott fc^uf ben ?Kenfd)en

i^m gum Silbe : gum Silbe ®otte§ fd^uf er if)n." 2tIfo meg
mit bem ^^itofop{)ieprofefforen=Sargon ! Gö gibt feinen

anbern ©ott, alö ®ott, unb ba§ 2t. S. ift feine Offenbarung:

befonbers im 33ud)e ^ofua*).

^n einem gemiffen (Sinne fbnnte man afferbingS, mit

^ant, ben 2;f)eismu§ ein praftifc^eä ^oftulat nennen, jebod^

mit einem gang anbern, a(S ben er gemeint fiat. 5Der

5tf)ei&muö nämlic!^ ift in ber 2;^at fein (SrgeugniS ber ßr-

fenntnig, fonbern beg 9BiIIen§. Söenn er urfprünglic^

t^eoretif(^ märe, raie fönnten benn äffe feine Semeife fo

unl)a(tbar fein? 2(uä bem SBitlen aber entfpringt er fol=

genbermaf3en. 2)ie beftänbige ?cot, meldte ba§ .§erg (SBiflen)

bes ÜJ^enfdjen balb fd^raer beängftigt, balb l^eftig beroegt unb

\i)n fortmäfirenb im 3iift<^"^e beS g-ürd^tenö unb 6offen§

erhält, roäljrenb bie 2)inge, oon benen er Ijofft unb fürdjtet,

nid^t in feiner ©eroalt ftel)n, ja, ber ^ufauxmen^ang ber

i^aufalfetten, an benen foldje tjerbeigefüljrt merben, nur eine

furge Spanne rceit ron feiner ©rfenntnig erreidjt merben

fann; — biefe 9^ot, bieö ftete |^ür^ten unb ^offen, bringt

ii)n ba^in, ba^ er bie §i)poftafe perfönlid;er Sßefen madjt,

•) ®em ©Ott, ber ur)>tünglic() 3eI)oöa^ war, ^aben Sßfjitofop^en unb I^eo=

logen eine öülle naä) bev anDetii auc-gejogcu, bi§ am (rnbe nid)t§, aU baä SlBort,

übtig geblieben ift.
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von benen affeö abf^inge. 3]on fold^en nun Iä§t fid^ t)orau§=

fe|en, baB fie, gleid) anbern ^;]]erfonen, für 33itte unb
©djmeid^elei, S)ien[t unb ©abe, cmpfanglid), alfo traftabler

fein merben, al§ bie ftarre ^totiucnbigfett, bie unerbittlid^en,

gefiU^Uofen S^aturfvtifte unb bie bunfeln SJZäd^te beä 2BeIt=

laufö. ©inb nun anfangs, lüie e§ natürlich ift unb bie

Süten e§ fef;r siüccfmä^ig burd;gefü(jrt Ijatten, biefer ©ijtter,

nad^ 33erfd)iebenfjeit ber 2^ngelegenl)eiten, mel)rere; fo roerben

fie fpäter, burd; bas 33ebürfniS, ilonfequens, Drbnung unb
@in()eit in bie Grfenntniä ju bringen, einem untermorfen,

ober gar auf einen rebu.^^iert werben, — ber nun freilid),

n)ie mir ©oetf;e einmal bemerft fjat, fefjr unbramatifd^ ift;

rceil mit einer ^erfon fid; nidjtö anfangen lä^t. ©aä
SSefentUdje jeboc^ ift ber ©rang beä gecüngfteten 2Renfd;en,

fid^ nieber^umcrfen unb C^ilfe anjuflel^en, in feiner r)äufi9en,

fläglid^en unb großen 9cot unb aud; f)infid}t[id) feiner emigcn

©eligfeit. 2)er 9Jtenfdj oerläfjt fid; lieber auf frembe ©nabe,
alö auf eigenes 3>erbicnft: bieä ift eine §auptftü§e bcö

2:f)ei5muä. ©amit alfo fein ^er^ (äiiirie) bie @r(eid;te=

rung beä 33eten§ unb beu Sroft beä §offen§ l)ahe, mujj

fein 3_ntelleft if)m einen ©ott fd)affen ; nidjt aber umgefel)rt,

loeil fein I^^t'-'l^'-'ft auf einen ©ott logifc^ rid)tig gefdiloffen

l^at, betet er. Sajjt i(}n ofjne 9iot, 3Sünfd;e unb Sebürfniffe

fein, etman ein blofj intelleftuelleä , tuillenlofeä 2Befen; fo

brandet er feinen ©ott unb mad;t aud; feinen. 2)aä ^erj,

b. i. ber 3SiUe, ^at in feiner fd;uieren SebrängniS ba§ Se=

bürfnig, aümädjtigen, folglid) übernatürnd;en Seiftanb anju^

rufen: roeil alfo gebetet merben foll, mirb ein ©ott ^ijpo^

ftafiert; nid^t umgefe^rt. ©afjcr ift bag X()eoreti[d^e ber

2;f)eo[ogie atter Golfer fe^r oerfd^ieben, an ^rt^^l unb 33e=

fd)affen|eit ber ©otter: aber ba^ fie Tjetfen fönnen unb eä

tl^un, roenn man itjnen bient unb fie anbetet, — bieg

I)aben fie alle gemein; meil e§ ber ^unft ift, barauf eä an=

fommt. 3"öfcid^ aber ift biefeö ha§) 9JiuttermaI, moran
man bie 2(bfunft aller ^njeologie erfennt, nämlid;, "oa^ fie

am bem Sßillen, au^ bem ^erjen entfprungen fei, nid^t

au§ bem 5^opf, ober ber ßrtcnntnig; roie vorgegeben mirb.

2)iefem entfpridjt audj, ba^ ber roal)re ©runb, meSbalb

i^onftantin ber ©ro^e unb ebenfo 6(}lobomig ber g-ranfcn=

fönig tl)re Dtetigion gemed;felt l)aben, biefer mar, bafe fie

»on bem neuen ©ott beffere Unterftüljung im .Kriege fjofften.

(Einige loenige 23ölfer gibt eä, meldje, glcidjfam baä 3)iolI
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bem ®ur üor5te[)enb, ftatt ber ©ötter, blo^ böfe ©eifter

f)aben, von benen burd; Dpfer unb ©ebete er[angt roirb,

ia'^ fie nid;t fdjaben. ^m ^lefuUat ift, ber §auptfai|)e nad),

fein großer Unter[c^teb. 2)crgleic^en SSöIfer fd;einen aud;

bie Urbetüo^ner ber ^nbifd^en ^albinfeln unb ßeijlonö, uor

©infü^rung bes Sra^manismus unb 58ubb[)aiemuS, geraejen

ju fein, unb beren Hbfömmlinge foffen jum 2^eil nod^ eine

fold)e fafobämonologifd^e S^eligion traben; irie aud) manche
roilbe SSölfer. 2)al)er ftammt aud) ber bem fingalefifdjen

Subb^aismuö beigemifdjte ^lappui§mu§. ^nigleic^en gef)ören

l)ief)er bie üon 2ai) arb befud^ten ^^eufeläanbeter in 9)ie[opo=

tamien. — W\t bem bargelegten raafiren Ursprung aUc§

2;()ei5mu§ genau uermanbt unb ebenfo au§ ber 3tatur beä

9Jienfd)en ift ber 2)rang, feinen ©öttern Dpfer ju bringen,

um il)re ©unft ^u erfaufen, ober, roenn fie foId;e fd^on be=

roiefen baben, bie ^ortbauer berfelben ju fidjern, ober um
Hebel i^nen ab^ufaufen. (©. Sanchoniathonis fragmenta,

ed. Orelli, Lips. 1826, p. 42.) 2Die§ ift ber Sinn jebeä

Dpferä unb eben baburd^ ber Urfprung unb bie Stü§e beä

S)afeins aller ©ötter; fo bafe man mit 9Sal;rljeit fagen tann,

bie ©Otter lebten üom Cpfer. Senn eben meil ber 2)rang,

ben Seiftanb übernatürlidjer SÖefen anjurufen unb §u er=

faufen, mietooljl ein i^inb ber ^J^ot unb ber inteffeftuellen

S3efd)rän!t[jeit, bem SJienfdjen natürlidj unb feine 33e=

friebigung ein Sebürfnis ift, fdjafft er fid) ©ötter. ©aber
bie Stttgemeinljeit beä Dpferä, in alten Zeitaltern unb bei

ben allercerfdjiebenften 5>ölfern, unb bie ^bentität ber (QaiijQ,

beim gröf5ten Unterfcbiebe ber Serbältniffe unb 33ilbungö=

ftufe. (So g. 33. erjäbtt .öerobot (IV, 152), ba^ ein Sdjiff

aug SamoS, burd^ ben überaus üorteiltiaften ^Berfauf feiner

Sabung in 2:arte_ffo§ einen unerlprt großen ©erainn gehabt

Ibabe, tüorauf biefe Samier ben sehnten 3:;eil besfelben, ber

fed^S 2;alente betrug, auf eine grofee el)erne unb fefjr funft=

coli gearbeitete ißafe oennanbt unb foldje ber §ere in tl}rem

Tempel gefd^enft §aben. Unb als ©egenftüdt ju biefen

©ried)en feigen mir, in unfern 3;;agen, ben armfeligen, jur

3merggeftalt eingefc^rumpften, nomabifierenben ^tenntier=

läppen fein erübrigtet ©elb an cerfdfjiebenen fjeimlic^en

Stellen ber ?yetfen unb Sdjlüdjte oerfteden, bie er feinem

befannt mac^t, alä nur in ber STobegftunbe feinem C^rben, —
big auf eine, bie er aud; biefem üerfdjraeigt, meil er bag

bort Apingelegte bem Genio loci, bem Sd;u§gott feineg
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jReoierS, gum Dpfer gebrad^t ^at. (©. 2l(6rcd)t ^ancrittuS,

^ägriitgar, 9ietfe burd) ©d^roeben, Sapplanb, S^orroegen unb

©änemarf im ^a()re 1850, ilönigöberg 1852, ©. 162.) —
©0 tüurjelt ber @ötterglau6e im (SgoiSmug. 93Io^ im

(Efiriftentum ift ba§ eigentlirfje Dpfer roeggefallen , microol)!

e§ in ©eftalt von ©eelenmeffen , .^(ofter^ ^irdjen= unb
^apettenbauten nod^ ba ift. ^m übrigen akr, unb juinat

bei ben ^roteftanten , mufj alö ©urrogat beg DpferS 2ob,

^rei§ unb ^anf bienen, bie baljer gu ben äu^erften ©uper=

latioen getrieben rcerben, fogar bei Slnläffen, tDeld^e bem
Unbefangenen menig baju geeignet fd^einen: übrigens ift

bie§ bem analog, bafj aud) ber ©taat ba§ 3>erbienft nidjt

allemal mit ©a6en, fonbern aud) mit bloj^en (Sl)ren=

begeugungen belofjnt unb fo fic^ feine g^orttuirfung erljält.

^n biefer i^infi^jt uerbient rcoljl in Erinnerung gebradjt gu

werben, mag ber gro^e ®aütb .<pume barüber fagt:

Whether this god, therefore, be considered as their pe-

culiar patron , or as the general sovereign of heaven,

his votaries will endeavour, by eveiy ai't, to insinuate

themselves into bis favoiir; and supposing him to be

pleased, like themselves, with praise and tlattery, there

is no eulogy or exaggeration , whicli will be spared in

their addresses to him. In proportion as men's fears

or distresses become more urgent, they still invent new
strains of adulation ; and even he who outdoes his pre-

decessors in swelling up the titles of his divinity, is

sure tho be outdone bi his successors in newer and more
pompous epithets of praise. Thus they proceed; tili at

last they arrive at infinity itself, beyond which there

is no farther progress. (Essays and Treatises on several

subjects, London 1777, Vol. II, p. 429.) gerner: It ap-

pears certain, that, thoiigh the original notions of the

vulgär represent de Divinity as a limited being, and
consider him only as the particular cause of health or

sickness; plenty or want; prosperity or adversity; yet

when more magnificent ideas are urged upon them, they

esteem it dangerous to refuse their assent. Will

you say, that your deity is finite and bounded in his

perfections; may be overcome by a greater force ; is

subject to human passions, pains and infirmities; has

a beginning and may have an end? This they dare

not affirm; but thinking it safest to comply with
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the higher encomiums, they endeavour, by an
affected ravishment and devotion to ingratiate
themselves with him. As a confii-mation of this, we
may observe, that the assent of the vulgär is, in this

case, merely verbal, and that they are incapablie of
conceiving those sublime qualities which they seemingly
attribute to the Deity. Their real idea of him, not-

withstanding their pompous language, is still as poor
and frivolous as ever. (3)a[elbft p. 432.)

^ant i)at, um ba§ Stnftö^ige [einer ^ritif affer fpefula^

tioen 3:;i)eoIogie ju milbern, berfelben nid^t nur bie TloxaU
tfjeologie, fonbern anä) bie Sßerfid^erung beigefügt, baB,
lüenngleic^ ba§ ®a[ein ©otteS unberoie[en bleiben müfjte,

e§ bod) aud) ebenfo unmöglid) [ei, baä ©egenteil baüon ,^u

beroeifen; mobei \xd) üiele berufjigt liaben, inbem [ie nid^t

merften, ba^ er, mit üerfteltter Einfalt, bag Affirmanti
incumbit probatio ignorierte, roie au6) , ba^ bie 3^^}^ ber

Singe, beren 9Ud§tba[ein fid^ nid^t beroei[en läfet, unenbUi^
i[t. dlod) mef)r f)at er natürltd^ fid^ gelautet, bie 2(rgumente
nac^juroei[en, beren man ju einem apagogi[d)en @egenbeiüei[e

fid) lüirnic^ bebienen fönnte, roenn man etR)an nid^t mel)r

[id^ bIo§ befenfio oer^alten, [onbern einmal aggre[fiö üer^

fahren rcollte. S)ie[er 3(rt mären etroan folgenbe:

1. ^uüörberft ift bie traurige S3e[c^a[[en[;eit einer äöelt,

beren lebenbe 9Be[en baburd^ heitdjn, ba^ [ie einanber auf=

fre[[en, bie f)ieraug ^eroorgetjenbe 9iot unb 2tngft alleä

Sebenben, bie 3Jienge unb foIo[[ale ©rö^e ber Uebel, bie

5Rannig[aItigfeit unb Unuermeiblid^feit ber oft gum @nt[e^;

Udf)en anroa(|[enben Seiben, bie Sa[t beä £eben§ [elb[t unb
[ein §ineilen jum bittern S^obe, eljrlid^erroeife nid^t bamit
gu üereinigen, ba^ [ie ba§ 2Berf nereinter 2tttgüte, äCIIroeiS'-

fieit unb 2ltlmad^t [ein [ollte. ^iegegen ein ©e[c^rei gu
erl^eben, i[t eben[o leidjt, mie e§ [d^mer i[t, ber 6ad)e mit
triftigen ©rünben ^n begegnen.

2. Qmd fünfte [inb e§, bie nid^t nur jeben benfenben
^en[(^en be[d[jäftigen , [onbern aud) ben ^nfiängern jeber

Steligion §umci[t am ^erjen liegen, basier ^raft unb 33e[tanb

ber ^Religion auf i^nen beruljt: erftli^ bie tran[cenbente

morali[d^e S3ebeut[amfeit un[er§ .^anbelnä, unb jroeitenä

un[ere ^ortbauer nac^ bem 2:obe. 9Benn eine 9teIigion für
biefe beiben fünfte gut ge[orgt I}at: [o i[t baä übrige 3^eben=

[ad^e. ^d^ roerbe ba§er ben ^fjeismuä in Segiel^ung auf
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ben erften, unter ber folgenben 9?ummer aber in 33ejie^ung

auf ben jiüeiten ^unft prüfen.

WUt ber 9)i£)ralität unfers .<(5anbeln§ alfo l)at ber 2;f)eiö=

muö einen §ir)iefad;en ^ufammentjang, namUd^ einen a parte

ante unb einen a parte post, b. I). {)in[id;tHd^ ber ©rünbe
unb ()infid)tli(^ ber ?yoIgen unferg 2;tjunä. S)en le^tern

^un!t 5uer[t ju nef)men; fo gibt ber 2;^ei§muö graar ber

dJloxai eine ©tü^e, jebod^ eine oon ber rof)eften Slrt, ja,

eine, burd; raeldje bie n)a()re unb reine 3}ioralität be§

§anbeln§ im ©runbe aufgei)oben rairb, inbem baburd^ jebe

uneigennü^ige ^anblung fid) fofort in eine eigennü^ige üer=

roanbelt, üermittelft eines fel)r langfid^tigen , aber fidlem

2Bed;fe[S, ben man alä ^a^^^^ing bafür erfjält. S)er ©Ott

nämlid^, meldjer anfangs ber ©d)i3pfer mar, tritt gule|t alö

3^äd)er unb 33ergelter auf. 9tüdfid)t auf einen foldien fann

allerbingg tugenb[)afte .r^anblungen Ijerüorrufen : allein biefe

merben, ba gurdjt üor ©träfe, ober .^offnung auf Sol^n iljr

DJtotio i[t, ntd;t rein moralifd; fein; oielmel)r roirb baä

innere einer foId;en 2;ugenb auf fingen unb mo^l über=

legenben (Sgoiömug jurüdlaufen. Qn le^ter ^nftang fommt
eä babei allein auf bie geftigfeit be§ ©laubenö an un=

erroeiälidje 3)inge an: ift biefe t)or()anben ; fo mirb man
aflerbingö nidjt anftefjen, eine furje grift Seiben für eine

©roigfeit ^reuben ju übernel)men, unb ber eigentlid^ leitenbe

©runbfa^ ber 5Jioral mirb fein: „roarten fönnen". Stßein

jeber, ber einen £oI)n feiner Staaten fud)t, fei e§ in biefer

aBelt, ober in einer fünftigen, ift ein ©goift: entgeljt iljm

ber gef^offte 2of)n; fo ift eg gleid)oieI, ob bie§ burd^ ben

^ufall gefd^e^e, ber biefe 2Belt bel)err|d;t, ober burd) bie

Seerljeit be§ 2Ba^n§, ber if)m bie fünftige erbaute. ®iefer=

roegen untergräbt aud; ilantä 5Jioralt§eologie eigentlid^ bie

gjioral.

A parte ante nun mieber ift ber 2:^f)eiämu§ ebenfaffg

mit ber 53Joral im 2öiberftreit; meil er ^reii^eit unb S^-
red)nungefä^igfeit auf(}ebt. 2)enn an einem Sßefen, roeld;e§,

feiner Existentia unb Essentia nad^, ba§ 3Berf eine§ anbern

ift, lä^t fid) roeber ©d)ulb nod) 23erbienft benfen. ©d)on

SSauoenargueg fagt fe(jr rid;tig: Un etre, qui a tout

rcQU, ne peut agir que par ce qui lui a ete donne; et

tont la puissance divine, qui est infinie, ne saurait le

rendre independant. (Discours sur la liberte. ©iel^eCEuvres

completes, Paris 1823, Tom. II, p. 331.) ^ann eg boc^,
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gletd^ jebem anbern, nur irgenb benfbaren 2Befen, nic^t

anberS, al§ feiner Sefd^affenfieit gemäfe roirJen unb

baburd^ biefe funbgeben: rote eä aber befdjaffen ift, fo ift

e§ l)kv geid^affen. öanbelt e§ nunfc^ledjt; fo fommt bieg

ba^er, bafe eg fd^Ied^t ift, unb bann ift bie Sd^ulb nidit

feine, fonbern beffen, ber e§ gemac!^t I)at. Xlnoermeiblid) ift

ber Urf)eber feines ®afein§ unb feiner Sefd^affenljeit, baju

audj nod) ber Umftänbe, in bie eä gefegt roorben, aud) ber

llr{)eber feineg 25?irfen§ unb feiner 3:I)aten, alä roeld^e burd^

bies alleg fo fii^er beftimmt finb, roie burd; jroei 2Binfel

unb eine Sinie ber S^riangel. S)ie 9{id)tigfeit biefer 3lrgu=

ntentation ^aben, roäl)renb bie anbern fie oerfd^mi^t unb

feigfiergig ignorierten, ©. 2(uguftinu§, ^ume unb Haut fef)r

roo[)I eingefefjn unb eingeftanben: worüber ic^ ausfü()rlid^

berid^tet t)abe in meiner ^reisfd^rift über bie grci[}eit be§

SBiüenä, @. 67
ff. (2. Slufl. ©. 66 ff.). @ben um biefe

furd^tbare unb erterminierenbe Sd^roierigfeit gu elubieren,

f)at man bie 3^rei()eit be§ SBiKens, baä Liberum arbitrium

indifferentiae, erfunben, roeld^eö eine gang monftrofe ?^iftion

ent[)ält unb bafjer oon allen benfenben Klopfen ftetö be=

ftritten unb fd)on längft öerroorfen, rietteic^t aber nirgenbS

fo friftematifd^ unb grünblid^ roiberlegt ift, mie in ber foeben

angeführten ©d}rift. Tlaq immer[)in ber ^öbel fic^ nod^

ferner mit ber 2BiI(enäfrei()eit fdjieppen, auc^ ber litterarifd^e,

auc^ ber plji(ofop{)ierenbe ^söbel: mag fümmert baö uns?
SDie^Be^auptung, ba^ ein gegebenes SBefen frei fei, b. I). unter

gegebenen Umftänben fo unb aud) anberä I)anbeln !önne,

befagt, ba^ eä eine Existentia ol)ne alle Essentia l)ab^,

b. i). ba^ eä b(o^ fei, o^ne irgenb etroa§ ju fein; alfo

ba^ eg nic^tg fei, babei aber bod; fei; mit()in, bafe eg ju=

gleic^ fei unb nid)t fei. 3lIfo ift bieg ber ©ipfel ber 2lb=

furbität, aber ni(^tßbeftoroeniger gut für Seute, roeld^e nidjt

bie 2Ba^r()eit, fonbern i()r gutter fuc^en unb bafjer nie

etroag gelten laffen roerben, mag nid)t in i^ren Äram, in

bie Fable convenue, oon ber fie leben, pa^t: ftatt beg

SBiberlegeng bient i|)rer Dlinmadjt bas ignorieren. Unb
auf bie SJZeinungen fold^er ßoo%-ri|i7.Ta, in terram prona et

ventri obedientia foKte man ein ©eroic^t legen?! — 2lIIeg

roag ift, bag ift aud; etroag, f)at ein 2ßefen, eine Ses

fd^affenf}eit, einen 6()arafter: biefem gemäf, mu^ es rcirfen,

mui eg [janbeln (roeldieg Ijei^t nad; 9J{otiüen roirfen),

raann bie äußern 2(nläffe fommen, roeld()e bie einjeinen
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2teu^erungen be§[el6en ^eroortodfen. 2Bo nun baSfelbe ba§

2)afein, bie Existentia, l^er ^at, ba ^at eä aud} ba§ 2Ba§,

bie 33e[(^affenl)eit, bie Essentia, ^er; weil beibe jroar im

Segriffe üerfcf)ieben, jebod) nid;t in ber 3ßirflid)feit trennbar

finb. 2Ba§ aber eine Essentia, b. l). eine 9Zatur, einen

ß^arafter, eine 23efc^affenf)eit l)at, fann ftet§ nur biefer

gemäfe unb nie anberg roirfen: b[o| ber ^eitpunft unb bie

nä{)ere ©eftalt unb Sefc^affenf)eit ber einzelnen ^anblungen

roirb babei jebegmal burd^ bie eintretenben 9Jiotiüe beftimmt.

2)aB ber ©d;öpfer ben 9}tenfd^en frei gefd^affen \)ahz, he--

fagt eine Unmi)g[id^feit, nämlid; ba^ er i()m eine Existentia

oI)ne Essentia üerliel^en, alfo iljm baä3)afein bIo§ in ab-

stracto gegeben Ijabe, inbem er iljm überlief, als wag er

bafein lüolle. ."pierüber bitte id^ ben § 20 meiner Slbfianb*

lung über baS ^unbament ber Tloval nad)^uk\Qn. — SJforas

Iifdt)e 3^reil)eit unb SSerantroortUd^feit , ober 3ui^e<^nu"g§=

fä{)igfeit, fe^en fd^led^terbingg 3lfeität üorauö. ^ie
.^anblungen merben ftets au§ bem 6(;arafter, b. i. ou§ ber

eigentümlidien unb ba^er unoeränberlid;en S3efd^affen^eit

eines SBefeng, unter ßinroirfung unb nad^ SRa^gabe ber

3}iotiüe mit 9iotraenbigfeit I)erüorgeI)n : alfo mu| baäfelbe,

foU e§ oerantmortlid^ fein, urfprünglid^ unb au§ eigener

3Jiad;tDOÜfommenl)eit ejriftieren : e§ mu|, feiner Existentia

unb Essentia nad)
, felbft fein eigeneg Söerf unb ber Ur=

^eber feiner felbft fein, menn eä ber roa^re Ur(;eber feiner

2;i)aten fein foH. Ober, raie td^ e§ in meinen beiben

5)3reiSfd)riften außgebrüd't ^aU, bie greif)eit fann nid^t im

Operari, mu^ alfo im Esse liegen: benn üorljanben ift fie

allerbingg.

2)a biefeS alles nid§t nur a priori bemonftrabel ift,

fonbern fogar bie täglid^e ®rfal)rung ung beutlid^ lel)rt, ba^

jeber feinen moralifi^en 6l)arafter fdjon fertig mit auf bie

3Belt bringt unb iljm bis anS ^nbe unroanbelbar treu

bleibt, unb ba ferner biefe 2Ba^rl)eit im realen, praftifd^en

Seben ftillfd^ioeigenb, aber fid;er, oorauSgefe^t roirb, inbem

jeber fein ^ut^^fluen, ober SJii^trauen, gu einem anbern ben

einmal an ^zn 2^ag gelegten 6t)araftcrsügen beSfelben gemä^

auf immer feftfteüt; fo fi3nnte man fic^ munbern, roie bod^

nur, feit beiläufig 1600 ^a^ren, baS ©egenteil tl)eoretifd^

bel)auptet unb bemnad; gelehrt wirb, alle SJJenfd^en feien,

in moralifd;er .t)infid^t, urfprünglid; gan^ gleid;, unb bie

gro^e äJerf^iiebenljeit iljreS ^anbelnS entfpringe nid^t au^
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ursprünglicher, angeSorner 3]er[d;ieben!^eit ber 2tnlage unb

beä 6f)arafter§, ebenforoenig aber auä ben eintretenben Um-
ftänben unb 2(n[äffen; jonbertt eigentlid^ aus gar nicE)t§,

roelc^eä ©arnic^t§ fobann ben 9^amen „freier äBilte" er=

I)ält. — 2tIIein biefe abfurbc Se^re roirb notroenbig gemacht

burc^ eine anbere, ebenfaHä rein t[)eoreti|d)e 2(nna()me, mit

ber fie genau 5u[ammen£)ängt, nämlic^ burc§ biefe, ba^ bie

©eburt be§ 5[Renfc^en ber abfolute 2tnfang feineö 2)afein§

fei, inbem berfelbe au^ nid)t§ gef (Raffen (ein Terminus
ad hoc) roerbe. äöenn nun, unter biefer SSorausfe^ung,

ba§ ü^h^n noc^ eine moralifd^e 23ebeutung unb S^enbenj

bef)alten foH; fo mu^ biefe freiließ erft im Saufe beöfelben

tf)ren Urfprung finben, unb jraar au§ nichts, rcie biefer

gange fo gebadete 2Renf(^ auä nidjts ift: benn jebe 33e-'

giel)ung auf eine üorf)ergängige Sebingung, ein früheres 2)a:

fein, ober eine au^erjeitlidje S^at, auf bergteic^en bo^ bie

unermeßliche, urfprünglid)e unb angeborne 2Serfd)ieben^eit

ber moralifc^en ßf)araftere beutlicf) gurücfroeift , bleibt ^ier,

ein für atlemalj auSgefc^Ioffen. 2)af)er alfo bie abfurbe

g-iftion eines freien 2BiIIenä. — ®ie SBa^r^eiten fte^n he-

fanntlid^ alle im ^uf^tt^n^^nfj^^^Se; ober aud) bie Irrtümer
machen einanber ni)tig, — raie eine Süge eine groeite er-

forbert, ober roie groei Sparten, gegeneinanber geftemmt, fic^

roedjfelfeitig ftü|en, — folange nidjtä fie beibe umftößt.

3. 3fii^t oiel beffer, aU mit ber SBiHensfrei^eit, fte^t

e§, unter 2(nnal)me be§ 2;ijei§mu§, mit unfrer g^ortbauer

nac^ bem SCobe. Sßas oon einem anbern gefd^affen ift, I}at

einen 2tnfang feineä ®afein§ gehabt. 2)aß nun baäfelbe,

nac^bem e§ bo^ eine unenbli^e ^^i^ 9^^^ n^^t gercefen,

Don nun an in ade ©raigfeit fortbauern folle, ift eine über

bie 3)iaßen füf)ne 2tnnaf)me, Sin ic^ aüererft bei meiner

©eburt auä 3fiid)t§ geroorben unb gefc^affen; fo ift bie E)ödjfte

2Baf)rf(^einlicf)feit Dor^anben, ba| id^ im Stöbe roieber gu

nid^tg roerbe. Unenblid^e 2)auer a parte post unb 3fiic^t§

a parte ante ge^t ni^t gufammen. 3fiur roa§ felbft ur=

fprünglid^, eroig, ungefd^affen ift, !ann ungerftörbar fein.

(©. Aristoteles, De coelo, 1, 12. 282, a, 2-5
ff. unb Priestley,

On matter and spirit, Birmingham 1782, Vol. I, p. 234.)

21IIenfaII§ fönnen bafjer bie im ^^obe oergagen, roelc^e

glauben, cor 30 ober 60 ^a^ren ein reine§ 3Jid;tä geroefen

unb au§ biefem fobann alg boS 2Berf eineg anbern ^eroor=

gegangen gu fein; ba fie je^t bie fd;roere Stufgabe Ijaben,
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anjunel^inen, ba^ ein fo entftanbeneS 2)afein, feineg fpäten,

er[t nad) 3l6lQuf einer unenblid)en ^eit eingetretenen 2ln=

fangg ungead^tet, bod) üon enblofer ®auer fein raerbe. ^in=

gegen roie foHte ber ben Stob fürd;ten, ber fid) aU baä

urjprünglid^e unb eroige SBefen, bie Duette atte§ ©afeinä

felbft, erfennt, unb roei^, bn^ aufjer if)m eigentlid) nid)t§

ejiftiert; ber mit bem ©pru^e beS I)eiligen Upanifc^abä

hae omnes creaturae in totum ego sum, et praeter me
aliud ens non est im 3Dtunbe, ober bod^ im c^erjen, fein

inbit)ibuette§ S)afein enbigt. 3t(fo nur er fann, bei fon=

fequentem ©enfen, rufjig fterben. ®enn, roie gefagt, Stfeität

ift bie Sebingung, roie ber ^urec^nungöfä^igfeit, fo aud;

ber Unfterblid)feit. ©iefem entfpredjenb ift in ^nbien bie

S5erad^tung beö SCobeS unb bie üoHfommenfte ©elaffen^eit,

felbft 3^reubigfeit im Sterben reci^t eigentlid; ju ^aufe. ®a§
^ubentum (jingegen , roeld)eä urfprünglid^ bie einzige unb

aüeinige rein monot^eiftijdje, einen roirtli(^en ®ott=©d^öpfer

.§immel§ unb ber drben Ief)renbe 9teligion ift, ^at, mit

rottfommener 5!onfequens, feine Unfterblid^feitelel^re , alfo

aud) feine SSergeltung nad) bem 3;obe, fonbern blo^ geit=

lid^e ©trafen unb 33eIol)nungen; rooburc^ eg fid^ ebenfattö

üon atten anbern S^eligionen, rcenn aud^ nicijt ^u feinem

Siorteil, unterfd;eibet*). S)ie bem Qubentum entfproffenen

*) S)ie eigentli^e Subcnteligion, Wie [xt in ber ®cnefi§ unb allen fiifto»

tijd)en 58üd)ern, bi§ jum (Snbe ber eijronita, bavgcffcUt unb gelel;vt wirb, ift bie

rol)efte aOer iReligionen, toeit fie bie einjige ift, bie burcfjauä feine Unfterbli^teit§=

lel)re, no^ itgcnb eine ©pur bauon, f)at. Seber König unb jeber §etb ober 5ßropI)et

Wirb, lueun er flirbt, bei jeinen SSätern begraben, unb bamit ift alles au§: leine

©pur uon irgenb einem Dafein nad^ bem iobe; ja, luie abfidjllidö, f^eint jeber

©ebanle biejer 9irt bejeitigt ju fein. 'S- ®- bem Rönig 3ofia§ Ijält ber 3e^otiaö

eine lange i8clobung§rfbe : fic irfjliefet mit ber Sßertjeifeuug einer IBeloljnung, biefe

loutet: idov nQognöri/ui oe jtqos rovg naregag oov Kai jiQosrei^ijai] ngog
xa ftvij/uara aov iv eiQrjvu (2. 6^ron. 34, 28) unb bo^ er aljo ben 9icbufüb=

ncjar nid)t erleben foU. 9lber fein ©ebante an ein anbereä JJajein na^ bem Scbe

unb bamit an einen pofitioen SJotjn, ftatt be§ b(o6 negatiben, ju fierben, unb feine

fernere Seiben ju erleben, ©onbern, f)at ber §crr 3e|)0O'>^ f"" SBcrf unb ©pieU

äcug genugjam abgenu^t unb abgequält, fo fdjmeifet er e§ weg, auf ben5)Uft: ba§

ift ber 2o^n für basjelbe. ©ben weil bie jfubenreligion feine Unfterblid^feit, fo(glid)

aud) feine ©trafen nad; bem Sobe tennt, fann ber 3cI)0BaI) bem ©iinber , bem e§

auf erben moI)lge()t, nid)ts anberes nnbrol)en, al§ bog er befjen 9JJiffet^aten an
feinen fiinbcrn üub Rinbeätinbcrn, bi§ in§ »ierte ©eft^ledöt, ftrafen merbe , mie ju

erfcljen Exodus , c. 34, v. 7, unb Numeri , c. 14, v. 18. — 3)icB bemeift bie

3lbTOeienl)cit aller Unfterblid)feit6lcl)re. ßbenfallä nod) bie ©teUe im SobioS, ß. 3, 0,

wo bicfer ben 3cl)o»al) um feinen 2ob bittet, önog äno?.vdoi Kai yevanai yty,

weiter nid)t§, tjon einem SJajein na^ bem Sobc fein SBegriff. — 3m ?l. '£. wirb

als 2o%n ber Sugenb üerljei^en, xei)t lange auf ©rben äu leben (3. ®. 5. *DloIe§,

R. 5, SB. IG unb 33), im »eba Ijingcgen, nid)t wicber geboren anwerben. — 5Die

ä*erad)tung, in ber bie Subcn flets bei allen il)nen glcid)äcitigen SBölfern ftanbcn,

mag großenteils auf ber ormjeligcn 5ßej^affenl)cit il)rcr Oleligion beruht f)oben.
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graei Sf^eligionen finb, inbem fie, an^ befferen, il^nen anber-

toeitig befannt getnorbenen ®[Quben5let)ren, bie llnfterbli(^=

feit l)insuna^men unb boc^ ben @olt=(Sd)öpfer betbel)ielten,

l^ierin eigentlid^ infonfequent geirorben.

®a|, raie eben ge[agt, ba§ ^ubentum bie alleinige rein

monot(}etftif(^e, b. i). einen ©ott=S(^öpfer qI§ Urfprung aller

®inge lef^renbe Dteligion fei, ift ein S>erbien[t, treldjeä man,
unbegreifli^errceife, §u verbergen bemüijt gemefen ift, inbem
man ftetö be()auptet unb gelefjrt ^at, oUe SSölfer t)ere()rten

ben niaf)ren ®ott, menn aud) unter anbern 5^amen. hieran

fe^lt jebod; nic|t nur üiel, fonbern atte§. 2)a^ ber 33ubbf)a=

igmug, alfo bie 9leIigion, roeldje burd) bie überraiegenbe

SB3a§ Rotjeleth 3, 19, 20 ouslpridjt, ift bie eigcntli(f)e ÖScuiinung ber 3uben=
religion. aBenn ctinan, tcie im 2)anicl 12, 2, auf eine Uni"terfalid)feit angeifielt

Wirb, jo ift ti frembc ftineingebra^te 2cl)vc, Wie bieg au§ Daniel 1, 4 unb 6 f)crtior=

ge^t. 3m 2. S3ud) ber Dtattabäer ß. 7 tritt bie Unfterblid)teit5lef)re beutlid) auf:
58obt)lDniicöen Urfiiruiigg. 9lIIe anbern iRcligionen, bie ber 3nber, fowotjt a3ral)=

manen aVs, SBubbfjniften , 9Icgt)t)ter, ^jerfer, ja, ber Sruibcn, Ic()ren UnfterbUdjtcit

unb oud), mit 'ütuänatjme ber ^erjer im 3En*aviefta, 9J}etemj)ii)d)oie. 2)afe bie (Sbba,

namentUd^ bie SSoluspa, Seelenwanberung let)vt, bejcugt 2). ®. ü. Gtenbal)!, in

feiner iReccnfion ber Svenska Siare och Skalder uon "iitterbom — in ben Sldtlern

für titter. Untcrf)altung, ben 25. 9(uguft 1843. Setfaft ©riedjen unb aHömer Ratten

etioaS post letiim, 2artaru§ unb (fUjftum, unb fagten:

Sunt aliquid manes, letum non omnia finit:

Luridaque evictos eifugit umbra rogos.
Propert. Eleg. IV, 7.

Ucbcrl)aut)t beftcljt ba§ eigcntlid) SBejenttidje einer Religion al§ foldjer in

ber Ueberjeugung , bie fie un» gibt , t)a% unfer eigcntlid)e§ jDajein ni(ftt auf unfer

Seben bej^räntt, fonbern unenbii^ ift. goldjes nun leiffet bieje erbärmlid)e 3ubcn=
religion bur^au^ nid)t, jo unternimmt ti nidjt. S)orum ift fie bie rot)cfte unb
fd)Ied)tefte unter allen OJeligionen, beftel)t blofe in einem Qbjurben unb em^brenbcn
2t)ei5mul unb läuft barauf l)inau§, 'ba\i ber Tivßios, ber bie Sßelt gefdjaffen bat,

berebrt fein n)itl : baljer er »or allen Singen eiferjüd)tig (eifrig) , neibije^ ift auf

feine ßameraben, bie übrigen ©ötter : Wirb benen geopfert , io ergrimmt er , unb
feinen Suben gc^t'ä fdjtedjt. Sllte biefc anbern SReligionen unb ibre ©otter werben
in ber LXX ßbeXvyna ge(d)impft: aber ba§ unfterblidjteitsloie robe Subcntum
Berbient cigentlid) biejen Flamen. 2!a6 ba^felbe bie ©runbtage ber in Guropa berr=

fibenben ^Religion geworben ift, ift bcd)ft bettagenswert. S)enn e§ ift eine SReügion

ebne alle meta)}bt)iiid)e Senbenj. SlÖabrenb alle anbcm Religionen bie metaj)bi)ii!d)c

Sebeutung bes 2eben§ bem SBolfe in Silb unb ®lcid)ni5 bcijubringcn iud)en, ift

bie Subenrcligion ganj immanent unb liefert nid)t§ al§ ein blofeeS firiegsgefdjrei

bei SBefämpfung anberer Sßölfer. Sejfingä @räiet)ung bc§ 93!enid)engei(!^led)t§ foüte

beißen: ©räiebung be§ 3ubengeid)led)t§:"benn bo§ ganje 9J}enfd)engcfd)led)t war Bon
jener aBal)r^eit überjeugt; mit 9lu§nal)me biejer Sluserwübltcn. Sinb bod) eben

bie 3uben ba§ au§crwö'blte SBolf itjrcä ©otte§, unb er ift ber auäerwöblte ®ott

feines SSotteS. Unb ba§ t)at weiter nicmanben iv. tümnicrn. {Eoo/nat avtav
deog, uai avrot EOovzai fiov Aaog — ift eine ©teile au§ einem 5prol)f)etcn —
naä) Glemenä ?ltejanbrinu§.) — ffOenn id) aber bemerte, bafe bie gegenwärtigen

euroBäiid)en SBblter fid) gcwifiermaf;cn at§ bie Grben jenes au§erwäf)lten SoltcS

©otteä anfebn, fo tann id) mein SBebaucrn nid)t t)erl)et)len. hingegen tanu man
bem Subcntum ben SRubm nid)t ftreitig mad)en, baf; e§ bie einjigc wirtlid) mono=
tbeiftifdie SReligion auf Garben fei: feine anbere ^at einen objcttiuen ©Ott, Sdjöpfer
^immelS unb ber ©rbe aufäuweijen.
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3tnja()l i^rer Sefenner bte üornef)m[te auf (Svben ift, hüxdy-

Qu§ unb auäbrücflid^ atf)eiftifd§ fei, ift burd; bie Üeberein=

ftimmung aller uitüerfätfd^ten 3euö"^ffß ^"^ Urfii^riften

ou^er 3roeifel gefegt. Slud^ bie Sieben lehren feinen ©ott=

©d^öpfer, fonbern eine SBeltfeete, genannt ha^, Sra^m
(im Neutro), rooDon ber, bem 9Za6eI be§ SSifd^nu ent=

fproffene a)raf)ma, mit ben üier ©efid^tern unb alä ^eil
beä ^rimurti, blo^ eine populäre ^erfonifitation, in ber fo

Ijöc^ft burd^fidjtigen inbifd;en 9}^i)t()o(ogie ift. @r ftettt offen»

bar bie ^^"öung^ '^'^^ ©ntfte^en ber äöefen, roie 2Bif(^nu

i^re 2(fme, unb ©d^iraa iljren Untergang bar. 2(ud^ ift

fein ^erbringen ber 3BeIt ein fünbli(^er Slft, ^hen raie bie

Sßeltinfarnation beä 33ra^m. ©obann bem Drmujb ber

3enbaoefta ift, lüie mir roiffen, 3X{)riman ebenbürtig, unb
beibe finb au§ ber ungemeffenen 3eit, S^^^(ii^^ Stferene

(menn eä bamit feine 9ti(|tigfeit l)at), ^eroorgegangen. ©ben=

faß§ in ber üon ©andjoniat^on niebergefd^riebenen unb »on
^f)ilo Si;bliu§ un§ aufbeljaltenen fe^r fdjönen unb ^öd^ft

lefenSroerten 5?o§mogonie ber ^I)önicier, bie oiel=

leidjt bag Urbilb ber mofaifd^en ift, finben mir feine ©pur
»on 2::t)eigmuä ober äBeltfd^öpfung burc^ ein perfönlii^eg

SBefen. Siämlid) aud^ bier fef)n mir, roie in ber mofaifd^en

©encfiS, ha^ urfprünglid^e 6f)ao§ in S^adjt üerfenft; aber

fein ©Ott tritt auf, befe^tenb, e§ merbe Sid^t, unb merbe
bieg unb merbe ba§: o nein! fonbern Tjpaaa-Y] xo ttveuix« tov

ihiuiv äpxiuv: ber in ber 3)iaffe gärenbe ©eift oerliebt fid^

in fein eigenes 2öefen, moburc^ eine 5Rifd)ung jener Ur=

beftanbteile ber 2BeIt entftet)t, au§ meld;er, unb jmar, fet)r

treffenb unb bebcutungäooff, infolge chm ber ©el)nfud^t,

noö-o?, meldte, mie ber Kommentator rid^tig bemerft, ber

@ro§ ber ©ried^en ift, fid; ber Urfd^tamm entmidelt, unb
üu^ biefem gule^t ^flanjen unb enblid) aud) erfennenbe

aSefen, b. t. Spiere Ijeroorgefjn. 2)enn biä ba^in ging, mie
augbrüdUc^ bemerft mirb, alle§ ot)ne ©rfenntniä oor fic^:

aozo 8s oux b'(v(V(uov.s xtjv sautoo xit-'.v. ©0 fte[)t e§, fügt

©and^oniat^on f)in§u, in ber oon 3:^aaut, bem ^(egppter,

niebergefc^riebenen i^ogmogonie. 2luf feine iilogmogonie
fotgt fobann bie nähere 3 o o g o n i e. ©emiffe atmofpt}(irifd^e

unb terreftrifd^e SSorgänge werben befc^rieben, bie rairftid)

an bie fo(gerid;tigen 3tnnafjmen unferer f)eutigen ©eologie

erinnern: gule^t folgt auf f)eftige 9tegengüffe Sonner unb
33U§, öon beffen ilrad;en aufgefi^redt bie erfennenben Spiere
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in§ ©afein erroad^en, „unb nunmefir beraegt fid^, auf ber

ßrbe unb im ?Oieer, ha^i SJiännlic^e unb SBeiblid^e".
— ©ufebiuS, bem wir biefe Sruc^ftüde be§ ^I)i[o Si)bliu§

»erbanfen (f. Praeparat. evangel. L. II, c. 10), flagt

bemnad^ mit üoHem 9ted^t biefe Üogmogonie be§ 3(tf)ei§muö

an: bag ift fie unftreitig, roie alle unb jebe Sef)re von ber

@ntftel)ung ber 2Belt, mit alleiniger 2(u§na^me ber iübi=

fd;en. — ^n ber 5J^i;tI)oIogie ber ©ried^en unb 9lömer

finben mir jroar ©ötter, al§ Später von ©öttern unb bei=

läufig üon 5Jienfd^en (obraoljl biefe urfprünglid^ bie 2;öpfer=

arbeit be§ ^romet^eu§ finb), febocf) feinen ©ott=©d^öpfer.

2)enn ba^ fpäter^in ein paar mit bem ^ubentum befannt

geroorbene ^[)iIofop^en ben Sßater 3eu§ S" einem fold^en

^aben umbeuten raoden, fümmert biefen nidjt; fo menig, wie

bafj i£)n, o^ne feine Griaubnig baju eingef)oIt gu ^aben,

Saute, in feiner §öKe, mit bem Domeneddio, beffen

unerhörte 9tadjfud^t unb ©raufamfeit bafelbft relebriert unb

auggemalt wirb, o\)m Xlmftänbe ibentifigieren mitt; 5. 33.

C. 14, 70. C. 31, 92. ©nblic^ (benn man ^at nac^ allem

gegriffen) ift au^ bie un3ä()ligemal mieberI)olte 3^ad)ri(^t,

ba| bie norbamerifanifdien SBilben unter bem 9Zamen be§

großen ©eifteg ©ott, ben Sd^öpfer §immelg unb ber

^rben, oere^rten, mitl)in reine S^tjeiften mären, gang un=

rid)tig. 2)iefer Irrtum ift neuerlid) miberlegt roorben,

burd) eine 3(bl;anblung über bie norbamerifanifd^en 9Silben,

welche ^o§n ©couler in einer 1846 gel)altenen ©i^ung
ber Sonboner et^nograpbifd;en ©efeUfdiaft oorgelefen l)at

unb üon roeldjer l'institut, Journal des societes savantes,

Seet. 2, Juillet 1847, einen Stugjug gibt. @r fagt: „SBenn

man ung, in ben ^erid^ten über bie ©uperftitionen ber

^nbianer, com großen ©eifte fprid;t, finb mir geneigt,

anjuneJimen, ba^ biefer Stußbrud eine ^^orfteffung begeic^ne,

bie mit ber, raeldje mir baran fnüpfen, übereinftimmt unb

ba^ if)r ©laube ein einfadjer, natürlid)er 5tf)eigmug fei.

2lIIein biefe Sluglegung ift von ber riditigen fel)r meit ent=

fernt. ®ie ^Religion biefer ^nbianer ift üielme{)r ein reiner

?5^etifd^igmug, ber in ^«übermitteln unb ^^lu^^ereien be-

fte^t. ^n bem 33erid^te 3:^annerg, ber von ^inb^eit an

unter i^nen gelebt ^at, finb bie ©etailg getreu unb mer!=

roürbig, l^ingegen meit üerfdjieben üon ben (Srfinbungen ge;

rciffer ©diriftfteller: man erfiel)t nämlid) baraug, ba^ bie

Sieligion biefer ^nbianer mir!lid; nur ein getifd;igmug ift,
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bem ä^nlid^, welcher ef)emal§ Ui ben Rinnen unb nod^ je^t

bei ben fibirif^en SSöIfern angetroffen luirb. 33ei ben öftUd)

Dom ©ebirge n}ot)nenben ^nbianern befielet ber ?yetifc^ blo^

in erftiüeldjem ©egenftanbe, bem man get)eimnigooIte (gigen=

jdjaften beilegt" u. f.
m.

2)iefem allen jufolge l)at bie ^ier in Stebe fte^enbe

gjieimmg üielmeljr i()rem ©egenteite ^ta^ ju machen, baB

nämlid^ nur ein einjige§, gioar fel)r fleineä, unbebeutenbeS,

von aüen gleid^jeitigen 33ölfern oerad^teteö unb gan§ allein

unter allen ol)ne irgenb einen ©lauben an gortbauer nad^

bem 3:obe lebenbeg, aber nun einmal baju au§ern)ä{)Ite§

SSolf reinen g}ionot[)ei§mu§, ober bie @r!enntni§ be§ maijxzn

©otteä ge{)abt I)übe; unb aud) biefeä nic^t burc^ ^f)ilo=

fopl)ie, fonbern allein burd) Offenbarung; roie e§ aud^

biefer angemeffen ift: benn melden 2Bert I)ätte eine Dffen=

barung, bie nur baö Iet)rte, roaä man auc^ o^ne fie raupte?

— i)aB fein anbereS 3?ol! einen fo(d)en ©ebanfen jemals

gefaxt ^at, mu^ bemnac^ jur äBertfc^ä^ung ber Offenbarung

beitragen.

§ 14.

Einige Semerfungen über meine eigene

$l)ilofopl)ie.

2öol)l faum ift irgenb ein pl)ilofopl)ifc^e§ ©9ftem fo

einfad^ unb au^ fo roenigen Elementen jufammengefe^t,

roie baö meinige; bal}er fid) ba§felbe mit einem Slid leidet

überfd^auen unb ,^ufammenfaffen läfet. ®ie§ berul)t jule^t

auf ber oödigen Ginl)eit unb Uebereinftimmung feiner @runb=

gebanfen, unb ift überljaupt ein günftigeä 3eid}en für feine

2Ba{)rl)eit, bie ja ber @infad;l)eit oerroanbt ift: «tcXoo? 6

t-r)? aXfjö'sia? XoY«? e<pu' simplex sigillum veri. Wlan fönnte

mein Softem bejeid^nen al§ immanenten 2)ogmati§=

mu§: benn feine 2e^rfä^e finb gmar bogmatifd;, geljn jebod)

nid)t über bie in ber @rfal)rung gegebene 2Belt ^inau§;

fonbern erflären blo^ roaS biefe fei, inbem fie biefelbe

in il)re leiten Seftanbteile jerlegen. 9^ämlic^ ber alte, von

^ant umgefto^ene ©ogmatigmuö (nid;t roeniger bie 2Binb=

beuteleien ber brei mobernen UnioerfitcätSfopF^iften) ift tr an=

fcenbent; inbem er über bie SBelt l)inau<sgeljt , um fie

au^ etmaä anbevem ju erlläreu: er mad;t fie äur ^olge
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eine§ ®runbe§, auf raeld^en er au§ i^r fdjUefjt. 9Keine

^[)i[ofop()ie I)in9egen ^ub mit bem ©a§ an, ba| e§ allein

in ber 2öelt unb unter 33orau§fe^ung berfelben ©rünbe
unb S^olgen gebe; inbem ber ©a| oom ©runbe, in feinen

oier ©eftalten, bloB bie allgemeinfte g^orm beä ^ntetteftg fei,

in biefem aber allein, alg bem realeren Locus mundi, bie

objeftiüe 2Belt bafte^e. —
Qn anbern pt)iIofopf)ifd^en ©pftemen ift bie ^onfequens

baburc^ juiöege gebrad^t, ba^ ©a| am @a^ gefolgert roirb.

^iej^u aber mu| notroenbigerraeife ber eigentliche ©e{)alt be§

(Bijftemä fd)on in ben afferoberften ©ä|en uort^anben fein;

rooburc^ benn ba§ übrige, alö baraug abgeleitet, fd^raerlic^

anberg, alä monoton, arm, leer unb langroeilig ausfallen

fann, roeil e§ eben nur entioidelt unb roieberljolt, roa§ in

ben ©runbfä^en fd)on auggefagt rcar. 3)iefe traurige 3^olge

ber bemonftratiüen 2tbleitung roirb am fül)lbarften bei

e^r. 2BoIf: aber fogar 6pinoja, ber jene Sllet^obe ftreng

»erfolgte, ^at biefem 9iac^teil berfelben nid^t gan§ entge^n
fönnen; roieioo^l er, burrf; feinen ©eift, bafür gu fompen=
fieren gemußt ^at. — SJ^eine ©ä^e hingegen berul)en meiftenS

ni($t auf 6(j^luPetten, fonbern unmittelbar auf ber ans

fd^aulid)en 9Belt felbft, unb bie, in meinem ©pfteme, fo fe^r
rcie in irgenb einem, t)orl}anbene ftrenge J^onfequenj ift in

ber Siegel nid^t eine auf blo| logifd^em 2Bege geroonnene;
oielmel)r ift e§ biejenige natürlid^e Uebereinftimmung ber
©ä^e, roeld^e unausbleiblid^ baburc^ eintritt, ha^ iljnen

fämtlid) bie intuitiue ©rfenntnig, nämlid^ bie anfd)aulid;e

Sluffaffung beäfelben, nur fucceffiüe üon oerfd)iebenen ©eiten
betrad)teten Dbjeftg, alfo ber realen 2Belt, in allen il)ren

^l)änomeuen, unter Serüdfidjtigung beä Seraufetfeing, barin

fie fidj barftellt, gum ©runbe liegt. 3)egl)alb mä) i)ahQ id}

über bie ^^fammenftimmung meiner ©ä^e ftetä au^er
©orgen fein fönnen; fogar nod^ bann, rcann einzelne ber=

felben mir, rcie bisroeilen eine ^eit lang ber %aU. geroefen,

unuereinbar fd^ienen; bcnn bie Uebereinftimmung fanb fic^

nad^l)er rid^tig oon felbft ein, in bem Tla'^^, raie bie ©ä^e
üolljäl)lig jufammenfamen; roeil fie bei mir zUn n\d}t^

anbereg ift, alg bie Uebereinftimmung ber 3ftealität mit fid^

felbft, bie ja niemalg feljlen fann. 3)ieg ift bem analog,
ba^ rair biöroeilen, roenn roir ein ©ebäube jum erftenmal
unb nur oon einer ©eite erbliden, ben 3ufammenl)ang feiner

2;eile noc^ nic^t oerfte^n, jeboc^ geroi^ finb, 'oa^ er nid;t
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fe^lt unb fid^ geigen toirb, fobalb rair gang fierumgefommcn.

Siefe 3lrt ber ^ufammenftimmung aber i[t, üermöge tl)rer

Xlrfprünglirf)feit unb roeil fie unter beftänbiger Kontrolle ber

©rfa^rung ftet)t, eine ooüfommen fi(^ere: hingegen jene ab=

geleitete, bie ber SpIIogiämuä allein guroege bringt, fann

leidet einmal falfd; befunben rcerben; fobalb nämli^ irgenb

ein ©lieb ber langen j^ette uned^t, locfer befeftigt, ober fonft

fel)ler^aft befd^affen ift. ®em entfprec^enb l;at meine ^l)ilo=

fop^ie einen breiten 53oben, auf roeld^em affe§ unmittelbar

unb ba^er fidlier [teljt; roaljrenb bie anbern ©ijfteme ^odj

aufgefül)rten STürmen gleidf)en: brid^t l)ier eine ©tü|e, fo

ftürjt alleg ein. — Sllleä l)ier ©efagte löjjt fidj in ben @a^ gu=

fammenfaffen, ba^ meine $l)ilo[opl)ie auf bem anah)tifd^en,

md)t auf bem frintlietifd)en Sege entftanben unb bargeftetit ift.

2llg ben eigentümlichen 6l)arafter meineä ^l)ilofopl)ie=

reng barf idj anführen, ba^ iä) überall ben fingen auf
ben ©runb ju fommen fud;e, inbem id^ nid^t ablaffe,

fie bi§ auf ba§ leljte, real ©egebene ju »erfolgen, ^ieg
gefd^iel}t oermöge eines natürli(|en §angeä, ber e§ mir faft

unmöglich mac^t, mid§ bei irgenb nod^ allgemeiner unb ab--

ftralter, bal)er noc^ unbeftimmter ©rfenntniä, bei bloßen

Segriffen, gefdjraeige bei SBorten ju beruhigen; fonbern mid^

weiter treibt, big id^ bie leMe ©runblage aller Segriffe unb

©ä^e, bie allemal anfdjaulid) ift, nadt oor mir l)abe, meldte

id^ bann entraeber al§ Urpl)änomen fielen laffen mu^, rao

möglid^ aber fie nod) in i^re Elemente auflöfe, febenfallä

ba§ 2Befen ber ©ad^e bi§ aufg 3(eu^erfte oerfolgenb. S)iefer:

loegen roirb man einft (natürlich nidjt, folange id^ lebe)

erfennen, ba| bie Se^anblung beäfelben ©egenftanbeä oon

irgenb einem früljern $l)ilofopl)en, gegen bie meinige ge=

l)alten, flac^ crfcE)eint. ©al^er l)at bie ?DIenfdf)^eit mand^eg,

mag fie nie oergeffen roirb, oon mir gelernt, unb roerben

meine ©diriften nid^t untergel^n. —
SSon einem äBillen lä^t auc^ ber 3:l)eigmug bie 2ßelt

auggel)n, üon einem SBillen bie Planeten in il)ren Sahnen
geleitet unb eine ?iatur auf il)rer Dberfläd^e ^eroorgerufen

werben; nur ba^ er, finbifdjermeife , biefen SBiHen nad^

au|en verlegt unb il}n erft mittelbar, nämlid) unter 2)a=

groifd)entretung ber Grfenntnig unb ber 5)iaterie, nad^ menfd;=

lid^er Slrt, auf bie 2)inge einroirfen lä^t; mälirenb bei mir

ber 3Bitte nid)t fon)ol}l auf bie ®inge, al§ in i^nen roirft;

ja, fie felbft gar nid;tg anbereg, alg zUn feine <B>id)thax-
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feit finb. W.an fie^t jebod^ an biefer Uebeveinftimmung,

ba^ tt)ir aHe baS Urfprünglic|e nid^t anber§, benn alä einen

SBillen gu benfen vermögen, ^er ^ an tf) ei §mu§ nennt

ben in ben fingen roirfenben Söiüen einen ©Ott; wovon

id) bie 2l6furbität oft unb ftarJ genug gerügt Ijabe: id^ nenne

i()n ben 2SiHen gum geben; raeil bie§ ba§ le^te @r=

fennbare an if)m auefprid^t. — ®ie§ nämlicfie SSer^ältniä

ber 3JiitteIbarfeit jur Unmittelbarfeit tritt abermalg in ber

3Jioral ein. 2)ie 2;^eiften iroUen eine 3(u§gleid;ung sioifdjen

bem, m(n§, einer t^ut, unb bem, raa§ er (eibet: ic^ av.6).

©ie aber nel)men fold)e erft nüttelft ber o^it unb eines

Stifters unb SSergelterö an; \6) f)ingegen unmittelbar, in=

bem id^ im 2;£)äter unb S)ulber bagfelbe Söefen nad^roeife.

2)ie moralifd^en 9fle[ultate be§ 6f)riftentum§, big jur Ipd^ften

2Igfeie, finbet man bei mir rationell unb im 3n[ammenf)ange

ber ^inge begrünbet; roä^renb jie im G^riftentum burd^ blo|e

g^abeln finb. ®er ©laube an biefe fd}rDinbet töglid) mel)r;

baljer wirb man fid^ ju meiner ^l)ilofop^ie roenben muffen.

S)ie ^ant^eiften fijnnen feine ernftUd^gemeinte ?[Roral

Ijaben; — ba bei il)nen aUeä göttUd^ unb oortrefflid^ ift.
—

^d^ ^abe üiel 2;abel barüber erfal^ren, ba| id^, pl)ilo=

fop^ierenb, mitl)in t^eoretifd^, ba§ Seben al§ jammerüoff

unb feineSmegg münfd^engraert bargefteßt IjaU: bod^ aber

wirb nier praftifd^ bie entfd)iebenfte ©eringfd;ä|ung beSfelben

on ben %ag, legt gelobt, jaberaunbert; unb raer um @rl)altung

begfelben forgfam bemüf)t ift roirb üerad^tet. —
^aum l)atten meine Sd^riften aud) nur bie 3lufmerf=

famfeit einzelner erregt; fo lie^ fid^ fd^on, l)infid^tlid^ meineg

©runbgebanfeng, bie ^rioritätgflage cerne^men, unb raurbe

angeführt, ba^ ©d^ ellin g einmal gefagt §ätte „2BolIen ift

Urfein" unb mag man fonft in ber 2trt irgenb aufjubringen

üermodE)te. — hierüber ift, in betreff ber 6ac^e felbft §u

fagen, ba^ bie SBurjel meiner ^f)ilofop^ie fd^on in ber 5lanti=

fd)en liegt, befonberg in ber Seigre com empirifc^en unb inteU

ligibeln 6l)arafter, überljaupt aber barin, ha^, fo oft ^ant

einmal mit bem S)ing an fid) etmag näi)er ang Sid^t tritt,

eg allemal alg Söille burd) feinen ©djleier ^en)orfiel)t;

worauf i^ in meiner J^ritif ber 5l~antifd^en ^:t>l)ilofop^ie aug=

brüdlid^ aufmerffam gemad^t unb bemjufolge gefagt l)abe,

ba^ meine $t)ilofop^ie nur bag 3u=enbe=benfen ber feinigen

fei. 2)al)er barf man fid^ nid;t munbern, menn in ben eben=

fallg üon ^ant augge^enben ^I)ilofopl)emen gic^teg unb
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©d^eUingS ftd^ ©puren begfeI6en ©runbgebanfenS ftnben

laffen; roieraof)! fie bort of)ne ?^oIge, 3u[ammenl)nng unb

2)ur(^fü^rung auftreten, unb bemnad^ al§ ein bloßer SSors

fpuf meiner 2el)re anjufel^en finb. ^m attgemeinen aber

ift über biefen ^unft ju jagen, ba^ »on jeber großen üöa^r:

l^eit fic^, e^e fie gefunben roorben, ein i^orgefü^I funbgibt,

eine 2l^nbung, ein unbeutUdjeg 33ilb, roie im 3^ebel, unb

ein oergeblid^eg ^ofd^en, fie j^u ergreifen; tneil eben bie 3^ort=

fdjritte ber ^eit fie oorbereitet l)aben. 2)emgemä§ prälu=

bieren bann oereinjelte 2tuäfprüd)e. 2(ttein nur loer eine

3Bal)rl)eit au§ il)ren ©rünben erfannt unb in if^ren ?^-olgen

burd;bacf)t, i()ren ganzen ^nl}alt entraidelt, ben Umfang il)re§

Sereid^g überfel}n, unb fie fonad^, mit ooHem 53emu^tfein

ifires 2öerte§ unb i{)rer Sßi(^tigfeit, beutlid^ unb gufammen;

längenb bargelegt ^at, ber ift if;r Urheber. ®a| fie I)in=

gegen, in alter ober neuer S^'xt, irgenb einmal mit {)albem

Seroufstfein unb faft mie ein Sieben im ©d)(af, auögefpro--

d;en roorben unb bemnad^ fid) bafelbft finben läfet, menn man
l)interl)er banac^ fud;t, bebeutet, roenn fie aud^ totidem

verbis bafte{)t, nid^t nie! mel^r, al§ märe eg totidem litteris;

gleid^roie ber g-inber einer ©ad)e nur ber ift, melc^er fie,

il)ren Sßert erfennenb, auff)ob unb beraaljrte; nid^t aber ber,

roeld^er fie gufäHig einmal in bie .^anb nal)m unb mieber

fallen lie^; ober, mie J^olumbuö ber ßntbeder 2lmerifa§

ift, nid;t aber ber erfte ©c^iffbrüdjige, ben bie SBeffen ein=

mal bort abroarfen. S)ieä eben ift ber ©inn be§ bonatifd)en

pereant qui ante nos nostra dixerunt. SBotlte man l^in=

gegen bergleic^en zufällige Stugfprüd^e als Prioritäten gegen

m\6) geltenb madjen; fo ^ätte man üiel roeiter auä^olen

unb g. 33. anführen fönnen, ba^ 6lemen§ Sllejanbrinuä

(Strom. II, C. 17) fagt: KpotY^znai xotvuv itavcwv xo ^ooXtod-rxi-

al Y«P ^M-^^v-a-i SovajjLSn; xou ßooXEafl-ai Staxovoi nstpuxaat (velle

ergo omnia antecedit: rationales enim facultates sunt

voluntatis ministrae. ©. Sanctorum Patrum Opera po-

lemica, Vol. V. Wirceburgi 1779: Clementis Alex. Opera

Tom. II, p. 304); jüie aud;, bafj ©pinoja fagt: Cupiditas

est ipsa unius cujusque natura, seu essentia (Eth, P. III,

prop. 57) unb oorljer: Hie conatus, cum ad mentem
solam refertur, Voluntas appellatur; sed cum ad men-
tem et corpus simul refertur, vocatur Appetitus, qui

proinde nihil aliud est, quam ipsa hominis essentia.

(P. III, prop. 9, Schol. unb fcfilie^lic^ P. III, Defin. 1,



©inigc 33emei-!ungen üßer meine eigene 5ß|iIofopl^ie. 143

explic.) — Wxt großem 9kc^te fagte ^eloetiuS: II n'est

point de moyens que l'envieux sous l'apparence de la

justice, n'emploie pour degrader le merite .... C'est

l'envie seiale qui nous fait ti'ouver dans les anciens toutes

las decouvertes modernes. Une phrase vide de sens, ou
du moins inintelligible avant ces decouvertes, suffit pour

faire crier au plagiat. (De l'esprit IV, 7.) Unb noc^ eine

(Steffe be§ §elt)etiu§ fei e§ mir erlaubt, über biejen ^unft

in Erinnerung su bringen, beren 3lnfüf}rung id; jebod^ bitte,

mir ni(^t al§ ©itelfeit unb Uebermut auszulegen, fonbern

allein bie Stidjtigfeit beö barin auSgebrüdten ®ebanfen§ im

3Iuge gu behalten, e§ baf)in fte[)n lafjenb, ob irgenb etinaä

baüon auf mid^ 3Inn)enbung finben fönne, ober nic^t. Qui-

conque se plait ä considerer l'esprit huniain voit, dans

chaque siecle, cinq ou six hommes d'esprit tourner autour

de la decouverte que fait l'homme de genie. Si l'hon-

neur en reste ä ce dernier, c'est que cette decouverte

est, entre ses mains, plus feconde que dans les mains

de tout autre; c'est qu'il rend ses idees avec plus de

force et de nettete; et qu'enfin on voit toujours ä la

maniere differente, dont les hommes tirent parti d'vin

principe ou d'une decouverte, ä qui ce principe ou cette

decouverte appartient (De l'esprit IV, 1). —
^nfotge be§ alten, unuerföljnlicfien SlriegeS, ben überall

unb immerbar Unfäljigfeit unb S)umml)eit gegen (^eift unb

33erftanb fü^rt, — fie huxä) Segionen, er burd; einzelne oer^

treten, — I^at jeber, ber ba§ äBertooKe unb @d)te bringt,

einen fc^raeren Äampf ju befteijn, gegen Unoerftanb, Stumpf--

l)eit, oerborbenen (^efd^mad, ^riuatintereffen unb 9ieib, alle

in mürbiger SlUianj, nämlic^ in ber, »on meldjer dliamfort

fagt: en examinant la ligue des sots contre les gens d'esprit,

on croirait voir une conjuration de valets pour ecarter

les maitres. Wxx aber mar au^erbem nod^ ein ungerablju-

Iirf)er geinb ^injugcgebeu: ein großer 3:eil berer, meldte in

meinem %ad)Z bae Urteil be§ ^ubtifumS ju leiten 33eruf

unb C^elegenfjeit (jatten, mar angeftellt unb befolbet, ba§

Stflerfdpledjtefte, bie .f^egelei, ju oerbreiten, ju Ioben,_ ja in

b^n .gimmel ju ergeben. 2)ieä !ann aber nidjt gelingen,

roenn man gugleid) ba§ (^ute, aud) nur einigermaßen, miß
gelten laffen. c'pierauS erfläre fid; ber fpätere Sefer bie i^m

fonft rätfelljafte 2;t)atfad}e, ba^ id) meinen eigentlichen 3eit=

genoffen fo fremb geblieben bin, mie ber Mann im ?[Ronbe.
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^ebod^ l^at ein ©ebanfenfijftem, iDcld^eg, aud^ beim 2lu§s

bleiben oller 2;eilnal)me anberer, feinen llr[)eber ein langet

2ehtn I)inburd) unabläffig unb lebhaft gu befd^äftigen unb
gu anl)Qltenber, unbelol^nter Strbeit anjufpornen oermag, eben

flieran ein 3e"Ö»^iä für feinen SBert unb feine 2ßa()r^eit.

DI)ne aUe 2lufmunterung von au^en Ijat bie Siebe ^u meiner

©ttd^e ganj aEein, meine fielen S^age I)inbur(j^, mein ©treben

aufredet gel)alten unb mid^ nidjt ermüben laffen: mit SSer;

ad^tung blidte id^ babei auf ben lauten 9^u^m be§ ©d^Ied^ten.

2)enn beim Eintritt inä Seben ^atte mein ©eniuä mir bie

3Ba^I gefteUt, entmeber bie 2öal)rt)eit gu erfennen, aber mit

ii)r niemanben ju gefallen; ober aber, mit ben anbern ha§

?^alfd^e ju lehren, unter 2Inf)ang unb Seifall: mir mar fie

nid^t fd^roer gemörben. 5Demgemä^ nun aber rourbe ba§

©d^icEfal meiner ^^ilofopljie ba§ SBiberfpiel beffen, raeld^eä

bie §egelei l)atte, fo gang unb gar, ba§ man beibe alg bie

^e^rfeite begfelben Slatteä anfel}n fann, ber 33efd^affenl)eit

beiber ^(}i(o_fopi)ien gemä^. 2)ie ^egelei, oljne 2Bal)rI)eit,

oI)ne ^Iart)eit, o|ne ©eift, ja o^ne 3)Zenfd^enoerftanb, baju

nod; im ©eroanb be§ efelfjafteften @allimat£)ia§, ben man
je geljört, auftretenb, mürbe eine üftropierte unb priüilegierte

^at^eberpI)ilofopl)ie, folglid; ein Unfinn, ber feinen ?ffJann

nä()rte. SJteine, §ur felben S^'it mit i()r auftretenbe ?ß()ilo-

fop{)ie ^atte jmar alle Sigenfdiaften, meldte jener abgingen:

aEein fie mar feinen l)öl)ern ^'^^den gemä| gugefdjnitten,

bei ben bamaligen ^eitläuften für bag ^at^eber gar nidjt

geeignet unb alfo, roie man fprid^t, nichts bamit ju mad;en.

2)a folgte eg, roie 2::ag auf 3^adjt, ba^ bie ;§egelei bie g^aljne

rourbe, ber alle§ julief, meine ^^Ijilofop^ie Ijingegen roeber

SSeifaH nod^ 3lnl)änger fanb, üielme^r, mit übereinftimmenber

2lbfidE)tlid^feit, gänjlid^ ignoriert, üertufdjt, roo möglid) erftidt

rourbe; roeil burd^ i^re ©egenroart jeneg fo erfledlid^e ©piel

geftört roorben roäre, roie @d)attenfpiel an ber 2öanb burd^

^ereinfaßenbeS ^^ageslid^t. S)emgemä^ nun alfo rourbe id^

bie eiferne ?[Ra§fe, ober, roie ber eble ©orgutl) fagt, ber

^afpar .^aufer ber ^fiilofopfiieprofefforen: abgefperrt uon

2uft unb Sidjt, bamit mid^ feiner felje unb meine angeboren

nen 2lnfprü(|e nidjt gur ©eltung gelangen fijnnten. ^e^t

aber ift ber oon ben ^4-^l)ilofopl)ieprofefforen totgefc^roiegene

9JJann roieber auferftanben, gur großen ^eftürgung ber ^l)ilo=

fop^ieprofefforen , bie gar nid)t roiffen, roeldjeö ©efid;t fie

je^t auffegen foÜen.



'H dnfiia (piXoGOfpiq diä ravra TiQOOnenroiKEV,

ÖTi ov nar' ä^iav avrris änrovrai- oii yuQ vö^ovg

söei änteadai, dXXä yvrjaiovg.

Plato, De rep. Vn.

S)a| bie ^^N^itofopfiie auf Untüerfitäten 9elel)rt lüirb,

tft i^r tttterbingö auf mand;erlet SBeife erlpriefjlic^. Sie

erl)ält bamit eine öffentliche ßjriftens unb itire ©tanbarte

ift aufgepflanzt vox ben 2(ugen ber 5Jienfd)en; rooburd; ftet§

oon neuem i()r 2)afein in Erinnerung gebracht unb bemerk

Ü6) roirb. 2)er .^»auptgerainn I)ierau§ luirb aber fein, ba^

mandjer junge unb fäf}ige Äopf mit i^r befannt gemad;t

unb gu i^rem ©tubio auferraedt roirb. Snjroifc^en mu^
man gugeben, ba^ ber ju if)r 33efä§igte unb ^hen baf)er i^rer

SBebürftige fie auc^ rooljl auf anbern SBegen antreffen unb

!ennen lernen mürbe. S)enn raa§ fid^ liebt unb für ein=

anber geboren ift, finbet fic^ leid)t ^ufammen: oerroanbte

©eelen grüben fid; f^on auö ber g-erne. ©inen fold^en

nämlid) roirb jebeö ^uc^ irgenb eines eckten ^^ilofopf)en,

ba§ il)m in bie ^änbe fällt, mäd^tiger unö roirffamer aw-

regen, alä ber 33ortrag eine§ i^at|eberpl)ilofopl)en, roie il)n

ber 3:ag gibt, eä oermag. 3Iud; foUte auf ben ©pmnafien

ber $lato fleißig gelefen roerben, al§ roelc^er bag mirf=

famfte Grregungsmittel be§ pl)ilofop^ifc^en ©eifteä ift. Ueber=

^aupt bin \d) aUmäl)lid) ber SEeinung geroorben, ba§ ber

erroä£)nte 9?u^en ber Äatl)eberpl)ilofopl)ie üon bem Sfiac^teil

überroogen roerbe, ben bie $l)ilofopt)ie alä ^rofeffion ber

P)ilofopl}ie alg freier 3Bal)rl)eitöforfd)ung, ober bie ^l)ilo=

fopl)ie im Stuftroge ber 9iegierung ber $t}ilofopl)ie im 2(uf=

trage ber g^atur unb ber 9Jtenld}|eit bringt.

^uüörberft nämlic^ roirb eine S^egierung nid^t Seute

befolben, um bem, roa§ fie burc^ taufenb üon il)r angeftellte

«priefter, ober iReligiongIet)rer, »on allen ilanjeln »erfünben

gä)Ol)cnf)aucr, ®erfe. VIII. 10
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lä^t, bireft, ober an^ nur inbireJt, m tuiberfprei^en; ba

bergleid^ert, in bem SJia^e, alä eä roirtte, jene erftere 3Ser=

anftaltung nniüirJfam mad;en mü^te. 'sDenn befanntUd^

lieben Urteile einanber nid)t allein burd) ben fontrabiftorifd^en,

fonbern au6) burd^ ben blofe fonträren ©egenfa| auf: j. 33.

bem Urteil „bie 9tofe ift rot" triberfprid^t nid^t allein biefeS

„fie ift nic^t rot"; fonbern aud^ fd;on biefeS „fie ift gelb",

als roeld^eä hierin ebenfoüiel, ja, meljr leiftet. ®al)er ber

©runbfa^ improbant secus docentes. ®urd; biefen Um=
ftanb geraten aber bie Uniüerfität§p!^ilofopl)en in eine gang

eigentümlidje Sage, bereu öffentliches ®et)eimni§ §ier ein=

mal 2Borte finben mag. ^n allen anbern SBiffenfd^aften

nämlid) Ijaben bie ^rofefforen berfelben blo^ bie 33er=

pflid^tung, nad^ Slräften unb 3)töglidj!eit, gu lel)ren mag roal)r

unb rid^tig ift. ©anj allein bei ben ^rofefforen ber ^^ilo=

fopl)ie ift bie <Bad)t cum grano salis ju oerfte^n. .§ier

nämlid^ Ijat e§ mit berfelben ein eigenes SemanbtniS, roelc^eS

barauf beruljt, bafj ba§ Problem il)rer 3Biffenfd)aft baSfelbe

ift, roorüber auc^ bie 9leligion, in il^rer äßeife, 2luffd)lu|

erteilt; beöl^alb ic^ biefe als bie gjietapl)i)fi! beö SSolfeS be=

geid^net l)abe. ©emnad; nun foKen gmar aud^ bie ^rofefforen

ber ^l)ilofopl)ie aßerbingS lehren mag raa^r unb ri(^tig ift:

aber eben biefeä mu^ im ©runbe unb im raefentlidEien ba§:

felbe fein, mag bie SanbeSreligion aud) lel;rt, als meldte ja

ebenfattg roal)r unb rid^tig ift. hieraus entfprang jener

naioe, fd^on in meiner Äritil ber ^antifd§en ^^ilofop^ie

angebogene 2luöfprud^ eines gang reputierlid^en ^^ilofop^ie=

profefforS, im Qa^re 1840: „Seugnet eine $E)iiofopl)ie bie

©runbibeen beS (ll)riftentumS; fo ift fie entraeber falfd^,

ober, wenn aud^ mal)x, boc^ unbraud^bar". Wan
fielet barauS, ba^ in ber Unir)erfitätSpl)ilofoptjie bie 2Bal)r=

l)eit nur eine fefunbäre ©teile einnimmt unb, menn eS ge=

forbert mirb, auffteljn mu^, einer anbern (gigenfd;aft Pa^
gu mact)en. — 2)ieS alfo unterfd^eibet auf ben Unioerfitäten

bie ^l)ilofopl)ie üon allen anbern bafelbft fat^eberfäffigen

2öiffenfd)aften.

infolge l)ieoon roirb, folange bie ^ird^e beftel)t, auf

ben Unioerfitäten ftetS nur eine fold^e ^l)ilofopl)ie gelehrt

werben bürfen, meldte, mit burdjgängiger 9tüdfid)t auf bie

SanbeSreltgion abgefaßt, biefer im mefentlidjen parallel läuft

unb bal)er ftetS, — allenfalls frauS figuriert, feltfam oer^

brämt unb baburd; fdjmer uerftänblid^ gemadjt, — bod; im
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©runbe unb in ber ^anptfad^e nid^t§ anbereS, qI§ eine

?ßarap^rafe unb Stpologie ber Sanbesreligion ift. 2)en unter

biefen S3e)d)ränfungen 2ef}renben bleibt fonac^ ntd^tä anbereä

übrig, aU nac^ neuen Sßenbungen unb ^^-ormen gu fuc^en,

unter roelc^en fie ben in abftrafte älusbrüdfe cerfleibeten

unb baburcl fabe gemad^ten 3nl)alt ber Sanbesreligion aufs

ftellen, ber alöbann ^$f)i(o[op^ie §ei^t. 2öitl jeboc^ einer

ober ber anbre au^erbem nod) etinas tf)un; fo rairö er ent=

roeber in 6enacf)barte %ä6)zx bioagieren, ober feine 3"ff"rf)t

gu allerlei unfc^ulbigen ^sößc^en nehmen, raie etioan fdjtoierige

analptifctie 9ied)nungen über bas Slequilibrium ber 33or-

ftettungen im menfc^lic^en Älopfe auSjufüliren, unb äfinlirfie

(Spä^e. 3njroifi|en bleiben bie foIc{)ermaf3en befc^ränften

Unioerfttät§pl)ilofopl)en bei ber Sa^e gang iDol)lgemut; raeil

i^r eigentlid^er Grnft barin liegt, mit 6^ren ein reblic^eS

Slusfommen für fid^, nebft 2Seib unb Äinb, ju erroerben,

and) ein geroiffeä Slnfe^n oor ben Seuten gu genießen; l)in=

gegen bas tiefberoegte ©emüt eine§ rcirflic^en ^^^ilofopljen,

beffen ganger unö großer ßrnft im Sluffuc^en eines ©c^lüffelS

gu unferm, fo rätfel^aften roie mißlii^en 2)afein liegt, oon
il)nen gu ben m^tljologifc^en SÖefen gegä^lt roirb; loenn

nid;t etroan gar ber bamit 33el}aftete, follte er i^nen je oor=

fommen, il)nen als oon Monomanie befeffen erfd^eint. 2)enn

ba^ e§ mit ber ^^^ilofopt)ie fo re^t eigentlid^er, bitterer

©ruft fein !önne, läßt rooljl, in ber 3ftegel, fein ü)ienfc^ fid^

roeniger träumen, alä ein 2)ocent berfelben; gleic^raie ber

ungläubigfte 6l)rift ber ^apft gu fein pflegt. S6al)er gehört

es benn auc^ gu ben feltenften ^yäUen, baß ein roirflieber

^^ilofop^ guglei«^ ein 2)ocent ber ^^ilofopliie geroefen

märe*). 2)a^ gerabe ^ant biefen 2(u5nat)m5fall barftellt,

l^abe id;, nebft ben ©rünben unb ?5olgen ber <Ba<^e, im
groeiten Sanbe meines §auptroer!e§, t. 17, ©. 162 (3. Slufl.,

©. 179), bereits erörtert. UebrigenS liefert gu ber oben

*) e§ ift ganj natütlid) , bag , je mc^r Bon einem !Profej)or ©ottieliflfeit

geforbert initb , befto weniger ©elet)tiam!eit ; — eben iDie ju 9iltenftein§ geit eä

genug roar, baß einer ]ii) jum ^egeljdjen Unfinn bclannte. ©ettbem aber bei i8e=

ie^ung ber 5profe|'iuren bie ©ele^rjamteit burc^ bie ©ottjetigteit eric^t Werben Jann,
übernel)men bie §ervcn fi(^ ni^t mit erfterer. — 2!ie Sartüffe§ joüten \iä) lieber

menagieren unb ü<^ fragen: „3[öet luirb un§ glouben, bog rair bad glauben?" —
— 3)o§ bie Ferren ^rofefforen finb, get)t bie an, bie fie baju gemacht t)aben:

\<!9 fenne fit bloß all jc^Iedite Sd^riftfteUer, beren Ginfluß ic^ entgegenarbeite. —
3^ l)abe bie SSo^rljeit gefudjt, unb n\i)t eine ^Profeffur : hierauf berut)t, im
legten ©runbe, ber Unteriiiet) jioiidjen mir unö ben fogenannten gZa^fantijdjcn

Sßl)iloio})^en. 2)Jan wirb biel, mit ber Qüt, met)r unb met)r ertennen.
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aufgebedften fonbitionellen ©jiftenj oller HniDerfttät§p]^iIo=

foppte einen 33e(eg ba§ ganje ©c^icffal ?5^td)te§; wenn auö)

biefer im ©runbe ein bloßer ©opfjift, fein lüirflidjer ^^iIo=

fop^ war. @r f)atte e§ nämlid; geraagt, in feinem ^|ilo=

fopl)ieren bie Seigren ber Sanbegreligion au^er ad;t ju laffen;

raooon bie ?^oIge feine ^affation mar, unb jubem nodj, ba^

ber ^öbel i()n infultierte. Slud^ ijat bie ©träfe bei ifjm

angefd^lagen, inbem, naö) feiner fpätern Slnftelhmg in Berlin,

iia§ abfolute ^6) fic^ gang ge^orfamft in ben_ lieben ©ott

oerroanbelt l)at unb bie gange 2ef)re überf)aupt einen überaus

diriftlid^en Stnftrid^ erhielt; roooon befonberS bie „Slnmeifung

^um feiigen Seben" jeugt. 53emerfen§n)ert ift bei feinem

%aUe nod) ber llmftanb, ba^ man i^m jum ^auptDergel)n

ben ©a|, ©ott fei nid^tä anbereS, al§ ehm bie moralif(^e

2Beltorbnung felbft, anredjnete; mäljrenb folc^er bod^ nur

raenig üerfd)ieben ift üom 2(ugfpruc^ beö ßoangeliften ^0=

l;anne§: ©ott ift bie Siebe*).

@§ ift bemnad^ leidjt ob,^ufe]^n, ba^, unter fold;en llm=

ftänben, bie £atl|eberpl)ilofop(jie nidjt moljl umljin fann, eä

gu mad)en

„3QBie eine ber langBeinigen Gifaben,

S)ie imn:er fliegt iinb fliegenb fpringt —
Unb gleid^ im ®ra§ il^c alteä Siebd^en fingt."

2)a§ Sebenflid^e bei ber ©ad^e ift aud^ blo^ bie boc^ ein--

guräumenbe SRöglid^feit, ba^ bie le^te bem SRenfdjen erreid^=

bare Ginfidjt in bie ^'iatur ber Singe, in fein eigenes 2Befen

unb bag ber 2Belt nid)t gerabe gufammenträfe mit ben

Seljren, meldte teils bem eljemaligen 3>ölfd;en ber Quben

eröffnet raorben, teils oor 1800 ^aljren in ^erufalcm auf=

getreten finb. ^iefeS Sebenfen auf einmal nieberjufd^lagen,

erfanb ber ^l)ilofop^ieprofeffor §egel ben SluSbrucf „ah-

folute 9^eligion", mit bem er benn auä) feinen S^ed zx-

reidjte; ba er fein ^ublifum gelannt l^at: aud^ ift fie für

*) Dq§ gleidje ©djidfal f)at 1853 ber ißtiBQtboceiit fjiid)cr in §cibct6crg

gcljabt, olä iv)clct)em jein Jus legendi etiljogen mürbe, lucit er ipant()ei§mu§ Iel)rtc.

ailjo bie Sojung ift: .grig beinen ^ubbing, ©tlao, unb gib jübi)d)e 5JJt)tt)ologie

für Sp()iIofo)3f)ic ouä!" — jDer Spaf; bei ber <Ba&)t aber ift, bnfe bicje Seute fid)

5J.U)iIoiopl3en nennen, al§ foldjc auc^ über midö urteilen, unb jiunr mit ber Dtiene ber

©uperioritöt gegen mic^ öornetjm t^un, ja, nieräig 3a^re lang gar nidjt wüvbigten

auf mid^ Ijerabjujelm, micb feiner Seod)tung tt>ert Ijaltcnb. — 2)er Staat iniife aber

aud) bie Seinen irtjüt^en unb joUfe bahcr ein ©ejc^ geben, incldieS Ocvbote, fidj über

bie Sp^ilojop^iieprofefjorcn luftig ju modjen.
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bie ^at^eberpt)iIo[opI)ie rotrflid^ unb red)t eigentlich abfolut,

b. ^. eine foldje, bie abfolut unb fd^lec|terbing§ roa^r fein

foH unb mufe, fonft ! — Stnbere roieber, oon

biefen 2Bal)rl)eit§forfc^ern, fd^melgen ^l)ilofopl)ie unb 9ieli=

gion gu einem Kentauren §ufammen, ben fie 9teligion§=

p^ilofopl^ie nennen; pflegen aud) ju leljren, Steligion unb

$l)ilofcp^ie feien eigentlid) ba§fel6e; — raeld^er ©a^ jebod}

nur in bem ©inne mal)x gu fein fd;eint, in raelc^em %xax\^ I.,

in SSejieljung auf .^arl V., fel)r oerföt)nlid) gefagt l}a6en

foH: „SBßö '^ei" Sruber Äarl miü, ba§ roill ic^ and)," —
nämli^ 3JJailanb. äöieber anbere mad;en nic^t fo oiele

Umftänbe, fonbern reben gerabegu von einer c^riftUc^en

$^ilofopl)ie; — roeld^eS ungefähr fo ^eraugfommt, roie

roenn man non einer d;riftUd^en 2lritl)metif reben rooQte,

bie fünf gerabe fein liefee. dergleichen üou @lau6en§lel)ren

entnommene @pitl)eta finb j^ubem ber ^l)ilofop^ie offenbar

unanftänbig, ba fie fid^ für ben SSerfud^ ber 3Sernunft gibt,

au§ eigenen 5Ritteln unb unabl)ängig üon aller 2tu!torttät

ba§ ^roblem be§ Safeinä ^u löfen. 2ll§ eine 2Biffenfd;aft

^at fie e§ burd)au§ nii^t bamit ^u tljun, roaä geglaubt
werben barf, ober foll, ober mufr, fonbern blofj bamit, roa§

fi(^ roiffen lä|t. ©ollte biefeä nun anä) alg etroaS gang

anbereS \\i) ergeben, alä tüa§ man gu glauben l^at; fo lüürbe

felbft baburc^ ber ©taube nid)t beeinträd^tigt fein: benn

bafür ift er ©laube, ba^ er entl)ält tt)a§ man nid^t roiffen

fann. könnte man baäfelbe aud) roiffen; fo roürbe ber

©laube alg gang unnü§ unb felbft läi^erlid; bafteljn ; etroan

roie roenn über ©egenftänbe ber 9Jtatl)emati! nod^ eine

©laubensleljre aufgefteUt roürbe. ^ft man aber etroan über=

jeugt, "Da^i bie gange unb oolte SBaljr^eit in ber Sanbeg=

religion entl)alten unb auggefprod^en fei; nun, fo l)alte man
fic^ baran unb begebe fid^ alleg ^l)ilofopl)ieren§. %bev man
rooEe nid)t fdjeinen roag man nic^t ift. 2)a§ 33orgeben um
befangener äßal)rl)eit§forfd)ung, mit bem (Sntfcl)tu^, bie

Sanbeäreligion gum 9iefultat, ja gum gjia^ftabe unb gur

Kontrolle berfelben gu mad)en, ift unertriiglid; , unb eine

fold^e, an bie SanbeSreligion, roie ber 5!ettenl)unb an bie

5Jiauer, gebunbene $^ilofopl)ie ift nur ba§ ärgerliche S^xx-

bilb ber ^öd^ften unb ebelften Seftrebung ber Sl^enfi^^eit.

i^ngroifd^en ift gerabe ein §auptabfa^artifel ber Uniüerfität§=

p^ilofopl)en eben jene, oben alö Kentaur begeid)nete9ieligion§=

p^ilofop^ie, bie eigentlid) auf eine 2lrt ©nofiä l}inau§läuft,
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anä) roofjl auf ein $E)i(o[opl)teren unter geiüiffen beliebten

3]oraugfe^ungen, bie burd;au§ nic^t erklärtet rcerben. 2tud^

^rogrammentitel, roie De verae philosophiae erga reli-

gionem pietate, eine paffenbe l^ufc^i^ift auf fo einen pl^ilo:

fopI)if(^en ©cf;afftalt, bejeid^nen red^t beutlid^ bie SJi^enbenj

unb bie ^33Zotioe i3er 5!at()eberp{)i(o[op{)ie. 3töar nehmen biefe

jafjmen ^[)i(ofopf)en bisroeilen einen 2lnlauf, ber gefäl)rlid^

ausfielt; allein man fann bie Qatl^t mit 9hil;e abroarten,

überjeugt, bafe fie boä) bei bem ein für aUemal geftedften

^iele anlangen werben, ^a, bisroeilen fü^lt man fid^ oer=

fud^t SU glauben, ba^ fie if)re ernftlid^ gemeinten pl)ilofopl^i=

fdjen ?yorfrf)ungen frfion t)or il)rem jrcölften ^al^re abget^an

unb bereits bamalg ifire Slnfid^t oom SBefen ber 2Belt, unb

iüa§ bem an()ängt, auf immer feftgefteUt Ratten; weil fie,

nad^ aEen pl}ilofopf)ifd;en S)i§luffionen unb |al§bred^enben

2lbuiegen, unter oerrcegenen ^-ü^rern, bod^ immer roieber

bei bem anlangen, mag un§ in jenem 2llter plaufibel ge=

mac^t ju rcerben pflegt, unb e§ fogar alö Kriterium ber

SBa^r^eit ^n nehmen fd;einen. 3llle bie lieterobojen p^ilo=

fopl)if(|en £el)ren, mit raelc^en fie ba^raifd^en, im Saufe il^reä

Sebenö, fid^ l)ahen befd^äftigen muffen, fd^einen i[)nen nur

bajufein, um roiberlegt gu merben unb baburd^ jene erfteren

befto fefter gu etablieren. Tlan mu& fogar e§ beraunbern,

mie fie, mit fo uielen argen ^efeereien il;r Seben gubringenb,

bod) i()re innere pl)ilofopt)ifc^e Unfd^ulb fo rein ju beraaljren

gemußt l)aben.

2Bem, nad; biefem allen, nod^ ein ^meifel über ©eift

unb 3'i^ed ber Unit)erfität§p^ilofopl}ie bliebe, ber betrad^te

baä ©c^idfal ber §egelfd^en 2lfterit)eiöl)eit. .^at e§ il}r

etman gefd^abet, bafe i^r ©runbgebanlen ber abfurbefte @in=

fatt, ba^ er eine auf ben ^opf geftettte 2Belt, eine p^ilo=

fopl)ifd^e §an§rourftiabe*) mar unb i^r Qnl^alt ber f)ol)lfte,

finnleerfte SBortfram, an raeld;em jemalä ©tro^öpfe tl)r

©enüge gel)abt, unb ba§ it)r 33ortrag, in ben Söerfen be§

llrl)eber§ felbft, ber roiberroörtigfte unb unfinnigfte ©alli=

matl)iaä ift, ja, an bie ©eliramente ber 2^otll)äugler erinnert?

D nein, nid^t im minbeften! 33ielmefjr \)at fie babei, sroan^ig

^al)re l;inburd), alg bie glänjenbfte ^atl)eberp^ilofop{)ie, bie

je ©elialt unb .§onorar einbrad;te, floriert unb ift fett ge=

•) eietje meine ßtitit ber fflatitii^cii W^lo\opfi\t. 2. ^luftage, 6. 572.

(3. Sluflage, 6. 603.)
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tüorben, ift nämlic^ in Q,an^^ ©eutfc^Ianb, burc^ ^unberte

oon 33ü^ern, alä ber enblic^ erreichte ©ipfel men[d}Itd)er

2Bei§^eit unb al§ bie ^t)ilo[op^ie ber ^^ilofop^ien üer=

fünbet, \a, in ben ^immel erhoben roorben: ©tubenten

mürben barauf examiniert unb ^rofefforen barauf angeftettt;

raer nidjt mitrootite, raurbe oon bem brei[t c3ema(^ten 9tepe-

tenten it)re§ fo lenffamen, lüie geiftlofen Ur()eber§ für einen

„3f?arren auf eigene öanb" erüärt, unb fogar bie wenigen,

roeli^e eine fc^roadje Dppofition gegen biefen Unfug icagten,

traten mit berfelben nur ft^üc^tern, unter 3(nerfennung be§

„großen ®eifte§ unb überfdiraenglic^en ©enieä" — jeneö

abgefc^madten ^f)iIofop^after§ auf. 2)en 33eleg su bem ()ier

©efagten gibt bie gefamte Sitteratur be§ faubern STreibenö,

welche, alä nunmel)r gefd)Iofjene Stften, ^ingetjt, burc^ ben

SSorIjof I)öl)nifc^ lac^enber 9iac^barn, gu jenem 9tic^tcrftu()Ie,

roo wir un§ mieberfefin, jum ^Tribunal ber DfJac^ioelt, meiere?,

unter anbern ^mplementen, aud^ eine @d)anbg(ode fü!)rt,

bie fogar über ganje ^ei^oftei^ gelöutet roerben !ann. —
2Ba§ nun aber ift eö benn enblic^ geraefen, ha§, jener

©loria ein fo plö§lic|e§ 6nbe gemacht, ben ©turj ber Bestia

triunfante f)erbeigejogen unb bie gan^e gro^e 2(rmee if)rer

©ölbner unb ©impel jerftreut l)at, bi§ auf einige lieber^

bleibfel, bie nod) al§ S^Zac^jügler unb 9JZarobeurg, unter ber

ga^ne ber „^alfefc^en ^atjrbüc^er" sufammengerottet , ein

Söeil^en i{)r Unroefen, gum öffentlichen ©fanbal, treiben

burften, unb ein paar armfelige ^infel, bie luaS man ifjuen

in ben ^ünglingäjaljren aufgebunben nod^ deute glauben

unb bamit ()aufieren geljn? — yi\ä)t§ anbereä, alä baf?

einer ben bo§f)aften ®infa(( gefjabt Ijat, nac^juroeifen, ba^

ba§ eine Uniüerfität§pf)ilofopl)ie fei, bie blo^ fc^einbar unb

nur ben SBorten nadj, nid)t aber roirtUt^ unb im eigent=

Ii(^en ©inne mit ber Sanbegreligion übereinftimme. 2(n

unb für \\ä) mar biefer 3^orrourf gered)t; benn bie§ ()at

md)i)zx ber 9ieufat()oli5i5mug beroiefen. ^Jer^eutfc^^

ober 9^eufatl)oIi3i§mu§ ift nämlid^ nid^t§ anbereg, alä

popularifierte Regelet. 2Bie biefe, lä^t er bie 2BeIt m--

erflärt, fie ftef)t bo, otjue weitere 2(u§funft. S(o^ erl)ält

fie ben 9Zamen ©ott, unb bie 9}ienfd)l)eit ben 5Ramen

e^riftuS. 33eibe finb „©elbftäroed", b. i). finb eben ba,

fid^'§ moljlfein §u laffen, folange ba§ turge Seben mätjrt.

Gaudeamus igitur! Unb bie §egelfd)e 2(potf)eofe be§ ©taatä

wirb bis jum Kommunismus roeitergefüljrt. ©ine fe^r
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grünblid^e ^arftettung be§ D^eufat^oIigiämuS in biefem 6inn

liefert: §. Üampe, ®efdf)ic^te ber religiöfen Seraegung neuerer

3eil, 33b. 3, 1856.

3(ber ba^ ein foId)er SSorrourf bie 2(d^illegferfe eineä

]§err[(^enben p§i[o[op^ifd;en ©pftemg fein fonnte, geigt un§

„tüeld^ eine Dualität

®en 2tu§fd^tag giBt, ben 2Jinnn er^öf)t,"

ober raa§ ba§ eigentlid^e Kriterium ber 2Ba^rf)eit unb @el=

tungöfäf)igfeit einer ^^irofopl^ie auf beutfdjen Uniöerfitäten

fei unb loorauf eä babei anfomme; auBerbem ja ein ber=

artiger Eingriff, aud^ abgefe^n von ber 3Seräd;tIidC)feit jeber

SSerfe^erung , I)ätte ganj furj mit ooosv jcpo? Aiovuaov ah-

gefertigt ro erben muffen.

3Ser ju berfelben ßinfid^t nod^ fernerer 53elege bebarf,

6etrad)te baö 9kd)fpie( gu ber großen §egel=?^arce, nämlid^

bie gleid) baburd^ folgenbe, fo überaus jeitmä^ige Äom
»erfion be§ §errn o. ©c^elling oom ©pinogigmug ^um

33igotti§mu§ unb feine barauf folgenbe 33erfe^ung oon 5Jiün=

ä)tn mä) 53erlin, unter Srompetenftö^en alter Leitungen,

nad^ beren 2(nbeutungen man I)ätte glauben fönnen, er

bringe bal)in ben perfönlic^en ©Ott, nad) loeldjem fo gro^e§

SBege[)r mar, in ber 2;afd)e mit; roorauf benn ber 3ubrang

ber ©tubenten fo gro§ rourbe, ba^ fie fogar burc^ bie

genfter in ben .^»örfacil ftiegen; bann, am @nbe beö ^urfe§,

ba§ ®rofe=5JlanngbipIom, roelc^eä eine Stnsat)! ^rofefforen

ber Unioerfitä^, bie feine 3uf)örer geraefen, il)m untertl)änigft

überbrad^ten, unb überf)aupt bie ganje l)öc^ft glänjenbe unb

nidjt roeniger lufratioe 9loIIe beäfelben in 23erlin, bie er

o[)ne ©rröten burd^gefpielt Ijat; unb "öa^ im f)o^en 2llter,

rco bie ©orge um baä 2tnbenfen, ba§ man I)intertäfet, in

ebleren Dtaturen jebe anbere überroiegt. 5)Jan !önnte bei

fo etroag orbentlid) roe^mütig roerben; ja man fönnte bei=

nalje meinen, bie $l)i[ofop()ieprofefforen felbft müßten babei

erröten: bod^ baö ift ©(^märmerei. SBem nun aber nad^

33etra^tung einer foId)en S^onfummation nidjt bie 2tugen

aufgetjn über bie ^at(jeberp()ilofopIjie unb if^re gelben, bem

ift nid)t gu Reifen.

^ngraifc^en oertangt bie Sittigfeit, bafe man bie Uni=

üerfität§p()ilofop[)ie nic^t b(o^, wie I)ier gefd;el)n, an§ bem

©tanbpunfte beä angeblidien, fonbern anö) au^ bem beg
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roal^ren unb eigentlichen 3»f ecfeg berfelben beurteile. 2)ie[er

nämlid) läuft barauf ^inauä, ba^ bie fünftigen 9leferen=

barien, 2lbüofaten, Sferjte, J^anbibaten unb ©d^ulmänner

and) im ^nnerften i()rer Ueberseugungen biejenige 3iic^tung

erl)alten, meldte ben ätbfic^ten, bie ber ©taat unb feine dU-

gierung mit if)nen fjaben, angemeffen ift. 3)agegen l)ah^

\d) nii^tö einsumenben, bef^eibe mic^ alfo in biefer ^infid^t.

2)enn über bie ^iotroenbigfeit, ober ^ntbelirlid^feit eine§

fold^en ©taatsmittelä ju urteilen, l)alte id^ mid) nid^t für

kompetent; fonbern fteÖe e§ beuen anf)eim, meld)e bie fd^mere

2lufgabe Ijoben, aJienfd^en gu regieren, b. l). unter oielen

SDIillionen eine§, ber großen DJIeljrga^l nad;, grenjenloä

egoiftifd^en, ungered^ten, unbilligen, unreblii^en, neibifd^en,

bogl)aften unb babei fef)r be)djrän!ten unb querföpfigen @e=

f^le^teä, @efe^, Drbnung, 9Mje unb ^^riebe aufredet gu

erhalten unb bie menigen, benen irgenb ein 33efii ^u teil

geroorben, ju fd^ü^en gegen bie lln5al)l berer, meldte nid)t§,

al§ il)re Jlörperfräfte Ijoben. Sie Stufgabe ift fo fd^mer,

ba^ id^ mid^ nial)rlid^ nid^t cermeffe, über bie babei anju«

roenbenben 2Rittel mit il)nen gu recE)ten. ®enn „id^ banfe

©Ott an jebem 9)torgen, ba^ id; nid^t braud^' fürä 9tömfd^e

9^ei^ ju forgen," — ift ftetS mein SBa^lfprud^ geroefen.

®iefe ©taatöäioede ber Unioerfität§pl)ilofop^ie roaren e§

aber, melt^e ber^egelei eine fo beifpiellofe 3Einiftergunft

t) er f(Rafften. ®enn il)r mar ber ©taat „ber abfolut üoll=

enbete et^ifd;e Drganigmuö", unb fie lie^ ben gangen B^ecf

be§ menfc^lic^en 3)afein§ im (Staat aufgel)n. konnte eä

eine beffere ^uridjtung für fünftige 3fieferenbarien unb bem=

nädjft ©taatgbeamte geben, al§ biefe, infolge roelc^er i^r

gangeg 2öefen unb ©ein, mit Seib unb (Seele, »öllig bem
©taat nerfiel, wie baö ber 33iene bem Sienenftod, imb fie

auf nid^tä anbereS, raeber in biefer, nod^ in einer anbern

Sßelt ^inguarbeiten Ijatten, al§ bafe fie taugliche 9täber

roürben, mitgumirfen, um bie gro^e ©taatsmafdjine, ultimus

finis bonorum, im ®ange gu erhalten? 2)er 3teferenbar

unb ber SRenfd^ mar banad^ eins unb bagfelbe. @§ mar

eine reifte 2lpotl}eofe ber ?P^ilifterei.

3lber ein anbereg bleibt bag 2Serl)ältnig einer fold^en

Unioerfitätgpl)ilofopl)ie gum ©taat, unb ein anbereg i|r

3Ser^ältnig gur ^l)ilofopl)ie felbft imb an fic^, meldte, in

biefer Segiel)ung alg bie reine ^l)ilofopl)ie, üon jener, alg

ber angeraanbten, unterfdE)ieben roerben fonnte. 2)iefe
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nätnlid^ fennt feinen anbern S^^^ al§ bie SBa^rl^eit, unb
ba mö^te fid) ergeben, ba^ jeber anbere, mittelft if)rer an-

geftrebte, biefem uerberblii^ rairb. ^l)x ^o^e§ S^d ift bie

Sefriebigung iene§ ebelen ^ebürfniffeS, von mir ba§ meta=
pl)9fifd)e genannt, n)eld)e§ ber 3[Renfd;f)eit, ju allen Reiten,

fi(| innig unb lebl^aft fühlbar mad^t, am ftärfften aber,

mann, roie eben je|t, ba§ 2lnfef)n ber ©laubenele^re me^r
unb mel^r gefunfen ift. 2)ie[e nämlid^, aU auf bie gro^e

5Raffe be§ 9Jienfcf)engefd)Ied^t§ beredinet unb berfelben an=

gemeffen, fann blo^ allegorifd;e 2BaI)r^eit ent[)alten, roeld)e

fie jebod) al§ sensu proprio ma^r geltenb gu machen ()at.

T'aburd^ nun aber mirb, bei immer weiterer SSerbreitung

jeber 2lrt ^iftorifdjer, pfipfifalifd^er, unb fogar pf}iIo_fopl)ifd)er

^enntniffe, bie Sln-^aljl ber SJienfdjen, benen fie nid^t mel)r

genügen fann, immer gröfjcr, unb biefe mirb me^r unb
mef)r auf 2Bat)rI)eit sensu proprio bringen. 2ßa§ aber

fann alsbann, biefer SInforberung gegenüber, eine fold^e

nervis alienis molDile ^atf)eberpuppe leiften? äßie meit

mirb man ba nod) reid;en mit ber oftroijierten 3ftoden=

p^i(ofopl)ie, ober mit I)o()Ien SBortgebäuben, mit nid;tg=

fagenben, ober felbft bie gemeinften unb fa^Ud^ften 2Ba^r=

leiten burd) SBortfd^raatl »erunbeutlid^enben ^loäfeln, ober

gar mit ^egelifd^em abfotutem 9Zonfeng? — Unb nun nod)

anbrerfeitS, menn bann aud) roirflid^ ber reblid^e ^ofjanneö

aus ber SBüfte fäme, ber, in grelle gefleibet unb oon §eu=

fdjreden genii[)rt, von aü bem Unmefen unberührt geblieben,

Untermeilen, mit reinem ^er§en unb ganjem ©ruft, ber

gorfdjung nad) 2Bal)rf)eit obgelegen f)ätte unb beren g^rüd^te

ie|t anböte; meldten ©mpfang |ätte er ju geraärtigen üon
jenen §u ©taatägraeden gebungenen ©efd^äftämönnern ber

Äat^eber, bie mit 2Bcib unb 5!inb oon ber ^^ilofop^ie ju

leben Ijaben, beren Sofung ba^er ift primum vivere, deinde

philosophari, bie bemgemä^ ben SJtarft in S3efi| genommen
unb fd^on bafür geforgt Ijaben, bafe I)ier nid;tä gelte, al§

\va§> fie gelten laffen, mitl^in SSerbienfte nur ej;iftieren, fo=

fern e§ ilmen unb il)rer 9}iittelmäfeigfeit beliebt, fie anju-

erfennen. ©ie l)aben nämlid^ bie 2tufmerffamfeit be§ ol)ne=

t)xn fleinen, fid^ mit ^Ijilofop^ie befaffenben ^>ublifumg am
Seitfeil; ba bagfelbe auf (3ad;en, bie nid^t, roie bie poeti=

fd^en ^robuftionen, ©rgö^ung, fonbern 93elel)rung, unb
^mav pefuniär unfrud^tbare 33elel)rung, nerljei^en, feine ^eit,

äRülje unb Slnftrengung roa^rlid^ nid^t üerroenben mirb,
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ol^nc oor'^er ootte SSerfid^erung barüber gu ^aben, ba^ fold^e

ani) xz\6)ixä) beIof)nt roerben. ^iefe nun erroartet e§, feinem

angeerbten ©lauben, bafe roer »on einer ©ad^e lebt, e§ aud^

fei, ber fie oerfte^t, jufolge, oon ben 2}Kinnern be§ %ad)§,

roeldie benn auc^, auf ^atfjebern unb in ^ompenbien, 3our=

naien unb Sitteraturjeitungen fid^ mit 3uoerficf)t al§ bie

eigentlid^en ^Ueifter ber ©ad) e gerieren: oon biefen bemnad^

lä^t e§ fid^ ba§ 33ead^ten§n)erte unb fein ©egenteil üor=

f^meien unb auöfudE)en. — D, raie rairb e§ bir ba ergefin,

mein armer SoI)anneg au§ ber Sßüfte, wenn, roie ju er--

märten ftef)t, roaS bu bringft nid)t ber ftittfdpeigenben 5^on;

»ention ber §erren ron ber lufraticen ^f)ilofop()ie gemä^

abgefaßt ift! ©ie roerben bid^ anfe^n al§ einen, ber "özn

©eift be§ ©pieleä nid^t gefaxt I;at unb baburd^ e§ itjnen

aßen gu »erberben bro^t; mithin al§ ifiren gemeinfamen

^einb unb 2Biberfac^er. SBäre roa§ bu bringft nun auä)

ba§ größte 3Jieifterftüdf be§ menfc^lidien ©eifte§; ror iE)ren

2(ugen fönnte e§ bod) nimmermehr ©nabe finben. S)enn

e§ märe \a nid)t ad normam conventionis abgefaßt, foIg=

lid^ nid^t berart, baf, fie es jum ©egenftanb ifjreä

^atE)eberoortrage§ madpen fönnten, um nun aud^ baoon
gu leben. @inem ^^ilofop{)ieprofeffor fällt es gar nid)t

ein, ein auftretenbeg neueö 6t)ftem barauf ju prüfen, ob

e§ roa^r fei, fonbern er prüft e§ fogleid^ nur barauf, ob

e§ mit ben Se^ren ber Sanbesreligion, ben älbfid^ten ber

3ftegierung unb ben ^errfd^enben Slnfid^ten ber 3eit i" ^^n-

Ilang ju bringen fei. 'A)am6) entfdieibet er über beffen

©d^idfal. 2Benn e§ aber benno(^ burd^bränge, menn eö,

al§ bete^renb unb 2(uffc^lüffe entt;altenb, bie 2lufmerffam=

feit be§ ^ublifumg erregte unb oon biefem be§ ©tubiumä

roert befunben roürbe; fo mü^te es \a in bemfelben 5Rafee

bie fat[)eberfäf)ige ^E)ilofopfjie um ^hen jene Stufmerffamfeit,

ja, um i^ren ^rebit, unb, roa§ noc^ fd)(immer ift, um il)ren

ä(bfa| bringen. Di meliora! 2)a[)er barf bergleid^en nidjt

auffommen, unb muffen l)iegegen alle für einen 2Rann

fte^n. Sie ^Jiet^obe unb 2;attif ^ieju gibt ein glüdlic^er

^nftinft, roie er jebem Söefen gu feiner ©elbfterl)altung

»erliefen ift, balb an bie .^^anb. 3fiämlid) _ba§ 33eftreiten

unb 2Biberlegen einer, ber Norma conventionis guroibcrs

laufenben ^^ilofop^ie ift oft, jumal roo man roo^l gar

SSerbienfte unb geroiffe, nidjt burc^ ba§ ^profefforbiplom er=

teilbare ßigenfdiaften roittert, eine bebent'lid;e ©ai^e, an bie
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man, im legieren Stalle, fid^ gar ntd^t magen barf, tn=

bem baburd^ bie 2Berfe, beren Unterbrücfung inbigiert ift,

9?otorietät erl)alten unb bie ^Neugierigen l^ingulaufen roürben,

alöbann aber ^i)d^ft unangrnef)me 5ßergleid^ungen angefteHt

loerben !önnten unb ber 2iuägang mi^lic^ fein bürfte. ^in=

gegen einl^eUig, al§ S3rüber gleidjen ©inneg, mie glei(^en

3^ermögen§, eine folrfje ungelegene Seiftung alg non avenue
betrad^ten ; mit ber unbefangenften 3Riene ta^ Sebeutenbefte

a(g gang unbebeutenb, baä tief 2)ur(^barf)te unb für bie

^af)r|unberte SSorljanbene alä ni(^t ber 9lebe rcert auf=

nehmen, um fo eg ju erfticfen; I)ämifc§ bie Sippen ^w-

fammenbei^en unb bagu fd;ttteigen
,

fdiiceigen mit jenem

frfjon t)om alten <Seneca benunjierten Silentium, quod
livor indixerit (ep. 79); unb unterraeilen nur befto lauter

über bie abortioen ©eifteäfinber unb SJii^geburten ber ©e=

noffenfd^aft fräßen, in bem berut)igenben Serauf^tfein , ba^
ja baö, tüOüon feiner roei^, fo gut mie nid^t »orfjanben ift,

unb bafj bie Qadjcn in ber SBelt für ha^i gelten, mag fie

fdjeinen unb f)ei^en, nid^t für ba§, roaS fie finb; — bie§

ift bie fid;erfte unb gefa^rlofefte SItetljobe gegen 33erbienfte,

meiere id) bemnac^ allen 3^lad)föpfen, bie iljren Unterhalt

burd^ ©inge fud;en, ju benen l^öl)ere 33egabtl)eit gel^ört,

beftenä empfoljlen l)aben rooUte, ol)ne jebod^ mid^ aud^ für

bie fpätern S^olgen berfelben ju oerbürgen.

^ebod^ füllen ^ier feineörcegS, al§ über ein inauditum
nefas, bie ©ötter angerufen raerben : ift bod) bieg alles nur

eine ©cene be§ ©d^aufpielö, meldjeä mir ju aden Reiten,

in allen ."fünften unb 2öiffenfd;aften , vov Slugen l^aben,

nämlid^ ben alten ^'ampf berer, bie für bie <Bad)^ leben,

mit benen, bie von i^r leben, ober berer, bie e§ finb, mit

benen, bie eä oorft eilen. 2)en einen ift fie ber S^eä,
gu raelc^em il)r baö Seben ba§ blo^e SJiittel ift; ben anbern

bog 9)littel, ja bie läftige Sebingung gum 2eben, jum
2Bol)lfetn, gum @enu^, jum ^amilien^lüd, alä in meldten

allein i()r maljrer ßrnft liegt; meil t)ier bie ©renje il^rer

2ßirfung§fpl)äre oon ber 9Jatur gebogen ift. 9Ci5er bieä

ejemplifijiert feigen unb nä^er fennen lernen mitt, ftubiere

2itterargefd;id^te unb lefe bie 23iograpl)ien großer 3Jieifter

in jeber 2trt unb J^unft. S)a mirb er fel^n, ba^ eg ju allen

Reiten fo gemefen ift, unb begreifen, ba| e§ aud^ fo bleiben

wirb, "^n ber SSergangenljeit erfennt eg jeber; faft feiner

in ber ©egenmart. S)ie glänjenben S3lätter ber Sitterar'
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gefci^id^te finb, beinahe burc^gängig, gugleid^ bie tragi[d^en.

^n allen gäd^ern bringen fie unö üor 3tugen, mie, in ber

3^egel, baä SSerbienft ^at warten muffen, biä bie 9Zarren

auägenarrt Ratten , baö ©elag gu @nbe_ iinb alle§ gu Seite

gegangen mar: bann erI)ob e§ fid^, roie ein ©efpenft au§

tiefer 9Zad^t, um feinen, il^m oorent^altenen @§renpla^ boc^

enblirf) nod; al§ ©d^atten eingunefimen.

SBir ini^roifd^en {)aben es ^ier allein mit ber ^^iIofopr)ie

unb if^ren Sßertretern ju tl)un. 3)a finben rair nun iu-

näd^ft, ba^ üon jefier fef)r menige ^()ilofop{)en ^rofefforen

ber ^^itofopljie geinefen finb, unb t)er[)ättni§mä^ig no(^

roenigere ^rofefforen ber $£)ilofop^ie ^f)iIofopl)en; ba^er

man fagen fönnte, ba^, mie bie ibioeleftrifd^en J^örper feine

£eiter ber @Ieftri§ität finb, fo bie ^{)ilofopI)en feine ^ro=

fefforen ber ^^ilofopljie. ^n ber 2:^at fte^t bem ®elbft=

benfer biefe Seftellung beinal)e mel)r im 9Bege, al§ jebe

anbere. 2)enn baä pi)ilofop{)ifd^e ilatf)eber ift geraiffer^

ma^en ein öffentUd^er Seid^tftuljl , roo man coram po-

pulo fein @[auben§befenntni§ ablegt, ©obann ift ber mixt-

lidpen ©riangung grünblid)er, ober gar tiefer ©infidjten,

alfo bem roaljren Sßeiferoerben, faft nid)tö fo f)inberlid^, wie

ber beftänbige 3idö"S/ weife gu fdjeinen, baö Sluäframen

üorgebIid;er @rfenntniffe , cor hzn lernbegierigen ©d^ülern,

unb ba§ S(ntn)orten=bereit={)aben auf aUe erfinnlid^en ?^ragen.

®a§ fd^Iimmfte aber ift, ba^ einen ^3Jtann in folc^er Sage,

bei jebem ©ebanfen, ber etrcan nod^ in il)m auffteigt, fd)on

bie ©orge befd^Iei^t, wie foldier gu ben Slbfic^ten l)ot)er

SSorgefe^ter paffen mürbe: bieö paralpfiert fein ^enfen fo

fe^r, ba^ fc^on bie ©ebanfen felbft nid)t mel)r aufjufteigen

magen. ®er 2ßal)r{)eit ift bie Sltmofp^äre ber g-reiljeit un=

entbef)rlid;. Ueber bie Exceptio, quae firmat regulam, "Qa^

^ant ein ^rofeffor geraefen, i)ahi \^ fd^on oben baä 5^ötige

ermähnt, unb füge nur ^inju, ba^ auc^ ^antä ^[)iIofop()ie

eine großartigere, entfdjiebenere , reinere unb fc^önere ge=

rcorben fein mürbe, menn er nid)t jene ^rofeffur befleibet

IjätU; obrool)l er, fe^r roeife, ben ^^ilofop^en möglid^ft oom
^rofeffor gefonbert ^ielt, inbem er feine eigene £el)re nid;t

auf bem ^atl)eber »ortrug. (©ie^e 9lofenfranj, ©efc^id;te

ber ^antifcfjen ^:pl)ilofopl)ie, ©. 148.)

©el)e i^ nun aber auf bie, in bem f)alben ^a^r^unbert,

roelc^eg feit Slant§ 2ßirffamfeit oerftric^en ift, auftretenben,

angeblidjen ^Ijilofop^en jurücf ; fo erblidEe id) leiber feinen,
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bem id^ nad^rüf)men fönnte, fein wahrer urtb ganger ©rnft

fei bie @rforfd)ung ber 2Ba^rI)eit geroefen: oie(me[)r finbe

xä) fie aUe, roenn aud^ nid;t immer mit beutlid^em Semu^tfein,

auf ben bloßen ©djein ber ©ac|e, auf ©ffeftmac^en, 3mpo=
nieren, ja DJlpftifigieren bebad^t unb eifrig bemüljt, ben Beifall

ber SSorgefe^ten unb näi^ftbem ber ©tubenten gu erlangen;

roobei ber Ie|te S^^ä immer bleibt, ben (Ertrag ber ®adf)e,

mit SÖeib unb Äinb, be^agUd^ ju cerfcf^maufen. ©o ift e§

aber auc^ eigentUd^ ber menf^ilic^en 9Jatur gemä^, meldte,

roie jebe tiertfd;e 9iatur, a(g unmittelbare ^n^ede nur ßffen,

Printen unb H^flege ber Srut fennt, bagu aber,. al§ if)re be=

fonbere 2tpanage, nur nod; bie ©ud^t gu glängen unb ju

fd^einen erhalten ^at. .^ingegen ift ju roirflid^en unb
ed^ten Seiftun gen in ber ^;|]l)i[ofop^ie, rcie in ber ^oefie

unb ben fd)önen ilünften, bie erfte Sebingung ein ganj

abnormer §ang, ber, gegen bie Spiegel ber menfd;lid^en ^^^atur,

an bie ©teile beö fubjeftiüen ©trebeng nad) bem äöoI)I ber

eigenen ^erfon, ein wöHig objeftiüeö, auf eine ber ^erfon
frembe Seiftung gerid)teteä ©treben fe^t unb eben biefer^alb

fef)r treffenb escentrifd^ genannt, mitunter roo^I aud) alö

^Donquigotifc^ oerfpottet mirb. Stber fc^on Striftoteleg
gflt eä gefagt: oo -/pv] oj, x&x« •zooq napatvouvxac;, av^pcujiiva

tppovE'.v av&puiirov ovta, ouos d-vqxfx tov S-vYjtov, aXX', etp' oaov

evSs^stat, aö^avaTcCstv, xat navca KOietv nooq xo (^f]v xata xo

xpaxiaxov xcov ev auxw. (Neque vero nos oportet humana
sapere ac sentire, ut quidam monent, quum simus
homines; neque mortalia, quum mortales ; sed nos ipsos,

quoad ejus fieri potest, a mortalitate vindicare, atque
omnia facere, ut ei nostri parti, quae in nobis est optima,

convenienter vivamus. (Eth. Nie. X, 7.) ©ine fold;e

©eiftesridjtung ift atterbingä eine i)öd§ft feltene Slnomalie,

beren grüd)te jebod^, ^hen begroegen, im Saufe ber ßext, ber

ganjen 9Jienfc^I)eit gu gute fommen; ba fie glüdüd^ermeife

von ber ©attung finb, bie fid; aufberoa^ren lä^t. 9^ä[)er:

man fann bie 2)enfer einteilen in foldje, bie für fid; felbft,

unb fold;e, bie für anbere benfen: biefe finb bie Siegel,

jene bie ^ugnal}me. ßrftere finb bemnac^ ©elbftbenfer im
gmiefad)en, unb (Sgoiften im ebelften ©inne bes 2Bort§: fie

allein finb e§, von benen bie SBelt 33cle^rung empfängt,

^enn nur ba§ Sid^t, meld^eg einer fid; felber angejünbet ^t,
leud^tet nad^malä anä) anbern; fo bafe von bem, mag ©eneca
in mc)ralifd;er .^infidtit beljauptet, alteri vivas oportet, si
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vis tibi vivere (ep. 48), in inteEeÜuater ba^ Umgefe^rte

gilt: tibi cogites oportet, si Omnibus cogitasse volueris.

S)ieä aber i[t gerabe bie feltene, burd; feinen 2Sorfa| unb

guten 5ffiillen §u erj^roingenbe 2lnomatie, of)ne roelc^e jeboc^,

in ber $f)iIo[opi)ie, fein rcirflidjer gortfi^ritt möglid) i[t.

2)enn für anbere, ober überfjaupt für mittelbare 3i^e<^<^r

gerät nimmerme(}r ein J^opf in bie I)örfjfte, baju eben er=

forberte, Stnfpannung, a\§> roeld^e gerabe baö SSergeffen feiner

felbft unb aller ^i^ede »erlangt; fonbern ba bleibt e§ beim

(Schein unb 33orgeben ber ©ac^e. S)a werben gmar allenfalls

einige üorgefunbene 33egriffe auf mand^erlei Sßeife fombiniert

unb fo gleid^fam ein ilartenljäuferbau bamit uorgenommen:

aber ni^ts 3ieueg unb 6(^te§ fommt baburd; in bie 2Belt.

9^un nel)me man nod) fiinju, ba§ Seute, benen ba§ eigene

2ßol)l ber n)al)re S^^^'^> ^^^^ ©enfen nur 5J]itteI baju ift,

ftetö bie temporären ^^ebürfniffe unb Sf^eigungen ber 3eit=

genofjen, bie Slbfic^ten ber S3efej)lenben u. bgl. m. im

3luge bef)alten muffen. 5Dabei lä^t fid^ nid^t nad^ ber

2Bal)rf)eit gielen, bie, felbft bei reblid^ auf fie gerichtetem

33lic!e, unenblic^ fd^mer ^u treffen ift.

Uebert)aupt aber, wie follte ber, roel(^er für fid§, nebft

SBeib unb Slinb, ein reblid^eä Sluäfommen fud)t, jugletd^ fid^

ber 2Bal)r^eit roeilien? ber Söa^r^eit, bie ju allen 3eite»

ein gefäl)rlid}er S3egleiter, ein überall unroillfommener ©aft

geraefen ift, — bie oermutlid) aud^ bes^alb nadt bargeftetit

TOirb, raeil fie nii^tö mitbringt, ni(^t§ auszuteilen l)at, fonbern

nur if)rer felbft toegen gefudjt fein miH. 3iuei fo üer=

fdliiebenen Ferren, roie ber 2Belt unb ber 2Ba^r^eit, bie

nid)t§, alg ben Slnfangsbudjftaben, gemein Ijaben, lä^t fid^

jugleic^ nid^t bienen: baä Unterneljmen fül)rt jur §eud)elei,

lux 2tugenbienerei, jur '-Jld^felträgerei. Xa fann e§ gefd^eljn,

bafe aug einem ^riefter ber 2ßal)rl)eit, ein ai^erfec^ter be§

2:ruge§ roirb, ber eifrig lel)rt roaä er felbft nicl)t glaubt,

babei ber oertrauengooUen ^ugenb bie S^xt unb ben ^opf
üerbirbt, audl) rool)l gar, mit 33erleugnung alle§ litterarifdjen

©eraiffeng jum JJßräfonen einflu^reid^er ^^fufd^er, i 33. fröm=

melnber ©trol)föpfe, fic^ l)ergibt; ober aud;, ba| er, meil

com ©taat unb gu ©taatösmeden befolbet, nun ben ©taat

i^u apotl)eofieren, il}n jum ©ipfelpunft aCleä menfd;lid;en

©trebeng unb aller 3)tnge gu mad^en fi(^ angelegen fein

läfet, unb baburd) nidjt nur ben pl^ilofopljiidjen ^örfaal in

eine ©d^ule ber platteften ^^Ijilifterei umfd)afft, fonbern am
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@nbe, tüie s- S- O^S^'^/ 3" i'er empörenben Se^re gelangt,

ba| bie 33e[ttmmung be§ 9)Zen[d^en im ©taat aufge{)e, —
ettoan raie bie ber Siene im 33ienenfto(f ; rooburd^ bag ^o^e

3tel unferä 2)afein§ ben Slugen gang entrüdEt roirb.

2)a^ bie ^^itofopljie fid) nic^t jum Srotgeioerbe eigne,

^at fd^on ^lato in feinen Scfiitberungen ber ©op^iften, bie

er bem ©ofrate§ gegenüberfteUt, bargettian, am aHerergö^--

Iid£)[ten aber im ©ingang beä ^rotagoraä ba§ treiben unb
ben ©ucce^ bie[er Seute mit unübertrefflid^er ^omif ge=

fd^ilbert. ®a§ ©elbuerbienen mit ber ^^iIo[op[)ie mar unb
blieb, bei ben 2tlten, ba§ ÜJierfmal, meld^eä ben ©op^iften

üom ^^^iIofopf)en unterfdjieb. ®aä 3Serf)äItni§ ber ©op[)i[ten

p ben ^s[)ilo[opf)en mar bemnac^ ganj analog bem gmifd^en

ben 3!Jiäbd;en, bie fid) au^ Siebe Ijingegeben ^aben unb ben

bejaF)Iten g^reubenmäbd^en. ©o fagt 5. 33. ©o!rate§
(Xenoph. Memorab. L. I, c. 6, § 13): 'ii 'Avxicpiuv, nap'

Y][xtv voiiiCstat TYjv (upav v.oli ty]v oocpcav öfiotw? fisv xaXov, b\i.oi(üq

Se aio)(pov Stax'.d-£3Ö'at elvat' tyjv t£ Y'-*P
'i'po'v, eav jasv xt?

äp'(üpioü niaXrj Tu) ßouXo}J.£Vü), Tiopvov ah'zov ftTCOxaXouacv, sav 8s

T'.?, 6v av
Y^*!*

xaXov te v-U-^ad-ov epact^jv ovta, tooxov cpiXov

^auTü) JcoiTjxai, ocutppova vojj.tCojJ.sv ' v.ac xyjv oocpiav (Loaüxw? xoo<;

|15V äpYOptou XU) ßouXo|iev(i) ita)Xouvxa(; ootpioxa? «uaicep nopvoo^

äitoxaXouotv, OGXii; 8e 6v äv y^w e^'-pua ovxa oiSacxwv 6, xt &v

fe/Tjj apaS-ov tptXov iroteixat, xouxov vo}j.cCojJ-£v, a xio xaXu) xöcYaO'U)

ixoXix^ 7xpoaf]x£i, xauxa uoteiv. — S)a^ au§ bicfem ©ruube
©ofrateä ben Slriftipp unter bie ©op^iften üerroieS unb aud^

2(ri[tote(eä i[)n ba[;in §äf)lt, Ijabe id) bereite in meinem
^auptmerf, 53b. 2, <R. 17, ©. 162 (3. 3(ufl. ©. 179) nac^=

geit)ie[en. 2)a^ aud^ bie ©toifer e§ fo anfa^en, berid^tet

StobäO§ — xojv [X£v «6x0 xouxo Xeyovxcuv ao;ptax£UEtv, xo

£7X1 [j-iaO-ü) }j.Exa8i8ovai xcuv xyj? (piXoaocpca? 00Y}J.axu)V ' xcov 8'

6ixoxoixY]aavxa)V £v xu) ootpioxsueiv TCEptE^^EcO-a'. xt tpaüXov, otovEt

XoYou? xaTCTjXEUEtv, o5 (pa(j.Evu)v 8Etv &no naiosiac, uapa xu)v

£TCtxu)(^ovxü)v )(pY[fj.axtCEa9'at, xaxaoEEaxspov y**? sivai xov xpoTiov

xouxov xou ypY)[j.axtajjLOD xoo xyji; (piXoaotpiai; i^tojjxaxo?. (©. Stob.

Ecl. phys. et eth., ed. Heeren, part. sec. tom. pr. p. 226.)

2lud^ ber ^iii^ift Ülpian ^eigt eine I)oI}e 9Jieinung von ben

^^iIo[opt)en; benn er nimmt fic üon benen auä, bie für

liberale, (b. l). einem j^'^^eigeborenen anftel}enbe) 3)ien[t=

leiftungen eine @ntfd;äbigung beanfprud^en bürfen. ©r fagt

(Lex 1, § 4 Dig. de extraord. cognit., 50, 13): An et

philosophi professorum numero sint? Et non putem,
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non quia non religiosa res est, sed quia hoc primum
profiteri eos oportet, mercenariam operam sper-

nere. ®ie ^Jieinung roar in biefem ^un!t fo unerfdjütterltc^,

ba^ tüir fie felbft nod^ unter ben fpätern Jlaifern in üoller

©eltung finben; inbem fogar norf) beim ^^iIoftrato§

(Lib. I, c. 13) 3(poaoniug von 'Xi)am feinem ©egner

©upl^rates ba§ Trjv ^otp tav v.a--q\toB:y (sapientiam cauponari)

gum ^auptüorrourf mad^t, aud^ in feiner 51. ßpiftel zbm

biefem fd^reibt: ETtittjAtoat aot v.ytc,, u>? flr^^ozi ypr^ii.a.za Kapo,

xoa ^aoCkswq' ojisp oux axouov, st jxf] tpaivoto cpiXoaotptai; stXrjfevai

u.'.aö'ov, v.ai xoaau'cay.i;, xai stc. xo'oozov, v.m irapa xou TtsTnaxEO-

V.OZOC, eivat as cp'.Xoaotpov. (Reprehendunt te quidam, quod

pecuniam ab imperatore acceperis: quod absonum non

esset, nisi videreris philosophiae mercedem accepisse,

et toties, et tarn macrnam, et ab illo, qui te philosophum

esse putabat.) ^n Uebereinftimmung ^iemit fagt er, in

ber 42. ©piftel, üon fid^ felbft, bafe er nötigenfallg ein

Sllmofen, aber nie, felbft nidjt im %aU ber S3ebürftig!eit,

einen So^n für feine ^^ilofopl)ie annefjmen mürbe. Eav xt?

AiroXXüJviü) xp"'lP'-°''^^
8:5(1), xat 6 Stoou? a^io? vofj.iC-'itai, Xr^'!^tza;

8eojj.£voi;* tpiXo^o'f lai; 8s fitsS-ov ou X'/j'^exai, it'av SsYjxat. (Si quis

Apollonio pecunias dederit et qui dat dignus judicatus

fuerit ab eo; si opus habuerit, accipiet. Philosophiae

vero mercedem, ne si indigeat quidem, accipiet.) ©iefe

uralte 2(nfid)t l)at if)ren guten ©runb unb beru{)t barouf,

bai bie ^f)i(ofopf)ie gar oiele S3erüf)rung§punfte mit bem

menfd^Iidien Seben, bem öffentlid^en, mie bem ber einjelnen,

^at; roes^alb, menn ©rrcerb bamit getrieben rairb, alsbalb

bie Slbfid^t ba§ Uebergeroidit über bie @infid;t erhält unb

auä angeblidjen ^()i[ofop^en blo^e ^arafiten ber ^[;ilofop^ie

roerben: foldie aber merben bem SBirfen ber Q6)tm $^iIo:

fop()en ()emmenb unb feinblid^ entgegentreten, ja, fid^ gegen

fie üerfdjTOÖren, um nur rca§ i^re Ba6)e förbert gur ©eltung

ju bringen, ^enn fobalb eg ßrroerb gilt, !ann e§ leidet

baljin fommen, ba^, roo ber 33orteil e§ ^eifi^t, allerlei nieb=

rige 9)^ittel, ©inüerftänbniffe, ^Koalitionen u. f. ro. angeroanbt

raerben, um, ju materiellen 3iüecfen, bem galfcl)en unb

©c^led^ten ©ingang unb ©eltung gu oerfd^affen, mobei e§

notroenbig roirb, ba§ entgegenftel)enbe 2Bal)re, Gd^te unb

SBertoolle gu unterbrüden. ©oldlien Slünften aber ift fein

5Jlenfd^ raeniger geraac^fen, al§ ein roirflid;er ^:t^l)ilofopl),

ber etroan mit feiner <^a^i unter ba§ 2;reiben biefer ©e;

g^open^auct, SOßette. VIII. H
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roerbgleute geraten roäre. — 2)en fc^önen fünften, feI6ft

ber ^oefie, fdjabet e§ roenig, ba^ fie auä) jum ©rraerbe

bienen: benn jebe§ i^rer 2Berfe fjat eine gefonberte ©i'iftenj

für \\d), unb ba§ ©d)lec^te fann ba§ ©ute fo raenig üer=

brängen, wie oerbunfeln. 2l6er bie ^f)ilo|opl)ie ift ein

©anjeg, alfo eine @inl)eit, unb i[t auf SBat^rfjeit, nid)t auf

©c^ön^eit gerid)tet; e§ gibt oielerlei ©d;önl)eit, aber nur

eine 3Baf)r{)eit; roie oiele 5Rufen, aber nur eine 5[Rinerüa.

^hen begf)alb barf ber SDid)ter getroft oerfd^mä^en, ba§

©d}led)te ju geif3eln: aber ber ^()i(ofopf) fann in ^^n %aÜ
fommen, bies tl)un gu muffen. 2)enn baS jur ©eltung ge=

langte ©c^Iedjte fteHt fid) ()ier bem ©uten gerabegu feinblid^

entgegen, unb ba§ n)U(^ernbe Unfraut oerbrängt bie braud^=

bare $flanje. S)ie P)iIofopI)ie ift, i[)rer92atur nad^, ejrnufio:

fie begrünbet ja bie 2)enfung§art beä S^itaiUx^: bafier

bulbet ba§ I^errfd^enbe ©i)ftem, roie bie ©öfjne ber Sultane,

fein anbere§ neben fid). ©aju fonnnt, ba^ Ijier baö Urteil

^ijd^ft fdjiüierig, ja, fd)on bie (Erlangung ber 2)ata gu bem=

felben müljeüoil ift. 2Birb ^ier, burd^ 5^unftgriffe, ba§ galf^e

in ^ur§ gebrad^t unb überall, al§ ba§ 9Sat)re unb ©djte, von

beloljuten ©tentorftimmen auägefd)rieen; fo iwirb ber ©eift

ber 3*^it uergiftet, baS SSerberben ergreift alle ^n'eige ber

£itteratur, aller l)öl)ere ©eifteöauffdjiDung ftodft, unb bem
roirflid) ©Uten unb @d)ten in jeber Slrt ift ein Sottroerf

entgegengefel^t, baä lange oort)ält. 5Die§ finb bie grüdjte

ber (ptXoaotpta (Aiaö-ocpopo?. Ttaw fe()e, jur Erläuterung, ben

Unfug, ber feit ^ant mit ber ^l)ilofopl)ie getrieben unb

roaS babei au§ i£)r geroorben ift. 3(ber erft bie roa^re ©e=

fd)id)te ber ^cgelfd^en ß^arlatanerie unb ber 2öeg i^rer

^Verbreitung mirb einft bie redete ^lluftration ju bem ©efagten

liefern.

Siefem aßen jufolge loirb ber, bem eö nid;t um @taat§:

pl)ilofopl)ie unb ©pafepl)ilofopl)ie, fonbern um ©rfenntnig

unb bal)er um ernftli^ gemeinte, folglid; rüdfid^tälofe

äBal)rl)eitgforfd)ung gu tljun ift, fie überall el)er ju fud)en

l^aben, al§ auf ben Uniüerfitäten, atö wo if)re ©djmefter,

bie ^()ilofopl)ie ad normam conventionis, ba§ 9tegiment

füljrt unb ben ^lüd^enjettel fdjreibt. ^a, ic^ neige mic^

me[)r unb mel)r ju ber Meinung, ba^ eö für bie ^t)ilofopl)ie

l)eilfamer märe, roenn fie aufljörte, ein ©emerbe gu fein,

unb nid^t mel)r im bürgerlidjen Seben, burc^ ^rofefforen

repräfentiert, aufträte, ©ie ift eine ^flanje, bie, n)ie bie
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Sdpenrofe unb bie g^Iuenblume, nur in freier Sergluft ge-

bei£)t, f)ingegen bei üinftlid^er Pflege auöartet. Qene diz-

präfentanten ber ^^ilofopljie im bürgerlid;en 2ehzn reprä-

fentieren fte bod; meiftenS nur fo, raie ber ©cfiaufpieter ben

^önig. SBaren etrcan bie ©op^iften, roeldje ©ofrateg fo

unermübli^ befef)bete unb bie ^lato jum 2:^ema feineä

®potte§ mad)t, etroaS anbereä, al§ ^rofefjoren ber $^iIo=

fopf}ie unb 9t^etorif ? ^a, ift e§ nic^t eigentlid^ jene uralte

gel)be, welche, feitbem nie ganj erlofdjen, no^ ^eute von

mir fortgefül)rt wirb ? 2)ie pdjften Seftrebungen bes menfd^^

lidien ©eifteg oertragen fic^ nun einmal nici^t mit bem (Ex--

merb : ifjre ebele 9iatur fann fid) bamit nid^t amalgamieren.—
2lttenfaE§ möd^te e§ mit ber Unioerfitätspf)ilofopf)ie nod^

]^ingei)n, menn bie angeftellten 2el)rer berfelben i[)rem

Seruf baburc^ ju genügen beleihten, ba^ fie, nac^ SSeife

ber anberen ^rofefforen, ba§ t»orf)anbene, einfttoeilen alä

realer geltenbe äßiffen i^re§ %ad)t§> an bie ^eranraad^fenbe

©enerotion iceitergäben, alfo ba§ (Softem beg gule|t ba=

gemefenen rairflid^en $£)ilofop()en i^ren 3ii^)örern treu unb
genau auSeinanberfe|ten unb il)nenbie Qaä)en f(einbauten:—
2)a§ ginge, fage idf), allenfalls, irenn fie ba^u nur fo »iel

Urteil, ober raenigftenö %att, mitbrädjten, nidjt blo^e ©op^iften,

wie §. SB. einen %i6)U, einen ©(|eIHng, gef^ireige einen

^egel, aud^ für ${)iIofopf)en ju Iialten. 2i[Kein nidjt nur

fe^lt e§ in ber Siegel i()nen an befagten (Sigenfc^aften, fon=

bem fie finb in bem unglüdlid^en 2Baf)ne befangen, e§

gehöre gu i^rem 2lmte, ba| auc!t) fie felbft bie ^()ilojop(;en

fpielten unb bie Söelt mit ben ^rüd)ten iE)reg Stieffinnä

befdjenften. 2tu§ btefem 2Sa^ne ge^en nun jene fo {Iäg=

lid^en, n)ie5aI)Ireid)en^robuftionenI)en)or, in meieren 2llltag§=

!öpfe, ja mitunter fold^e, bie nid^t einmal StHtageföpfe finb,

bie Probleme beljanbeln, auf berenSöfung feit Stifu^taufenben

bie äu^erften 2tnftrengungen ber feltenften, mit ben au^er^

orbentlid)ften g^ä^igfeiten ausgerüfteten, iljre eigene ^erfon
über bie Siebe gur 2Bal)rI}eit üergeffenben unb Don ber

Seibenfc^aft beä ©trebeng nai^ Sidjt mitunter bi§ in ben

Werfer, ja, aufg ©d^afott getriebenen Äöpfe gerid)tet gemefen

finb ; köpfe, beren ©eltenljeit fo grofe ift, ba| bie ®efd;ic|te

ber $f)ilofop{)ie, roeld)e feit britt^albtaufenb ^a^ren neben

ber ®efd[)id;te ber ©taaten, alä it}r ©runbba^, ^erge^t, faum
ein ^unbertftel fo oiele namfjafte $E)i[ofopt)en aufgutoeifen ^at,

alä bie ©taatengefd^id^te namljafte 3)tonardjen: benn eä finb



164 Ue&er bie Uniüerfität§pl^Uofopl^ic.

feine anbern, al§ bie ganj »ereinjelten ^öpfe, in iüel(j^en

bie yiatm ju einem beutlid}eren Seiru^tfein i[)rer felbft

gefommen war, al§ in anbern, @ben biefe aber ftef)n ber

©eraö^nlid)feit unb ber ?Kenge fo fern, 'öa^ ben meiften

erft naä) if^rem ^obe, ober l^ödjftenä im fpäten Sllter, eine

geredete 2tner!ennung gemorben ift. §at bod^ 5. S. fogar

ber eigentlid^e, l)oI)e 9tul)m beä Slriftoteleä, ber fpäter

fid) roeiter, aU irgenb einer, verbreitete, allem 2lnfd)ein nad^,

erft jroei^unbert 3at)re nad^ feinem St^obe begonnen, ©pifuroä,

beffen DZame, nod^ ^eutjutage, fogar bem großen Raufen
befannt ift, l)at in Sitten, big gu feinem SCobe, oöUig un=

befannt gelebt. (Sen. ep. 79.) S3runo unb ©pinoja famen

erft im gmeiten 3i^^i^§""^ß^t ""^ i^rem ^obe §ur ©eltung

unb ß§re. ©elbft ber fo f(ar unb populär fd^reibenbe 2)at)ib

§ume mar, obmol)l er feine 93erfe längft geliefert ijattz,

fünfjig ^a^re alt, alä man anfing il)n gu bea(|ten. Äant raurbe

erft nocf) feinem fedjjigften ^a^re berühmt. Wxt ben tatl)eber=

pl)ilofopl)en unferer ^age freilid^ gel)n bie ©ad^en fdineller;

ba fie feine ^^it 5" verlieren Ijaben: nämlid^ ber eine

^rofeffor oerfünbet bie Se^re feineg auf ber benadjbarten

Uniüerfität florierenben Kollegen, alö ben enblid^ erreidjten

©ipfel menfdjlic^er 3öeigl)eit; unb fofort ift biefer ein großer

^()ilofopl), ber unoerjüglid) feinen ^^^^ta^ in ber ©efdji(|te

ber ^l)ito[opl)ie einnimmt, nämlid) in berjenigen, toeld^e ein

britter College gur nüd^ften 9Jieffe in Slrbeit l)at, ber nun
ganj unbefangen ben unfterblic^en 5Ramen ber SRärtprer ber

2Bal)rl)eit, auä allen ^a^r^unberten, bie merten 5Ramen

feiner ^hen je^t florierenben rao^lbeftallten ^oHegen anreil)t,

alg ebenfoüiele ^l)ilofop^en, bie aud^ in 9ieil)e unb ©lieb

treten fönnen, ha fie fel^r oiel Rapier gefüllt unb allgemeine

follegialifd^e Seadjtung gefunben Ijaben. ^a ^ei|t eö benn

g. 33. „Slriftoteleg unb |)erbart", ober „©pinoja unb ^egel",

„^lato unb ©d;leiermad^er", unb bie erftaunte SBelt mu^
fel)n, btt^ bie ^^ilofop^en, meldte bie targe Statur e^emalä

im Saufe ber ;3(i^)>^^ii"i'e'^te nur oereingelt lieroorjubringen

üermod)te, roäl)renb biefer legten ©ecennien, unter ben be=

fanntlid^ fo §od^ begabten 2)eutfd^en, überall raie bie vßilje

aufgefd^offen finb. 9^atürlic^ rairb biefer ©lorie beä SziU
altera auf alle 9Bcife nad^gel)olfen ; ba^er, fei eä in gelehrten

^eitfd^riften, ober au6) in feinen eigenen 2Berfen, ber eine

^l)ilofop^ieprofeffor nid^t ermangeln mirb, bie üerfeljrten

(Einfälle beä anbern mit iuid;tiger 2Jiiene unb amtlid;em
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©rnft tu genaue ©rrrägunQ ju jie^n; fo ba^ eö ganj au§=

fie^t, alg f)anbelte e§ fid; ^ier um rairflid^e gortf(|ntte ber

menfd)lid^en ©rfenntniS. ®afür raiberfäf^rt feinem 2lbortuä

näd)[ten§ biejelbe ß^re, unb mir raiffen ja, ba^ nihil offi-

ciosius, quam cum mutuum muli scabunt. ©0 oie(e

geraö^nlidie ^opfe, bie ftc^ von 3lmtg unb Serufä roegcn

üerpfUcf)tet glauben, ba§ oorgufteaen, roa§ bie ^fiatur mit

il)nen am attermenigften beabfic^tigt ^atte, unb bie Saften

gu raäljen, meiere bie ©d^ultern geiftiger 9liefen erforbern,

bieten aber im @rnft ein gar üäglic^eä ©c^aufpiel bar.

®enn ben Geifern fingen ju ^ören, ben Säumen tangen gu

fe§n, ift peinlich ; aber ben befc|ränften Jlopf pljilofop^icrenb

gu t)ernet)men, ift unerträglii^. Um nun ben 5i)^angel an

rcirflic^en ©ebanfen gu oerbergen, mad)en manche fic^ einen

imponierenbenStpparatoon langen, gufammengefe|ten2Borten,

intrifaten glogfeln, unabfel)baren ^erioben, neuen unb un=

erhörten 2luebrücfen, roelc^eä aUeä gufammen bann einen

möglic^ft fc^roierigen unb geleiert flingenben Jargon abgibt.

^eboc^ fagen fie, mit bem allen, — nid)tö: man empfängt

feine ©ebanfen, fü^lt feine ©infic^t nic!^t oermelirt, fonbern

mufe auffeufgen : „®a§ 5llappern ber 3)iül)le pre id) mo^t,

ober ba§ g}iel)l fe^e id) nicl)t;" ober aud), man fie^t nur

gu beutlid^, meiere bürftige, gemeine, platte unb ro^e 2(m

fid)ten hinter bem ^od^trabenben Sombaft fteden. D! ba^

man fold^en ©pa^p^ilofopl^en einen 33egriff beibringen

fönnte oon bem rcatiren unb furchtbaren ©ruft, mit n)e(d)em

ba§ Problem be§ S)afeing ben Genfer ergreift unb fein

Qnnerfteg erf^üttert! 2)a mürben fie feine ©pa|pl)ilofop^en

me^r fein tonnen, nic^t mel)r, mit ©elaffenl)eit, müßige

^laufen au§l)eden, com abfoluten ©ebanfen, ober oom
2öiberfprud^, ber in allen ©runbbegriffen fteden foll, noc^

mit beneibengroertem ©enügen fid^ an l)ol)len ÜMffen lefeen,

roie „^ie 2Selt ift baä 2)afein be§ Unenblid)en im @nb=

lid^en", unb „S)er ©eift ift ber ^Reflej be§ Unenblic^en im

©nblid^en" u. f. m. e§ märe fd^limm für fie: benn fie

wollen nun einmal ^l)ilofopljen fein unb gang originelle

Genfer. '9^un aber ift, ba^ ein geraöl}nlid)er Jlopf um
geroöl)nlic^e ©ebanlen l)aben follte, gerabe fo ma^rfc^einlic^,

mie ba^ eine (gid^e 2tprifofen trüge. SDie gemölinlid^en ®e=

banfen hingegen t)at jeber fdjon felbft unb braudjt fie nid)t

gu lefen: folglich fann, ba e§ in ber ^l)ilofopl)ie bto^ auf

©ebanfen, nidjt auf ßrfaljrungcn unb 2:l}atfad;en anfommt,
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bur^ geraör)nlic^e ^öpfe {)ter nie etraaä geleiftet werben,

©inige, be§ Hebelftanbeg fid; beraubt, fiaben fid^ einen S^orrat

frember, meift unnoHfommen, ftet§ fla^ aufgefaßter ©ebanfen

aufgefpeid^ert, bie freilid^ in it)ren köpfen immer nod^ in

©efafjr finb, Jic^ in bloße ^^rafen unb SBorte ju t)erflü(^=

tigen. Wxt biefen fd^ieben fie bann f}in unb §er, unb fud^en

allenfalls, fie, mie 2)ominofteine, aneinanber ju paffen: fie

rergleid^en nämlid^ roag bie[er gefagt Ijat, unb mag jener,

unb mag raieber ein anberer, unb nod^ einer, unb fud^en

barauS fing ju roerben. SSergeblid^ mürbe man hd fold^en

beuten irgenb eine fefte, auf anfdf;aulid^er 33afi§ ru^enbe

unb ba{)er burd)raeg ^ufammenfjängenbe ©runbanfid^t von

ben ©ingen unb ber aSelt fud^en: eben beä^alb i)ahzn fie

über nirf)t§ eine gang entfdjiebene 9Jieinung, ober beftimmte§,

fefteä Urteil; fonbern fie tappen mit t(;ren erlernten ©e=

banfen, Slnfid^ten unb ©jceptionen roie im 9iebel um^er.

©ie l)aben eigentlid^ aud) nur auf SBiffen unb ©ele^rfamfeit

jum 3Öeiterlel)ren l)ingearbeitet. ©a§ möchte fein: aber

bann foUen fie nid^t bie ^l)ilofop^en fpielen, hingegen ben

§afer oon ber Spreu ju unterfi^eiben »erfte^n.

2)ie roirflid^en Genfer Ijaben auf ©infic^t, unb jroar

i^rer felbft megen, l)ingearbeitet; roeil fie bie 3Belt, in ber

fie fid) befanben, bod^ irgenbraie fid; werftänblid^ gu mad^en

inbrünftiglid) begeljrten; nid;t aber um ju let)ren unb gu

fdjiüä^en. ©aljer erroäcl^ft in if)nen langfam unb allmä^lid),

infolge anl}altenber Sllebitation, eine fefte, gufammen^ängenbe

@runbanfid)t, bie ju i^rer 53afi§ allemal bie anfd^aulid^e

Sluffaffung ber 2Belt l)at, unb oon ber Söege auöge^n ju

allen fpegiellen 2Bal)r^eiten, roel^e felbft roieber 2id^t jurüd^

werfen auf jene ©runbanfidit. ^arau§ folgt benn and), baß

fie über jebeS Problem be§ Sebenä unb ber SBelt roenigftenö

eine entfd)iebene, woljl oerftanbene unb mit bem ©anjen

gufammenljängenbe 5[Reinung l)aben, unb ba()er niemanben

mit leeren ^Ijrafen abjufinben braudjen, roie l)ingegen jene

erfteren tl)un, bie man ftetä mit bem 33erglei^en unb 2lb=

roägen frember 9J^einungen, ftatt mit ben fingen felbft,

befd)äftigt finbet, roonad) man glauben fönnte, eö fei bie

Sfiebe oon entfernten Säubern, über meldte man bie 33erid;te

ber roentgen, bort l;ingelangten 9ieifenben fritifd^ gu oer-

gteid^en i;ätte, nidjt aber oon ber, aud) oor il)nen au§>'

gebreitet unb flar baüegenben, nnrflid^en 3Belt. ^ebod; bei

i^nen l;eißt e§:
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Pour nous, Messieurs, nous avons l'habitude

De rediger au long, de point en point,

Ce qu'oii pensa, mais nous ne pensons point.

Voltaire.

®Q§ ©d^Iimmfte bei bem ganzen ^treiben, "oa^ fonft

immerhin, für ben furiofen Sieb()aber, feinen Fortgang l)ahtn

möchte, ift jeboc^ biefeS: e§ liegt in iljrem ^ntereffe, ba^

ba§ %la6)Z unb ©eiftlofe für etroaö gelte. 2)a§ fann e§

aber nid^t, tnenn bem etroan auftretenben ßd)ten, ©ro^en,

2;iefgebac^ten fofort fein Stecht roiberfä^rt. Um bal)er biefeö

gu erfticfen unb ba§ ©d)led)te unget)inbert in i^urg ju

bringen, haüzn fie, m<S) 2lrt oller ©d^madjen, jidj jufammen,

bilben dliquen unb Parteien, bemädjtigen fidj ber Sitteratup

geitungen, in tneldien fie, roie aud) in eigenen 33üd)ern, mit

tiefer ß^rfurc^t unb midjtiger 5Jiiene von iijxen refpeftioen

gjieifterraerfen reben unb auf folc^e 3lrt ba§ !urjfid)tige

5ßublifum bei ber 9tafe t)erumfül)ren. ^i)x ^i>erl)ältni§ ju

ben roir!lid)en ^^ilofopl)en ift ungefäljr baä ber el)emaligen

gjJeifterfänger ju ben ©idjtern. S^x ßrläuterung be§ ©e=

fagten felje man bie meffentlii^ erfc^einenben 'Sdjreibereien ber

^atl)eberpl)ilofopl)en, nebft ben baju auffpielenben 2itteratur=

Leitungen: roer _fi(^ barauf »erfte^t, betradjte bie 35erfc^mi^t=

lieit, mit ber biefe le|teren, oorfommenben ^-allS, bemüf)t

finb, ba§ Sebeutenbe al§ unbebeutenb ^u oertuf^en, unb

bie kniffe, bie fie gebrauchten, e§ ber 2(ufmerffamfett beä

$ublifum§ ju ent;,ie^n, eingeben! be§ 6prud)e§ beö ^ubliuS

©r}ru§: Jacet omnis virtus, fama nisi late patet. (©iet)e

P. Syri et aliorum sententiae. Ex rec. J. Gruteri. Mi-

senae 1790, v. 280.) ^^lun aber 3el)e man auf biefem

2Bege unb mit biefen 33etrad)tungen immer meiter gurürf,

big sii"^ 3Infange biefeö ^al)rl)unbertg, fel;e,_ mag früher bie

6d)etlingianer, bann aber no^ oiel ärger bie .«pegelianer in

benSS^ag hinein gefünbigt Ijaben: man überminbe fic^, man
bur^blättere ben efel^aften 9Buft! benn il)n ju lefen ift

feinem ^O^eufd^en jujumutcn. 2)ann überlege unb beredjnc

man bie unfd)ät^bare ^eit, nebft bem Rapier unb ©elbe,

melcl)eg bag iUiblifum, ein balbes ^a^rljunbert l)inburd), an

biefen ^fufd^ereien l)at »erlieren muffen. ?^reilic^ ift aud)

bie ©ebulb beg ^^ublifumg unbegreiflic|, meldjcg bag, ial)r=

aug, ial)rein, fortgefe|te ©eträtfdje geiftlofer ^|^ljilofopl)after

lieft, ungeadjtet ber marternben Sangiueiligfeit, bie roie ein
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birfer Sftebel barauf brütet, eben raeil man lieft unb lieft,

ol^ne je eine§ ®ebonfen§ f)ab[)aft gu njerben, inbem ber

©d^reiber, bem felbft nid^tg 2)eutli(^e§ unb 33eftimmte§ t)or=

fd^tuebte, Sßorte auf SBorte, ^^[)rafen auf ^^rafen ^äuft

unb bo^ nid)t§ fagt, roeit er nidjtg gu fagen f)at, nid^tS

roei^, ni(^tg benft, bennod^ reben roill unb ba^er feine 2Borte

n)äl)It, nid^t je nad)bem fie feine ©ebanfen unb @infid[)ten

treffenber auebrüden, fonbern je nad^bem fie feinen ?Oiangel

boran gefd;icfter oerbergen. ©ergleid^en jebod^ roirb gebruät,

gefauft unb gelefen: unb fo ge|t eä nun f(|on ein ^albe§

galjr^unbert I}inburd^, o^ne ba| bie Sefer babei inne würben,

ba^ fie, wie man im ©panifd^en fagt, papan viento, b. ^.

blo^e Suft fc^Iudfen. ^ngmifdien mu^ i^, um geredet ju

fein, ermähnen, ba^, um biefe illappermü^le im ©ange gu

erl^alten, oft nod^ ein ganj eigener Jlunftgriff angeraanbt

rcirb, beffen ©rfinbung auf bie Ferren gid^te unb ©d^eEing

5urüdjufü(;ren ift. ^dj meine ben oerfd^mi^ten Slniff, bunfel,

b. l). unuerftänblid^ ju fc^reiben; raobei bie eigentUd^e «^ineffe

ift, feinen ©allimatljiaS fo einjurid^ten, ba^ ber Sefer glauben

muj5, e§ liege an i^m, roenn er benfelben nid^t oerfte^t;

rDäl)renb ber ©djreiber fe{)r moI)I roei^, ba| e§ an i^m

felbft liegt, inbem er eben nid)tg eigentlid^ 3Serftel)bareg,

b. l). Hat ©ebad^teg, mitzuteilen ^at. Dl}ne biefen i^unft-

griff Rotten bie -Sperren ?^id)te unb ©d^elling il)ren ^feubo=

rul)m nidjt auf bie Seine bringen fönnen. 2lber betannt=

lid^ l)at benfelben Svunftgriff feiner fo breift unb in fo ^o^em

©rabe auggeübt, mie -spegel. §ätte biefer gleidl) anfangs

ben abfurben ©runbgebanfen feiner 2tfterpl;ilofopl)ie, —
nämlid^ biefen, ben roaliren unb natürlidjen .^ergang ber

©a(^e gerabe auf ben köpf ju ftetlen unb bemnad| bie

2lllgemeinbegriffe, n)eld()e mir auö ber empirifdien

3lnfd()auung abftral)ieren, bie mitljin burd; SBegbenfen oon

Seftimmungen entftel)n, folgtid; je allgemeiner befto leerer

finb, gum ©rften, gum Urfprünglidjen, §um raal^r^aft 3ftealen

(§um Sing an fid^, in i^antifijer ®prad)e) gu mad^en, in--

folgebeffen bie empirifd^ = reale äßelt allererft i^r 2)afein

\)abe, — Ijätte er, fage id^, biefe§ monftrofe üoTspov Tcpoxepov,

ja biefen ganj eigentlid^ aberroi^igen ©infall, nebft bem

33eifa|, ba| foldje Segriffe, ol}ne unfer 3ut§un, fidj felber

bäd)ten unb bemegten, gleid^ anfangs in Haren, üerftänb=

lidfien 2Borten beutlid^ bargelegt; fo mürbe jeber il}m in§

©efid^t gelad;t, ober bie 2ld;feln gegudt unb bie ^]ioffe feiner
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23ea(^tung wert gehalten ^aben. ©ann aber ^ätte felbft

?^eill)eit unb 9^ieberträd)tig!eit t)ergeben§ in bie ^ofaune

fto^en fönnen, um ber S5elt ba§ Slbfurbefte, roeld^eä fxe je

gefel)n, al§ bie ^öc^fte 3Beiö()eit auf-^ulügen unb bie beutfc^e

©ele^rtenraelt, mit il^rer Urteil§!raft, auf immer §u fom=

promittieren. hingegen unter ber ^ülle be§ unüer[tänblirf)en

@allimat^ia§, ba ging e§, ba machte ber Slberrai^ ©lud:

Orania enim stolidi magis admirantur amantque,
Inversis quae sub verbis latitantia cernunt.

Lucr. I, 642.

^mä) fo((^e 33eifpiele ermutigt fudjte [eitbem faft jeber

armfeligfte Sfribler etroag barin, mit preciöfer ©unfeüjeit

5U fd^reiben, bamit e§ ausfät^e, alö t)ermöd)ten feine SBorte

feine l^of^en, ober tiefen ©ebanfen auSgubrüden. ©tatt auf

jebe Söeife bemüf)t gu fein, feinem Sefer beutlid^ gu roerben,

fd^eint er if)m oft nedenb gujurufen: „®elt, bu fannft nidjt

raten roaä iä) mir babei benfe!" 2öenn nun jener, ftatt

ju antroorten: „2)arum roerb' id^ mid^ ben 3:^eufel fd^eren,"

unb baö Sud; raegsuraerfen, fid^ oergeblid^ baran a6mül)t;

fo benft er am ©nbe, e§ muffe bod^ etroaS ^öd)ft ©efd^eitcg,

nämlid^ fogar feine ?yaffung§!raft Ueberfteigenbeä fein, unb

nennt nun, mit ^o^en 2(ugenbrauen, feinen 2lutor einen

tieffinnigen Genfer, ßine ^^olge biefer ganjen faubern

3)^etf)obe ift, unter anbern, ba^, rcenn man in (Sngtanb

etraag al§ fef)r bunfel, ja, ganj unoerftänbUd^ bejeic^nen

tritt, man fagt: ,It is like german metaphysics
;

" ungefä(}r

raie man in granfreid^ fagt: ,C'est clair comme la bou-

teille ä Tencre."

ß§ ift roo^I überflüffig , f)ier ju ermäfinen, bo(^ fann

e§ nidjt jju oft gefagt merben, bafs, im ©egenteil, gute

©d^riftfteKer ftetg eifrig bemüf)t finb, itjren Sefer 5U nötigen,

genau zbzn ha^ gu benfen, roaä fie felbft gebac^t [)aben:

benn wer ^tma^ 9ied^te§ mitzuteilen t)at, roirb fei)r barauf

bebad^t fein, ba^ e§ ni^t üerloren gef)e. S)e§^alb beruht

ber gute ©til l)auptfäd;Iid^ barauf, ba^ man roirfUd^ eticaä

gu fagen \)ah^: b(o^ biefe Kleinigkeit ift eS, bie ben meiften

•Sc^riftftellern unfrer Sage abgef)t unb baburd^ fd)ulb ift an
i|rem fo fdjled;ten 'Vortrage. 33efonberö aber ift ber generifd^e

6f)arafter ber pIjilofopTjifdjen ©d^riften biefeg ^ai)X''

f)unbertä baö ©d;reiben, oijne eigentUd) etioas gu fagen gu
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^aben: er tft ifjnen allen gemeinfam unb fann ba^er auf

gleid^e SBeife am ©alat, mit am^^egel, am ^erbart, roie

am ©d)Ieierma(f)er ftubtert raerben. ®a roirb, na6) {)omöo=

pat^ifc^er ?!)Ietf)obe, bag fdiroad^e 5}^inimum eines ©ebanfenS

mit fünfzig ©eiten äßorifd^roall biluiert unb nun, mit grenjen-

lofem ä^t^awen gur roa^rf)aft beutfd^en ©ebulb be§ Seferä,

ganj gelaffen, ©eite nad) ©eite, fo fortgeträtfcfit. 33ergeben§

|offt ber 5U biefer 2e!türe oerurteilte ^opf auf eigentUd^e,

joHbe unb fubftantieKe ©ebanfen: er fd)marf)tet, ja, er

fdfimad^tet nad) irgenb einem ©ebanfen, nne ber 9ieifenbe in

ber arabifdjen 2Büfte nac^ äöaffer — unb mufe oerfc^mad)ten.

9Zun neljme man bagegen irgenb einen mir! liefen $l)ilo=

fop[)en jur ^anb, gleiijoiel anä meldjer 3eit, au§ rcel^em

Sanbe, fei eä ^(ato ober 2lriftoteleg, 6artefiu§ ober ,§ume,

5Jlalebrand)e, ober Sode, ©pinoja, ober ^ant: immer be=

gegnet man einem fdjönen unb gebanJenreidjen ©eifte, ber

ßrfenntniS I)at unb ©rfenntniä wirft, befonberä aber ftetä

reblid; bemü()t ift, fid) mitjuteilen ; bal}cr er bem empfängt

lidien Sefer, bei jeber ^eile, bie Wi\)t beg Sefenä unmittel:

bar oergilt. 2Ba§ nun bie ©c^reiberei unferer ^f)i(ofopf)after

fo überaus gebanfenarm unb baburd^ marternb langweilig

mad^t, ift gmar, im legten ©runbe, bie 3Irmut il)re§ ©eifteS,

junädjft aber biefeg, ba^ il)r S^ortrag fic^ burdigängig in

l)od)ft abftraften, allgemeinen unb überaus weiten ^Begriffen

bewegt, ba^er aud) nieiftenS nur in unbeftimmtcn, fd)wanfen=

ben, cerblafenen ä(u§brüden einl)erfd)reitet. 3" biefem aero=

batifc!^en ©ange finb fie aber genötigt; weil fie fid; f)üten

muffen, bie ®rbe ^u berüljren^, als wo fie, auf baS Sfteale,

Seftimmte, ßinjelne unb ^lare ftof^enb, lauter gefährliche

flippen antreffen würben, an benen i§re SBortbreimafter

fd)eitern fönnten. Senn ftatt ©inne unb 3>erftanb feft unb

unüerwanbt ju ridjten auf bie anfd;aulid; oorliegenbe 2Selt,

als auf baS eigentlid^ un'i) wa^r^aft ©egebene, baS Unüer=

fälfc^te unb an fid; felbft bem Irrtum ni^t SluSgefe^te, burc^

weld)es ^inburd) wir baljer in baS 3Sefen ber ®inge ein=

gubringen i)ahm, — fennen fie nichts, als nur bie ^Öd^ften

2lbftraftionen , wie ©ein, aSefen, SBerben, SlbfoluteS, Un=

enblidE)eä, u. f. f., gel)cn fdjon oon biefen auS unb hauen

barauS ©pfteme, beren ©el)att jule^t auf blofee 2Borte l)in'

ausläuft, bie alfo eigentlid; nur ©cifenblafen finb, eine

2Beile bamit ju fpielen, jebod; ben 53oben ber 3f{ealität nidjt

berüljren fbnnen, oljne gu planen.
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SBenn, bei allen bem, ber 5Rad^teiI, raeldjen bie Um
berufenen unb Unbefäl)igten ben 2Bi[fenld^aften bringen, b[o^

biefer roäre, ba§ fie barin nid^tä leiften; roie e§ in ben

fd^önen fünften ()iebei fein Seroenben ^at; fo fönnte man
firf) barüber tröften unb E)inroegfe|en. 2Ittein §ier bringen

fie pofitioen ©d^aben, junäc^ft baburd^, ba^ fie, um ba§

©(^Ied()te in 2lnfef)n ju er{)alten, aüe im natürlid^en 33unbe

gegen bQ§ ©ute ftef)n unb auä allen Gräften bemü[)t finb,

e§ nid^t auffommen ju laffen. S)enn barüber täufi^e man
\xä) nirf)t, ba^, ju aUen 3eiten, auf bem ganzen ©rbenrunbe

unb in allen S^erl)ältniffen , eine von ber 3^iatur felbft an^

ge§ettelte 23erfd^roörung aller mittelmäßigen, fc^leci)ten unb
bummen ^öpfe gegen ©eift unb 33erftanb e^-iftiert. ©egen
biefe finb fie fämtlid^ getreue unb jaljlreic^e Sunbeä=

genoffen. Dber ift man etman fo treul)er§ig, ju glauben,

bafe fie oielme^r nur auf bie Ueberlegen^eit roarten, um
fol^e anjucrfennen, ju oereljren unb §u oerfünbigen, um
banad^ ftd) felbft fo red)t gu nic^tö ^erabgefe|t ju fe^n? —
©el)orfamer Wiener! ©onbern: tantum quisque laudat,

quantum se posse sperat imitari. „©tümper, unb nid)tä

alä Stümper, foU e§ geben auf ber 9Belt; bamit mir aud)

etroaS feien!" ®ieö ift i^re eigentlid^e Sofung, unb bie

33eföl)igten nidE)t auffommen p laffen ein iljnen fo natür-

lidier ^nftinft, roie ber ber 5lal^e ift, 9Jtäufe ju fangen.

"^^an erinnere fid) aud^ l)ier ber am Sc^luffe ber oori)ers

gegangenen älbljanblung beigebrad}ten fdjönen Stelle ^Ijam--

fort§. Sei boc^ einmal 'oa^ öffentliche ©el;eimni§ au§=

gefproc^en; fei ba§ äRonbfalb ang ^^ageälid^t gebogen; fo

feltfam aud^ eg fid^ in bemfelben aufnimmt: allezeit unb
überall, in allen Sagen unb '^erl)ältniffen, ^a^t 33eldjränft=

^eit unb ®umml)eit nic^tä auf ber 2Belt fo inniglid^ unb

ingrimmiglid^ , wie ben SSerftanb, ben ©eift, baä Xaleut.

S)aß fie ^ierin fic^ ftet§ treu bleibt, jeigt fie in allen

Spl)ören, 2lngelegenl)eiten unb Regierungen bes Sebeng,

inbem fie überall jene j^u unterbrüden, ja, auszurotten unb

ju »ertilgen bemül)t ift, um nur allein bajufein. .^eine

©Ute, feine 3Jtilbe fann fie mit ber lleberlegenljeit ber

©eiftegfraft ausfö^nen. So ift e§, ftel)t nic^t ju änbern,

wirb auc^ immer fo bleiben. Unb meldte furd)tbare SRajorität

l)at fie babei auf il)rer Seite! ©ies ift ein i§aupt=
^inbernig ber ^-ortfc^ritte ber 5RenfcbF)eit in jeber
2lrt. 2Bie nun aber fann eg, unter foldjcn Umftänben,
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^ergelin auf bem ©ebtete, roo nid^t einmal, trie in anbern

2Biffcnf(^aften, ber gute ^opf, nebft %k\^ unb 2(u§bauei-,

au§rei(^t, fonbern ganj eigentünilid;e, fogar nur auf Sloften

be§ perfönUd;en ®Iüdfe§ oor^anbene Slnlagen erforbert raer^

ben? 2)enn raa^rlid^, bie uneigennü^igfte 3Iufrid;tig!eit be§

©trebenS, ber ununberfle^U(^e t)rang nad; ©nträtfelung be§

T^afeing, ber Grnft be§ 2;ieffinn§, ber in ba§ ^nnerfte ber

SBefen einzubringen fid) anftrengt, unb bie ec^te Segeifterung

für bie 2Baf)r^eit, — bie§ finb bie erften unb unerläßlichen

Sebingungen ju bem 2BageftücEe, oon neuem t)injutreten

üor bie uralte Sp^inj, mit einem abermaligen 3Ser[ud^, iljr

eroigeg Stätfel ju löfen, auf bie ©efal^r, l)inabjuftürjen, ju

fo oielen ^vorangegangenen, in "om finftern Slbgrunb ber

SSergeffenljeit.

@in fernerer 3Rac^teiI, ben, in allen 3Biffenfc^aften, ba§

S^reiben ber Unberufenen bringt, ift, baß e§ ben Stempel

beg ^rrtumg aufbaut, an befjen nad)l)eriger 9^ieberreißung

gute ^öpfe unb reblid^e ©emüter bigmetlen il)re Sebengjeit

^inburd) fid^ abzuarbeiten l)aben. Unb nun gar in ber

^^ilofop^ie, im altgemeinften, roic^tigften unb fdjiüierigften

äßiffen! 2öill man Ijieju fpe^ielle Belege, fo bringe man
fid) bag f^eußlid^e Seifpiel ber ^egelei oor Slugen, jener

fred)en Slfterroeis^eit, meldte, an bie Stelle beg eigenen,

befonnenen unb reblid^en 3)en!eng unb ^yorfc^eng, atg pl)ilo=

fopl)ifd;e 9JZet^obe bie bialeftifc^e ii:^elbftberoegung ber Se=

griffe fe^te, alfo ein objeftioeg ©ebanfenautomaton,
roelc^eg frei in ber Suft, ober im ßmpijreum, feine ©ambolen

auf eigene §anb madie, beren ©puren, jyäljrten, ober ^'d^no=

liti)en bie J^egelfd^en unb .6egelianifd;en Sfripturen roären,

inetc^e bod)'t)ielmel)r nur etmag unter fel)r flad^en unb bid=

fd)aligen Stirnen 2(uggel)edteg unb, rceit entfernt ein abfolut

Objeftioeg gu fein, etmag ^öc^ft ©ubiefticeg, noc^ bagu non

fel)r mittelmäßigen ©ubjeften ßrbadjteg finb. 'I)am6) aber

betrad;te man bie §öl)e unb 2)auer biefeg 33abelbaue§ unb

errcäge ben unberedjenbaren ©diaben, ben eine folc^e, burd;

äußere, fremoartige 3D^ittel ber ftubierenben 3"öenb auf=

gesrcungene, abfolute Unfinngp^ilofopl)ie bem an il)r l)eran=

geroac^fenen ©efc^led^te unb baburd; bem ganjen Zeitalter

5at bringen muffen, ©inb nid^t unzäljlige ilöpfe ber gegen=

raärtigen ©elet)rtengeneration baburd) oon ©runb aug oer=

fd)roben unb cerborben? ©teden fie nic^t voü forrupter

2lnfid)ten unb laffcn, mo man ©cbanfen ermartet, l)ol)le
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«P^rafen, nid)t§fagenbe§ Söil'c^iraafc^t, efetfiaften ^egeljargon

oerne^men? ^[t if^nen nic^t bie ganje Sebensanfic^t oerrücft

unb bie plattefte, pliilifter^aftefte, ja, niebrigfte ©efinnung

an bie ©teile ber eblen unb I)o^en ©ebanfen, roeldie nod)

ifire näc^ften S^orfa^ren befeelten, getreten? 2Jtit einem
2Borte, ftef}t nic^t bie am 33rütofen ber ^zq,ekx f)eran=

gereifte ^ugenb ba, aU am ©eifte faftrierte 93Mnner, un=

fä^ig SU benfen unb oott ber Iäd;erlid)ften ^räfumtion?

rca^rliil, am ©eifte fo 6efc^affen, wie am Seibe geiciffe

2;^ronerben, toel^e man raeilanb burc!^ Stugfd^meifungen,

ober ^[jarmafa, jur ^Regierung, ober bocf) jur gortfüfjrung

t^reg ©tamme§, unfähig ju machen fuc^te; geiftig entnerot,

beö regelred^ten ®ebrau(|§ i^rer 33ernunft beraubt, ein

©egenftanb beg 3}^itleib§, ein bleibenbeö 3:^ema ber 2>ater=

tl)ränen. — 9Iun aber pre man noc^ oon ber anbern ©eite,

welche anftö^igen Urteile über bie ^{)iIofopt)ie felbft unb

üUxi)au])t, meldjz ungegrünbete Sorroürfe gegen fie laut

merben. 33ei näl)erer Ünterfu^ung finbet fid^ bann, bajj

biefe ©d^mä^er unter ^I)i(ofop^ie ehin nid^tg anbereg, alä

baä geifttofe unb abfirfitgoolle ©emäfc^e jenes elenben

6()arlatang, unb ba§ dc^o beöfelben in ben I)o()Ien köpfen

feiner abgefdjmacften S5ere()rer oerfte^n: ^a§ meinen fie

rairflic^, fei 5)3§iIofop§ie ! ©ie fennen eben feine anbere.

?^reilic| ift beinahe bie gan^e jüngere 3eitgenoffenfc§aft oon

ber §ege(ei, gleid) mie oon ber granjofenfranf^eit, infijiert

raorben: unb raie biefe§ Uebel alle ©äfte oergiftet, fo i)at

jene alle il)re ©eifteSfräfte oerborben; bal)er bie jüngeren

©ele^rten Ijeutjutage meiftenS feines gefunben ©ebanfeng,

aud) feineg natürlichen 2tuöbrud§ mel)r fäl)ig finb. ^n
iljren köpfen ift nid)t blo^ fein einj^iger ridjtiger, fonbern

auc^ nid)t einmal ein einziger beutlic^er unb beftimmter

Segriff oon irgenb etraag norljanben; ber müfte, leere 2Bort=

fram i)at i^re 2)enffraft aufgelöft unb oerfdiraemmt. ^a^u

fommt nod^, ba^ ba§ Uebel ber §egelei nid)t minber fd^roer

auszutreiben ift, als bie foeben bamit oerglid^ene ^ranf^eit,

raenn e§ einmal red^t eingebrungen ift in succum et san-

guinem. ^ingegen e§ in bie 2öelt gu fe^en unb ju verbreiten

mar jiemlid^ leidet; ba ja bie ßinfid^ten balb genug au§ bem

gelbe gefd;lagen finb, menn man 2(bfid^ten gegen fie auf=

marfc^ieren lö^t, b. ^. jur ^Verbreitung oon g}leinungen unb

geftfiettung oon Urteilen fid; materieller ^ülittel unb 2Bege

bebient. 2)ie arglofe ^ugenb %d)t auf bie Unioerfität uott
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finblic^en 33ertraueng unb blidft mit @§rfurci^t auf btc an«

geBltd^en 3n£)aber atteä 2öiffen§ , unb nun gar auf ben

präfumtioen ßrgrünber unfer§ SDafeinä, auf ben SJlann,

beffen 9lu^m fie von taufenb ^wngen entt)ufia[tifd^ oer=

fünbigen ^ört unb auf beffen Se^ruortrag fie bejaf^rte ©taat§=

männer laufd^en fie[}t. ©ie gel)t alfo ^in, bereit gu lernen,

gu glauben unb §u oerefjren. SBenn if)r nun ba, unter bem
3^amen ber ''^fiilofopfjie , ein oöüig auf ben ^opf gefteüter

©ebanfeniöuft, eine Se^re t»on ber ^bentität be§ ©eing unb
beä ^f^id^tä, eine ^ufßi^'iienftellung oon SSorten, babei bem
gefunben i^opfe alleä 2)enfen auögef)t, ein SBifd^iraafd^i, ba§

on§ S^oUljauä erinnert, bargerei^t roirb, bagu nod^ auä=

ftaffiert mit ^ügen fraffer ^gno^'anj unb foloffalen Unoer-

ftanbeS, raie ic^ fold^e bem ^^^o^d auö feinem ©tubenten=

iompenbio uniüiberfprec{)lid; unb unroiberfprodjen nadjgcroiefen

i)ahi, in ber 23orrebe ju meiner ©t^ü, um nämlid^ bafelbft

ber bäni)"c^en 2I!abemie, biefer glüc!Ii(|) infoliertenSobrebnerin

ber ^fuid;er unb ©c^u|matrone pfjilofop^iidjer 6f)arlatane,

tf)ren Sunimus philosophus fo red^t unter bie 5Rafe ju

reiben; — nun, ba roirb bie arg= unb urteitslofe 3"9enb
auc^ foId)eö 36"S oeref)ren, roirb eben benfen, in fo(d)em

2lbra!ababra muffe ja rooljl bie ^l^ilofop^ie befte^n, unb

roirb baüonge()n mit einem gelähmten Kopf, in roeldjem

fortan bto^e 3Sorte für ©ebanfen gelten, mitf)in auf immer
unfäf)ig, roirftid^e ©ebanfen ^eroorjubringen , alfo faftriert

am ©eifte. 2)arauä erroäd)ft benn fo eine ©eneration im=

potenter, oerfc^robener, aber überaug anfprud^gooQer ^öpfe,

ftro^enb oon älbfid^ten, blutarm an ßinfid^ten, roie roir fie

je^t üor un§ ^aben. 2)aö ift bie ©eifteögefc^id^te Xaufenber,

beren ^ugenb unb fc^önfte ^raft burd) jene 2lfterroeig[)eit

oerpeftet roorben ift; roätjreub aud^ fie f^ätten ber 3Bo{}lt^at

teiUjaft roerben fotten, roeld;e bie 3fiatur, alg xi)x ein Kopf
roie Kant gelang, oielen (Generationen bereitete. — 3J{it

ber roirflii^en, oon freien Seuten, blo^ iljrer felbft roegen

getriebenen unb feine anbere Stü^e alö bie i()rer Slrgumente

Ijabenben ^^iIofopl)ie, Ijotte berglei^en 3)]if5brauc^ nie ge=

trieben roerben fönnen; fonbern nur mit ber Unioerfitätg^

p[)ilofop[)ie, als roeld^e fdjon oon §aufe au§ ein ©taat§=

mittel ift, roeöljalb roir benn aud^ fe^n, ba^, ju allen Reiten,

ber ©taat fid^ in bie pl)ilofopl)ifcl)en ©treitigfeiten ber

Unioerfitäten gemifd^t unb ^^artei ergriffen l)at, mod)te eö

fid; um 3tealiften unb Ütominaliften, ober Slriftotelifer unb
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giamiften, ober Gartefianer unb Striftotelifer, um G^rtfltan

SBolf, ober ^ant, ober "Jid^te, ober §egel, ober roaä fonft

l^anbeln.

3u ben ^f^ad^teilen , roeld^e bie Umoer[ität§p^tlo[op]^ie

ber Töirflid^en unb ernftlid^ gemeinten gebracht (}at, geE)i3rt

gang befonber§ ba§ foeben berü[)rte SSerbrängtroerben ber

^antifd^en $^iIofopf)ie burc^ bie SBinbbeuteleien ber brei

Quspofaunten ©op^iften. 9täm(ic^ erft ?^ic^te unb bann

©rfietting, bie beiöe bod^ nid^t ofine Talent roaren, enblid^

aber gar ber plumpe unb efel^afte G^arlatan .^egel, biefer

perniciofe 5)ten[c^, ber einer ganzen ©eneration bie Äöpfe
ociüig beöorganifiert unb öerborben i)at, mürben auägefc^rieen

alö bie SRänner, meldte .Hants •^l)i[ofopf)ie meiter gefüljrt

{)ätten, barüber (jinauSgcIangt mären, unb fo, eigentlich auf

feinen Städten tretenb, eine jugleid) Ijöf^ere ©tufe ber (iv-

fenntnis unb ©infidjt erreicht l}ätten_, oon melc^er au§ fie

nun faft mitteibig auf ^ants muffelige SSorarbeit ju i()rer

.^errlidjfeit I)erabfäf)en: fie alfo mären erft bie eigentUdf)

großen ^;]ß[)ilofop^en. 2Ba§ Söunber, bafe bie jungen Seute,

— o()ne eigenes Urteil unb o(}ne jeneä, oft fo ^eilfame

5JZiptrauen gegen bie Seigrer, meldte nur ber erceptionelle,

b. i). mit Urteilshaft unb folglid) aud) mit bem ®efü[)t

berfelben, auögeftattete Slopf fd)on auf bie Unioerfität mit=

bringt, — eben glaubten, raa§ fie t)erna()men, unb folglid)

»ermeinten, fic^ mit ben fd;roerfälligen ^Vorarbeiten ui ber

neuen ^oljen 9Bei§l)eit, alfo mit bem alten, fteifen 5lant,

nid^t lange aufl)atten ju bürfen; fonbern mit raf(^en ©d^ritten

bem neuen SBeisljeitstcmpel jueilten, in roeld)em bemgemäjj,

unter bem Sobgefang ftultifijierter Slbepten, je^t jene brei

2Binbbeutel fucceffio auf bem 2(ltar gefeffen ^aben. Jtun

ift aber leiber oon biefen brei ©i3^en ber Unioerfität5pt)ilo=

fop^ie nid)t§ ju lernen : il)re ©djriften finb ^eitoerberb, ja,

^opfoerberb, am meiften freilid^ bie ^egelfd^en. 3)ie ?5^olge

biefe§ ©anges ber 2)inge ift geroefen, baf5 allmäl)lid^ biefe

eigentlichen ilenner ber ivantijdien 'jp^ilofopljie auggeftorben

finb, alfo jur ©c^anbe beä ^eitalterö, biefe mic^tigfte aller

je aufgcftellten pl}ilofopl)ifdt)en Setjren il;r Safein nid^t al§

ein lebenbigeg, in ben impfen fid) er^altenbeö, l)at fortfe^en

fönnen; fonbern nur nodf) im toten Suc^ftaben, in ben

2Berfen il)re§ Urljeber^, uorl)anben ift, um auf ein roeifereS,

ober t)ielmel)r nic^t betljörtcQ unb mijftifijierteg ©efd)lec^t

ju märten. 2)emgemä^ mirb man faum nod; bei einigen
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wenigen, älteren ©ele^rten ein grünblici^eä 3]erftänbni§ ber

Äantifrf)en ^[)ilofopI)ie finben. hingegen fiaben bie pE)iIo:

fopI)ifd[)en ©d^riftfteUer unferer 2^age bie ffanbalöfefte Un=

fenntni§ berfelben an ben Stag gelegt, raeld^e am anftö^igften

in i^ren 2)arfteIIungen biefer 2el}re erfd^eint, aber aud)

fonft, fobalb fie auf bie ^antifdje ^f)iIofop^ie ju fpred^en

fommen unb etn)a§ baoon ju rciffen offeftieren, beutlid) !^er=

»ortritt: ba wirb man benn entrüftet, gu fe{)n, ba^ Seute,

bie oon ber ^^iIofopl)ie leben, bie roiditigfte Se^re, roeld^e

feit jraeitaufenb ^a^ren aufgeftettt roorben unb mit il)nen faft

glei(|äeitig ift, nid)t eigentlid^ unb roirflic^ fennen. ^a, e§

gel)t fo meit, ba^ fie bie 2;itel ^antifd^er ©d)riften_ falfd^

citieren, anö) gelegentlid^ Tanten ba§ gerabe ©egenteil von

bem fagen laffen, maS er gefagt I)at, feine Termini technici

big jur ©inniofigfeit nerftümmeln unb o^ne alte 2l^nbung

be§ von i^m bamit Sejeidjneten gebraud)en. 5Denn freilid),

mittelft eineä flüchtigen 2)urd)blättern§ ber Äantifd^en 3Berfe,

roie es foI(^en SSielfdjreibern unb pl)i(ofop^ifci^en ©efd^äftg-

leuten, meldte jubem oermeinen, bag alle§ längft „l^inter

fid^" ju ^aben, allein jufte^t, bie 2ei)re jeneg tiefen ©eifteS

fennen gu [ernen, get}t nidjt an, ja, ift ein läd§erlid^e§ 35er=

meffen; fagte boi^ 9tein^o(b, JlantS erfter 2tpofteI, ba^ er

erft nad; fünfmaligem, angeftrengtem ©urd^ftubieren ber

^ritif ber reinen Vernunft in ben eigentUd)en «Sinn ber--

felben eingebrungen märe. 3(uö ben ©arftellungen, bie

fold^e Seute liefern, nermeint bann roieber ein bequemes

unb nafegefü()rte§ ^ublifum in lürgefter 3eit unb of)ne

alle SHü^e ^ant§> ^l)ilofopf)ie fid^ aneignen ju fönnen!

S)ieä aber ift burd)au§ unmöglich. 9?ie wirb man o^ne

eigenes, eifriges unb oft roieberl)olte§ ©tubium ber ^anti=

fd;en §auptmerfe aud; nur einen Segriff t)on biefer roid)=

tigften aller je bagemefenen p^ilofop|ifd)en ©rfd^einungen

ert)alten. ®enn ^ant ift oietteid^t ber originellfte ^opf, ben

jemals bie Statur fteroorgebradjt ^at. 5Jiit ii^m unb in

feiner SBeife ju ben!en, ift etroaS, baS mit gar nid)tS an=

berm irgenb »erglid^en merben fann: benn er befa| einen

©rab oon flarer, gang eigentümlid^er ?3efonnen^eit , mie

fold^e niemals irgenb einem anbern ©terblid^en ju teil ge=

TOorben ift. 5iJian gelangt gum SRitgenu^ berfelben, wenn
man, burd^ fleißiges unb ernftlid^eS ©tubium eingemeil^t,

es bal)in bringt, ba^ man, beim Sefen ber eigentlid; tief=

finnigen ilapitel ber 5^riti! ber reinen 3Sernunft, ber ©ac^e
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\i6) gang I)inge6enb, nunmef)r tüirflicf) mit ^ant§ ^opfe
benft, tüoburd) man i)0(^ über fid^ felbft fiinauöge^oben roirb.

(So g. 33., roenn man einmal roieber bie „©runbfä|e beä

reinen 93erftanbe§" burdjnimmt, jumal bie „Sfnalogien ber

@rfa()rung" betrad^tet unb nun in ben tiefen ©ebanfen ber

fpntfietifc^en ßin^ett ber Slpperception einbringt.

Man fü^lt \iä) aisbann bem ganjen traumartigen ®a[ein,

in roelc^eä mir oerfenft finb, auf rcunberfame äÖeife, ent=

rüdt unb entfrembet, inbem man bie Urelemente begfelben

jebe§ für fic^ in bie ^anb erl)ä(t unb nun fie[)t, roie Qät,
Staum, i^aufatität, burc^ bie fpnt^etifcfie ©inljeit ber 3(pper=

ception atter @rfd)einungen oerfnüpft, biefen erfal^rung§=

mäßigen ilomplej: be§ ©angen unb feinen 'Serlauf möglich

mad^en, roorin unfere, burd) ben ^nteHeft fo fef)r bebingte

Sßett beftel)t, bie ^hen beö^alb blo^e ©rfd^einung ift. ®ie
ft;nt§etifd)e ©inljeit ber 2lpperception ift nämlid) berjenige

3ufammen§ang ber SBelt alg eineä ©angen, raeld^er auf

ben ©efe^en unfer§ ^ntelleftg beruht unb baf)er uuüerbrüd^;

lid^ ift. ^n ber ©arfteüung berfelben meift ^ant bie Ur=

grunbgefe^e ber 2Belt nac^, ba, roo fie mit benen unferä

^ntelleftä in ein§ gufammenlaufen, unb l^ält fie un§, auf
einen graben gereift, cor. ®iefe ^etradjtungöroeife, meiere

Tanten auöfd)lie&Ii^ eigen ift, lä^t fid^ befd)reiben al§ ber

entfrembetefte 33Ud, ber jemals auf bie 2Belt geroorfen raor=

ben, unb al§ ber ^öd^fte ©rab oon Dbjeftiüität. ^^r ju

folgen geroäl)rt einen geiftigen ©enu^, bem oieHeid^t !ein

anberer gleii^fommt. 2)enn er ift l}ö^erer 3trt, al§ ber,

ben ^ISoeten gen)äl)ren, meldte freiließ jebem .^ugänglid^ finb,

roäl)renb bem ^ier gefd)ilöerten ©enuffe 9J^ü^e unb 2(n=

ftrengung oorljergegangen fein muffen. 2öa§ aber roiffen

oon bemfelben unfere Eieutigen ^^rofeffion§pl)ilofopf}en? 2Bal)r=

I)afttg nid^tä. ^ürglid^ la§ id) eine pftid^ologifdie S)iatribe

»on einem berfelben, in ber üiel oon i!ant§ „fiintl)etifc^er

Stpperception" (sie) bie 9tebe ift: benn J^antö ^unftauö^
brüde gebraudjen fie gar ju gern, roenn aud^ nur, roie l)ier,

l^alb aufgefc^nappt unb baburd^ finnloä geroorben. 2)iefer

nun meinte, barunter roäre rooljl bie angeftrengte 9Iufmerf=

famfeit ju Derftel)n! 2)iefe nämlid^, nebft ä^nlid^en <Säc^eld)en,

mad^en fo bie ^^aoorittljemata il)rer i^inberfd)ulenpl)tlofopt)ie

aug. ^n ber %i)at l)aben bie Ferren gar feine ^cit, nod)

Suft, nod^ "itrieb ben ^ant ju ftubieren: — er ift if)nen

fo gleid^gültig roie id) e§ bin. ^ür il)ren oerfeinerten ©0=

6^0^)6 nl^aucr, SBerfe. VIU. 12
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fc^mad' gehören ganj anbere Seute. ^Jiämltc^ ma§> ber fd^arfs

finnige §erbart unb bev gro^e ©d^Ieiermad)er, ober gar

„§egel felbft" gefagt l)at, — ha^ ift ©toff für itjre SJlebi--

tation unb ifjnen angemeffen. 3u^e»^ fe^)" fte ^erglid^ gern

hen „SdleSjermalmer ^ant" in i^ergeffenf^eit geraten, unb
beeilen fidf), i§n gur toten, §iftorifdjen ©rfd^einung gu mad^en,

gur Seid^e, jur DJiumie, ber fie bann oljne g^urd^t ing 2ln=

gefid;t fel^n fönnen. 2)enn er Ijat im aßergrij^ten ©ruft

bem jübifc^en Si;f)ei§mu§ in ber ^${)iIofopF)ie ein @nbe ge=

mac^t; — roeld;e§ fie gern oertufd;en, oerfjeljlen unb igno=

rieren; meil fie oI)ne benfelben nic^t (eben, — ic^ meine

nid^t effen unb trinfen, — fönnen.

dlüä) einem fold^en 9iüdfd;rttt com größten g^ortfd^ritt,

ben jemals bie ^l)ilofopI)ie gemad)t, barf e§ un§ nicfit mnn-
bem, bafe bag angeblidje ^l)ilofopl;ieren biefer 3eit einem

üöUig unfritifd^en 3]erfaf)ren, einer unglaublichen, fid^ unter

lE)od^trabenben ^Ijrafen oerftedenbenStoljeit unb einem natura^

liftifd^en SCappen, oiel ärger, olö eä je öor ^ant geraefen,

anheimgefallen ift. ®a mirb benn g. 33. mit ber Unoer-

fd)ämtl^eit, meldte rolje llnmiffenl)eit nerleilit, überall unb
ol)ne Umftänbe ron ber moralif d)en greil^eit, alg einer

ausgemad;ten
,

ja, unmittelbar geroiffen <Baä)e, be§g(eid)en

oon @otte§ S)afein unb SBefen, alä fid^ oon felbft vex-

ftel)enben fingen, mie aud) oon ber „©eele" al§ einer

aUbefannten ^erfon gerebet; ja fogar ber SluSbrud „an-

geborene Qbeen", ber feit SodeS^eü f^ ^ötte oerfriedjen

muffen, magt fid; mieber l^eroor. §iel)er geljört aud^ bie

plumpe Unoerfd^ämtl^eit, mit ber bie Hegelianer, in allen

i^ren ©d^riften, o^ne Umftänbe unb Ginfül^rung, ein langes

unb breites über ben fogenannten „©e ift" reben, fid^ barauf

oerlaffenb , ba^ man burd^ il)ren ©aUimat^iaS oiel gu fel)r

oerblüfft fei, als bafe, roie eS red;t märe, einer bem §errn

^rofeffor ju Seibe ginge mit ber ?5^rage: „©eift? roer ift

benn ber 33urfdje? unb n)ol)er fennt \l)x i^n? ift er nid)t

etroan blo^ eine beliebige unb bequeme §r)poftafe, bie ii)X

ni(^t einmal befiniert, gefdl)roeige bebujiert, ober beroeift?

©laubt il)r ein ^ublifum oon alten 2Beibern oor eud^ gu

l^aben?" — 2)aS märe bie geeignete ©prad;e gegen einen

fold^en $l^ilofopl)after.

2llS einen beluftigenben G^arafterjug beS ^|ilofopl)ieren§

biefer ©eroerbsleute, fiabe id^ fd^on oben, bei ©elegenl)eit

ber „ft;nt^etifd;en Stpperception", gegeigt, ba|, obiwoljl fie



Ueber bte Uniücrfitätöp^ilofopfite. 179

^antä ^^i(o[opt)ie, aU if)nen fet)r unbequem, gubem oiel ju

ernftl)aft, nic^t gebraud^en, aud^ foIc|e nidjt me()r rec^t üer=

fte^en fönnen, fie bennod^ gern, um tt)rem @efd)roä|e einen

n)ifjenfd^aftli(f)en 2lnftric^ ju geben, mit 2(u§brüc!en au§

berfelben um fi(j^ roerfen, unge[äl)r roie bie J^inber mit be§

^apa§ ^ut, ©toc! unb 2)egen fpielen. ©o machen e§ j. 33.

bie Hegelianer mit bem 2öorte „Kategorien", raomit fie

thtn allerlei roeite allgemeine Segriffe bej^eirfjnen; unbe=

fümmert um 3triftoteIe§ unb Kant, in glücflidjer Unfd)ulb.

gerner ift in ber Kantifc^en $()iIofop^ie ftarf bie 3iebe com
immanenten unb tranfcenbenten ©ebraud^, nebft

©ültigfeit, unfrer ©rfenntniffe: auf bergleidjen gefä^rlid^e

Unterfd^eibungen fic^ einjulaffen, märe freiließ für unfere

©pa^pl)ilofop|en ni^t geraten. 3tber bie 2iu§brüde f)ätten

fie boc^ gor ju gern; meil fie fo gelel)rt tlingen. ®a bringen

fie biefe benn fo an, ba^, weil ja bod) il)re ^l)ilofopl)ie

gum §auptgegenftanbe immer nur ben lieben ©ott ^at,

welcher bal)er aud) al§ ein guter alter Sefannter, ber feiner

©infü^rung bebarf, barin auftritt, fie nun biSputieren, ob

er in ber 2öelt brinnen ftede, ober aber brausen bleibe,

b. ^. alfo in einem 9^aume, roo feine 2Belt ift, fid^ auf=

^alte: im erften %aUz nun titulieren fie il)n immanent,
unb im anbern tranfcenbent, tl)un babei natürlich l)öcf)ft

ernft^aft unb gelel)rt, reben ^egeljargon ba^u, unb eä ift

ein atlerliebfter ©pa§, — ber nur un§ älteren Seuten an

ben Kupferfti^ in §alf§ fatirifc^em Stlmanac^ erinnert,

roeld^er Kanten barftellt, im Suftballon gen ^immel

fal)renb unb feine fämtlid)en ©arberobeftüde, nebft .gtut unb

^erüde, l)erabraerfenb auf bie ©rbe, roofelbft Slffen fie auf=

lefen unb fid^ bamit fdl)müden.

T)aB nun aber ba§ ^Berbrängtraerben ber ernften, tief=

finnigen unb reblid;en ^Ijilofop^ie Kante, burd^ bie 2Binb=

beuteleien bloßer, oon perfönlid^en ^roeden geleiteter ©o=

p^iften, ben nad)teiligften ®influ^ auf bie 33ilbung beä 3eit=

alters gehabt ^be, ift nid;t gu begroeifeln. ^umal ift bie

SInpreifung eine§ fo üöEig mertlofen, ja, burdjaug t)erberb=

lid^en Kopfes, roie §egel, als beS erften $l)ilofop^en biefer

unb feber 3eit, oU^erläffig bie Urfadje ber ganjen ®egra=

bation ber $l)ilofopt)ie unb, infolge baoon, beS 3JerfallS ber

l)ö§ern Sitteratur überl)oupt, roä^renb ber legten brei^ig

Sal)re geroefen. Se^e ber S^xt, wo, in ber ^sljilofop^ie,

grec^^eit unb Unfinn Ginfidjt unb SSerftanb üerbrängt l)aben!
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©eun bie g^vüd^te nel)men ben &t\ä)maä be§ 33oben§ an,

au\ tüel^em fie geraa(|fen finb. 2öag laut, öffentlich, aU--

feitig angepriefen roirb, ba§ roirb gelefen, ift alfo bie©eifte§=

nat)rung be§ fic^ au§6ilbenben ©efc^led)t§: biefe aber f)at

auf beffen Säfte unb naci)^er auf beffen erjeugniffe ben

entfd)iebenften (Sinflufe. 2)al}er beftimmt bie l^errfc^enbe

^l)iIofopl)ie einer ^eit i§ren ©eift. §errf(f)t nun alfo bie

$I)ilofopI)ie be§ abfoluten UnfinnS, gelten ouä ber 2uft ge=

griffene unb unter StoH^äuSlergefd^roä^ oorgebrad^te 2lb=

furbibäten für gro^e ©ebanfen, — nun ba entfte{)t, nadj

folc^er SluSfaat, ba§ faubere ©efcfilec^t, ot)ne <Seift, ot)ne

Sßa^rtieitgliebe, o§ne 9teblic^feit, o^ne ®efd)macf, oI)ne 3tuf=

fc^rcung gu irgenb etraag ©blem, ju irgenb etroaä über bie

materietten ^ntereffen, ju benen auc^ bie politifd^en gehören,

^inauäliegenbem, — roie roir e§ ba oor un^ fe{)n. §ierau§

ift eg SU erflären, roie auf ba§ Zeitalter, ba ^ant pt)iIo=

fop()ierte, ©oet()e bic^tete, SÜRo^axt fomponierte, ba§ je^ige

i)at folgen fönnen, ba§ ber politifd)en 2)id)ter, ber nod)

politifd^eren ^(^ilofop^en, ber hungrigen, oom 2ug unb 2:rug

ber Sitteratur xi}X 2ihzn friftenben Sitteroten unb ber bie

©prad)e mutioiUig oerfiunjenben 3:intenfledfer jeber 2lrt. —
(g§ nennt fid), mit einem feiner felbftgemad)ten Sßorte, fo

d;arafteriftif^, roie eup{)onifd), bie „^e^tjeit": jaroo^l 3e^t=

geit, b. l). ba man nur an ba§ ^e^t benft unb feinen Slid

auf bie fommenbe unb rid)tenbe 3eit i'^ roerfen roagt. ^ä)

roünfd;e, ic^ fönnte biefer „^zW'^t" in einem ^auberfpiegel

jeigen, roie fie in ben 2tugen ber ^f^ac^roett fic^ auäne^men

roirb. ©ie nennt injroifi^en jene foeben belobte 33ergangen=

^eit bie „Sopfjeit". Slber an jenen 3öpfen fa^en Älöpfe;

jel^t hingegen fd)eint mit bem ©tengel aud) bie grudjt oer=

fdjrounben ju fein.

2)ie Sln^änger §eget§ l)aUn bemnad^ gang rec^t, roenn

fie behaupten, ba^ ber (Sinflu^ il)re§ 93^eifter§ auf feine

3eitgenoffen unerme&li^ geroefen fei. ©ine ganje ©ele{)rten=

generation am ©eifte »öttig paraUjfiert, ju aüem ':S)cnten

unfäl)ig gemad)t, ja, fo roeit gebrad)t gu ^aben, ba^ fie

nic^t mel)r roei|, roa§ Renten fei, fonbern ba§ mutroiUigfte

unb gugleic^ abgefdjmadtefte ©pielen mit Söorten unb 33e=

griffen, ober bag gebanfenlofefte ©albabern über bie ^er=

gcbraci)ten 3:^emata ber ^()ilofopl)ie, mit auö ber 2uft ge=

griffenen 93el)auptungen, ober oöllig finnleeren, ober gar

üM^ 2Biberiprüc^en befte^enben ©äl^en für pljilofoptjifdjeä
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35en!en ^ält, — ba§ ift ber gerühmte ßtnflu^ be§ §ege(ä

geroeien. Wlan t)ergletd;e mir einmal bie Sefjrbüc^er ber

Hegelianer, inie fie nod) [)eut5utage ju er[d)einen fic§ er-

breiften, mit benen einer geringgefd^ä^ten , befonberg aber

von i{)nen unb alten 5iad^ fantif(^en -p^ilofopfjen mit unenb=

lid^er 33erad;tung angefef)enen S^it, ber fogenannten eflefti=

frf)en ^eriobe, bid;t oor ^ant; unb man roirb finben, ba^

bie Ie|teren gu jenen fic^ immer nod^ «erhalten roie ©otb,—
nid)t 3U Jlupfer, fonbern ju SRift. 3)enn in jenen Sü(^ern

t)on geber, ^(attner u. a. m. finbet man bod^ immer
nod^ einen reidjen SSorrat rairflidier unb gum S^eil n)af)rer,

felb[t roertooHer ©ebanfen unb treffenber Semerfungen, ein

reblic^eä SSentilieren pI)i(ofopf)ifd^er ''Probleme, eine Sin--

regung jum eigenen 3'Za{|benfen, eine Stnleitung jum ''$[)iIo=

fopf)ieren, gumal aber burd^roeg ein e^rlic^eä ^erfatjren.

^n fo einem ^^l^robufte ber .^egelfd^en 6d^u[e Ijingegen \ud)t

man oergeblic^ na^ irgenb einem rairfUc^en ©eöanfen, —
e§ entl)ält feinen einzigen, — nad§ irgenb einer ©pur ern[t=

lid^en unb aufrichtigen ^Kadjbenfenä , — baö ift ber ©ai^e

fremb: nid;tl finbet man, alö uerroegene ^ufammenfteüungen
von 3ßorten, bie einen ©inn, ja, einen tiefen ©inn ju

fiaben fd^einen foden, aber bd einiger ^^rüfung fid^ ent=

laroen aU ganj I)o[)Ie, oöüig finn= unb gebanfenleere g^loäfetn

unb 9Bortge[)äu)'e , mit benen ber ©d^reiber feinen Sefer

feinesraegä gu belehren, fonbern blo^ ju täufc^en fud^t,

bamit biefer glaube, einen 2)enfer oor fic§ §u ^ahzn, roäl^renb

e§ ein 5JienfdE) ift, ber gar nic^t roei^, raaö hmkn ift, ein

©ünber ol)ne alle ©infid^t unb noc^ baju ol)ne Äenntniffe.

2)ie§ ift bie ?^olge baoon, ba|, iDtil^renb anbere ©op^iften,

ß^arlatane unb Dbffuranten bod^ nur bie ©rfenntnig
t)erfcilfd)ten unb uerbarben, .^egel fogar ba§ Drgan ber

Grfenntniä, ben 33erftanb felbft oerborben l)at. 3»^e»^ ^^

nämlic^ bie ^herleiteten nötigte, einen aug bem gröbften

Unfinn beftel)enben ®allimatl)ia§, ein ©eraebe au§ contra-

dictionibus in adjecto, ein ©emäfd^e mie auä bem Xotl=

l)aufe, alö SSernunfterfenntniä in i^ren ^opf ^ineinjusraängen,

rourbe ba§ @el)irn ber armen jungen i^eute, bie fo etroaä

mit gläubiger Eingebung lafen unb al§ bie l)öd^fte 3Beig=

l^eit fic^ anzueignen fuc^ten, fo an§> ben ?^ugen gerenft, ba§
e§ gum n)irflid)en 2)enfen auf immer unfähig geblieben ift.

©emjufolge fiel)t man fie nod^ big auf ben l^eutigen ^ag
l)erumgel)n, im efelljaften .'oegeljargon reben, ben 3Jieifter
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preifen unb gang ernftlic^ üermeinen, ©ä|e, roie „35ie 9Zatur

ift bie ^bee in il)rem Slnberöfein" fagten etraaS. ^unge§

frifd)e§ @ef)irn auf fold^e 3trt ju beSorganifieren ift mal)X'

ixd) eine ©ünbe, bie roeber SSerjeiJiung nod^ ©dionung cep

bient. ®ie§ alfo ift ber gerü[)mte ßinflu^ ^egelä auf feine

^eitgenoffen geraefen unb leiber I)at er rairflid^ fid^ weit

erftredt unb oerbreitet. 2)enn bie ?^oIge raar auc^ I)ier ber

Urfad^e angemeffen. — SSie nämlid) ba§ ©d)limmfte, roaS

einem ©taate raiberfafjren fann, ift, ba^ bie cenoorfenfte

klaffe, ber ^efen ber @efellfd;aft an§ 9iuber fommt; fo

fann ber ^f)ilofopI)ie unb allem oon il)r 2lb^ängigen, alfo

bem ganjen 2Biffen unb ®eifte§(eben ber 9Jienfd)l^eit, nid^tä

©djUmmercä begegnen, al§ ba^ ein 2tIItag§fopf , ber fid^

b(o^ einerfeitg burd^ feine Dbfequiofitat , unb anbrerfeitä

burd; feine gred;f)eit im Unfinnfc^reiben auSgeid^net, mitl)in

fo ein ^egel, al§ ba§ größte ©enie unb al§ ber 9Jiann,

in roeld^em bie ^I)i(ofop^ie i^r lang oerfolgteg S^d enblid^

unb für immer erreid;t l)at, mit grö|tem, ja beifpiellofem

5Kad)brud prollamiert rairb. S)enn bie g^olgc eines fold^en

^od^üerratä am ©belften ber ^tRenfd;l)eit ift nad^^er ein 3"'-

ftanb, mie je^t ber pl)ilofopl)ifd)e, unb baburd^ ber littera=

rifd^e übert)aupt, in 2)eutfd;lanb : Unmiffen^eit mit Unüer--

fd)ämtl}eit oerbrübert an ber ©pi|e, i^amaraberie an ber

©teHe ber SSerbienfte, oöllige SSermorren^eit aller ©runb-

begriffe, gönälid^e 3)e§orientation unb ©eäorganifation ber

$l)ilofopl)te, Pattföpfe alö ^Reformatoren ber 3fleligion,

fredieö ^iluftreten beä 5ölateriaU§mu§ unb 33eftiali§muö, Un=

fenntnig ber alten ©prad^en unb i^erljunjen ber eigenen

burd) l)irnlofe SBortbefd^neiberei unb nieberträditige 33ud^=

ftabenjäl^lerei, nad^ felbfteigenem ©rmeffen ber Ignoranten

unb ©ummföpfe, u. f. f. u. f. f.
— fel)t nur um euc^!

©ogar al§ äu^erlid^eä ©pmptom ber überl)anbnel)menben

9f{ol)eit erblidt i^r ben fonftanten Segleiter berfelben, —
ben langen 53art, biefeä @efc^led;t§abseic^en, mitten im @e=

fic^t, roeld^eg befagt, ba^ man bie 9Jtaö!ulinität, bie man
mit ben frieren gemein Ijat, ber Humanität oor5iel)t,

inbem man t)or altem ein?[Rann, mas, unb erft nädjftbem

ein ^Ofienfd) fein mill. ®ag 2lbfc^eren ber 33ärte, in allen

l)od)gebilbeten Seitaltern unb Säubern, ift auö bem richtigen

©efü^l beö ©egenteilö entftanben, »ermöge beffen man cor

allem ein 9Jlenf ^, geraiffermaßen ein 9Jlenfd^ in abstracto,

mit §intanfe^ung beä tierifdlien ©efd)lec^tgunterfc^iebe§, fein
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tnöd;te. hingegen i)at bie Savtlänge ftetS mit ber 33ar=

barei, an bie fd)on i^r 9ianie erinnert, gleichen ©c^ritt ge=

f)alten. ©al^er florierten bie 33ärte im DJiittelalter, biefem

3)iiaennium ber Stotieit unb Unroiffen^eit, be[fen STra^t

unb Sauart nac^jua^men unfre ebelen ^e^tjeitler bemüht

jinb*). — ^ie fernere unb fefunbäre ?^oIge be§ in 3ftebe

fte^enben 3Serrate§ an ber ^f)iIofopl)ie fann benn auc^ nic^t

ausbleiben: fie ift SSerad)tung ber ?Jation bei ben 5Rac^barn,

unb be§ Zeitalters bei ber giac^raelt. Senn wie man'g

treibt, fo gef)t'§, unb ba roirb ni^tS gefc^enft.

Dben l)aU id) üon bem mäd^tigen ©influ^ ber ©eifte§=

na^rung auf ba§ Zeitalter gerebet. 3)ieier nun beruht

barauf, bajj fie foroo^I ben ©toff roie bie gorm beä ®en!en§

beftimmt. 2)a§er fommt gar »iel barauf an, roaS gelobt

unb bemnad^ gelefen roirb. SDenn ba§ ®en!en mit einem

roal)rl)aft großen ©eifte ftärft ben eigenen, erteilt tf)m eine

regelred^te 33eroegung, oerfe^t i^n in ben richtigen ©d^roung:

e§ wirft analog ber ^anb be§ ©d^reibmeifterS , roeld^e bie

be§ ^inbeä fül)rt. hingegen baö Genien mit Seuten, bie

e§ eigentlid^ auf blo|en ©c^ein, mithin auf Stäufdjung be§

Seferg abge)el)n l)aben, roie ^idite, ©d;el(ing unb ^egel,

»erbirbt ben .^opf in cbm bem ^a^e; nid^t roeniger baö

©enfen mit Duerföpfen, ober mit foldjen, bie \i6) il)ren

SSerftanb cerfeljrt angejogen l)aben, von benen ^erbart ein

Seifpiel ift. Ueberl)aupt ift ba§ Sefen ber ©c^riften felbft

au^ nur geroö^nlidier ^öpfe, in ^^äd^ern, roo eg fiel) nic^t

um 2:l)atfad^en, ober beren Ermittelung, ^anbelt, fonbcrn

blo^ eigene ©ebanfen ben ©toff auömad^en, eine ^eillofe

33erfd^roenbung ber eigenen Zeit unb ilraft. Senn roas

•) jBer SBart, lagt man, fei bem TOcni^cu natürli^ : atlertinga, unb barum

ift er bem TOenji^en im gjatutäuftanbe ganj ongcmeffen ; cbenfo abex bem TOenfdjen

im äiüilifierten Suftanbe bie SRafur; inbem fie anäeigt, bafe Ijier bie ttenfd)c rohe

©ercalt, beren jebem fogteid) fühlbares mbäci*en Jener bem monnli^en (Seic{)lcd)t

cigentümli^c ?luäwucti§ ift, bem ®efetj, ber Crbnung unb föefittung tjat wcidjcn

muffen. —
35er 58art bergrößert ben tierifd)en leil be§ ©efi^tä unb Ijebt xön ^erbor:

baburd) gibt er if)m baä fo auffaUenb brutale Slnfeljn : man betradjte nur fo emen

!Bartmenfd)en im %^rofit, wä^renb er i§t! — fjür eine gictbe möd)ten fie ben

!8art ausgeben. 2)icfc Qicvbe irar man feit 3toeif)unbfrt 3af)ren nur an 3uben, fiofatcn,

Rabuäine'rn, föefangenen unb gtrafjenräubern }u fel)n getnoljnt. — S>ie ^erocität

unb Sitrocität, wüäit ber Sart ber ipt)t)iiognomie üerteiht, bcrui)t barauf, bafe eine

refpeHit) leblofe Waffe bie §ötfte be§ föefic^ts einnimmt, unb äioar bie ba§ 'üRoxa-

tifdie aulbrüdcnoe §ätfte. 3ubem ift aUcs Sel)aattfcin tierif*, bie Dtafur ift b,i§

«bäeirfjen ber I)öf)ercn gitjitifation Sie ^Solijei ift übcrbicS fd)on besljalb befugt,

bie »arte ju tetbicten, weil [it W^x: Wasfen finb, unter benen eä ferner ift,

feinen TOann micbcr äu ertcnnen; bat)cr fie jeben Unfug begünftigcn.
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bergletd^en Seute benfen, tann jeber anbete aud^ benfen: ba§

fie fid^ gum 2)enfen förmlid^ gurec^tgefe^t unb e§ barauf

angelegt f)aben, beffert bie ©ad§e burd^auä nid^t; ba e§ i^re

Slräfte nid^t erl)ö[)t unb man meiftenä bann am löenigften

benft, roenn man förmlid^ fid^ baju jured^t gefegt l^at. ^agu
fommt noc^ , ba^ \i)x QnteÖeft [einer natürlidfien S3eftim=

mung, im ®ien[te be§ SBittenä ju arbeiten, getreu bleibt;

raie bieg zhtn normal ift. 2)arum aber liegt i^rem ^^reiben

unb 2)enfen ftets eine 2(bf id^t gum ©runbe: fie I^aben atte-

jeit Srmdi unb erfennen nur in Sejug auf biefe, mitl^in

nur ba§, iDaö biefen entfprid^t. 2)ie roidenäfreie 2Iftiüität

be§ ^nteffeftg, meldte bie Sebingung ber reinen Dbjettioität

unb baburd^ aller großer Seiftungen ift, bleibt i^nen ercig

fremb , ift iljrem -ipergen eine gabeL %üv fie l^aben nur
3medfe ^ntereffe, nur ^tfedEe 9tealität: benn in ir)nen bleibt

baä SBoUen üormattenb. 2)a()er ift eä boppelt ti)'6xid)t, an
iE)ren '!]Srobuftionen feine 3eit ju oerfd^roenben. ^ttein roaä

ba§ ^ublifum nie erfennt unb begreift, roeil eä gute ©rünbe
f)at, eä nid;t erfennen gu rooEen, ift bie Striftof ratie
ber Sf^atur. 2)aE)er legt eä fobalb bie Seltenen unb
SBenigen, meldten, im Saufe ber ^a^rl^unberte , bie 9^atur

ben l)ol)en 5ieruf beä 9Zarf)öenfeng über fie, ober aud^ ber

2)arftellung beä ®eifte§ il)rer äöcrfe, erteilt l)atte, auö hzn

^änben, um fid^ mit ben ^^robuftionen be§ neueften ©tüm=
perö befannt gu machen, ^ft einmal ein .^eroö bageroefen;

fo ftellt e§ balb einen Sd)ad^er baneben, — alä ungefähr
aud) fo einen, ^at einmal bie 9^atur in günftigfter Saune
ba§ feltenfte il)rer ßrgeugniffe, einen mirflid) über baö ge=:

n)ö()n(id)e dJla^ l;inau§ begabten ®eift, auä i§ren §änben
l^eroorgel)n laffen, l^at ba§ «Sdjicffal, in milber (Stimmung,

feine 2lu§bilbung geftattet, ja, Ijaben feine SBerle enbli^

„ben Söiöerftanb ber ftumpfen 2Belt befiegt" unb finb al§

äRufter anerlannt unb anempfol)len, — ba bauert es nid^t

lange, fo fommen bie Seute mit einem @rbenflo§ il)re§ ©e=
lid)ter§ ^erangefd;leppt, um iljn baneben auf ben 2lltar gu

ftellen; ihax weil fie nidjt begreifen, nid;t al)nben, luie

ariftolratif d) bie Üiatur ift: fie ift e0 fo fefjr, 't>a^

auf 300 ^JJilltonen i^rer g^abrifmare nod; nid^t ein mal)X'-

l)aft großer ©eift fommt; balier man alsbann biefen grünb=

lid() fennen lernen, feine 2öerfe alä eine 2lrt Offenbarung
betrad;ten

, fie unermüblid^ lefen unb diurna nocturnaque
manu abnutzen, bagegen aber fämtlid^e SlUtaggföpfe liegen
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laffen foll, aU ba§, roaä fte finb, nämlid^ al§ etwas [o @e-
meineg unb ^IKtäglidjeä, wie bie ?5^tiegen an ber 3Banb.

3n ber $f)ilo[op[)ie ift ber oben gefc^ilberte öergang
auf bag troftlofefte eingetreten: neben ^ant roirb burd^^

gängig unb überall, nämlid^ alg ^hm nod) [o einer, ^id^te
genannt: „^ant unb ?^i(^te" ift jur ftei)enben $^rafe
gercorben. „©el)t, roie roir 3lepfel f($roimmen!" jagte

ber —
. ©leic^e @I)re roiberfätirt bem ©(^elling,

ja, — proh pudor! — fogar bem Unfinnöfc^mierer unb
^opfoerberber C^egel! 2)er ©ipfel biefeä ^arnaffug lüurbe

nämlid) immer breiter getreten. — „§abt if)r älugen? ^abt

i()r Stugen?" möd)te man, roie .§amlet feiner nid^tetnürbigen

^utter, einem folrfien ^ublifo jurufen. 2ld), fie I^aben

feine! e§ finb ja noc^ immer biefelben, meiere überall unb
jeberjeit ba§ edjte 3Serbienft [)aben cerfümmern laffen, um
i^re §ulbigung 9lad;äffern unb 5Ranieriften , in jeber ©at=
tung, barjubringen. ©o roäf)nen fie benn aucf), ^^ilofop^ie

gu ftubieren, menn fie bie aQmeffentlic^en Slusgeburten von
Miipfen lefen, in beren bumpfem 33eiüuf,tfein fogar bie bloßen

Probleme ber ^()iIofop[)ie fo raenig anfingen, raie bie

©lode im luftleeren Slecipienten; ja, non i^öpfen, meli^e,

ftreng genommen, oon ber 9iatur ^u nidjtö anberem gemadjt
unb auSgerüftet mürben, al§, eben mie bie übrigen, ein

e^rlidieS ©eroerbe in ber ©tille ju treiben, ober bag g^elb

gu bauen, unb bie ä^ermeljrung beä 9)fenfd)engefd^lec^t§ §u

beforgen, jebod^ oermeinen, oon 2(mtä unb ^flid^t roegen,

„fd^eüenlaute 2:l)oren" fein ^u muffen. ^l)r beftänbigeg

©areinreben unb 9JiitrebenmoKen gleicht bem ber Sauben,
bie fid^ in bie Konoerfation mifd;en, rotrft ba[)er auf bie

gu allen Reiten nur gang oereinjelt (Srfd)einenben, roeld;e

üon ^fiatur ben Seruf unb baljer ben mirt'lid^en Xxkb l^aben,

ber @rforfd;ung ber ^ödjften 9öal)rl)eiten obzuliegen, nur
alg ein ftörenbee unb oermirrenbeg ©eräufc^ ; menn eg nid^t

gar, roie feljr oft ber 3^all ift, iljre Stimme abfid)tlid^ er*

ftidt, roeil roaä fie oorbringen, nic^t in ben Äram jener

2eute pa^t, benen e§ mit nidjtö, al§ mit 2lbfid)ten unb
materiellen 3ioeden ©ruft fein fann, unb bie, oermöge il)rer

beträd)tlid}en Slngal)], balb ein ®efdl)rei guroege bringen,

bei bem feiner mel)r fein eigenes 3Bort oernimmt. §eut=
gutage l)aben fie fid^ bie Aufgabe geftellt, ber Slanti'fdjen

^^ilofopljie, roie ber S'ßaljr^eit, gum Strol), fpefulatioe

3:l)eologie, rationale ^fi)d)ologie, ^rei^eit beä äöillens, totale
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unb ab[otute 2Serfdjiebenf)eit beä 9Jieuf(f)en von ben 3:^ierett,

tnittelft ignorieren ber attmäf)U(^en Slbftufungen be§ ^n--

teHeftg in ber Sierrei^e, ju Ief)ren, rooburc^ fie nur alä

remora ber rebtid^en 2Ba[)r^eit§for[c^iing roirfen. ©prid^t

ein 5!JiQnn, roie id^, fo [teilen fie fic^, alä ()örten fie nid^t§.

®er ^fiff ift gut, roenn aud^ nid^t neu. ^d; m'ül aber bod^

einmal fe^en, ob man nid;t einen ©ac^ä au^ feinem Sod^e

l^erauggerren fann.

2)ie Unioerfitäten nun aber finb offenbar ber ^erb
atte§ jenes ©pielg, joeldjeä bie 2lbfidjt mit ber ^l)ilofopt)ie

treibt. 9tur mittelft il)rer fonnten ^an t§, eine 2Beltepod^e

in ber $t)ilofopl^ie begrünbenbe Seiftungen oerbrangt roerben

burdf) bie SBinbbeuteleien eineg ^ic^te, bie roieber balb

barauf il)m ät)nlid^e ©efellen oerbrnngten. 2)ie§ f)ätte

nimmermel)r gefdjel^n fönnen üor einem eigentlid^ pl|ilo=

fop^ifd^en ^ublifo, b. l). einem fold^en, roeld^eg bie ^Ijilo-

fopt}ie, ol)ne anbere 2lbfid^t, blofe i£)rer felbft roegen fud^t,

olfo oor bem freiließ ju atm 3eiten anwerft fleinen ^^ublifo

roirflid^ benfenber unb ernftli^ oon ber rätfel^aften 33e-

fdjaffen^eit unferä 2)afein§ ergriffener ^öpfe. ^Jiur mittelft

ber Unioerfitäten, oor einem ^^ublifo au§ ©tubcnten, bie

oHeä, mas bem .^errn ^rofeffor ju fagen beliebt, gläubig

annel^men, ift ber gange p^ilofopl)ifd^e Sfanbal biefer legten

fünfjig 3al;re möglid^ gemefen. ©er ©runbirrtum ^iebei liegt

nämli^ barin, ba^ bie Unioerfitäten aud^ in ©ad^en ber

^l)ilofopl)ie ba§ gro^e 3Bort unb bie entfd^eibenbe ©timme
fid^ anmafjen, roeli^e attenfaUä ben brei obern g^alultäten,

jeber in i^rem Sereidje, jufommt. 2)a^ jebod^ in ber $l)ilo=

fopl)ie, alö einer Söiffenfd^aft , bie erft gefunben rcerbeu

foH, bie ©ad^e fid§ anberä oer^ält, toirb überfel)n; raie aud^,

ba^ bei Sefe^ung p^ilofop^ifd;er 2el)rftüt)le, nid}t, n)ie bei

anbern, aUein bie g^ätjigfeiten, fonbern noc^ me^r bie ©e=

finnungen beg ^anbibaten in 33etrad;t fommen. ©emgemä^
nun aber benft ber ©tubent, ba^, roie ber ^rofeffor ber

SC^eologie feine 2)ogmatif, ber juriftifd^e ^rofeffor feine

^anbeften, ber mebijinifd^e feine ^at^ologie inne l)at unb

befi^t; fo mü|te auä} ber aller^öd^ften Ortä angefteHte ^ro=

feffor ber 3Jietap^t)fif biefe inne l}aben unb befi^en. @r
ge^t bemnad^ mit finblid^em S^ertrauen in beffen ^ollegia,

unb ba er bafelbft einen SJiann finbet, ber, mit ber SRiene

rool)lbeiDuf5ter Ueberlegent)eit, alle je bageioefenen ^]§ilo=

foplien oon oben Ijerab Iritifiert; fo jioeifelt er nid;t, ba|
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er üor bte re^te ©c^miebe gefommen fei, unb prägt fid^

aUe Ijier fprubelnbe äöeis^eit fo a^läuhxa, ein, aU fä^e er

oor bem ^X)reifufe ber $i)t^ia. 3^atürlid) gibt es, oon bem

an, für i^n feine anbere ^^ilofopfjie, alä bie feineä ^ro=

fefforg. ®te rcirflid^en ^f)i(ofop^en, bie 2ef)rer ber 3a^i^=

I)unberte, ja ^aljrtaufenbe, bie aber in ben 33üc^er)c|ränten

f^raeigenb unb ernft auf bie rcarten, roeld^e i()rer begehren,

läfet er, al§ reraltet unb roiberlegt, ungelefen: er ^at fie,

roie fein ^rofeffor, „fiinter fic^". 2)agegen fauft er fic^

bie meffentlid) erfc§einenben @eifte§Iinber feineä ^:]ßrofefforg,

beren meiftenS oft roieber^olte Siuftagen allein au§ folgern

Hergang ber <Ba(i)Z ju erflären finb. 25enn aui^ nad) ben

Ünioerfitätgjafjren be[)ält, in ber Siegel, jeber eine gläubige

2ln^änglicl)!eit an feinen ^:^rofeffor, beffen ©eiftesrid^tung

er frü^ angenommen unb mit beffen 9Jlanier er fic^ be=

freunbet l)at. SDaburd) erl)alten benn bergleic^en pl)ilo:

fop^if(^e 5JliJ3geburten eine il)nen fonft unmöglid^e 2Ser=

breitung, il)re Url)eber aber eine einträgliche (Selebrität. 2Bie

l)ätte e§ au^erbem gefrf)el)en fönnen, ba| j. 33. ein fold^er

^omplej oon 33erfel)rti}eiten, mie bie „Einleitung in bie

^^ilofop^ie" oon^erbart, fünf Stuflagen erlebte? SDa^er

fd^reibt fic^ benn roieber ber 3^arrenübermut, mit meinem

(5. S. ©. 234, 235, ber uierten Sluflage) biefer entfd^iebene

Querfopf oornel)m auf 5lant Ijerabfie^t unb il)n mit 5Rad;=

fid)t jureditroeift. —
Betrachtungen biefer 2Irt unb namentlid^ ber ^üdhM

auf ba§ ganje treiben mit ber ?]3l)ilofopljie auf Uniüerfi=

täten, feit ^ant§ 2lbgange, fteClen in mir mel)r unb meljr

bie 5Keinung feft, ba^, raenn e§ überljaupt eine ^ljilofopl)ie

geben foll, b. l). menn eö bem menfd^lid^en ©eifte oergönnt

fein foll, feine ^öc^ften unb ebelften Slräfte bem, oljne allen

23erglei4, roid)tigften aller Probleme juroenben ^u bürfen,

bies nur bann mit ßrfolg gef^e^n fann, mann bie $^ilo=

fopl)ie allem ßinfluffe bes Staate^ entzogen bleibt, unb ba^

bemnac^ biefer fc^on ein ©roBe§ für fie tl)Ut unb il)r feine

Humanität unb feinen Gbelmut genugfam beraeift, roenn

er fie nid)t oerfolgt, fonbern fie gemäliren lä&t unb i^r Se=

ftanb oergönnt, alä einer freien Slunft, bie übrigen^ il)r

eigener £ol)n fein mu|; raogegen er be§ Slufraanbeg fiir

5)]rofeffuren berfelben fid^ über^^oben adliten fann; raeil bie

geute, bie oon ber ^l)ilofopl)ie leben motten, l)öd)ft feiten

eben bie fein rcerben, toeldje eigentlid; für fie leben, bi§'
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tueilen aber fogar bie fein fönnen, roelc|e üerftecfterroeife

gegen fie mad)imeren.

Deffentlid)e 2el)r[tüt)te gebühren allein ben bereits ge-

fc^affenen, rcirnid^ oorfjanbenen äBiffenfc^aften, roelrfie man
bal)er eben nur gelernt ju l)ahzn braudit, um fie lehren ju

fönnen, bie alfo im ganjen blofe weiter ^u geben finb, roie

baä auf bem fd^roarjen Srette gebräud)lid;e tradere befagt;

roobei e§ jebod^ ben fälligeren köpfen unbenommen bleibt,

fie 5u bereid)ern, ju beridjtigon unb gu oeruollfommnen.

2(ber eine 2Biffenfdjaft , bie nod) gar nid)t ejiftiert, bie i()r

3iel nodj nic^t erreicht l)at , nid;t einmal i^ren, SBeg fieser

fennt, \a beren gjlöglidjfeit noc^ beftritten wirb, eine folc^c

2Öiffenfd)aft burd^ ^rofefforen lehren ju laffen ift eigentlich

abfurb. S)ie natürlid)e golge baoon ift, ba^ jeber von

biefen glaubt, fein Seruf fei, bie noc^ fel)lenbe 2Biffenfd)aft

gu fd)affen; nid;t bebenfenb, ba| einen folc^en Seruf nur

bie 9latur, nidjt aber ba§ gjlinifterium be§ ijffentlic^en Untere

rid)tä erteilen fann. @r oerfudit e§ ba^er, fo gut eä ge^n

roiU, fe|t balbigft feine ^üli^geburt in bie 2Belt unb gibt

fie für bie lang erfel)nte Sopljia au§, mobei e§ an einem

bienftroiUigen Kollegen, ber bei il)rer 2;aufe al§ folc^er gu

©eoatter ftel)t, geroife nid)t fel)len mirb. 2)anad; roerben

bann bie Ferren, meil fie ja von ber ^;5f)ilofopl)ic leben, fo

breift, ba| fie fic^ $l)ilof opljen nennen, unb bemnadj

and) vermeinen, i^nen gebül)re ba§ gro^e 2Bort unb bie

(Sntfc^eibung in ©ac^en ber ^:i^l)ilofopl)ie ,
ja, ba^ fie am

©nbe gar noc^ ^^ilofop^enoerfammlungen (eine

Contvadictio in adjecto, ba ^l)ilofopl)en feiten im 3)ual

unb faft nie im 5^lural jugleic^ auf ber 2Belt finb) anfagen

unb bann fdiaremweife jufammenlaufen, baä 2Bol)l ber ^^ilo»

füpf)ie ju beraten*)!

2?or aHem jebod^ roerben fold^e Unioerfitätäp^ilofop^en

beftrebt fein, ber $l)ilofopl)ie biejenige 9tic^tung ju geben,

roelc^e ben il)nen am §erjen liegenben, ober vielmehr ge-

legten 3roeden entfpric^t, unb liiegu, erforberlic^en ^aUg, fo»

•) .Seine andnlelifliiiadientit q3I)tIoIo)3t)ie!" rufi bie <PMl o j o»)ft afl er.

ö e r i nt m l u n fl i n ® t () a , b. l). }u bcutjd) : Jlciii etvcbcit nad) objcltioer

SIÖaI)Vl)cit ! es lebe bie Webiofrität! Seine ßciftige «Iriftotrotie, feine 9lHeiu=

l)enid)Qft ber öon ber 5Jatiir iöeüoväuiiten! Sonbctn 5pübeU)ervjd)oft !
3ebcr üoit

UU5 rcbe loie i^m bor Sd)nabet geranÄjim ift, unb einer ßcite jo uiel wie ber anberc
!"

SDa l)nben bie üumpe nute§ Spiel ! Sie mbd)ten nämlid) and) au§ ber ©eid)tcbte

ber ^l)itü|oi)bie bie bisherige munardjiit^e IDerfafiung «erbnnnen, um eine iprolc

tavierrepubliJ cinjufüOreu : aber bie 9iatur legt ^xoU^t ein ; fie ift ftreng ariftofrütij*

!
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gar bie Se^ren ber e(i}kn frühem ^tjilofopl^en mobein unb
üerbre^en, gur 3flot fogar »erfälfd^en, nur bamit l^erausfomme,

roa§ fte Sraud^en. S)a nun ba§ ^ublifum fo finbifd^ ift,

ftetä nad) bem ^^eueften ju greifen, if)re ©c^riften ober bo^
ben STitel ^I)i[o[opf)ie führen; fo ift bie g^olge, ba^, burd^

bie 2tbgefd^macft§eit, ober 2Ser!ef)rt^eit , ober Unfinnigfeit,

ober roenigfteng marternbe Sangroeitigfeit berfelben, gute

^öpfe, raelc^e ^Jieigung §ur ^I)i[ofop^ie fpüren, üon tE)r roieber

j;urücfgef(j^rec!t werben, rooburi^ fie felbft aUmäfjlid^ in ^i^=
frebit gerät, rcie bieg bereits ber %aü ift.

2tber nid^t nur fte()t e§ mit ben eigenen Schöpfungen
ber Ferren fc^Ied^t, fonbern bie ^eriobe feit ^ant beroeift

auä), ba^ fie nid^t einmal im ftanbe finb, ba§ von großen

Klopfen ©eleiftete, alg foId)e§ Stnerf'annte unb bemnac| i[)rer

D6£)ut Uebergebene feft gu ()alten unb ju ben3al)ren. ^aUn
fie fid) nid^t bie ^antfdje ^^ilofop{)ie au§ ben Rauben fpielen

taffen, burd^ gid^te unb (S(|eUing? ^Hennen fie nid^t noc^,

burd^gängig unb §öd^ft ffanba(öfer= unb e^renrü^rigerraeife,

ben 3BinbbeuteI g^id^te ftet§ neben J?ant, al§ ungefäf)r

feineggleid^en? 3:rat nid)t, nad^bem bie obengenannten i^raei

^^ilofop^after ^ant§ 2el)re oerbrängt unb antiquiert Ratten,

an bie ©teße ber ftrengen, üon ^ant aller 2Retap^t)fif ge=

festen _ÄontroIIe bie gügellofefte ^^antafterei? ^aben fie

biefe nid^t teil§ brao mitgcmad)t, teil§ unterlaffen, if)r, mit

ber ^ritif ber 5ßernunft in ber .^anb, fid^ feft entgegen^

juftellen? roeil fie nämlid^ e§ geratener fanben, bie ein^

getretene laje Obferoan?; ju benu^en, um entmeber iljre felbft=

au§gel)edften ©äd)eld)en, j. 33. ^erbartifdje ^offen unb j^rie=

fifc^eä 2lltroeibergefd()jr)ä|, unb überhaupt jeber feine eigene

3Jiarotte, ju 3Karfte ju bringen, ober au(| um Se^ren ber

Sanbeireligion alä pI)tIofop^ifd)e ©rgebniffe einfdiroär^en ju

fönnen. ^at bieg alleS nidfit ben 2Beg gebal^nt jur ffanba^:

löfeften pI)iIofopI)ifd^en 6^ar[atanerie, beren je bie 2Belt fid^

gu fd^ämen gehabt |at, gum 2:reiben beö Regele unb feiner

erbärmlid^en ©efeHen? Qabzn nidjt felbft bie, meldte bem
Unrcefen fid^ miberfe^ten, babei ftetg, unter tiefen 33üdlingen,

t)om großen ©enie unb geroaltigen ©eifte feneä (5^_arla=

tanä unb Unfinn§fd^mierer§ ^erebet unb baburd) beroiefen,

ba^ fie ^infel finb? ©inb md^t I)ieoon (ber 2Ba^rf)eit gur

©teuer fei e§ gefagt) ^rug unt) ^rie§ aÜein au§sunel)men,

meldte gegen ben ^opfocrberber gcrabeju auftretenb, il)m

bfo^ bie ©d;onung ermiefen ^ahtn, bie nun einmal jeber
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^^ilofopl^teprofeffor unraiberruftid^ gegen bcn anbern ausübt?

^at nid^t ber Sörm unb ba§ @efd)rei, loeld^e^ bie beutjd^en

Ünioerfitätgpl^ilofop^en, in Serounberung jener brei©op^iften,

erl^oben, enbltd) and) in ©nglanb unb ^anfreid^ allgemeine

2lufmerffam!eit erregt, roel^e jebod^, nad) näherer Unter=

furf;ung ber ©ad^e, fid^ in ©eläd^ter auflöfte? — Sefonberä
ober geigen fie fid^ alg treulofe 3Bäd^ter unb Seroa^rer ber

im Saufe ber ^al^r^unberte fd^roer errungenen unb enbUd^

i^rer Dhljut anoertrauten 2öa]^rf)eiten, fobalb e§ fold^e finb,

bie md)t in i^ren ^ram paffen, b. Ij. n\ä)t ^u ben 9teful=

taten einer platten, rationaliftift^en, optimiftifd()en, eigentlid^

bIo§ jübifc^en 2;l)eologie ftimmen, alä röeld^e ber im ftitten

oor^erbefd^Ioffene 3^elpunft if)reä ganj^en ^^iIofopf)ieren§

unb feiner ^ol)en 3teben§arten ift. ^ergleid^en Se^ren alfo,

lueld^e bie ernftlid^ gemeinte ^()i(ofopf)ie nid^t o^ne gro^e

2lnftrengung gu STage geförbert f)at, töerben fte ju obIite=

rieren, gu oertufd^en, gu t)erbref)en unb ^erabgujieln fud^en

m bem, roas in if)ren Stubentenerjie^ungäplan unb befagte

jRodfenpf)i(ofop!^ie pa^t. ©in empörenbeö Seifpiel biefer 2trt

gibt bie 2el)re von ber ^-reifieit beä 2BiIIen§. ^a^-
bem bie ftrenge 3^otmenbigfeit aller menfd^Iid^en 2BiIl[en§a!te

burc^ bie oereinten unb fucceffioen Slnftrengungen großer

Äöpfe, roie^obbeS, ©pinoga, ^rieftlet) unb §ume unroiber-

leglid^ bargetl}an roorben, aud^ ^ant bie ©ac^e al§ bereits

üoHfommen auägemad^t genommen l^atte *) ; tl^un fie mit einem=

male, al§ märe nid)tä gefd;e[)n, cerlaffen ftd^ auf bie Un-
roiffen^eit ilires ^ublifumä unb nel;men in ©otteä 9^amen,

nod^ am heutigen Stage, in faft üü^n if)ren Sel)rbüd^ern bie

g^rei^eit be§ SBiffenä al§ eine ausgemad)te unb fogar un=

mittelbar geroiffe ©ad^e. SSie oerbient ein folc^eg SSerfatjren

benannt gu roerben? SBenn eine fold^e, oon allen ben eben=

genannten ^^^ilofopl^en fo feft alä irgenb eine, begrünbete

2e^re bennod^ oon iljnen t)er^el)lt, ober verleugnet roirb,

um ftatt il)rer bie entfd^iebene Slbfurbität uom freien SBillen,

meil fie ein notroenbiges 33eftanbftüd il)rer 3f^odenpl)ilofop^ie

ift, ben ©tubenten aufgubinben; finb ba bie Ferren nid^t

eigentlid; bie geinbe ber ^$l)ilofüpl)ie? Unb weil nun (benn

conditio optima est Ultimi. Sen. ep. 79) bie Se^re von

') ©ein auf bcn fateaorii^en 3mperotit) gegrünbetcS !Pof(uIat ber fjfteifielt

ijl 6ei i^m bloß Bon UtaltüAcr , nid)t üon ti)eoret iidjer ©ültinfeit. Won
\ti)e meine ,®tunbptofaleme ber ©töit", Seite 80 u. 146. (2. Slufl. S. 81 u. 144.)
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ber ftrengen SZeceffttation aller ffiittensaftc nirgenbs fo

grünblid^, Kar, jufammen^ängenb unb ooßftänbig barget^n

ift, al§ in meiner oon ber norroegifc^en ©ocietät ber 9Btffen=

fd)aften reblidj gefrönten >|ireiöfd^rift ; fo finbet man, ifirer

alten ^oUtü, mir überall mit bem pafjioen SBiberftanbe ju

begegnen, gemci^, biefe ©c^rift roeber in i^ren Sudlern, nod)

in i£)ren gelehrten Journalen unb Sitteraturjeitungen irgenb

erraäljnt: fte ift auf§ ftrengfte fefretiert nnh roirb comme
non avenue angefei)n, roie aUeä, roaä nid^t in if)ren er^

bärmlid^en ^ram pa|t, roie meine (Stl)if überf)aupt, ja, raie

alle meine 9Ber!e. 3)leine ^§ilofopl)ie intereffiert ^hm bie

Ferren nic^t: baö fommt aber ba^er, ba^ bie ©rgrünbung
ber 2Bal)r^eit fte nid^t intereffiert. 2Ba§ fie Ijingegen inter=

effiert, baö finb i^re ©ehalte, il)re ^onorarlouisDorg unb
i{)re ^ofratötitel. S^ax intereffiert fie aud^ bie 5ß^i[ofop^ie:

infofern nämlic^, alä fie i^r 33rot oon berfelben l)aben:

infofern intereffiert fie bie $£)ilofopl)ie. ©ie finb eg, meldte

fd)on ©iorbano Sruno d^arafterifiert , alg sordidi e mer-
cenarii ingegni, che, poco o niente solleciti circa la

veritä, si contentano saper, secondo che comunmente ö

stimato 11 sapere, amici poco dl vera saplenza, bramosl
dl fama e reputazion dl quella, vaghi d'apparire, poco
curlosl d'essere. (©. Opere dl Giordano Bruno publ. da
A. Wagner, Llps. 1830, Vol. II, p. 83.) 2Ba§ alfo foU
it)nen meine ^rei§f(^rift über bie ?5^reiljeit be§ Sßilleng, unb
märe fie von jeljn Slfabemien gefrönt? 3)agegen aber rairb

ma^ ^lattföpfe auä i^rer ©d)ar über ben ©egenftanb feit=

bem gefafelt i)aben, mid^tig gemad^t unb anempfoljlen. Sraud/
id) ein fold^eg S3enel)men ^u qualifizieren? ©inb ba§ Seute,

meldte bie ^^^ilofop^ie, bie 3ftec^te ber 3Sernunft, bie ^rei=

l^eit beä 2)enfenö oertreten? — ©in anbereä Seifpiel berart

liefert bie fpefulatioe 3:l)eologie. 9^ad^bem ^ant
alle SSeraeife, bie il)re ©tü|en au§mad;ten, unter il)r roeg=

gebogen, unb fie baburd^ rabifal umgefto^en ^at, l^ält baä
meine Ferren oon ber lufratioen ^l)ilofopl)ie feineäroegä ah,

nod^ fed^jig '^al)n ^inter^er bie fpefulatioe 2;^eologie für
ben ganj eigentlid^en unb raefentlid^en ©egenftanb ber ^]]§ilo=

fop^ie auäjugeben unb, roeil fie jene ejplobierten Seraeife

roieber aufzunehmen fidji bod^ nid^t unterfte^n, je^t o^ne
Umftänbe, nur immerfort com 2t b f o l u t u m ju reben, melc^eS

2Bort gar nid^tä anbereä ift, alg ein (Sntl)pmem, ein ©c^lu^
mit nidjt ausgefprod^enen ^rämiffen, §um 33el;uf ber feigen
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3]erlaröung unb tjinterliftigen @rfd;leid)ung be§ fo§moIogi:

fdien Seroeifeä, alä iDeId)er in eigener ©eftalt fid^, feit

5lant, nid^t mef)r fe^n laffen barf unb ba^er in biefer 23ers

Ileibung eingefd^roärst roerben mu§. StlS Ijätte ^ant oon
biefem tc^teren ^niff eine 35oraJ)nbung gefiabt, fagt er an^--

brüdfUd^: „2Ran ^t gu allen ^^i^^" i^on bem abfolut^
notraenbigcn 2Befen gerebet unb fid) nid)t foraol^l 5Rü^e
gegeben, ju oerftel^n, ob unb roie man fid^ ein 2)ing r)on

biefer 2trt aud^ nur benfen fönne, al§ oielmetjr beffen 2)afein

j^u beroeifen. ^znn alle S5ebingungen, bie ber 33er;

ftanb jeberjeit bebarf, um etmaö al§ notmcnbig an§ufer)n,

üermittelft be§ 2ßorte§ unbebingt, roegraerfen, mad)t mir
nod^ lange nid^t oerftänblid), ob id^ aläbann burd^ einen S3e;

griff eines Unbcbingtnotracnbigen nod^ etma^, ober üietteid^t

gar nidjtS benfe." (Äritif ber reinen S^ernunft, 1. 3(ufl.,

©. 592; 5. Stufl., ©. 620.) ^d) erinnere ^ier nod;malä

an meine Se^re, ba^ ^iotmenbigfein buvd^auä unb überaß

nid^tä anbereö befagt, al§ auä einem üorl}anbenen unb ge=

gebenen ©runbe folgen: ein foId)er ©runb ift alfo gerabe

bie Sebingung aller ^^otroenbigfeit : bemnad) ift baä lln=

bebingtnotmenbige eine Contradictio in adjecto, alfo gar

fein ©ebanfe, fonbern ein Ijo^leä 2Bort, — freilid^ ein im
33au ber 5Profefforenp^iIofopl)ie gar i)äufig angemenbeteä

ÜJiaterial. — ^ieE)er gefjört ferner, ba^, 2ode§ großer,

epoc^emad^enber ©runblefjre com 9Zid;toorf)anbenfein
angeborener Qbeen, unb allen feitbem unb auf bem
©runbe berfelben, namentlid) burd^ ^ant gemadjten ^ort;

fd;ritten in ber ^f)iIofop^ie jum Xro^, bie .^erren »on ber

<filozo'r>ia ixtaO-o-fopo?, gang ungeniert, i[)ren ©tubenten ein

„©otteäbemu^tfein", überl)aupt ein unmittelbares ©rfennen,

ober S3erne[)men, metapl^ijfifc^er ©egenftänbe burd^ bie 33er;

nunft aufbinben. @ä ^ilft nid)t§, ba^^ant, mit bem 2(ufs

roanbe be§ feltenften ©c^arffinnä unb 2;ieffinng, bargett^an

t)at, bie t^eoretifd;e S^ernunft fönne gu ©egenftänben, bie über

bie 5D^öglid)feit aller (Srfatjrung ^inauä liegen, nimmermehr
gelangen: bie Ferren fei)ren fid^ an fo etroaS nid^t; fonbern

oI)ne Umftänbe Iel)ren fie, feit fünfgig Qal)ren, bie SSernunft

\)ahQ gang unmittelbare, abfolute (Srfenntniffe , fei eigentlid^

ein oon §aufe axi§ auf 5Ketapl)i;fif angelegtes 9]ermögen,

njeld^eS, über aUe 9J?ögltd)!eit ber ©rfal^rung IjinauS, baS

fogenannte lleberfinnlid^e, ba§ 3lbfolutum, ben lieben ©ott
unb raaS bergleii^en nod^ weiter fein fott, unmittelbar er=
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fenne unb fieser erfaffe. ®a^ aber imfere 2}ernunft ein

fold^eö, bie gefuc^ten ©egenftänbe ber g)^etap^r)fif , nidjt

mittelft ©(^lüjfe, fonbent unmittelbar erfennenbeö

95ermögen fei, i[t offenbar eine ?^abel, ober gerabe ^erau§=

gefagt, eine palpable Süge; ba eö nur einer reblidjen, fonft

aber nid)t fc^irierigen ©elbftprüfung bebarf, um fi^ oon ber

©runblofigfeit eineä foldien iBorgeben§ ju überzeugen: jubem

eä fonft aud^ ganj anberS mit ber 9)tetaplji)fi! fte[)n mü^te.

2)a^ bennoc^ eine fold^e, alle§ ©runbe§, au^er ber a^erlegen;

^eit unb ben fc^Iauen Stbfidjten ifjrer SSerbreiter, entbe^renbe,

für bie $f)ilofop^ie grunbuerberblid^e Süge, feit einem Ijalhzn

^a^rfjunbert
,
jum ftetjenben, taufenb unb aber taufenbmal

raieberI)oIten Äat^eberbogma geroorben, unb, bem Bewsniä

ber größten 2)enfer §um''2;ro^, ber ftubicrenben ^"9^"^ ßiif=

gebunben roirb, gehört gu ben frfjlimmften grüdjten ber Uni;

üerfttät§pI)iIofopl)ie.

@o(c!^er 35orbereitung jebod; entfpred^enb , ift bei ben

^at{)eberp^i(ofopE)en ba§ eigentlic|e unb raefentli^e 3:f)ema

ber 3Jietapl)9fi! bie 3(u§einanberfe|ung be§ 33erf)ältniffcö

©otteä gurSBett: bie meitläuftigften Erörterungen be§felben

fütten i[)re Se^rbüc^er. 2)iefen ^unft in§ reine gu bringen,

glauben fie fi(^ üor allem berufen unb be^a^lt; unb ba ift

e§ nun ergö^Ud; s« fe^)"/ ^^ie altflug unb geleljrt fie com
2tbfoIutum, ober ©ott, rcben, fid) ganj ernft()aft gebärbenb,

al§ müßten fie mirftic^ irgenb etmaö baoon : c§ erinnert an

ben ©ruft, mit raelc^em bie Slinber i()r ©piet betreiben. ®a
erfd^eint benn jebe 9JZeffe eine neue 9}ietap()i)fif, TOeI(^e au§

einem roeitläuftigen Serid^t über ben lieben ©ott beftei)t, au§=

einanberfe^t, mte e§ eigentlidj mit if)m ftelje unb roie er

baju gekommen fei, bie 2ßelt gemadjt ober geboren, ober

fonftrote ^eroorgebradit j^u IjaUn, fo ba^ eä fc^eint, fie er-

I)ielten fjalbjä^irUd^ über i()n bie neueften 3^ad;ric^ten. 9)Jand^e

geraten nun aber babei in eine geroiffe 3Ser(egenf)eit , beren

3Bir!ung I)od)fomifc^ ausfällt, ©ie ^aben nämlid) einen orbent--

lid^en, perfönlid^en ©Ott, mie er im 3((ten 2:eftament ftefit,

ju Iel)ren: baS miffen fie. Stnbrerfeitsi jebod} ift, feit un=

gefäl)r t)ier§ig ^al)ren , ber fpinojiftifc^e $ant()eigmu§ , nad)

meldiem baä 2öort ©ott ein ©ijnonrim t)on aSelt ift, unter

ben ©ele()rten, unb fogar ben b(o^ ©ebilbeten, burc^auä üor=

^errfd^enb unb allgemeine 93]obe: ba§ möchten fie bod^ aud^

nic^t fo gan,^ fal)ren laffen; bürfen jebod; nad; biefer üer=

botenen ©d^üffel eigentlid; bie §anb nid)t auSftreden. 3^un

©^o))enf)aucr, SOiSetle. VIII. 13
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fud^en fie fid^ burd^ if)r geit)öf)itlid)e§ 3)tittcl, bunfele, oer:

lüorrcne, fonfufe ^J>^rafen uiib l}ol)kn SBortfram, 511 [}elfen,

rooBei fie fid) jämmerlid^ brel)cn unb rainben: ha fte(;t man
benn einige, in einem 2Uem »erfid^ern, ber ®ott fei von ber

Sffielt total, imenblidf; unb tjimmeliyeit, ganj eigentlidfj

Ijimmeliücit, uerfd)ieben, gugleid^ aber gan§ unb gar mit il)r

oerbunben unb einä, ja, ftedfe big über bie Dljren brinne;

rooburd^ fie mid^ bann iebesmal an ben äßeber 33ottom im
^o^anniönad^tätraum erinnern, mcld;er oerfpria^t, ju brüllen,

mie ein entfe^lidjcr Söme, gugicid) aber bod^ fo fanft, röie

nur irgenb eine 9^ad)tigatt flöten fann. ^n ber ^luöfüf^rung

geraten fie babei in bie feltfamfte 3>er[egen[)eit: fie bef^aupten

nämlid;, auf^erfjatb ber SBelt fei fein $Ia| für il^n: banad)

fijnnen fie ifjn aber innerf)alb and) nid;t braudjen, rodieren

nun mit i[)m Ijin unb Ijer, biä fie fic^ mit il^m ^raifd^en gmei

©tüljlen nieberlaffcn *).

hingegen bie Hritif ber reinen 'Vernunft, mit i^ren öe=

meifen a priori ber Unmöglidjfeit aller ©otteäerfenntniä, ift

il^nen (Sc|nidfc^nad, burd; ben fie fid; nid;t irre mad)cn

laffen: fie raiffen, moju fie bafinb. ^l)nen einjumenben,

ba^ fidj n\ä)t^ ltnpljilofopl)ifdjereg benfen lä^t, alä immer;

fort üon etmaö ju reben, üon beffcn ^afein man er:

roiefenfterma^en feine Henntniä unb oon beffen SBefen man
gar feinen Segriff Ijat, — ift naferoeifeg ßinrebcn: fie

roiffcn, lüO'^u fie bafinb. — ^d) bin iljnen befanntlic^ einer,

ber tief unter iljrer ^lotx^ unb 2lufmerffamfcit ftel)t, unb
burd) bie gän3li(|e 3iid;tbeadjtung meiner 2Berfe Ijaben fie

an ben 2^ag ^u legen wermeint, ma§ id^ fei (roierao^l fie

gerabe baburd^ an hax ^ag gelegt Ijaben, maö fie finb):

bal)er mirb eä, mie alleö, mas id; feit fünfunbbrei^ig ^al)ren

üorgebrad)t l)abe, in ben 2Sinb gerebet fein, menn id; i^nen

fage, bafj ^ant nid)t gefdierjt l)at, ba§ rcirflid; unb im

üollften ©rnft, bie ^sl)itofopl)ie feine 3::l)eologie ift, nod; je^

mala fein fann; ba| fie oielmeljr etraas gan^ anberes, non

jener oöllig 3]erfd)iebeneä ift. ^a, rote befanntlid^ jebe

anbere SBiffenfd^aft burd) ©inmtfdjung yon 3:l)eologie üer=

*) 9lu-3 einer analogen Sevlcgcnheit cntfl^ringt ba-5 2ob, iucld&e§ jei5t, ha nun
hoö) einmal mein 2id)t nidjt ntcl)r unter öein Steffel ftcfjt, mir einige »on ihnen

erteilen, — um nänilid) Die (St)rc iljreä guten 6Seid)mac!5 äu retten : aber eiligft

fügen fie bcmiclben bie aSerfi^crung binju, bafe id) in ber öauptiaäje unrcdjt Ijabc

:

benn nc «erben fi^ bütcn, einer l^Jljiloiop^ie bciäuftimmcn, bie etroaS ganj anbereä

ift, aU in ^oditrabenben aSortfram Ber^imte unb Wiinberlid^ oerbramte jübij(^e

9Kqtf)ologic, -- >üie fie bei iljnen de riguear ift.
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borben roirb, fo auc^ bie ^(jilofop^ie, unb ^luar am aUev-

meiflen; inie fotc^eä bie ©efd^ic^te berfelbeu bejeugt: ba^
bies fogar audj von ber Tlotal gelte, Ijahz id) in meiner

2lb^anblung über baö gunbament berfelben fef)r beutlid) bar=

get^on; baf;er bie ^erren aud) über biefe miüu§d)enftill ge=

roefen finb; getreu i^rer Sfaftif beä paffiüen SBiberftanbeö.

®ie 3:^f)eo(ogie nämUd; bedt mit ifjrem Sd^Ieier alle ^ro=
bleme ber $(jilofopf)ie ju unb mad)t ba^cr nid^t nur bie

Söfung, fonöern fogar bie 2tuffaffung bcrfelben unmögU»^.

2(Ifo, mie gejagt, bie ^ritif ber reinen SSernunft ift gan^

ernftlic^ ber ^ünbigungäbrief ber biS()erigen Ancilla theo-

logiae geroefen, meiere barin, ein für ademal, i^rer ge=

ftrengen ©ebieterin ben 2)ienft aufgejagt I)at. (Seitbem ^at

nun biefe ftd^ mit einem 53iietling begnügt, ber bie ,^urüd=

gelaffene Sioree beg ehemaligen 2)iener§, blo^ jum ©djcin,

gelegentUd^ anjieljt; mie in Italien, rao bergleid^en <Sub=

ftitute jumal am ©onntage tjäufig ju fe()n unb ba^er unter

bem ^fZamen ber Domenichini befannt finb.

2lllein an berHnioerfitätSpf)iIofopf)ie fjaben ^antä ^ritifen

unb Strgumente frei(i(^ fd;eitern muffen, ©enn ba f;ei^t eä

:

sie volo, sie jubeo, sit pro ratione voluntas: bie -^f)ilo =

fopl^ie foll 3::^eoIogie fein, unb mmn bie Unmöglid^feit ber

©ad^e von 5man^ig Tanten bemiefen märe: mir miffen,

roogu mir bafinb: in majorem Dei gloriam finb mir ba.

^eber ^^^ilofopljieprofeffor ift, fo gut roie ^einrid) VIII.,

ein defensor fidei, unb erfennt l^ierin feinen erften unb
^uptfäd^Iid)en 33eruf. SZai^bem olfo ^ant allen möglid;en

Seraeifen ber fpefulatioen 2;l)eo[ogie ben 9^erö fo rein burci§=

fc^nitten ^atte, ba^ feitbem fid) niemanb mer)r mit ifjuen

i)at befaffen mögen; ba befte[)t benn baQ p^i[ofopf)ifdje Se^

ftreben, feit fafit fünfzig Qaljrcn, in allerlei 3.serfudjen, bie

2;l)eoIogie fein (eife ,^u erfd^leid^en , unb bie p[)iIofop[)ifci^en

©d^riften finb meiftenö nid)tö anbere§, al5 frud)tIofe 33e=

lebungsoerfud^e an einem entfeelten Seidjnam. ©o (jaben

benn j. 33. bie Ferren oon ber lufratioen ^f)iIofopf)ie im

2Renfd)en ein ©otteSbemu^tfein entbedt, meld;cg biä

ba[)in aller 2Belt entgangen mar, unb roerfen bamit, burd)

il)re roed^felfeitige (jinftimmung unb bie llnfd;ulb if^reg

näc^ften ^ublifumä breift gemacht, fed unb füljn um fid;,

moburd^ fie am ßnbe gar bie eljrlid^en öollänber ber Uni=

oerfität Seiben üerfül)rt l}aben ; fo baf> biefe, bie 2öinfel,^üge

ber ^l|ilofopl;ieprofefforen ridjtig für ^ortfd^ritte ber 2Biffen=
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fd^aft onfe^enb, ganj treu^erjig, am 15. g^ebruar 1844, bic

Preisfrage gefteÜt l)aben: Quid statuendum de sensu Dei,

qui dicitur, menti humanae indito, u. f. tu. SSermöge

eines fold^en „©otteäberoufetfeing" träre benn ha^, roaö

müljfam ju beroeifen aÜe ^^t)ilo[op^en , bis auf ^ant
, fid^

abarbeiteten, etraaä unmittelbar Serou^teS. 9BeIrf)e $infel

müßten aber bann alte jene früljeren ^^f)ilofop{)en geroefen

fein, bie fid^ ifjr Seben lang abgemüfit f)aben, Seraeife für

eine <Bad)e aufsuftellen , beren mir un§ gerabe^u beraubt
finb, roeld^eS befagt, ba^ wir fie nod) unmittelbarer erfennen,

als ba^ jmeimal §roei üierift,alä mo^u bod; fd^onUeberlegung

ge()ört. Sine foldie ©a(^e berceifen gu motten, mü^te ja

fein, mie menn man beraeifen mottte, ba^ bie 3lugen feljn, bie

Df)ren I)ören unb bie 9^afe ried)e. Ünb melcf) unüernünftigeS

iUel) müßten bod) bie 3lnl)änger ber, nad^ ber 3of)t i^F^r

Sefenner, üorneljmften Steligion auf ©rben, bie S3ubbl)atften,

fein, beren Steligionseifer fo gro^ ift, ba^ in 3:iibet beinafje

ber fcd^fte 5[)tenf(| bem geiftlirf;cn Staube angehört unb bamit

bem ßölibat oerfatten ift, beren ©laubenSle^re jebod; jraar

eine I)öd}ft lautere, erf)abene, liebeootte, ja ftreng aSfetifd^e

93ioral (bie nid)t, mie bie d^riftlid^e, bie Stiere oergeffen i)at)

trägt unb ftü^t, attcin nid;t nur entfdjieben atl)etftifd§ ift,

fonbern fogar auöbrücflid^ ben 3:^{)eiSmu§ per^orreSjiert. 2)ie

^erfönlic^leit ift nämli(^ ein ^^änomen, ba§ unS nur au§

unferer animalifd^en ^^atur befannt unb baf)er, oon biefer

gefonbert, nidjt mel)r beutlic^ benfbar ift: ein fold^eS nun
j^um Urfprung unb ^rinjip ber 2Belt ju mad^en, ift immer ein

(3a|, ber nid;t foglcid^ jebem in ben 5lopf rcitt; gefdimeige

ba| er fd^on üon §aufe an§) barin rourj^elte unb lebte, ©in

unperfi3nlid^er ©Ott l^ingegen ift eine bto^e ^^[)iIofopf)iepro=

fefforenflaufe, eine Contradictio in adjecto, ein leeres 2Bort,

bie ©ebanfenlofcn abgufinben, ober bie SSigilanten ju be=

fd)roid^tigen.

3mar atmen alfo bie Schriften unferer Unit)erfität§=

pI)ilofop^en ben lebenbigftcn ßifer für bie2;^eoIogie; bagegen

ober fel^r geringen für bie 2Ba[)rl^eit. 2)enn ol)ne ©d^eu cor

biefer roerbcn @opi)i§men, ©rfdjleid^ungen, 35erbretjungen,

falfdie 2tffertionen, mit unert)örter SDreiftigfeit, angemanbt, ja

ange()äuft, merben fogar, mie oben auSgefüf^rt, ber 33ernunft

unmittelbare, überfinnlidje ©rfenntniffe, — alfo angeborene

Qbeen, — angebid;tet, ober rid^tiger angelogen; atteS einzig

unb attein um %i)^oloQk IjerauSjubringen: nur 2:^l;eologie!
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nur 3:f)eoIo9ie! um jeben ^retä 2;^coIo9{e! — ^^ möchte

ben Ferren unma^gebltd^ ju bebenfeit geben, ba^ immerl)in

3:l)eologte üiel toert fein mag; icf) aber hoä) etiüaä fenne,

ba§ jebenfallä nod} meljr raert ift, nämlic^ bie 9leblid)!eit;

9teblic^!eit, roie im §anbel unb SBanbel, fo auc^ im 2)cnfen

unb Seiten: bie foUte mir um feine ^Ijeologie feil fein.

2ßie nun aber bie ©ad^en ftel)n, mu|, wer e§ mit ber

^ritif ber reinen SSernunft ernftUc^ genommen, überhaupt e§

eI)rU(^ gemeint unb bemnac^ feine 2;f)eologie ju 5)^arfte ju

bringen f)at, jenen §erren gegenüber, freili^ p furj fommen.

Srä^te er auc^ baä SSortreffüc^fte, bag je bie 3Belt gefe^en,

unb tifd^te er oKe 2öei§f)eit .^immelä unb ber @rben auf;

fie werben benno^ 3(ugen unb Df)ren abmenben, roenn eä

feine 3:l)eoIogie ift; ja, je mel)r 5ßerbienft feine Sac^e ^at,

befto mel)r wirb fie, nic^t i^re Serounberung, fonbern if)ren

©roll erregen; befto beterminierteren paffioen 2ßiberftanb

merben fie i^r entgegenfteUen , alfo mit befto ^ämifcfierem

©(^roeigen fie ju erftiden fud^en, jugleid^ aber befto lautere

enfomien über bie lieblichen ©eifteäfinber ber gebanfenreid^en

©enoffenfc^aft anftimmen, bamit nur bie il)nen oerl^a^te

©timme ber ©infic^t unb 2(ufri(^tigfeit nict)t burcljbringe.

<5o nämlid^ »erlangt e§, in biefem Zeitalter ffeptifd^er Stlieo--

logen unb rechtgläubiger ^^P^ilofopljen, bie ^:politif ber Ferren,

TOelcf)e fic§ mit 2Beib unb ^inb oon ber Sßiffenfc^aft ernäl)ren,

roeld^er meinereinä, ein langeä 2zhen l)inburd^, alle feine

Gräfte opfert. 2)enn iljncn fommt eä, ben 2Binfen ^o^er

SSorgefe^ten gemä^, nur auf 2;^eologie an: alleä anbere ift

3^ebenfac^e. definieren fie boc^ fd^on oon »orne herein,

jeber in feiner ©prad^e, äöenbung unb SSerfc^leierung, bie

^f)ilofopl)ie al§ fpefulatioe 2:l)eologie unb geben ba§ Sagb=

ma<i)^n auf ^T^eologie ganj naiD alä ben roefentlid^en Qmzd
ber ^t)ilofopl)ie an. «Sie mtffen nichts baoon, ba^ man
frei unb unbefangen an baS Problem be§ 2)afein§ gel^n unb

bie 2öelt, nebft bem SSerou^tfein, barin fie fic^ barftettt alä

ba§ allein ©egebene, ha^ ^roblem, ba§ 5Rätfel ber alten

©pl)inj, üor bie man ^ier fü^n getreten ift, betrad^ten foU.

©ie ignorieren flüglid^, ba^ 2:l)eologie, menn fie (Eingang

in bie ^^ilofopljie »erlangt, gleid) allen anbern Se^ren, erft

tl)r 5^rebitiü üorsuroeifen'l)at, baä bann geprüft roirb auf

bem 33ureau ber Älritif ber reinen SSernuuft, al§ raeld;e

bei allen ©enfenben nod^ in uollftem Stnfe^n ftel)t, unb an

bemfelben, burd^ bie fomifdjen ©rimaffen, roeldie bie ^^atlieber--
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pI}iloj'üpI)cn be§ St^ages gegen fie ^u fdjueiben 6emüfjt finb,

roaf^riid^ nid^t ba§ ©ertngfte eingebüßt ()at. Df)ne ein von

t[)r befteiienbeä ^rebitto alfo finbet bie SCI^eologie feinen

(Eintritt unb foll if)n roeber ertro^cn, nod) er[d^leid[;en, nod^

aud) erbetteln, mit ^Berufung barauf, ba^ ^at[)eberpIji[o[op[)en

nun einmal nidjtö anbereä feil i)ahcn bürfen: — mögen

fie bo(^ bie 33utife fd^lie^en. ®enn bie ^^l)ilofopl)ie ift

feine 5lird^e unb feine SUligion. ©ie ift baä fleine,

nur äu^crft roenigen zugängliche ^-lecfc^en auf ber SBelt,

100 bie ftetö unb überall ge^af3te unb oerfolgte 3Öal)rl}eit

einmal alle§ S)rucfeö unb ^n^önges lebig fein, gleid^fam iljre

©aturnalien, bie ja aud) beut Sflaoen freie 9lebe geftatten,

feiern, ja fogar bie ^rörogatioe unb ba§ gro^e 2Bort Ijaben,

abfolut allein ^errfdjen unb fein anberes neben fid; gelten

laffen foH. 2)ie gan,^e SBelt nämlid^, unb aUeg in il)r,

ift ooUer ^i(bfid)t unb meiftenö niebriger, gemeiner unb

fc^led)ter 2lbfid)t: nur ein g-leddjen foll, auSgemad^terraeife,

oon biefer frei bleiben unb gan^ allein ber ©infid^t offen

ftel)n, unb ^mar ber Ginfic^t in bie mid^tigften , aü^n an-

gelegenften iserljältniffe : — ba§ ift bie -4>l)ilofopl)ie. Cber

t)erftet)t man eö etioan anbers? nun, bann ift alle§ ©pa^
unb ilomöbie, — „mie bas benn troljl jujeiten fommen
mag". — greilid^ nad) ben J\ompenbien ber Slatlieberp^ilo^

fopi^en gu urteilen, follte man el)er benfen, bie ^l)ilofopl)ie

märe eine 2tnleitung gur g-ri)mmigfeit, ein Qnftitut ^ird^en=

ganger ju bilben; ba ja bie fpefulatioe STljeologie meiftenä

gleid^ unoer^olilen alä ber mefentlid^e ^mcd unb 3iel ber

©ac^e üorausgefe^t unb mit allen Segeln unb Säubern nur

barauf ^ingefteuert mirb. ©erai^ aber ift, ba^ alle unb jebe

©laubenöartifel, fie mögen nun offen unb unoer^ol^len in bie

^l)ilofopl)ie hineingetragen fein, mie bie§ in ber ©d^olaftif

gefd^a^, ober hnxd) petitiones principü, falfd^e Sljiome, er=

logene innere GrfenntnisqueHen, ©ottesbeiini^tfeine, <Bd)dn'

beroeife, l)od;trabenbe ^Ijrafen unb ©allimat[)ia§ cingefdjtoär^t

raerben, mie eä ^eutjutage Sraud^ ift, ber ^^ilofopl)ie j^um

entfc^iebenen 3>crbcrb gereichen; roeil all bergleid;en bie flare,

unbefangene, rein objcftioe Sluffaffung ber aßelt unb unferä

©afeinä, biefe erfte Sebingung alleä^g-orfd^enö nad^ aBal)r=

f)eit, unmöglich mad^t.

Unter ber 33enennung unb girma ber ^^ilofopl^ie unb

in frembartigem ©eraanbe bie ©runbbogmen ber Sanbeä-

teligion, rocid;e man alsbann, mit einem i^egels mürbigcn
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aTuöbruc!, „bie aBfoIute ^Religion" tituliert, uortragen, mag

eine red)t nü^lid^e (Baä)^ fein; fofern e§ bient, bie ©tubcnten

ben ^raecfen beä ©taateä beffer anjupaffen, imgleic^en and)

baä lefenbe ^ublifum im ®lau6en 511 befeftigen: aber ber=

gleichen für ^()ilofop^ie ausgeben Ijei^t benn bod) eine

<Ba6)t für baö »erfaufen, roa§ fie nidjt ift. 2Benn bieS

unb aÜCö Dbige feinen ungeftörten ?^-ortgang bel)n[t, mu^
me^r unb mel)r bie Unioerfitätgp|iIofopt)ie ju einer remora

ber 3ßaf)rljeit roerben. ®enn e§ ift um alle ^sf)i[ofop[)ie ge=

fdie^n, raenn jum 9J^a^ftab ifjrer 53eurteilung, ober gar jur

Siid^tfd^nur ifjrer ©ä^e, etroaö anbereS genommen mirb, alä

gan^ aUein bie SBa^rf^eit, bie, felbft bei atter $RebIic^feit be§

^orfc^enö unb aüer 3(nftrengung ber überlegenften ©eifte§=

fraft, fo fc^roer i^u erreidjenbe 2ßa^rl)eit : e§ füf)rt ba^in, bafe

fie 5U einer bloßen fable convenue wirb, roie gonteneüe
bie @efd)id)te nennt. 9^ie mirb man in ber Sijfung ber

Probleme, meldte unfer fo unenblid) rätfelf)afteg 2)afein unä

üon aU^n ©eiten entgegenl)ält, aud) nur einen ©d)ritt roeiter

fommen, roenn man nad) einem rorgeftedten S^^^^ P^)ifo-

fop^iert. ®a^ aber bieg ber generifd^e 6l)arafter ber t)er=

fd^iebenen ©pejieä je^iger Uniüerfität5pI)iIofopf)ie fei, roirb

rco^l niemanb leugnen : benn nur ^u fii^tbor follimieren alle

i^re ©yfteme unb ©ä|e nad^ einem ^ieip""^*- tiefer ift

jubem nid)t einmal ba§ eigentlii^e, ba§ neuteftamentlic^e

6()riftentum, ober ber ©eift besfelben, al§ welcher if)nen ju

^oc^, i^u ät^erifc^, ju ejcentrifd), ju fe()r nid^t von biefer

Sßelt, baf)er ju peffimiftif^ unb l)ieburd^ juc 2tpot{)eofe be§

„©taat§" gans ungeeignet ift; fonbern e§ ift blo^ baä

^ubentum, bie Se^re, bafe bie 9BeIt \i)X ®afein üon einem

^cid;ft oortreffüc^en, perfönlidjen äBefen l^ahe, baljer aud^ ein

allerliebfteä ®ing ^^^vxa v-aia Xtav fei. ^ie§ ift it)nen alter

Sßeis^eit flern, unb bal^in foH bie ^^ilofoptjie fül)ren, ober,

fträubt fie fid), gefütjrt roerben. ®al)er benn aud; ber ^rieg,

ben, feit bem ©turj ber §egelei, alle ^^rofefforen gegen ben

fogenannten ^antl}etämu§ fül^ren, in beffen $erl)orreg^ierung

fie metteifern, einmütig ben ©tab über il)n bred^enb. ^ft

etroan biefer @ifer auö ber ßntbedung triftiger unb fd}lagen=

ber ©rünbe gegen benfelben entfprungen? Dber fiel)t man
nid^t t)ielmel)r, mit meldljer 9tatlofig!eit unb 3(ngft fie nad)

©rünben gegen jenen in urfprünglidjer i^lraft rul)ig ba=

ftel)enben unb fie beldd)elnben ©egner fudjenV fann man
ba^er nod; bejroeifeln, öa^ blo^ bie ^nfompatibilität jener
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Se^re mit ber „aSfoIuten 9leltgion" e§ tft, roarum fte nid^t

mai)t fein foU, nid;t foll, unb roeitn bie g,a^^ 9^atur fte mit

taufenb imb aber taufenb Kehlen »eilünbic^te. ®ie 9Zatur

fott fc§roeigen, bamit baS Qubentum fprerfie. 9Benn nun
ferner, neben ber „abfoluten ^Religion", nod^ irc^enb etroaä

bei il)nen Serüd'fiditigung finbet ; fo üerftel)t eä fid;, ba§ e§

bie fonftigen 2Bünfd^e eincg [)ol;en 3)iinifteriumä , bei bem
bie Wtad)t ^rofeffiiren p geben unb §u nel)men ift, fein

roerben. ^ft hoä) baSfelbe bie 9)iufe, rceld^e fie begeiftert

unb if)ren Sufubrationen üorfteljt, baffer mo^l auä) am @in=

gange, in g^orm einer ©ebifation, orbentlid^ angerufen roirb.

S)ag finb mir bie Seute, bie 2Ba^rI)eit au§ bem 33runnen

m §ief)n, ben ©d^Ieier beö Slrugeä ju gerreif^en unb aller

SSerfinfterung ^ol)n ^u fpred^cn.

3u feinem £ef)rfadje mären, ber 9latur ber ©ad§e nac^,

fo entfd^ieben Seute oon übermiegenben g-ä()ig!eiten unb burdj^

brungen üon Siebe gur 2Biffenfd;aft unb ©ifer für bie 2Ba^r=

^eit erforbert, aU ha, roo bie Diefultate ber I)i3d^ften 2ln=

ftrengungen bc§ menfd^Iic^en ©eifte§, in ber mid^tigften affer

2(ngelegenljeitcn , ber 33lüte einer neuen ©eneration, im
lebenbigen 3Borte, übergeben, ja, ber ©eift ber g^orfd^ung

in il)r erroedt merben foff. Stnbrerfeitä aber roieber I)alten

bie 9)tinifterien bafür, ba§ fein Sef^rfac^ auf bie innerfte

©efinnung ber fünftigen geleierten, alfo ben Staat unb bie

©efeUfdjaft eigentlidj lenfenben Älaffe fo oiel ©influ^ l)aht,

roie gerabe biefeg; ba()er e§ nur mit ben afferbeooteften,

il)re Sef)re gän^lid^ nac^ bem 2Biffen unb jebegmaligen 2tn=

fiepten be§ 9}linifterium§ gufd^neibenben 93Mnnern befe^t

merben barf. ^Jiatürlid) ift e§ bann bie erftere biefer beiben

Stnforberungen, roeld;e jurüdfteEju mu^. 2Ber nun aber mit

biefem ©tanbe ber Singe ni^t befannt ift, bem fann e§ gu=

geiten oorfommen, aU ob feltfamermeife gerabe bie ent=

fd^iebenften <Sd)afSföpfe fid; ber äßiffenfc^aft be§ ^lato unb
2lriftoteleä gemibmet Ijätten.

^c^ fann ^ier nidjt bie beiläufige Semerfung unter=

brüden, ba^ eine fef)r nad^teilige 3SorfdjuIe jur ^^rofeffur

ber ^l)i(ofop[)ie bie §auslef}rerfteffen finb, meldte beinatje

äffe, bie jemals jene befleibeten, nad; il)ren Uniüerfitätä=

ftubien, mel)rere ^aljx^ I)inburdj oerfel^n Ijahcn. 3)enn fold^e

(Steffen finb eine redete Sdjule ber Untermürfigfeit unb

^ügfamfeit. Sefonberä mirb man barin gercoljnt, feine

Seigren gang unb gar bem SBiffen beö 33rotf)errn ju untere
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raerfert unb feine anbeten al§ befjen Swiäc ju fennen.

®iefe, frül) angenommene ©eraoljnljeit murmelt ein unb wirb

jur jmeiten 9f?atur; fo ba^ man nad^fier, als ^Ijilofop^ie^

profeffor, nidjtg natürlid;er finbet, al§ auc^ bie ^^ilofopf)ie

ebenfo ben 3Bünfc^en beö bie ^rofefjuren befc^enben 9JJini=

[teriumö gemä§ gujufrf^neiben unb ju mobein ; morauS benn

am ®nbe p^ilofopljif^e Stnfid^ten, ober gar Stjfteme, mie

auf 33e[tettung gemadjt, iierüorgeljn. S)a i)at bie äBal)rI)eit

fd^öneg ©piel! — §ier ftettt fid; freilid^ ^erau§, bal um
biefer unbebingt ^u |ulbigen, um rairflid^ ju p^ilofop^ieren,

gu fo »ielen 33cbtngungen faft unumgänglid) aud^ noc^ biefe

lommt, ba§ man auf eigenen Seinen fte£)e unb feinen §errn

fenne, raonac^ benn ba§ ooc [lo- nou gxü> in geroiffem ©inne

aud^ f)ier gelte. 2Benigften§ t)aben bie attermeiften t»on

benen, bie je etmaS ©ro^eä in ber ^l)ilofopI)ie leifteten,

fic^ in biefem gaffe befunben. ©pinoja mar fid^ ber ©ud^e

fo beutlic^ bemüht, bafe er bie if)m angetragene ^rofeffur

gerabe beäfjalb auäfdjlug.

'H[i.iaü Y^P t'otpsTY]? anoatvuTat eopuorta Zsoc,

Avspoc:, £ut' av jxtv xata oouXcov '(\\>.ciip eXrjaiv.

®a§ mirflid^e ^^ilofopl^ieren »erlangt Unab()ängigfeit

:

Ilai; Y^tp avfjp itevtTj SEO[j.v]fj.svo(; oots ti e'.Tieiv

OuO'*' sp^at Suvaxai, y^"'"''°°' ^^ °'' oöGöxcti.

2ludj in (Sabi§ ©uliftan mirb gefagt, bap raer 9taf;rung§=

forgen I)at, nid^tS leiften fann. (©. (SabiS ©uliftan überf.

üon ©raf, Seipjig 1846, ©. 185.) ®afür jeboc^ ift ber

ed^te ^I)i(ofop^, feiner Statur nad;, ein genügfame§ Söefen

unb bebarf nii^t oiel, um unabljängig §u leben: benn alk-

mal mirb fein 3ßaf)lfprud^ ©^enftoneS (5a| fein: Liberty

is a more invigorating cordial than Tokay. (g-reil)eit

ift eine fräftigere §erjftärfung, alä ^ofaper.)

9Benn nun alfo e§ fid) bei ber <Bad)^ um nichts anbereS

I)anbelte, alä imt bie g-örberung ber ^f)iIofopI)ie unb baä

SSorbringen auf bem 2Bege gur 2BaI)rI)eit
; fo roürbe id^ alä

bas Sefte empfef)Ien, ba^ man bie ©piegelfcd)terei , meldte

bamit auf ben Unioerfitäten getrieben mirb, einfteffte. Senn
biefe finb roa^rlic^ nidjt ber Drt für ernftlid) unb reblid;

gemeinte ^[}ilofopI)ie, bereu ©teffe bort nur 5U oft eine in
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x[)X^ Kleiber gcftcdfte unb aufgepu^te Sraljtpuppe einneljmen

unb als ein nervis alienis mobile lignum parabieren unb

geftifulieren miife. 9Benn mm aber u,av eine fold^e ^atl)eber=

pl^ilofopl}ie nod) hxixd) unuerftänblic^e ,
gel)irn6etäu[>enbe

^J>l)ra[en, neugefd^affene SSorte unb uncrljijrte ©nfälle, beren

2ib[urbe§ fpefulatiö unb tranfccnbental genannt roirb, bie

Stelle roirllid^er ©ebanten er[e|cn luill
;

\o lüirb fie ^u einer

^arobie ber ^l)ilofop^ie, bie biefe in 9Jti|?frebit bringt;

iüeld;eg in unfern 2^agen ber ?^all geroefen ift. SBie fann

benn aud^, unter allem fold;eu Xreiben, felbft nur bie Wöq-
lid^feit jenes tiefen ©rnfteä, ber neben ber 9Ba.l)rl)eit alleä

geringfc|)ä^t unb bie erfte Sebingung jur '^^ilofoptjie ift,

befteljen? — ®er 9Beg gur 2Öat)rl)eit ift fteil unb lang:

mit einem 33lo(f am gu^e roirb il)n feiner jurüdlegen;

üielmeljr tljäten ?ylügel not. S)emnad) alfo roäre ic^ bafür,

ba^ bie ^^'l)ilofopl)ie auft)örte, ein ©eroerbe ju fein: bie Gr=

^abenl)eit iljreä ©trebenS verträgt fid^ nid)t bamit ; roie ja

biefeä fd;on bie 9(lten erfannt Ijaben. (Sä ift gar nic^t nötig,

bafs auf jeber Unirerfität ein paar fdjale Sdjraö^er gel)alten

roerben, um ben jungen Seutcn alle $l}ilofop^ie auf geit-

lebeng gu oerleiben. äludj 3]oltaire fagt gangrid^tig: Les

gens de lettres, qui ont rendu le plus de Services au

petit nombre d'etres pensans repandus dans le monde,

sont les lettres isoles, les vrais savans, renfermes dans

leur cabinet, qui n'ont ni argumente sur les bancs de

l'universite, ni dit les choses ä moitie dans les academies:

et ceux-lä ont presque toujours ete persecutes. — 3tlle

ber ^l)ilofop^ie uon au|en gebotene .^ilfe ift, i^rer '^atxxx

nad), uerbäditig : benn ha^ ^ntereffe jener ift ju l)ol)er 3trt,

aU ba^ eö mit bcm treiben biefer nicbrig gefinnten SBelt

eine aufridjtige 3]erbinbung einge^n fönnte. dagegen l)at

fie iljrcn eigenen Seitftern, ber nie untcrgcl)t. ©arum laffe

man fie geroä^ren, ol}ne Seiljilfe, aber aud) ol)ne §inber=

niffe, unb gebe nidjt bem ernften, oon ber ^^iatur geroeil)ten

unb auSgerüfteten ^^ilger gum l)od^gelegcnen Tempel ber

2Öal)rl)eit ben ©efellen bei, bem eö eigentlidj nur um ein

guteä 9tad;tlager unb eine 2tbenbmal)lgeit gu tf)un ift: benn

e§ ift 5U beforgcn, bafs er, um nad^ biefen einlenfen ju

bürfen, "jenem ein .Oinbernis in ben 2ßeg roälgen roerbe.

2)icfem allen ^ufolge ^alte id;, oon ben ©taatsgroedfen,

roie gcfagt, abfeljcnb unb blo^ baö ,3nt"rcffc ber ^st)ilofopl)ic

betrad;tenb, für roünfd;ensroert, ha^ aUer Unterridjt in ber=
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feI6en auf Uniüerfitäten ftreng befc^ränft lucrbe auf ben 5l^or=

trag ber Sogt!, aU einer abgefcf)[offenen unb ftreng berociä=

baren SSiffenfci^aft, unb auf eine gang succincte corjutragenbe

unb burd)auä in einem ©emefter t)on ^[)ale§ bis J^ant gu

abfobierenbe ©efd)i(^te ber ^;pi}iIofopI)ie , bamit fie, infolge

if)rer ^ürje unb Ueberfi(^tlic()feit, ben eigenen 2(nfid)ten beä

§enn ^rofefforä mijglic|ft irenig ©pielraum geftatte unb

blo^ als Seitfaben jum fünftigen eigenen ©tubium auftrete.

$Denn bie eigentlid^e Sefanntfdjaft mit ben ^^()ilofopl)en_lä^t

fid^ burcl;au§ nur in i^ren eigenen SBerfen mad;en unb feine§=

raegö burd) ^Relationen an^ jroeiter^anb; — rooüon ic^ bie

©rünbe bereits in ber 3>orrebe jur gtüeiten 2lu§gabe meines

^auptraerfeS bargelegt Ijahz. 3"^^"^ ^^t baS Sefen ber

jelbfteigenen Sföerfe roirflid^er ^^ilofop^en jebenfaHS einen

rool)ltl)ätigen unb förbernben ©influ^ auf ben ©eift, inbem

eä il)n in unmittelbare ©cmeinfd^aft mit fo einem felbft=

benfenben unb überlegenen ^opfe fe^t, ftatt ba| bei jenen

©efd)id)ten ber ^^ilofop^ie er immer nur bie Seroegung

erhält, bie it)m ber l)öl5erne ©ebanfengang fo eineS 2llltag5=

fopfS erteilen fann, ber fid^ bie ©ac^e auf feine 9Beife 5u=

red^t gelegt l)at. ®a^er alfo möd^te id^ limn i^at^eberoortrag

befc^ränfen auf ben 3"^edf einer altgemeinen Orientierung

auf bem ^elbe ber bisherigen pl)ilo_fopl^ifd;en Seiftungen, mit

Sefeitigung aller 2(u§fül)rungen, roie audj aller ^^ragmaticität

ber ©arftellung, bie weiter geljn rooEte, als bis jur ^adj-

roeifung ber unoer!ennbaren 2tnfnüpfungQpunfte ber fucceffio

auftretenben (Spfteme an frül)er bageraefene: alfo gang im

©egenfa^ ber 2lnma^ung §egelianif§er ©efd)id;tfd)reiber ber

^l)ilofopl}ie , meldte jebeS ©t)ftem als notraenbig eintretenb

bart^un, unb fonad^, bie ©ef^ic^te ber ^^^ilofopl^ie a priori

fonftruierenb, unS bemeifen, ba§ jeber ^l)ilofop^ gerabe baS,

maS er gebadet l)at, unb nid^ts anbereS, ^abc benfcn muffen;

roobei benn ber§err^;|]rofeffor fo redjt bequem fie aEeoon oben

l)erab überfiel)t, roo ni(^_t gar beläd;elt. ®er Sünber! als ob

nid)t alles baS 2Berf einzelner unb einziger ^öpfe gemefen

märe, bie fid; in ber fd)led)ten ®efel(fd)aft biefer 2Belt eine

9Beile l)aben l)erumfto^en muffen, bamit fold^e gerettet unb

erlöft raerbe auS ben Rauben ber Stoljeit unb Sßerbummung

;

Äöpfe, bie ebenfo inbioibuell, raie feiten finb, bal}er oon jebem

berfelben baS 2(rioftifd)e natui-a 11 fece, e i^ol ruppe lo

stampo in ooUcm DJiale gilt; — unb als ob, menn ^ant

an ben S3lattern geftorben märe, aud; ein anbrer bie ^ritif
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ber reinen 9>entunft mürbe gefd^rieben Ijaben, — n)oI)I einer

von jenen, au§> ber g-abvifmare ber 9^Qtur unb mit i^rem

^abri!jeid;en auf ber ©tirn, fo einer mit ber normalen

Nation Don brei ^funb groben ©el)irn§, ^übfd^ fefter S^ejtur,

in joKbicfer §irn|djale rooljl reriDal^rt, beim ©efid^tSminfet

üon 70 @rab, bem motten .§erj;fd)[ag, ben trüben, fpä[)enben

2(ugen, ben ftarf entroicfelten g-relroerfgeugen, ber ftodenben

Siebe unb bem fd^raerfalligen, fdjjteppenben ©ange, al§ meld^er

%dt f)ält mit ber ^vötenagilität feiner ©ebanfen: — ja,

ja, roartet nur, bie raerben eud) ^ritifen ber reinen SSernunft

unb aud) ©pfteme mod^en, fobalb nur ber oom ^rofeffor

beredinete ^^i^punft ba unb bie 9leif)e an fie gefommen ift,

— bann, mann bie Giemen 2tprifofen tragen. — '2)ie ^erren

Fjabcn freiließ gute ©rünbe, möglid}[t oiel ber ©rjieljung

unb Silbung gujufd^reiben, fogar, rcie roirflid^ einige t^un,

bie angeborenen ^^alente ganj ju leugnen unb auf alle 2Beife

fid) gegen bie 2Bal;r^eit gu oerfd^angen , ba^ aüe^ barauf

anfommt, rcie einer au§ ben Rauben ber 9Zatur |erDorgegangen

fei, roeldier Sater il)n gezeugt unb roeld^e SJfutter il)n

empfangen ^ahe, ja, aud; no^ ju rocldjcr ©tunbe; bal)er

man feine Qliaben fd^reiben wirb, menn man jur 5Rutter

eine ©an§ unb gum Spater eine ©djlafmü^e gel^abt ^at; auc^

nidjt, wenn man auf fed^§ Uninerfitäten ftubiert. 6ä ift nun
aber bod^ nid;t anberö: ariftofratifc^ ift bie Dtatur, arifto;

fratifd;er, al§ irgenb ein geubal= unb ^aftemoefen. 5Dem-

gemä^ läuft iljre ^gramibe öon einer fe^r breiten S3afi§ in

einen gar fpi|en ©ipfel au^. Unb rcenn e§ bem $öbel unb

©efinbel, roeld^eg nid^tä über fid^ bulben roiH, auc^ gelänge,

alle anbern 2lriftofratien umjuftof5en; fo mü|te e§ biefe

bod) beftel)n laffcn, — unb foll feinen ®anf bafür Ijaben:

benn bie ift fo ganj cigentlidi) „oon ©otteö ©naben".



^ranfcen&cnfc Speftufafion

üßer bie anf(^cineu&c ^ßfi($f Cicßfieif im

$($tcßfafß 6e5 einlernen.

To siKfj oi)K ian iv tjJ ?«ö, d?.Xd

juia äQ/iovia Kai rä^ig.

Plotin. Enn. IV, L. 4, c. 35.

Dbglcicf) bie l)kx mttjuteilenben ®eban!en ju feinem

feften 9tefultate füfiren, üieEeic^t eine blo^e metapljijfifdje

^i)antafte genannt mevben fönnten; fo f)obe id^ mi{| bodj

nid^t entfcfiUe^en fönnen, fie ber 3>ergefjenl}eit m übergeben

;

raeil fie mand^em, roenigftenä guin 33erg(eic9 mit feinen

eigenen, über benfelben ©egenftanb geljegten, iriUfommen

fein raerben. Slud) ein folc^er jebod^ ift ju erinnern, ba|
an if)nen alle§ gn)eifelf)aft ift, nic^t nur bie Söfung, fonbern

fogar ba§ Problem. 2)emnad^ ^at man Tjier nirf)tS meniger,

alg entfdfjiebene 2Iuffd)Iüffe ju erraarten, t)ielmel}r bie blo^e

3?entiIation eines fe^r bunfeln ©ad^üerljältniffeä , welc^eä

jebod^ t)iel(eid§t jebem, im iBerlaufe feine§ eigenen Sebenä,

ober beim 9tüd6lidf auf bagfelbe, fic^ öfter aufgebrungen

I)at. «Sogar mögen unfere 33etra(^tungen barüber oieHeidjt

nic^t t)iel me^r fein, atö ein 2;appen unb !it:aften im ®unfein;

100 man merft, ba^ rool}! ziwa§> fei, ieboci§ nid^t redjt roei^,

mo, nodj loaS. SBenn id} babei bennod^ bigrceilen in ben

pofitioen, ober gar bogmatifd;en 2^on geraten foüte; fo fei

I)ier ein für allemal gefagt, ba^ bieg blo^ gefd)ief)t, um
nid^t burd) ftete 2Bieberf)olung ber g^ormeln be§ ^^JetfelS

imb ber 5RutmaJ5ung meitfdjmeifig unb matt gu merben;

ba^ eä mitljin nidjt ernftlid^ ju nehmen ift.

S)er ©laube an eine fpe;^ielle SSorfel^ung, ober fonft

eine übernatürlidje Senfung ber 33egebenl)eiten im inbioibuellen
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£c6en§Iauf, ift gu aKen Reiten allgemein beliebt geroefen,

unb fogar in benfenben, aller ©uperftition abgeneigten llöpfen

finbet er fid; biäineilen unerfd)ütterlid^ feft, ja, moI)l gar

au^er allem 3»fa"iwenl)ange mit irgenb n)elrf)en beftimmten

©ogmen. — ^uuörberft lä^t \\d) i[}m entgegenfe^en , ba^

er, nad^ 2(rt alle§ ©ötterglaubenä, ni^lt eigentlid^ auä ber

©rfenntnig, fonbern auS bem 2Bi Hen entfprungen, näm=

Ii(^ gunädjft ba§ Hinb unfrer 33ebürftig!eit fei. 2)enn bie

2)ata, roeldje bIo§ bie @r!enntniä bagu geliefert ^ätte,

liefen \i6) üielleid;t barauf gurüdfül)ren , ba^ ber ^ufaü,

luelc^er un§ Ijunbert arge, unb roie bur^bad;t tüdifd^e

©treidle fpielt, bann unb mann einmal auöerlefen günftig

auöfäHt, ober auä) mittelbar fe()r gut für unö forgt. ^n
allen füldjen ^-äUen erfennen roir in if)m bie ^anb ber 3?or=

fefjung, unb jmar am beutlidjften bann, mann er, unfrer

eigenen Ginfidjt jumiber, ja, auf von unö oerabfdjeuten

2Begen, un§ ju einem beglücfenben Qkk I)ingefül)rt ^at;

wo \v\x alöbann fagen tunc bene navigavi, cum naufra-

gium feci, unb ber @egenfa| giuifd^en 2BoI)l unb gü^rung

ganj unoerfennbar
,

jugleic^ aber jum 33orteil ber le|teren,

fül)lbar luirb. Qhm bieferf)alb tröften mir, bei roibrigen

Zufällen, unä auö) mol)l mit bem oft beraä^rten ©prüdjlein

„2ßer mei^ raoju eö gut ift," — roel^eä eigentlidj auö ber

^infid)t entfprungen ift, ba^, obrool)! ber 3"föl^ bie 3Belt

bcljerrfd^t, er bod) ben ^rrtum jum 9J?itregenten [)at unb,

weil mir biefem, ebcnfofe^r a(§ jenem, unterworfen finb,

oietteidjt eben baä ein ©lud ift, roaä unö je^t alg ein Un=

glüd erfd^eint. ©o fliefien mir bann oon ben ©trcid^en beä

einen SBelttijrannen jum anbern, inbem mir nom ^ufatt an

ben Irrtum appellieren.

§ieüon jebod) abgefeljn, ift, bem bloßen, reinen, offen-

baren 3"faH eine Stbfid^t untergulegen , ein ©ebanfe, ber

an 23ern)egenl)eit feineggleidjen fud^t. ©ennod; glaube id^,

ba^ jeber, menigften§ einmal in feinem geben, i^n lebhaft

gefaxt I)at. S(ud^ finbet man if}n bei aßen SSöIfern unb

neben allen ©laubenslel^ren ; miemobl am entfd;iebenften bei

ben 5DJoljammebanern. @§ ift ein ©ebanle, ber, je nad^bem

man il}n »erfte^t, ber abfurbefte, ober ber tieffinnigfte fein

fann. ©egen bie Seifpiele injinifc^en , rooburd; man i^n

belegen möd)te, bleibt, fo frappant fie aud) biöraeilen fein

mögen, bie ftel^enbe ©inrebc biefe, ba^ eö ba§ größte 2Bunber

märe, menn niemals ein 3"fflli unfere Slngelegenljeiten gut,
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ja, felbft beffer beforgte, alä unfer 3?er[tanb imb unfere ßin=

\\d)t e§ üermodjt Ratten.

S)a^ oUeö, o()ne 2(u§naf)me, roa§ gefc^iefit, mit ftvengcr

bie greiljeit beö Sittenä ergibt fie fic§ (©. 62; 2. 3(ufl.

®. 60) qI§ ba§ 3ftefultQt aller worfjergegangenen Untere

fuc^ungen. Sie wirb empirifc^ unb a posteriori beftätigt,

burd^ bie nid)t mel)r ^raeifeUjafte ^T^atfad^e, ba^ magnetifd;e

©omnambule, ba^ mit bem ^^meiten ©efidjte begabte 3Iien=

fd)en, ja, ba^ bigroeilen bie 2:räume be§ gcinö^nlid^eit

@d)Iaf§, baä 3"^""f^^öe gerabeju unb genau oorljer ver=

fünben*). 2(m auffallenbftcn i[t biefe empirifdje ^eftätigung

meiner 2::f)eorie ber ftrengcn 9Zotroenbigfeit alleg @efd)ef)enbcn

beim groeiten ©efid^t. 2)enn 'üa^ oermöge besfelben, oft

lange oorljer 3]erfünbete fel)n mir nadjmalS, ganj genau unb

mit alten Dtcbenumftänben , luie fie angegeben maren, ein=

treten, fogar bann, mann man fic^ abfid)tli(^ unb auf atte

^ffieife bemiU)t ^atte, eö ju ()intertreiben, ober bie cintreffenbe

33egebenl)eit , roenigftenS in irgenb einem 3^ebcnumftanbe,

üon ber mitgeteilten SSifion abmeidicn j^u madjen; meld;e§

ftetä oergeblid^ gemefen ift ; inbem bann gerabe bas, roelc^eS

bas t)orl)er 93er!ünbete üereiteln foßte, attemal e§ f)erbei=

jufül^ren gebicnt I)at; gerabe fo, mie foraof)! in ben S'ra^

gijbien, a'lg in ber ©efdjid^te ber 3llten, baö non Drafeln

ober 2:^räumen üerfünbigte Unheil den burd^ bie 3ßor=

!e()rung6mittel bagegen [jcrbeigejogen roirb. 21I§ Seifpiele

^ieüon nenne idj, aug fo nielen, blo^ ben ivönig Debipuö

unb bie fd^öne ©ef^ic^te com ^röfo§ mit bem 2(brafto5 im

erften Sui^e bc§ .^erobot, c. 35—43. Sie biefen ent--

*) 3n ben 2imc§ toom 2. Sejcmber 1852 ftcf)t fotgcnbe 3cn(f)ttid)e ?lu§tQge:

3u gjcioent in ®loce[tetil)irc lourbe vor bem ßoronci- , Wx. 2oBegtDOe , eine ge=

ri(^tli4e Unterjut^ung über ben im SBaffet gefunbeuen 2eid)nQm beä 5JMnneä TOovf

äane abgehalten. 3^et »ruber be? g-rtruntenen iagte ait», bnfe er, auf bie etfte

^ia^rit^t oom SSermifetioerben ieinc§ 5Bruber§ Wartue-, fogleid) cvinibert ftabe: „®ann
ift er ertruntcn: beun bieg ^at mir biefe 9iacf)t geträumt unb bnfe irf), tief im SIDaffer

fte^cnb, bemüfjt war, il)n fierausjujieljen." Sn ber nädjftfolgcnben ^Jla^t träumte

il)m abermals, baß fein Sruber natje bei ber Scl)leuie ju Ojcntjafl ertrunten fei

unb ba§ neben it)m eine Forelle fdjroamm. 9lm fotgenbcn DJlorgen ging

er, in a?eglcitung jcinel anbern 93ruberä, na^ Cjenbaü: bafelbft fat) er eine

2fo reite im aSaffer. Sogleich luar er iiber3eugt, 1)a% fein Sruber f;ier liegen

muffe, unb unrflid) fanb bie Sei^e \ii) an ber Ätcüe. — 9Uio etmas fo 5lüd)tige§,

reie ba§ ffioriibergteiten einer Jovetle, loirb um m£l;rere Stunben, auf bie ©etuubc

flenau, öor^ergejeljn

!
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fpred^enben %äU.c beim gleiten ®c\\ä)t ftnbet man, von bem
grunbeljrlic^cn 33enbe 33enbfen mitgeteilt, im britten ^efte

be§ achten 33anbe§ be§ 2trc^ir)§ für tierifd;en 3Ragnetiömu§

üon tiefer (befonberg S3ei[p. 4, 12, 14, 16); roie einen

in ^ung ©tillingS 3:l)eorie ber ©eifterhmbe § 155. Söäre

nun bie ©ak be§ gmeiten ®efirf)t§ fo I)äufig, raie fic feiten

ift; fo mürben unjäl)Uge SSorfäHe, norfierüerfünbet ,
genau

eintreffen unb ber unleugbare faftifd^e Semeiä ber ftrengen

S^otmenbigfeit atteg unb '|ebe§ ©efd^eljenben, iebem sugäng=

lid^ , allgemein üorliegen. 'I)ann mürbe fein B^^^f^^ "^^^r

barüber bleiben, bajj, fo fcl)r aud) ber Sauf ber ©inge fid^

als rein gufäHig barftettt, er e§ im ©runbe bo(^ nirf)t ift,

üielmeljr alle biefe 3i'fi'i'^^ felbft, la £iv.-q (pEpo(j.£va, »on

einer, tief verborgenen 9iotroenbig!eit, sl|j.ap}j.Evr] , umfaßt

merben, beren blo^eS 2Ber!jeug ber Befall felbft ift. ^n
biefe einen SBIid ^u t^un, ift »on jeljer ba§ ^eftreben aller

^Jiantif geroefen. 2lu§ ber in Erinnerung gebrad^ten, tl)at=

fäd^lid^en 9Jtantif nun aber folgt eigentlid; nid)t blo^, ba^

alle Segebenl^eiten mit coßftänbiger 9Zotraenbig!eit eintreten;

fonbern aud}, ba^ fie irgenbroie fd}on jum oorau§ beftimmt

unb objeftiü feftgeftellt finb, inbcm fie ja bem ©e^erauge

alg ein ©egenroärtigcö fi(^ barfteQen: inbeffen lie^e fid^

biefeä allenfattö nod; auf bie blo^c 9totmenbigfeit il}reg ©in--

trittä infolge be§ ^J?crlauf§ ber ^aufalfette jurüdfü^ren.

^ebenfalls aber ift bie Einfielt, ober t)ielmel)r bie 2lnfic^t,

ba§ jene Sf^otroenbigfeit nUeg @efd)el)enben feine blinbe

fei, alfo ber ©laube an einen ebenfo planmäßigen, mie not=

roenbigen Hergang in unferm 2eben§lauf, ein ^ataliämuä

^ö^erer Slrt, ber jeboc^ nid)t, mie ber einfad;e, fid^ bemon-

ftrieren läßt, auf meldten aber bennod^ t)ielleid)t jcber, frül^er

ober fpäter, einmal gerät unb iljn, nad} 9J^af5gabe feiner

©cnfungöart, eine 3eit lang, ober auf immer feftl^ält. 2ßir

fönnen benfelben, ijum Unterfd^iebe von bem geroijljnlid^en

unb bemonftrabeln , ben tranfcenbenten g^ataliSmuS
nennen. @r flammt nic^t, roie jener, auä einer eigentlid^

tl}eoretifdf)en (Srfenntnig , nodl) an^ ber m biefer nötigen

Unterfudjung , al§ ju roeldjer wenige befäljigt fein roürben;

fonbern er fe^t fid) au§ ben ©rfal^rungen beg eigenen Sebeng=

laufg allmäl^lid) ah. Unter biefen nämlid^ mai^en fid; jebem

geroiffe S^organge bemerflid;, meldte cinerfeitg, vermöge il;rer

befonbern unb großen ^fedmäßigfeit für il^n, ben ©tempcl
einer moralifdjen, ober innern SZotrcenbigfeit, anbrerfeitg
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jebod^ ben ber äußern, gänslid^en 3itf«f^igfeit beiitlic^ aug=

geprägt an \xd) tragen. 2)a§ öftere ä^orfommen berfelben

fü^rt allmä^li^ 511 ber 3lnfidjt, bie oft §ur Uebergeugung

wirb, baf, ber SebenSlauf beö einzelnen, fo üermorren er

aud) fd)einen mag, ein in fidj übereinftimmenbeS, beftimmte

^enben^ unb belei)renben ©inn ()abenbe§ ©anseä fei, fo gut

roie bag burc^badjtefte ©poö*). 3)ie burd^ benfelben i()m

erteilte Sele{)riing nun aber bejöge fid; allein auf feinen

inbiüibueüen SBillen, — raeld^er, im legten ©runbe, fein

inbioibueller Irrtum ift. ®enn nic^t in ber SBeltgefd^id^te,

roie bie $rofefforenp^iIofop[)ie e§ raäljut, ift ^lan unb ®an5=

i)eit, fonbern im Seben beä einzelnen. 2)ie Sßölfer ejiftieren

ja blo^ in abstracto : bie einzelnen finb ba§ Sfieale. 3)a^er

ift bie SBeltgefd^id^te o^ne bircfte metap()i)fifc^e 33ebeutung:

fie ift eigentli(^ blo^ eine sufäüige Konfiguration: xä) er=

tnnere {)ier an ba§ roaä ic^, „2BeIt aU Wiüe u. 33orft."

Sb. 1, § 35, barüber gefagt i)ahe. — Stifo in .^infii^t auf

ba§ eigene inbioibueEe ©^idfal ermäc^ft in oielen jener

tranfcenbente ^ataliämuö, guraetdjem bie aufmerifame

^Betrachtung be§ eigenen SebenS, nadjbem fein graben ju einer

beträd)tUd)en Sänge auggefponnen morben, oietteid^t jebem

einmal 2lnla^ gibt, unb ber ni(^t nur oiel Stroftreic^eö,

fonbern cielleidjt aud) t)iel 9Sal)reö l)at; bal^er er ju allen

Reiten, fogar at§ 2)ogma, beljauptet roorben**). 2lt§ röHig

unbefangen rerbient baö ^eugniä eine§ erfal)renen 2Belt--

unb .g»ofmanne§ , imb baju in einem neftorifc^en 2llter ab-

gelegt, i)kv angefül)rt ju roerben, nämlic^ ba§ be§ neun^ig^

jährigen Knebel, ber in einem S3riefe fagt: „'3Jlan roirb,

bei genauer Seobad^tung
, finben, ba^ in bem 2ehzn ber

meiften ?i)ienfd)en fid^ ein gemiffer ^lan finbet, ber, burd^

bie eigene Sfiatur, ober burd^ bie Umftänbe, bie fie führen,

il)nen gleid^fam oorge^^ei^net ift. 5Die ^uftänbe i^reä Seben§

mögen nodj fo abraed^felnb unb oeränberlid; fein, eg jeigt

*) SBenn ^üir manche ©cencn unfrer a5ergangenf)eit genau burd)bcnfen,

eric^eint uno QÜcä barin jo njo^l abgetarlet, luie in einem rcdjt planmäßig an=
gelegten SRoman.

•*) aBcber unjcr 2: l) u n , nod) unjer 2ebcn§lauf ift unjerSBerf;
n)ol)t aber ba§, Wa'i feiner bafür l)ätt : unjer Söefen unb35ofein. ®enn
out förunblage bicjeä uixb ber in ftrengcr ßaufalnertuüvifuug eintretenben Umftänbe
unb äuBcrn Segebentieiten get)t unjer Sljun unb Sefacnslauf mit toniommnet
9lotiuenbigteit oor iid). Jiemna^ ift fdjon bei ber ©eburt bei DJlenjdjen fein ganjer

Sebenslauf, bi'i xni (Sinäelnc, uniuibcrruflid) beftimmt ; fo baft eine Somnombute
in Ijöd^fter ^otenj ibn genou Dorberfngen !bnnte. Sffiir jotlten biefe große unb
fiebere Sßaljrfieit im "Jluge bel)atten, bei ffletra^tung unb SBcurtetlung unferS Sebenä«

iaufs, unfrer 2t)aten unb 2eibcn.

ScÖojjenljauer, IDerfe. VIII. 14



210 lieber bie anfd^einente 2t5fid^ttid^!ett

fic^ bod; am ßnbe ein ©an§e§, "oa^ unter \\d) eine geroiffe

Üebereinftimmung bemerfen lö^t. ^ie §anb

eineg beftimmten ©d)i(ffal§, fo oerborgen fie aurf) rcirfen

mag, geigt \iä) and) genau, fie mag nun burd^ äußere 2Bir=

fung, ober innere 9^egung beraegt fein: ja, miberfpred^enbe

©rünbe beroegen fid) oftmals in i^rer $Rid)tung. ©o t)er=

rcirrt ber Sauf ift, fo geigt fid) immer ©runb unb 9tic^tung

burc^." (knebele litterarifc^er 3fJad;la^. 2. Slufl. 1840.

S3b. 3, ©. 452.)

2)ie t)ier au§gefprod;ene ^Ianmä^ig!eit im SebenSlauf

eine§ jeben lä^t fid^ nun jinar jum %^xi au§ ber Un=

oeränberlidifeit unb ftarren S^onfequeng beö angebornen ß§a=

rafterg erflären, alg meldie ben 3}ienf($en immer in ba§=

felbe ©leiä gurüdbringt. 2Ba§ biefem ßfjarafter eineä jeben

ba§ 2lngemeffenfte ift, erfennt er fo unmittelbar unb fidler,

ba^ er, in ber 9?egel, e§ gar nic^t in ba§ beutlidie, reflef=

tierte Semufjtfein aufnimmt, fonbern unmittelbar unb mie

inftinftmäf5ig banad^ l^anbelt. S)iefe 2trt oon (Srfenntniä

ift infofern, al§ fie in§ §anbeln übergel)t, o^ne inä beutlic^e

S3emu^tfein gekommen gu fein, ben reflex motions be§

93^arf^al §all gu oergleid^en. 3]ermöge berfelben oerfolgt

unb ergreift jeber, bem nic^t, entroeber »on aupen, ober oon

feinen eigenen falf(j^en Segriffen unb ^Vorurteilen , ©eraalt

gefd)iel)t, baö xi)m inbioibuell Stngemeffene , auc^ ol)ne fid^

barüber Sted^enfdjaft geben gu !önnen; raie bie im ©anbe,

oon ber ©onne bebrütete unb au§ bem 6i gelroc^ene ©c^ilb=

Iröte, aud^ ol)ne bas SBaffer erbliden gu fönnen, fogletdp bie

gerabe 9iid)tung bal)in einfc^lägt. ®ieS alfo ift ber innere

^ompa^, ber gd)eime 3^9 r ^e^ i^^^" richtig auf ben ÜBeg

bringt, raeld^er allein ber il)m angemeffene ift, beffen gleic^s

mäßige 5Rid)tung er aber erft geroaljr roirb, nad^bem er ifin

gurüdgelegt l)at. — 3)ennod^ fdieint bie§, bem mäd^tigen

©influ^ unb ber großen ©eraalt ber äußern Umftänbe gegen=

über, nid^t au§reid;enb : unb babei ift e§ nid)t fel)r glaublid^,

ba^ ba§ 2Bid)tigfte in ber SBelt, ber burc^ fo oiele§ STljun,

plagen unb Seiben erfaufte menfd;lid^e SebenSlauf, aud) nur

bie anbere ^älfte feiner Sen!ung, nämlid^ ben oon aujsen

fommenbcn 2:;eil, fo gang eigentlid; unb rein au^ ber ^anb

eineg roirflid; blinben, an fid^ felbft gar nid)tä feienben unb

aller 3tnorbnung entbel)renben ^i^fiiß^ erhalten foEte. 3Siel=

mel)r rairb man oerfuc^t, gu glauben, bafe, — raie e§ geroiffe

Silber gibt, 2lnamorpt)ofen genannt (Pouillet II, 171),
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rcelc^e bem bloßen 2tuge nur oerjerrte unb oerftümmelte

Ungeftalten, l^ingegen in einem fonifc^en «Spiegel gefe^n

regelrechte menfdili^e ?^iguren geigen, — fo bie rein em=

pirifdje Sfuffaffung be§ SeIt[aufS jenem 2lnfd;auen be§ 33ilbeä

mit nadftem Sluge gleicfit, ba§ S^erfolgen ber Slbfic^t beä

®c^ic!falg l^ingegen bem 9(nfd^auen im fonifc^en ©piegel,

ber ba§ bort ouseinanber ©eroorfene oerbinbet unb orbnet.

^eboc| Iö|t biefer 2(nfid)t fid) immer nod) bie anbere ent=

gegenftetlen , ba^ ber planmäßige ^^^fammen^ang , roeldjen

mir in ben ^Begebenheiten unferä SebenS maJ^rjunefimen

glauben , nur eine unberaußte SBirfung unfrer orbnenben

unb fi^ematifierenben $E)antafie [ei, berjenigen äl^nli^, t)er=

möge roeld^er mir auf einer befledten S>anb meni'd^Iidje

g^iguren unb ©ruppen beutlid^ unb fd)ön erbliden, inbcm
wir planmößigen ^^if^ittimenfiang in ^-[ede bringen, bie ber

blinbefte ^ufaU geftreut Ijat. ^ngraifdjen ift bod^ gu t)er=

muten, baß ba§, roaS, im Ijödjften unb roaljrften ©inne be§

Sßortä, für ung ba§ SIedjte unb ^u^i^öglidje ift, n)o()l nid)t

ba§ fein fann, mag bloß projeftiert, aber nie auggefü^rt

rourbe, mag alfo nie eine anbere (Ijriftenj, alg bie in unfern

©ebanfen, erijielt, — bie vani disegni, che non han' mal
loco beg 2lriofto, — unb beffen S^ereitelung burd) ben Qu-

faß mir nad^^er jeittebeng ju betrauern Ratten ; fonbern oiet^

me^r bag, mag real auggeprägt mirb im großen 33ilbe ber

SBirflid^feit unb moüon mir, nadjbem mir beffen ^tüedmäßig«

feit ertannt l^aben, mit Ueberseugung fagen sie erat in fatis,

fo i^at eg fommen muffen; baf}er benn für bie Stealifierung

beg in biefem (Sinne ^'üedmäßigen auf irgenb eine 2ßeife

geforgt fein müßte, burd^ eine im tiefften ©runbe ber '3)inge

Uegenbe ßinl^eit beg ^uffiKigen unb ^totmenbigen. SSermöge

biefer müßten, beim menfdjltdien Sebenglauf, bie innere, fid;

alg inftinftartiger Strieb barftettenbe ^Jotmenbigfeit
, fobann

bie cenmnftige Ueberlegung unb enblid^ bie äußere ßin=

roirfung ber Umftänbe fidj roedifelfeitig bergeftatt in bie

^änbe arbeiten, baß fie, am Gnbe begfelben, wenn er ganj

burd^_gefül)rt ift, i|n alg ein moI)tgegrünbeteg, üollenbeteg

^unftroerf erfdjeinen ließen; obgteid) tior()er, alg er nod) im
SBerben mar, an bemfelbcn, wie an jebem erft angelegten

^unftmerf, fic^ oft raeber "»^lan, nod) S^ed erfennen ließ.

2Ber aber erft nad; ber S^ollenbung l^in^uträte unb i^n genau

betrad^tete, müßte fo einen Sebenstauf anftaunen alg bag

äöerf ber überlegteften 3]orl;ei-fidjt, 5Seigl)eit unb Se^arrlid^^
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feit, ©ie 33ebeut[amfeit be§[eI6en im gangen jebod; raürbe

fein, |e nad^bem baä ©ubjeft besfelben ein gen)öt)nli(|e§ ober

au|crorbentIid;e§ mar. Sion biefem @e[td^t§pun!te an§ fönnte

man ben fe^r tranfcenbenten ©ebanfen fafjen, baf[ biefem

mundus phaenomenon, in meldjem ber QufaU, l^errfc^t, hmä)-
gängig unb überatt ein mundus intelligibilis jum ©runbe
läge, roeld^er ben S^f*^^ fe^^f* beljerrfclt. — 2)ie dlatm
freilid^ tljut affeä nur für bie ©attung unb nid^tä blo^ für

ba§ ^nbioibuum ; loeil i()r jene alleS, biefeg nid^tö ift. SlUein

nuiS ivir {)ier al§ roirfenb oorauSfe^en, märe nid)t bie SZatur,

fonbern ba§ jenfeit ber DZatur liegenbe 9}tetapl)ijfifd)e, roelc§e§

in jebem Qnbiüibuo gang unb ungeteilt ejiftiert, bem
baffer biefeö atteä gilt.

^roar mü^te man eigentlid^, um über biefe ®inge in0

reine gu fommen, juüor folgenbe ?^ragen beantroorten : Qft

ein gänjlicfieä 3Jiif3üerI)ä(tniö groif^en bem ß^arafter unb
bem ©d^idfal eineä S^enfd^en möglid;? — ober pa^t, auf

bie .^auptfadie gefe^n, jebeg ©d)idfal gu jebem ß^arafter? —
ober enblid^ fügt rairflid^ eine geljeime, unbcgreiflid^e 9?ot=

menbigfeit, bem ®id;ter eineä ©ramaö gu oergleid^en, beibe

jebegmal paffenb aneinanber? — Slber ^hcn hierüber finb

rair nic^t im flaren.

^ngmifc^en glauben mir, unferer 3:f)aten in jebem 2(ugen=

blide §err gu fein. Stöein, roenn mir auf unfern gurüdf=

gelegten Sebenämeg gurüdfe^n unb gumal unfere unglüdli^en

©d^ritte, nebft i^ren ?^oIgen, inä Sluge faffen; fo begreifen

Toir oft nid^t, mie mir t)ahtn biefe§ tljun, ober jene§ unter=

iaffen fönnen; fo ba^ e§ augfiel)t, alä I)ätte eine frembe

3)iad)t unfre ©diritte gelenft. 2)e§f)a[b fagt (3f)afefpeare

:

Fate, show thy force ; ourselves we do not owe

;

What is decreed must be, and be thia so!

Twelfth-night, A. 1, sc. 5.

(3e^t lannft bu beine 9Jla^t, o ©cfjicffot, seigen:

SBoä fein foH mufi gefc^ef^n, unb feiner ift fein eigen.)

2lud) ©oetfie fagt, im ©ö^ oon 33erltc^ingen (2lft 5):

„3Bir 3JJenfd)en fül)ren un§ ni^t fetbft: böfen ©eiftem ift

iSla^t über un§ gelaffen, ba^ fie if^ren 5JhitmiIIen an unferm

SSerberben üben." 2lud) im dgmont (2lft 5, Ie|3te ©cene):

„@g glaubt ber SKenfd; fein 2d)en gu leiten, fid^ felbft gu

füljrei; ; unb fein ^nnerfteä mirb unioiberfteljlid; nad; feinem
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©rf)t(ffale gejogen." ^a, fdjon ber ^ropf)et ^eremiaö I)at

eä gejagt: „S)e§ 5Renfd^en ^(}un ftef)et nii^t in feiner ©e=

raalt, unb fte()et in niemanbeS 5)?üci^t, roie er roanbete, ober

feinen ©ang rid^te." (10, 23.) Tlan oergleic^e l)tcmit

§erobot L. I, c. 91 unb IX, c. 16; aud) 2ufiang 3:oten=

gefpräi^e XIX unb XXX. 5Die Stiten roerben e§ nic^t mübe,

in SSerfen unb in ^rofa, bie ^Iffgeroalt be§ ©d;idfalö Ijer-

üorjufieben, wobei fie auf bie Dl§nmad)t beä SJienf^en, ifjirt

gegenüber, i)inroeifen. Wan fief)t überaß, ba^ bie§ eine Ueber=

geugung ift, oon ber fie burd^brungen finb, inbem fie einen

gel^eimniäüoHen unb tiefern 3ufammenf)ang ber ®inge aljnben,

alö ber f(ar empirifd)e ift. S)af)er bie üielen Benennungen
biefeä 53egriffä im ©ried^ifdjen : iroxfio?, aha, Elfj.apjisv7^,

7reTCpu)[i£Vf], [jLotpa, 'A^paatsta unb oieHeid^t uod^ anbere. ®a§
9Bort Kpovoia l^ingegen oerfc^iebt ben 33egriff ber <5adje,

inbem e§ üom voo?, bem ©efunbären auggeljt, rooburd) er

freilid^ plan unb begreiflid^, aber aud^ oberfIäd;lid^ unb falfd^

wirb. — 3)ieg alleä beruljt barauf, ba^ unfere St^^aten bag

notroenbige ^robuft graeier ^aftoren finb, beren einer, unfer

(Sf^aratter, unabänberlid^ feftfte^t, unä febod^ nur a poste-

riori, alfo attmät)Ud^, befannt roirb; ber anbere aber finb

bie 9JJotiüe : biefe liegen auf5erl)alb, werben huxd) hm 2Belt-

lauf notirenbig l^erbeigefü^rt unb bcftimmen ben gegebenen

ß^arafter, unter 33orau5fe^ung feiner feftfteljenben 33e=

fd)affenl^eit, mit einer 9^otaienbigfeit, m^ld)^ ber med^anifi^en

gleic^fommt. 5)a§ über ben fo erfolgenben 93erlauf nun
aber urteilenbe ^d^ ift baä ©ubjeft beä ©rfenneng, alg

fold^eg jenen beiben fremb unb bb^ ber fritifd^e ^ufi^auer

ifjreö 2ßirfen§. 2)a mag e§ benn freiließ S^seiten fid; oer;

raunbern.

§at man aber einmal ben ©efid^tSpunft jenes tran=

fcenbenten Fatalismus gefaxt unb betrad^tet nun oon i^m
au^ ein inbioibuelleS 2ehzn; fo l)at man biSroeilen ba§

munberlid)fte aller ©(^aufpiele oor 2tugen, an bem Äontrafte

groifd^en ber offenbaren, p^yfifd^en ^^f'^^^Ö^'^it ßi"^^ ^6=
gebenl^eit unb il)rer moralifd^:metaplj9fifd;en S^otiocnbigfeit,

n)cld;e le|tere jebod§ nie bemonftrabel ift, oielmcl^r immer
nod) blo^ eingebitbet fein fann. Um biefeS burd^ ein all;

befannteS 93eifpiel, roeld^eS jugleid^, roegen feiner ®relll)eit,

geeignet ift, als 3:^ppuS ber ©ai^e ju bienen, fid; ju oer=

anfd)aulid;en, betrad)te man ©djillerö „@ang na(^ bem ßifen^

l^ammer". .^ier nämlid; fielet man ^ribolinä ^^erjögerung,
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hnxä) ben ^ienft bei ber 3)teffe, fo gan;, zufällig l^erBei^

gefül)rt, roie fie anbrerfett§ für xi)n fo l)öc|ft rotc^tig unb

notroenbig ift. 3SieIIeid)t trirb jcber, bei geljörigem 9^ac^=

benfen, in feinem eigenen Seben§Iaufe analoge gätte finben

fi3nnen, raenngleid^ nid)t fo raid)tige, nod) fo beutlic!^ aug=

geprägte, ©ar mandjer aber roirb ^iebiird; gu ber 2tnna{)me

getrieben roerben, ba^ eine ge{)eime unb unerflär[id;e

3)la6)t alle Sßenbungcn unb Sßinbungen unfer§ 2eben§=

laufeS, groar fel)r oft gegen unfere einftroeilige Slbfic^t, jebo^

fo, wie e§ ber objeftioen ©anjf^eit unb fubjeJtioen ^md--

mä^igfeit beSfelben angemeffen, mitf)in unferm eigentlichen

n)al)ren Seften förberlid) ift, leitet; fo ba^ mir gar oft bie

3:I)or^eit ber in entgegengefe^ter 9tid)tung gehegten SBünfd^e

I)interl^er erfennen. Ducunt volentem fata, nolentem

trahunt. — Sen. ep. 107. Sine folc^e 5Jtadjt nun mü^te,

mit einem unfic^tbaren ^aben alle Singe burdjjie^enb, auc^

bie, meldte bie 5laufalfette ofjne alle i'erbinbung miteinanber

lä^t, fo uerfnüpfen, ba§ fie, im erforberten 3Jloment, gu=

fammenträfen. ©ie mürbe bemnad) bie S3egebenl)eiten beä

roir!Iid;en 2eben§ fo gänjlidj bet)errfd)en , roie ber ®id)ter

bie feines Srama§ : Sufall aber unb ^rrtum, al§ meiere

ninäd)ft unb unmittelbar in ben regelmäßigen, faufalen Sauf

ber S)inge ftörenb eingreifen, mürben bie bloßen aBerfjeuge

il)rcr unfidjtbaren $anb fein.

'Mei)x alg aßes treibt un§ ju ber !ü{)nen 3Innaf)me

einer folgen, au§ ber ©in^eit ber tieflicgenben gBurjel ber

9totroenbigfeit unb ^ufäKigfeit entfpringenben unb unergrünb^

lidjen 9Jiac^t bie gtüdfic^t [jin, baß bie bcftimmte, fo eigene

tümlidje önbioibualität jebeS 3)ienfc^en in p^^fifdjer,

moralifdjer unb intetteftueaer ^infic^t, bie ii)m aUes in

allem ift unb bal)er avL§, ber Ijöd^ften metap^pfifdjen ^toU

menbigfeit entfprimgen fein muß, anbrerfeitä (roie i^ in

meinem §auptroer!e ^b. 2, ^aTp. 43 bargetl)an l^abe) alä

ba§ notroenbige Diefulat be§ moralifd^en 6^ara!ter§ be§

aSaterä, ber intetteftueiren gäi)ig!eit ber 9Kutter unb ber

gefamten ^orporifation beiber fic^ ergibt; bie SSerbinbung

biefer ©Itern nun aber, in ber giegel, burc^ augenfdjcinlic|

jufäaigeUmftänbe ^erbcigefüljrt morben ift. §ier alfo brängt

fid^ unä bie g^orberung , ober ba§ metapljyfifc^^moralifd^e

^oftulat, einer legten ©inljeit ber gjotroenbigfeit unb 3u=

fäüigfcit unroiberftef)ac^ auf. 3,son biefer einl)eitlidjen äLsurjel

beiber einen beutlidjen Segriff ju erlangen, I^alte ic^ jeboc^
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für unmöglid^: mir \o riel läfet fic^ fagen, ba^ fie gugleic^

ba§ n)äre, icaS bie SHten ©(^idffal, £'.jj.apjxsvf] , TtsnpwfjLsvq,

fatum nannten, ba§, roaä fie unter bem leitenben ©eniuä

jebeg einzelnen oerftanben, nid)t minber aber aud) baä, roaä

bie 6[)riften alä 23orfe^ung, -ripovoia, rere^ren. S)iefe brei

unterfd)eiben fid^ ^toar baburd;, ba^ ba§ ^atum blinb, bie

Beiben anbern fel)enb geba(^t raerben: aber biefer antI)ro=

pomorpljiftifdje Unterfc^ieb fättt raeg unb oerliert atte_Se=

beutung bei bem tiefinnern, n;etap^i}fifd)en 2Befen ber S)inge,

in n3el^em attein rair bie SEurjel jener unerflärlid^en ©in--

l^eit be§ 3"fottigen mit bem S^otroenbigen, meiere fi(^ al§

ber geheime Senfer aller menfci^lic^en 2)inge barftellt, ,^u

fud^en tjaben.

S)ie Sorftellung von bem, jebem eimelnen beigegebenen

unb feinem Sebenslaufe norfteljenben ©eniu§ fott ctru=

rifd}en Urfprungg fein, mar injroifdjen bei ben Otiten att=

gemein cerbreitet. 5Da§ SBefentlid^e berfelben entf)ält ein

35er^ be§ SJtenanbrog, ben ^[utar($ (De tranq. an. C. 15,

aud^ Stob., Ecl. L. I, c. 6, § 4 unb Clem. Alex., Strom.

L. V, c. 14) unä aufbeljalten I)at:

'A:rocvT'. Sa'.fj.(uv avSpt aO|j.-czp'/'jTaTEt

(Hominem unumquemque, simul in lucem est editus, secta-

tur Genius, vitae qui auspicium facit, bonus nimirum.)

^lato , am ©d;(uffe ber 9iepublif, befdjreibt, roie jebe Seele,

üor il^rer abermaligen Söiebergeburt, fid^ ein SebenSloS,

mit ber i^m angemeffenen ^erfönlidjfeit roäfjlt, unb fagt

fobann: 'EiiEiSf] 8'o6v uaaa? t«? 'I'u^/^ag xooc, ßiou? -^pYjaO-at,

(uortsp t\rx/oy ev xa^E'. Tzpoqif/ai Kpoc. x-f]v Aa'^satV sy.Eivf|v 8'

exaaxo) 6v elXsxo 8at(j.ova, xouxov (fuXaxa 4o[J-i^s[J-'^s'.v

xoD ßtoo xai &ii:oTtX*r]pujxY]V xcuv &ips^£VTU)V. (L. X, 621.) Heber

biefe ©teile l^at einen ^öd^ft lefenSroerten Kommentar ^or=

pJ)i)riu§ geliefert unb ©tobäoS benfelben un§ erhalten, in

Ecl. eth. L. II, c. 8, § 37. ^lato tjatte aber üor()er (618),

in Sejiefiung l^ierauf, gefagt: ooy 6(j.a? Saii^cuv Xr^iszai, iXX'

öpL£t(; oa[jj.ova alp7]0£a9'j. izpunoq 3e 6 Xa)^cuv (ba§ £o§, maä
blo^ bie Drbnung ber 2Bal)t beftimmt) npwxo? aipj-oö'to ßtov,

J) auvsoxat 1^ aya.-(v.t]q. — <Bil)x fdE)ön brüdt bie <Baä)^

§oraj au§:
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Seit Genius, natale comes qui temperat astrum,
Naturae deus humanae, mortalis in unum-
Quodque caput, vultu mutabilis, albus et ater.

(II. epist. 2, 187).

©ine gar lejenSraerte ©tede über bte[en @eniu§ finbet man
im Slpulejug, De deo Socratis p. 236, 238, Bip. ©in
furgeS, aber bebeutenbeS Kapitel barüber ^at ^amblid^ug
De mysteriis Aegypt. Sect. IX, c. 6, de proprio daemone.
2(ber nod^ merJroürbiger ift bie ©teUe beg ^rofloä in

feinem Kommentar §um 2(Ifi6iabeö beg ^(aton ©. 77 ed.

ßreujer: 6 y*P ^ta-av •i'jiJ.tuy xyjv Cwtjv i&ovcuv xa'. toi'^ te ö'.peaöti;

4][ituv aico-"/.Y]pojv, zac, k^o ty]? '(svs'jSMq^ xai Ta? xv]? Et{xapjj.£vr|<;

SOOSC? xat TCUV {J.Oipf)YEV£TUJV Ö-SCUV, ETI 8e ta? EX XY]? Tipovota?

E)J,a}jL'];Et? yopvjYwv v.a'. 7tapajj.STpujv, o'jtoc 6 §a'.}j,{uv £-xi. x. x. X.

Ueberaug tieffinnig l)at benfelben ©ebanfen SC^eopfjraftuä

^aracelfuä gefaxt, ba er fagt: „SDamit aber bag ?^atum
roo^I erfannt rcerbe, ift e§ alfo, ha^ jegU(^er 5Jlenf^ einen

©eift [)Qt, ber au^erfjalb i()m rool^nt unb fe^t feinen ©tuljl

in bie obern ©lerne. 2)erfeibige gebrandet bie Soffen*)

feines 9)^eifter§: berfeibige ift ber, ber bo bie Praesagia

bemfelben oorjeigt unb nad^^eigt: benn fie bleiben nac^ biefem.

^iefe®eifter ()ei^en ,^atum'." (S^eoplir. aßerfe, ©trap.
1603. gol. 33b. 2, ©. 36.) SSeadjtensiüert ift eg,_ba^ eUn
biefer ©ebanfe fd)on beim ^lutard^ gu finben ift, ha er

fagt, ba^ au^er bem in ben irbifd;en Seib oerfenften 2:eil

ber ©eele ein anbrer, reinerer Xeil berfelben au^er^alb über

bem Raupte be§ ^Jienfd^en fd^mebenb bleibt, a(§ ein ©tern

fid^ barftetlenb unb mit 3ted)t fein 2)ämon, @eniu§, genannt

mirb, roeld^er il)n leitet unb bem ber Sßetfere miEig folgt.

2)ie ©teile ift gum ^erfel^en gu lang, fie ftel)t De genio

Socratis c. 22. Sie ^auptpf;rafe ift: to {xsv ouv ÖTtoßpu/'-ov

ev XU) acujiax'. tpspofJLEvov ^*o)(y] ).£Y£xa'.. xo oe cp8-opa? Xeiic^ev, ol

itolXoi Nouv xaXouvxE?, evxo? Etvai vo|itCot)atv aoxcuv" ol Se opö'cu?

unovooovxE?, ü)<; Exxo? ovxa, Aai[j.ova TZ^oqu-^optoon'j'.. beiläufig

bemerfe i^, ba^ ba§ 6l)riftentum, loeld^eö befanntlid; bie

©Otter unb 2)ämonen aller .Reiben gern in S^eufel üer=

manbelte, aug biefem ®eniu§ ber 2llten ben Spiritus fa-

miliaris ber @elel)rten unb SJlagifer gemad^t gu ijahm

fc^eint. — 2)ie d;riftlid^e ä>orftelIung oon ber ^^^rooibenj ift

*) SQpcn, ^ertortagunflen, 58cuten , Bom itnlieitii^en bozza, abbozzare,
abbozzo: ianon SoiTicren, unb ba§ fraujbfijd^e : bosse.
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gu befannt, aU ba^ e§ nötig ronre, babet ju üeriüeilen. —
SIEes biefes finbjebod^ nur Mlblidje, a[(e9oril(^e3Iuffafjungen

ber in ^iebe fte^enben <Sadje; mie es benn überl)aupt unä

ntd^t cergönnt ift, bie tiefften unb üerborgenften SßaljrJjeiten

Qnber§, alö im ä3ilbe unb ©leidjnis ju erfaffen.

Qn 2Ba^rf]eit jebod; !ann jene rerborgene unb fogar

bie äupern ßinflüffe lenfenbe Wu\d)t xl)xt Söurjel jute^t bod)

nur in unferm eigenen, gef)eimni§ooIIen ^nnern f)aben; ba

ja baä A unb 9. alles 2)Qfein§ sule^t in unS felbft liegt.

2(Kcin aud; nur bie bbf^e 5)iögUdjfeit f)ieüon merben roir,

felbft im g[üd(id;ften g-alle, raieber nur mittelft Stnalogien

unb @Iei($mffen, einigermaßen unb au§ großer gerne abfe^n

fönnen.

2)ie nädjfte 2(nalogie nun alfo mit bem Sßalten jener

Tlad)t geigt uns bie STeleoIogie ber 9Zatur, inbem fic bas

^raedmäßige, aU otjue Grfenntnig be§ ^i^edeg eintrctenb,

barbietet, jumal ba, wo bie äußere, b. i). bie gmifdien rer=

fc^iebenen, \a cerfdjiebenartigen, Sßefen unb fogar im Un=

orgamfd)en ftattfinbenbe ^i^edmäßigfeit [)erDortritt ; roie benn

ein frappantes 33eifpiel biefer 2(rt bas Srreibfjolj gibt, inbem

e§ gerabe ben baumlofen ^solarlänbem oom 9)teere reid^Ud^

;^ugefü()rt mirb; unb ein anbereä ber llmftanb, baß ba§ 3^eft=

lanb unfers ^(aneten gang nad^ bem 9^orbpol ^ingebrängt

liegt, beffen 3Binter, au^ aftronomifdjen ©rünben, ac§t ^^age

ülrjer unb baburd^ mieber niel milber ift, alä ber bes ©üb=
poIS. ^ebod; aud^ bie innere, im abgefc^Ioffenen Drgani§=

mu§ fid) unjiroeibeutig funbgebenbe 3raedmäßigfeit, bie folc^e

oermittelnbe, überrafdjenbe ^"fa'niTtenftimmung ber 3::ed^nif

ber 9Zatur mit i^rem bloßen SIccdjaniSmuS, ober bes Nexus
finalis mit bem Nexus effectivus (^infic^tlidj meli^er xd)

auf mein §auptmerf Sb. 2, ^ap. 26, ©. 334-339 [3. 2{ufl.

379—387] üerroeife), läßt uns analogifd^ abfe(;n, roie ba§,

ron üerfd^iebenen, ja roeit entlegenen '^Umften 2Iugge()enbe

unb fi^ anfdjeinenb grcmbe bod; gum Ie_^ten Gnbsrced fon=

fpiriert unb bafelbft ridjtig jufammentrifft , nidjt burc^ ßr=

fenntnig geleitet, fonbern cermöge einer alter 5!)cöglid;!eit

ber Grfenntniä oorl^crgängigen 9^otuienbigfeit Ijöljerer 3(rt. —
gerner, menn man bie oon ^ant unb fpäter Don 2aplace
aufgefteEte STfjeorie ber ©ntfte^ung imferö ^lanetenfijftems,

beren 2öa^rfd)einlid)feit ber ©emißfieit fe()r natje ftef)t_, fid^

üergegenrcörtigt unb auf Setrad)tungen berart, roie id^ fie

in meinem ^auptmerfe SSb. 2, 5^ap. 25, ©. 324 (3. 2(ufl.
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368) angefteHt Ijahe, gerät, alfo überbenft, roie au§ bem
(Spiele blinber, t()ren unabänberlidjen ©efe^en folgenber

S^^aturfräfte, jule|t biefe tüoI)rgeorbnete, bercunberungäroürbige

^lanetenraelt f)eroorge[)n muf3te; fo f)at man aud^ l^teran

eine 2(naIogie, n)elrf)e bienen fann, im affgemeinen unb an^

ber g^erne, bie 3)^öglirf)feit baüon ab^ufe^n, ba^ felbft ber

inbiüibuetle Sebenälauf von ben Segebenf)eiten , meldte ba§

oft fo fapri^iöfe ©piel be§ blinben ^^ift^^^ fi^b, boc§ gleid^^

fam planmäßig, fo geleitet merbe, mie eä bem raa^ren unb
legten Seften ber ^erfon angemeffen ift. 2)ieä angenommen,
fönnte baä 2)ogma üon ber isorfe^ung, alä burcf)au§

ant[)ropomorpl)iftifc^, jioar nidjt unmittelbar unb sensu pro-

P'(o alä maifx gelten; n)ol)l aber roäre e§ ber mittelbare,

a&egorifci^e unb mi)tl)ifc^e Stuäbrucf einer SBal^rl^eit, unb bal)er,

mie alle religiöfen DJJ^tljen, jum pra!tifdjen 33el)uf unb jur

fubjeftioen Seru^igung oollfommen ausreid^enb, inbemSinne
roie j. 33. ÄantS 3)ioraltl}eologie, bie ja aud^ nur al§ ein

©d^ema gur Orientierung, mittjin allegorifd^, ju oerftel^n ift :
—

e§ roäre alfo, mit einem Söorte, ^roar nid^t roal^r, aber bod^

fo gut roie roa^r. 2Bie nämli(| in jenen bumpfen unb
blinben Urfräften ber 3fiatur, auä beren 2Bedl)felfpiel baä

^^lanetenft)ftem l)eroorge^t, fd^on ehzn ber SBiUe gum geben,

roeld;er nad^tjer in ben ooUenbeteften ßrfd^einungen ber SBelt

auftritt, baä im Innern 2Birfenbe unb Seitenbe ift unb er,

fd)on bort, mittelft ftrenger 9taturgefe^e, auf feine 3roede l)in=

arbeitenb, bie ©runbfefte ^um 33au ber SBelt unb il)rer Drb=

nung vorbereitet, inbem 5. 33. ber jufäüigfte 6to^, ober

©d)roung, bie (Schiefe ber ßflipti! unb bie ©d^netligfeit ber

3fiotation auf immer beftimmt, unb ba§ ©nbrefultat bie ®ar=

fteHung feineö ganzen 2öefen§ fein mu|, thzn roeil biefeS

fc^on in jenen Urfräften felbft tljätig ift; — ebenfo nun

finb alle, bie ^anblungen einc§ 9Jtenfd)en bcftimmenben

33egeben^eiten, nebft ber fie Ijcrbeifü^renben ^aufaloerfnüpfung,

bo(^ aud^ nur bie Dbjeftioation beSfelben ä'ßillenS, ber aud)

in biefem 3Jienfd^en felbft fid) barfteCtt; roorauä fidj, rvcnn

auä) nur toie im ^Jiebel, ah\d)n läp, ba^ fie fogar ju ben

fpejiellften ^'^e'^e*^ j^^c^ 9J^enfd)en ftimmen unb paffen

muffen, in roeldiem ©inne fie alöbann jene geheime SKad^t

bilben, bie ba§ ©d^idfal be§ einjelnen leitet unb al§ fein

©eniuö, ober feine 3^orfe§ung, allegoriftert roirb. 9lein ob=

jeftio betradjtet aber ift unb bleibt eö ber burd^gängige, alleg

umfaffenbe, augnal^mälofe ^aufaljufammenljang, — oermöge
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befjen atte§, raaS gefd^ieljt, burd^au^ unb ftreng nottüenbig

eintritt, — roeld^er bie ©teffe ber blo^ tnritljifc^en 2BeIt=

regierung rertritt, \a, ben ^Jiamen ber[elben ju [uferen ein

gtedjt i)at.

$Diefeä unö nä^er ju bringen, !ann folgenbe allgemeine

^Betrachtung bienen. „Zufällig" bebentet ba§ ^uft^t^irien:

treffen, in ber ^zxt, beä faufat nic|t 3]erbunbenen. '?flnn

ift aber nicfjtg abfolut äufäffig; fonbern aud^ ba§ ^wfö^igfte

ift nur ein auf entfernterem S>ege f)erangefommene§ 3fiot=

rcenbigeS; inbem entfd;iebene, in ber ^aufalfette i)o6) (jerauf

liegenbe Urfac^en fd^on längft notraenbig beftimmt l^aben,

ba^ eä gerabe je^t, unb baljer mit jenem anbern gleidjgeitig,

eintreten mu^te. ^ebe Segebenljeit nämlid^ ift ba§ einzelne

©lieb einer ^ette von Urfadjen unb SBirfungen, meldte in

ber 3^ic^tung ber S^\t fortfc^reitet. ©old^er Letten aber gibt

e§ unjäl)lige, oermöge be§ JRaumS, nebeneinanber. ^ebod^

ftnb biefe nid^t einanber ganj fremb unb oI)ne allen Sn--

jammenf)ang unter fid^ ; üielme^r finb fie öielfai^ miteinanber

»erfloc^ten: g. 33. meljrere je^t gleichzeitig roirfenbe Urfadjen,

beren jcbe eine anbere 2öir!ung I)erti orbringt, ftnb l^od^ l^erauf

au§ einer gemeinfamen Urfa(|e entfprungen unb ba§er eins

anber fo t)erroanbt, roie bie Urenfet eines 2t^nf)errn: unb

anbrerfeitö bebarf oft eine je^t eintretenbe einzelne SBirfung

beö ^uf'itt^^ß^^^^ffs"^ ^^^^^^ t)erfd)iebener Urfadjen, bie, jebe

aU ©lieb if)rer eigenen ^ette, auä ber 33ergangenf)eit l)eran=

fommen. ©onad^ nun bilben alle jene, in ber ^Rid^tung ber

3eit fortfdireitenben ^aufalfetten ein großes, gemeinfameä,

üielfad^ »erfd^lungeneä 3fie^, roeld^eä ebenfalls, mit feiner

gangen Sreite, fid^ in ber ^id^tung ber ßeit fortberoegt unb

eben hen SBeltlauf ausmad^t. 33 erfinn litten roir unS je^t

jene einzelnen ^aufalfetten burd^ 2Reribiane, bie in ber Wiä)'

tung ber S^xt lägen; fo fann überaß baS ©leid^jeitige unb

eben beStjalb nid)t in bireftem ^aufalsufammenfjange ©te[)enbe,

burd^ ^araßelfreife angebeutet merben. Dbn)ol)l nun baä

unter bemfelben ^araKelfreife ©elegene nid)t unmittelbar von--

einanber abl)ängt; fo fteE)t e§ bod^, oermöge ber S3erfled)tung

beS ganjen 9^c^e§, ober ber fid^, in ber Siid^tung ber ^eit

fortmäljenben ©efamtl)eit aller Urfad^en unb ^irfungen,

mittelbar in irgenb einer, raenn aud) entfernten, 9]erbinbung

:

feine je^ige ®Ieid;jeitigfeit ift ba()er eine notroenbige. hierauf

nun berul)t ba§ zufällige ^uf^mmentreffen aller 23ebingungen

einer in l)öl)erem ©inne notmenbigen Scgebenljeit; baS ©e=
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fc^eljcn beffcn, trag ba§ ©d;id[al geroollt I)at. hierauf g. 33.

6erul)t e§, bafj, n(ö infolge ber SSöIferroanberung bie ^lut

ber 33arbarei fid^ über (Suropa ergo^, aläbalb bie [d)ön[ten

SReifterroerfe ber griec^ifc|en ©fulptur, ber Saofoon, ber

oatifanifdjc 3lpoII, u. a. tn. roie buri^ tt^eatralifc^e 2Ser;

fenfung nerfdjiDanben, inbcm fie ifiren S©ag I^inabfanben in

bcn 6c^o^ ber ©rbe, um nunmel;r bafelbft, unoerfe^rt, ein

3af)rtaufenb ()inburc^, auf eine milbere, eblere, bie fünfte

oerfteljenbe unb fd^ä^enbe 3^^* 5^ l^arren, beim enblid^en

Eintritt biefer aber, gegen ßnbe be§ 15. ^al)r^unbert§, unter

^apft ^uliuä IL roieber tieroorjutreten an§ Sici^t, alö bie

rooljl ert)altenen SRufter ber ^unft unb beä roal)ren ^t)pu§

ber menfd^lic^en ©eftalt. Itnb ebenfo nun berul^t !)ierauf

and) baä Eintreffen gur redeten Qzit ber im SebenSlauf be§

einzelnen roidjtigen unb entf(^eibenben 2tnläffe unb Umftänbe,

ja enblid^ roofjl gar aud^ ber Eintritt ber Dmina, an rcelc^e

ber ©laube fo allgemein unb unoertilgbar ift, ba^ er felbft

in ben überlegenften köpfen nid)t feiten iRanm gefunben

l)at. 2)enn ba nid^lä abfolut gufäüig ift, üielmet)r alleS

notroenbig eintritt unb fogar bie ©Iei(|jeitigfeit felbft, be§

laufal nid)t 3ufaTnmenI)ängenben, bie man ben ^ufßtt nennt,

eine notroenbige ift, inbem ja ba§ je^t ©leid^jeitige fd^on

burd^ Urfad^en in ber entfernteften S>ergangen|eit aU ein

fold^eä beftimmt rourbe; fo fpiegelt fid^ alleä in allem, flingt

jebeg in jebem roieber unb ift aud^ auf bie ®efamtl)eit ber

2)inge jener befannte, bem ^wfflmmenroirfen im DrganiämuS
geltenbe 2(uöfprud^ beö ^ippo!rate§ De alimento (opp. ed.

Kühn, Tom. II, p. 20) anroenbbar: Suppot« jiia, aü|j.:tvoia (j.ia,

oufj-Tiaö-sa TCbtvta. — ^er unoertilgbare ^ang beä SRenfd^en,

auf Dmina ju ad^ten, feine extispitia unb öpvtO'oaxoTrta, fein

33ibelauffdalagen , fein Slartenlegen, S3Ieigie§en, ^affeefa§=

befdjauen u. bgl. m. geugen von feiner, ben 23ernunftgrünben

tro^enben 35orau§fe|ung, ba^ e§ irgenbroie möglich fei, au§

bem if)m ©egenraärtigen unb flar oor 2(ugen Siegenben ba§

burd; SRaum ober 3eit 3]erborgene, alfo bag Entfernte, ober

3ufünftige gu erfennen; fo ba^ er moljl au§ jenem biefcS

ablefen fönnte, wenn er nur ben magren ©djiüffel ber

©el^eimfdirift I)ätte.

©ine gmeite S(nalogic, meldte, üon einer gang anbern

©eite, §u einem inbireften 3?erftänbiS be§ in Setrad^tung

genommenen tranfcenbenten g^ataligmuä beitragen fann,

gibt ber 2:raum, mit meiern ja überijaupt ba§ 2thtn eine
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längft anerfannte unb gar oft ouägefprod^ene Sle^nlic^feit

^at; fo je{)r, ba^ fogar iflantö tranfcenbentaler ^bealiSmuS

aufgefaßt tuerben fann al§ bie beutlidjfte 3)arlegung biefer

traumartigen 53efd)affen()ett imferä berou^ten ^afeinS; roie

iä) bie§ in meiner Äritif feiner ^:p^ilofopf)ie aud; au§gefprodjen

l)ab^. — Unb imax ift eä biefe 2tna(ogie mit bem Xraume,

roeldje unö, menn aud} roieber nur in neblidjter gerne, ah--

fe^n lö^t, roie bie geheime 9)?ad)t, roeld^e bie un§ berü^renben

äußeren 23orgänge, jum 33el)ufe it^rer ^medi mit unö, be=

Ijerrfc^t unb lenft, bod) it)re aSurjel in ber 3:iefe unfereS eigenen,

unergrünblid)en 2ßefen§ ^aben fönnte. 2(uc^ im Sraume

nämlid) treffen bie Umftänbe, mel^e bie Wlotm unfercr

|)anblungen bafelbft merben, al§ äu|erlidje unb üon una

felbft unabfjängige ,
ja oft üerabfd^eute , rein sufällig ^u^

fammen; babei aber ift bennod^ gmifc^en i[)nen eine gel)eime

unb jroedmä^igc SSerbinbung ; inbem eine oerborgene W.cid)t,

nield)er aHe ^ufätle im Traume ge^ordien, aud) biefe Um=

ftänbe, unb groar einjig unb allein in 33ejie[)ung auf un§,

len!t unb fügt. ®aö 2(aerfeltfamfte I)iebei aber ift, ba^

biefe 3)tad)t jule^t feine anbere fein fann, alg unfer eigener

2öille, jebod) oon einem ©tanbpunfte auö, ber nid^t in unfer

träumenbeg Serou^tfein fällt; bat)er e§ fommt, ba^ bie 2>or=

gänge be§ ^raum§ fo oft gang gegen unfere 2Bünfc^e in

bemfelben auöfc^Iagen, un§ in grftaunen, in S^erbrufe, ja,

in ©direden unb 2;obe§angft oerfe^en, oI)ne ba^ ba§ ©c^id=

fal, nield)e§ mir boc^ ^eimlid) felbft lenfen, ju unferer 9^et=

lung ^erbeifäme; imgleid)en, ba^ mir begierig nac^ etroaä

fragen, unb eine Slntraort er()alten, über bie mir erftaunen;

ober auc^ roieber, — ba^ mir felbft gefragt roerben, roie

etroan in einem ©pmen, unb unfäf}ig finb bie 3tntroort ^u

finben, roorauf ein anberer, ju unferer 33efd)ämung, fie öor=

trefflid^ gibt; roä^renb bodj im einen, roie im anbem %ali,

bie 2tntroort immer nur auä unfern eigenen ^Kitteln fommen

fann. ^iefe geljeimniSoolle, Don un§ felbft au§gef)enbe Sei=

tung ber 33egeben]^eiten im STraume no^ beutlic^er ju machen

unb il)r 5ßerfabren bem SSerftönbniö näl)er ju bringen, gibt

e§ no(| eine Erläuterung, roel^e allein biefeä leiften fann,

bie nun aber unumgänglich obfcöner 9'Jatur ift; bal)er ii^

von Sefern, bie roert finb, bafe ic^ ju il}ncn rebe, oorauö=

fe|e, ba^ fie baran roeber 3tnfto^ nel)men, nod^ bie ©adjc

Don ber läd)erlid;en ©eite auffaffen roerben. ßg gibt be-

fanntlid; träume, beren bie g^atur fid; ju einem materieUen
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^tredfe Bebient, nämlic^ jur 2tuöleerung ber überfüllten

(Samenbläöd)en. 3:räume biefer 2lrt seigen natürlich fd}(üpfnge

©cenen: baäfelbe ttjim ober mitunter auä) anbere STräume,

bie jenen 3"^^^ S^i^ ^^^cfjt ()aben, nod^ erreid^en. §ier

tritt nun ber Unterfd;ieb ein, ba|, in ben STräumen ber

erften 2trt, bie ©d^önen unb bie ©clegen^eit fid^ un§ balb

günftig erroeifen; rooburd) bie g^atur ifjten ^mzd erreid)t:

in ben SCraumen ber anbern 2lrt ()ingegen treten ber <Baä)t,

bie rair auf ba§ t)eftigfte begehren, ftetä neue ^inbernifje in

ben SBeg, raeld^e ju überroinben roir üergcblid^ [treben, fo

ba^ n)ir am ©nbe bod^ nidit jum ^i^te gelangen. Ser
biefe |)inbernifje fdjafft unb unfern lebfjaften SBunfd; ©d^fag

auf ©djiag oereitelt, ta^ ift bod^ nur unfer eigener Sßitte;

jebod^ von einer Siegion au§, bie roeit über ba§ oorfteUenbe

S3eroufet[ein im SCraume ^inausliegt unb baf)er in biefem al§

unerbittlid^eö ©d)id[al auftritt. — ©ollte e§ nun mit bcm

©djidfal in ber 2i>irflid;!eit unb mit ber ^lanmä^igfeit, bie

t)ielleid)t jeber, in feinem eigenen Lebenslaufe, bemfelben

abmerft, nid)t ein 35eiranbtni§ ^abm fönnen, ba§ bem am
S^raume bargelegten analog wäre? SBiSraeilen gefdjie^t eö,

ba^ mir einen $Ian entmorfen unb Iebl)aft ergriffen l)ahzn,

von bem fid; fpäter augroeift, ba^ er unferm_raa()ren 2Bof)(

feine§meg§ gemä^ mar; ben mir injroifd^en eifrig »erfolgen,

jebod) nun ()iebei eine SSerfdiraörung beä ©^idfalä ^egen

benfelben erfaf)ren, alö melc^eS alle feine 3Jiafd;inerie in

Semegung fe|t, il)n gu cereiteln; raoburd^ e§ un§ bonn enblic^,

miber unfern SBiüen, auf ben un§ raabr^aft angemeffenen

SBeg i^urüdftöfet. Sei einem foldjen abfid^tlid^ fd^einenben

^iberftanbe braud^en mand^e Seute bie SlebenSart: „^d^ merfe,

e§ foll nid^t fein;" anbere nennen e§ ominös, nod^ anbere

einen g-ingerjeig ©otteä: fämtlid^ aber teilen fie bie 2lnfid§t,

ba^, roenn bag ©d^idfal fid^ einem ^lane mit fo offenbarer

§artnädig!eit entgegenftettt, mir i^n aufgeben fottten; rocil

er, als p unferer un§ unbemu^ten Seftimmung nidjt paffenb,

bod^ nic|t oerrcirfUc^t roerben roirb unb mir un§, burc^ fial§=

ftarrigeä ^ßerfolgen beSfelben, nur noc^ härtere Diippenftö^e

be§ ©d^idfalS 5U,yel)n, biö mir enblid; mieber auf bem
redeten 2Bcge finb; ober aud) meil, roenn e§ un§ gelänge,

bie <Bad)e ju forcieren, foldje un§ nur jum ©d;aben

unb Unheil gcreid^en mürbe. §ier finbet "oa^ oben an=

gefüf)rte dvicunt volentem fata, nolentem tralmnt feine

ganje Sßeftätigung. Qn mand;en %älkn fommt nun ^inter^
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kr wixU\6) ju ^age, ba^ bie SSereitelung eine§ folc^en

^Jlaneg unferm roajren Söo^Ie burdiauä förberlic^ geraefen

tft: 2)ie§ fönnte bdjer auö) ba ber ?^aE fein, loo e§ un§ nid)t

!unb wirb; jumal tüenn rcir da unjer roaljreö SBo^l baä

metap{)9fifrf)=moraIifc^e betradjten. — ©el)n rotr nun aber

oon ^ier jurüd auf ba§ Hauptergebnis meiner gefamten

^fjilofop^ie, ba^ nämlic^ ba§, roaä baä ^i)änomen ber 2BeIt

barftettt unb erfjält, ber 2BiIIe ift, ber auc^ in jebem

©injelnen lebt unb ftrebt, unb erinnern roir un§ jugleii^

ber fo atigemein anerJannten Ste^nlirfifeit beä Sebenä mit

bem STraume; fo fönnen mir, aEeä S3i§§erige j^ufammen^

faffenb, eä un§, ganj im allgemeinen, al§ möglich benfen,

bai, auf analoge SBeife, wie jeber ber ^eimlic^e 3:^eater=

bire!tor feiner STräume ift, fo auc^ jeneä ©^icffal, roelc^eg

unfern roir!lic^en SebenSlauf be^errfc^t, irgenbraie ^ute^t oon

jenem Sßillen ausgebe, ber unfer eigener ift, roelrfjer jebod^

^ier, mo er alä ©c^irffal aufträte, üon einer 3Region auä

mirfte, bie meit über unfer üorftettenbeS , inbioibuetteg ^e-

TOU^tfein i)inauäliegt, roä^renb hingegen biefeS bie 9}^otiüe

liefert, bie unfern empirifc^ erfennbaren, inbioibuellen äßillen

leiten, ber bal)er oft auf baä fieftigfte ju fämpfen I)at mit

jenem unferm, al§ ©d^idfal fic^ barftettenben Sßiffen, unferm

leitenben @eniu§, unferm „©eift, ber au^erljalb im§ roo^nt

unb feinen ©tut)I in bie obern ©terne fe^t", alä roeld)er

ba§ inbioibuelle SSerou^tfein meit überfief)t unb ba^er, un=

erbittli^ gegen baSfelbe, al§ äußern 3^^ß"9 ^a§ oeranftaltet

unb feftfteUt, roa§ IjerauSj^ufinben er bemfelben nic^t über=

laffen burfte unb bo^ nic^t oerfe^It raiffen roitt.

2)a§ Sefremblic^e, ja ©jorbitante biefeö geroagten <Sa|e§

ju minbern mag guoörberft eine ©teile im ©cotuä dxv
gena bienen, bei ber jiiu erinnern ift, ba^ fein Dens, al§

roeld^er oI)ne (Srfenntniä ift unb oon meld^em 3eit unb

9laum, nebft ben 2(riftoteUfc^en Kategorien, nic^t gu prä=

bijieren finb, ja, bem überijaupt nur ein ^räbifat bleibt,

SBillc, — offenbar nic!^t§ anbereä ift, al§ raa§ bei mir ber

Sßille gum Seben: est etiam alia species ignorantiae in

Deo, qnando ea, quae praescivit et praedestinavit, ignorare

dicitur, dum adhuc in rerum factarum cursibus ex-

perimento non apparuerint (De divis. nat. p. 83 edit.

Oxford). Unb balb barauf: tertia species divinae igno-

rantiae est, per quam Deus dicitur ignorare ea, quae

nondum experimento actionis et operationis in effectibus
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manifeste apparent; quorum tarnen invisibiles rationes

in seipso, a seipso creatas et sibi ipsi cognitas possidet. —
3Benn w'n nun, um bte bargetegte 2(nfid)t un§ einiger^

ma^en fafelid; p madjen, bie anerJannte 2Iet)nUc^feit beg

inbioibuetten SebenS mit bem 3:rnume },n §ilfe genommen

Ijaben; fo ift anbrerfeitg auf ben llnterfd)icb aufmerffam p
madien, ha'^ im bloßen STraume ba§ S^er^ältniä einfeitig ift,

nämli^ nur ein ^d) roirflid^ min unb empfinbet, mä^renb

bie übrigen nid)t§, alä ^p^antome finb; im großen 2;raume

beS Sebenä ()ingcgen ein roed^felfeitigeä SSer()ältni§ ftattfinbet,

inbem nic^t nur ber eine im ^Traume be§ onbern, gerabe

fo roie e§ bafelbft nötig ift, figuriert, fonbern aud^ biefer

roteber in bem feinigen; fo ba|, »ermöge einer mir!Ud)en

Harmonia praestabilita, jeber boc^ nur baä träumt, raaä

il)m, feiner eigenen metapljijfifd^en Senfung gemä§, angemeffen

ift, unb alle Sebenöträume fo fünftlic^ ineinanber geflochten

finb, ba^ jeber erfährt, maS i()m gebeiI)Uc^ ift unb jugleidj

ieiftet, roa§ anbern nötig; roonad^ benn eine etraanige gro^e

2Bettbegeben^eit fic^ bem ©c^idfale üieler 2;aufenbe, jebem

auf inbioibuette äBeife, anpaßt. SlKe ©reigniffe im Seben

eine§ 2Renfd^en ftänben bemna^ in groei grunboerfd^iebenen

2Irten beä 3itfti"^»"e"^«"9^ ^ erftlid^, im objeJtioen, faufalen

^ufammen^ang bcö 9^atur[auf§ ; sroeitenä, in einem fubjeftiuen

^ufammenljange, ber nur in 93ejiel)ung auf ba§ fte erlebenbe

^nbioibuum öorf)anben unb fo fubjeftit) roie beffen eigene

träume ift, in roe((^em jebod) il)re 6ucceffion unb 3nf)alt ehen-

faüg notroenbig beftimmt ift, aber in ber Strt, roie bie ©ucceffion

ber (Scenen eineä 2)rama§, burd) ben $Ian be§ 2)i(^ter§.

2)a^ nun jene beiben Strien beö 3iifa"^»^enf)ang§ jugleid)

befteljn unb bie nämliche S3egcbenf)eit, al§ ein ©lieb jroeier

ganj oerfd^icbcner .Letten, bo(^ beiben fid; genau einfügt.

Infolge rooüon jebcSmal ba§ ©djidfal be§ einen ^um ©c§id=

fal beg anbern pa^t unb jeber ber ^elb feineä eigenen,

sugteic^ aber aud; ber g^igurant im fremben ®rama ift, bieg

xft freilid) etroag, ba§ alle unfere gaffungStraft überfteigt

unb nur vermöge ber rounberfamften harmonia praestabilita

als möglid) gebac^t roerben fann. 2(ber roäre cS anbrerfeitä nidjt

engbrü'ftiger 5?leinmut, eg für unmöglid; ^u {)alten, ba^ bie

Sebengläufe aller 9Jtenfc^en in i(;)rem ^neinanbergreifen ebenfo

üie[ concentus unb Harmonie I)aben follten, roie ber itomponift

ber rielen, fd)cinbar burdjeinanbcr tobenben Stimmen feiner

©t;mpI)onie ju geben roeip %uä) roirb unfere Sdjeu vor
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jenem foloffalen ©ebanfen fic^ minbern, wenn mix un§ ex-

innern, baft ba§ ©ubjeft be§ großen Sebenätraume§ in ge=

rciffem ©inne nur eine§ ift, ber ^ffiitte jum Seben, unb ba^
alle Sßiel^eit ber ©rfrfjeinungen burd^ Qext unb SRaum bebingt

ift. @§ ift ein großer Straum, ben jeneg eine SBefen träumt

:

aber fo, ba^ alle feine ^erfonen i^n mitträumen. 2)ai)er

greift alle§ ineinanber unb pa^t ^u einonber. ©el)t man
nun barauf ein, nimmt man jene boppelte 5\ette aller Se=
geben^eiten an, oermöge bercn jebeä SBefen einerfeitä feiner

felbft roegen ba ift, feiner '?fiatux gemä^ mit 9?otroenbigfeit

Rubelt unb rairft unb feinen eigenen ©ang gel)t, onbrer=

feitä aber anci) für bie Sluffaffung eineä fremben 3Befen§
unb bie ©inrairfung auf baSfelbe fo gang beftimmt unb ges

eignet ift, roie bie Silber in beffen 3:räumen; — fo roirb

man biefe§ auf bie gan^e 5Ratur, alfo aui^ auf friere unb
erfenntnislofe 2ßefen au§äube^nen f)ahen. ®a eröffnet fic^

bann abermals eine 2tuäfid^t auf bie 5KögIic§!eit ber omina,
praesagia unb portenta, inbem nämlid^ ba§, mag, naä) bem
Saufe ber^Ratur, notroenbig eintritt, bod^ anbrerfeitg mieber
anxufe^n ift alä bIo^e§ S3ilb für mid^ unb ©taffage meines
2eben§traume§ , bIo| in Se-^ug auf mid^ gef(^e^enb unb
ejiftierenb, ober aucf al§ bloßer SBiberfc^ein unb 2Biberf)alI

meineg %l)un^ unb ©rlebenä; roonad^ bann ha^^ ÜJatürlic^e

unb_ urfäd^Iic^ nad^roeisbar 3^otroenbige eineö @reigniffe§ ba§
Dminofe begfelben feineSraegä aufhöbe, unb ebenfo biefeä

nid^t jeneg. ®al)er finb bie ganj auf bem ^rrroege, roel(^e

ba§ Dminofe eine§ @reigniffe§ baburd^ ju befeitigen oer=

meinen, inbem fie bie Unüermeiblidjteit fetneä Eintritts bar=
t^un, ba| fie bie natürlid^en unb notmcnbig mirfenben
Urfad^en besfelben red^t beutlid^ unb, menn e§ ein 9?atur=
ereigniä ift, mit gelehrter ^iene, aurf) pfi^fifalifc^ nad^meifen.
3)enn an biefen jroeifelt fein vernünftiger 3Jtenfd^, unb für
ein 9JiirafeI miH feiner ba§ Dmen auggeben; fonbern gerabe
barauä, ba^ bie in§ Unenblid^e l)inaufreid^enbe ^ette ber
Urfad^en unb 2i5irfungen, mit ber i^r eigenen, ftrengen
^iotroenbigfeit unb unoorbenflic^en ^räbeftination, ben (jin=

tritt biefeä @reigniffe§, in folc^em bebeutfamen Slugenblidf,

unoermeiblic^ feftgeftettt ^at, errcädjft bemfelben ba§ Dminofe;
ba^er jenen 2l(tflugen, pmal menn fie pljpfifalifd^ werben,
baä there are more things in heaven and earth, than
are dreamt of in your philosophy (^amlet, 2tft I, ©c. 5)

üorsüglic^ gujurufen ift. 2lnbrerfeit§ jeboc^ fe^n mir mit
Sdiopenljautr, SBerle. YIII. 15
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bem ©lauben an bie Dmina aud^ ber 2lftroIogie roteber bie

St^üre geöffnet; ba bie gerinafte, alä omino§ geltenbe 33e=

gebeutelt, ber glug eine§ ^ogelä, ba§ begegnen eineä

5Jtenfd^en u. bgl. burd^ eine ebenfo unenbli^ lange unb

ebenfo ftrcng notroenbige ^ette üon Urfad^en bebingt ift, roie

ber bered;enbare ©tanb ber ©eftirne gu einer gegebenen 3eit.

^m ftef)t freiHd^ bie ^lonfteUation fo ^od^, bafe bie ^älfte

ber ßrbbcn)oI)ner fie jugteid^ fie{)t; rcä^renb bagegen ba§

Dmen nur im Sereid^ be§ betreffenben einzelnen erfd^eint.

SBill man übrigenö bie 9KögIid^feit beä Dmtnofen fid^ nod^

burd^ ein 23ilb oerfinnlidfien; fo fann man ben, ber, bei einem

n)id)tigen ©d^ritt in feinem 2eben§Iauf, beffen ^^olgen nod§

bie 3i*^""ft oerbirgt, ein guteä, ober fdi;limme§ Dmen erblidEt

unb boburd) geroarnt ober beftärft roirb, einer ©aite oer^

gleid^en, meldte, rccnn angefd^Iagen, fi(^ felbft nid)t f)ört,

jebo(| bie, infolge il;rer SSibration mitflingenbe frembe ©aite

oernäljme. —
^ant§ Unterfc^eibung be§ ^ingeS an fid^ oon feiner

©rfd^einung, nebft meiner 3"^üdffül)rung be§ erfteren auf

bcn SBiUen unb ber lefeteren auf bie 33orfteIIung
,

gibt un§
bie ?WögIid^feit, bie SSereinbarfeit breier @egenfä|e,
wenn aud; nur unootifommen unb au§ ber gerne ab^ufe^n.

2)iefe finb:

1. 2)er, jroifd^en ber greitieit be§ SBiÜenS an fid^ felbft

unb ber burd^gängigen ^Rotrcenbigfeit atter §anblungen be§

^nbioibuumä.
2. 2)er, jroifd^en bem 3Jied^ani§mu§ unb ber Sted^nif

ber ^fiatur, ober bem nexus effectivus unb bem nexus
finalis, ober ber rein faufalen unb ber teleologifd^en @rflär=

barfeit ber 9iaturprobu!te. (hierüber ^ont§ Kritif ber Ur--

teilgfraft § 78, unb mein ^auptrcer! 33b. 2, ^ap. 26,

©. 334—339. — 3. 2(ufl. 379—387.)
3. 2)er, groifd^en ber offenbaren ^"fäßigfeit aller 33e=

gebenfjciten im inbioibueffen 2eben§Iauf unb il^rer mora-

iifd)en ^Kotroenbigfeit jur ©eftaltung begfelben, gemä^ einer

tranfcenbenten ^lüedmä^igfeit für ba§ ^nbioibuum: — ober,

in poputörer ©prac^e, graifd^en bem 3fiaturlauf unb ber 2>or=

fe{)ung.

^ie ^larl^eit unferer ©infid^t in bie Sereinbarfeit feber

biefer brei ©egenfä^e ift, obrool)! bei feinem berfelben voü--

fommen, bod^ genügenb beim erften al§ beim ;5n)eiten, am
geringften aber beim biitten. ^ngroifc^en rairft bo§, wmn
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au^ unoollfommene , SSerftänbmä ber SSereinbarfeit eineä

jeben biefer ©egenfä^e allemal Sic^t anf bie jraei anbern

lüxüd, inbem eä alg i£)r 33ilb unb ©leid(im§ bient. —
SBorauf nun enbUc§ bie[e gan^e, f)ier in Setrad^tung

genommene, ge^eimniäüotte 2en!ung beäinbiöibueUen 2eben§;

lauf§ c§ eigentUd^ abgefe^n ^ahe, Iö|t fic§ nur fei)r im att=

gemeinen angeben. Sßleiben mir bei ben einzelnen %äU.zn

fte^n; fo fd^'eint e§ pft, bafe fte nur unfer geitUd^eä, einft^

raeiligeS 2Bof)I im Sluge {)ahe. S)iefe§ jebo^ fann, roegen

feiner ©eringfügigfeit, Unooüfommen^eit, g^utilität unb 3]er=

gänglid^feit, _nid|t im ©rnft i^r Ie|te§ 3iel fein: alfo ^ahen
mir biefeä in unferm eroigen, über baä inbiüibuelle Seben
§inauggef)enbe S)afein ju fud^ien. Unb ba lä^t fid^ bann
nur ganj im atigemeinen fagen, unfer 2eben§(auf roerbe,

mittelft jener 2en!ung, fo reguliert, ba^ von bem ©anjen ber

burd^ benfelben unä aufge^enben ©rfenntniS ber metapf)i;fifd^

groe^bienlid^fte ©inbrucE auf ben SBiUen, al§ roel(^er ber

^ern unb ba§ 2öefen an fid^ be§ SRenfd^en ift, entfiele.

SDenn obgleid) ber SBille jum Seben feine Slntroort am Saufe
ber 2BeIt überhaupt, als ber Grfd^einung feineS 6treben§,

erl)ält; fo ift babei bod^ jeber ?OZenfd^ jener SBiUe ^um Seben

auf eine ganj inbiüibuelle unb einzige 2Beife, gleirf)fam ein

inbioibuaiifierter 2tft beäfelben; beffen genügenbe S3eant=

roortung baljer and) nur eine ganj beftimmte ©eftaltung be§

SBeltlaufg, gegeben in ben iljm eigentümlid^en ©rlebniffen,

fein fann. ^a roir nun, au§ ben 9^efultaten meiner ^l)ilo=

fop{)ie be§ ©rnfteä (im ®egenfa§ bloßer ^rofefforen; ober

©pa§p^ilofopl)ie) , ba§ 2l6roenben be§ 3Bittenä oom Seben
al§ baä le^te S^^^ ^eä geitlid^en ©afeinö erfannt l)aben; fo

muffen roir annehmen, ba^ ba^in ein jeber, auf bie i^m
gan§ inbioibueU angemeffcne 2(rt, alfo aud^ oft auf weiten

Umroegen allmäl)lic| geleitet roerbe. 2)a nun ferner ©lüdf

unb @enu^ biefem Qm^d^ eigentlid^ entgegenarbeiten; fo

fe^n roir, biefem entfpred^enb, jebem Sebenälauf Unglücf unb
Seiben unauäbleiblid^ eingeroebt, roierool)l in fe^r unglei(^em

3Jia^e unb nur feiten im überfüllten, nämlid^ in ben tragi-

fd^en 2tu§gängen; roo e§ bann auäfie^t, alä ob ber SBiUe

geroifferma^en mit ©eroalt gur 2lbroenbung oom Seben ge=

trieben roerben unb gleirfjfam burd^ ben 5^aiferfd^nitt jur

SCßiebergeburt gelangen follte.

©0 geleitet bann jene unfic^tbare unb nur in jroeifels

l^aftem ©dEieine fid^ funbgebenbe Senlung un§ biä jum Stöbe,
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biefem eigentUd^en 9iefultat unb infofern ^raedf beä S,thtn§.

^n ber ©tunbe begfelbeu brängen alle bie ge^eimnigoollen

(n)ennglei(^ eigentlich in unä felbft rourjelnben) 9Käd^te,

bie bog eraige ©d^icffal beä aJlenf^en beftimmen, fic| ju:

fammen unb treten in Slftion. 3tu§ i^rem iRonflift ergibt

fid^ ber 2öeg, bcn er je^t ju raanbern i)at, bereitet nämlid^

feine ^alingenefie fid^ cor, nebft allem 2öot)l unb 2Bek,

roeld^eä in if^r begriffen unb von bem an unroiberruflid^ be=

ftimmt ift. — hierauf beruht ber f)od^ernfte, raid^tige, Jeier=

lirfie unb furd^tbare (5f)arafter ber STobeöftunbe. ©ie ift

eine ^rifiä, im ftärfften ©inne beä Sßortä, — ein 2öelt=

gerieft.
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flloufieouS SluSgcwätiae 953er!c. ©eutfd) oon S- $• ®- ^eujingcr.

SKit Einleitung o. ^^. 21. Seder. ^n 6 Seinenbänben ju je 1 35iaü.

»anb 1—3. SSflenntniife. I—III. 4. 5. ©mil. 6. ®eicaid)aft§bettrag. Ur«

Sprung ber Unglei^fxit unter ben 5JJen(dien.

WiidcrtS 233ct!c. .^erauägegeben oon £ubraig Saiftner.

Sn 6 Seinenbänben ju je 1 Ttatt
SBanb 1. Si;bt6früf)tmg. eignes' Totenfeier. 2Imar^Ui§. 2. ©ebarnifd^te Sonette.

SSermtiiifete ©cbicbte. 3. ißcrmii^te ©cbicbte. 4. 5Die SJertoanblungen bc§ Säbu ©eib

b. Cerug, ober bie SHafamcn bcB ^loriri. 5. 6. S)te SSeis^eit beS SBratjmanen. 1. II.

C^iüerS ©ämtUt^e Sßcrfe. 3)Iit ©inteitungen oon Äarl ®oebe!e.
3n 16 Seinenbänben ju je 1 Tlaxt.

Sanb 1. ©ebid^te. 2. SRäuber. f^iesto. ßabaleu. üiebe. 3. S5onRar(o8. ®emele.

iBlenji^enfcinb. 4. älßallenfteinS iiager u. 2ob. !J5i«oIomini. 5. TOaria Stuart.

?ungfTau b. Orleans. 6. 5öi(^. 2en. .^utbigung b. fiilnfte. »rout B. TOeirma.

. 3pl^igenie in QluÜS. Sjencn a. b. !l*^önijterinncn b. ßuripibeS. 3Racbet^.

8. Suranbot. iJJaraflt. ^Reffe a. Cnfel. Spfjäbra. 9. ®ef*i*teb. abfaESb. 9Jiebcr.

lonbe. 10. 11. ©ei^i^te beS SOJQ^r. firiegS. I. II. 12. ^rojait^e Sd)riften.

18—15. ftleine ©Triften bermif^ten 3n^aItS. I—III. SRejenilonen. ffln^änge.

16. üßramatiid^e (Snttoürfe unb ijragmente, juiammengeftcüt tjon ©ufta» Jlettner.

©j^tllcrS ficbcn oon Caroline o.SDßoIjogen. 1 Seinenbanb 1 3Raü.

6d)opcnl)aucr8 ®ömtlid|c SBcrfe. 3Kit Ginlcitung oon Sfiubolf

(Steinet. Qn 12 Scinenbänben ju je 1 Matt
SBonb 1. über bie r>\n^aä)t ttOurjet be8 Sa^eS Dom jurci(%enben ©runbe.

2. u. 3. SOBett aU Slöine unb iöorftenung. 1.-4. 58u*. 4—6. Jtritil ber

flantlid^en iJJ^iloiopbic. ©rgänjungen jutn 1.—4. Sau* ber SIDelt alS SIDitle unb

»orfteUung. 7. i;ie beiben ©runbprobleme ber (Stljif. 8—11. ißarerga unb

iparallpomena. I—IV. 12. garbenle^re. 9lu8 bcm Sla^lag.



Sl^afcfpcorcS 3)romatiftüc SBcrfc. Übetfe^t oon ©d^Iegel, ßauf;
mann unb SSo^. S^enibiert unb mit Sinleitungen Don Wta% ^o^.

3n 12 Setnenbdnben lu je 1 2Kar!.

Sanb 1. SEßiteripenftiflen Sä^munn. flombbif b«t Srrungen. (Sbelltute öon
{Qttona. 2. ajerlotne fiicbeSmü^. 6nbe gut, SJüeS gift. Sommernad)t6traum.
8. Situs SnbronifuS. JRomeo unb 3ulie. ftoufmann »on SBmebig. 4. flbriig

Sodann. Rönig SRi(^arb 11. ßiSntg ödiiri(^ IV. I. II. 6. ffbnig ©einriß V.
flftnifl ^nnxiä) VI. I. H. 6. Römg ©nnrid) VI. III. flbnig SRi*Qtb UI.
ftönig ^einti* VIII. 7. S;ie luftigen ffiJeib« üon 2Binb]ot. Siel 2ärm um
9lic^t§. aBaS \f)t wont ober 2;retI5nig8abenb. Jffiie eS eu* gefäDt. 8. dorntet.

Othello. 9. ßotiolanuS. 3uliu§ 6äiar. antontuS unb ßlfopatta. 10. ffönig

fieot. ^albai). 11. Simon Bon 5It^en. IroiluS unb Rtefflbo. ÜJlafe für
5DlaB. 12. ftönig 3gmbclin. 3)a§ SBintcrtnärti^en. SJtt Sturm.

S^ofcf^JcarcS ücficit con SRaj Äod^. 1 SetnenBanb 1 iDIar!.

©laöifi^c ^ntffotvqxt. Qn beutfdien Überlegungen. 5)Jit Sinleitung

Don ©regor^ref. 1 Seinenbanb 1 Tlaxf.

So^j^oflcS' Sämttttfjc aaScrfe. Überfe^t unb eingefettet üon Seo
SCürl^eim. 3l" 2 Seinenbänben ju je 1 3Jlar!.

Sanb 1. Cbi^JUS. SIntigone. 2. 2rad^inietinneti. ^JJl^ilofteteS. 9liQ&. (Sleftro.

(Spontfrf)c§ 2;^eatcr. Überfe^t unb eingefeitet con 2lboIf griebrid^
@raf t). ©d^acf. ^n 2 Seinenbänben ju je 1 3Karf.

ffianb 1. 25cr Slßebcr »on ©cgotjia. 2w\\ä)eni^itU. 2. Sfujente Cöejuna.
2)er dib. 6§rgiantl)u§ unb SDaria. S^ifc^enHiiete.

SoffoS SBcfrcitcS ^erufalcnt. ©eutfd^ uon 3. 2). ®rie§. 2)Jit ©ins

leitung üon^ermanngleifd^er. 3!" 2 Seinenbänben ju je 1 2JJar?.

ScgiterS 9tu§ßCtt)öI)Itc ^joctifii^e SBcrfc. 3)eutfci^ non ©uftan
Reiter unb 3[uliu§ 2Jtinbing. 3Kit (Sinreitung oon SBcrner
©öberj^jelm. Sn2 Seinenbänben ju je 1 2Kar!.

SSanb 1. Di« gritMofSfage. 2. kleinere ©ebicfete in 3luSWa^l.

Sicdä 2Iu§gctt>ä^Ite aScrfc. 2JJit ©inTeitung oon §eintid^ Sßelti.

3n 8 Seinenbänben ju je 1 2Rarf.

SBanb 1. ©^8ne 3)Jagetone. SBlonbe Gibert. ©etreue Qdart. ^iftorie Bon
bcr SKeluftne. ©efliefelte Rater. 2. ^eilige ©enoBeBo. ißrolog äutn flailet

DltQBianuS. 3. Sßrinj gerbino. 4. 9lufru|r in ben SeBennen. 5. ®emätbe.
SebenS Übtrflufe. SKufiloüfcfie Seiben unb gfreuben. OctieimniSBoIIe. 6. 3>i4ter.

leben. 7. Bittorio Slccorombona. 8. Sob be§ Did^terS. ©ebid^te in IttuSiDol^I.

lX^Ionb§ @efomtneltc SBerfe. 2Jlit Einleitung con ^ermann
gifdier. S« 6 Seinenbänben 3u je 1 3Raxl.

58anb 1. ©ebic^e. 2. SJramen unb bramat. entwürfe. 3. Sagenforf^ungen.I.
4, ©Qgenjorjcibungen. U. 5 u. 6. 3"^ beutft^en !ßoc1\e unb Sage.

SSUc ffoä}' u. nieberbcutf^c ajoIfSIteber. §erau§geg. x>. 2. Uj^lanb.
Sinleitung o. ^ermann giftfier. 3" 4£einenbbn. ju je 1 Ttaxi.

SSanb 1. Sieberiammlung. I— III. 2. Sieberfammlung. IV u.V. 9Ja(f)träge.

Duellen. Siieberanfänge. 3. Slb^anblung. 4. Ittnmerfungen jur 9Ibt)anb(ung.

SSiclanbS ©efammeltc SSerfc. SKit Ginleitung von grangiWunder.
3n 6 Seinenbänben ju je 1 SWarf.

SBanb 1. Oberen. 2. OTufarion. ©rajien. Grfte ßiebe. ©anbalin. STOinter»

mör(^en. 3. ©ommermärdben. Sijt u. Rlärdien. 0ercn ber ^blige. Biiai) Coto.
SPetBonte. SWenanber u.ßlgcerion. 4 u. 6. agot^on. I. II. 6. ©efd^ii^te b. Slbberiten.
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