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Die „ßotta'scfte BlblletfteK der UJtltlimratur" bietet
bem
von 1 ^tttrH für ben »oUßänöigen, elegant in Ceinaanö
gebunöenen San6 bic iPerfc flaffifdjcr 2Iutorcn Dcutfdjianbs unb
bes 21nslanbs, ferner bic BricfiDcdjfel unb Biograptjien unferer
Dic^terfürficn in üor5äglidjcn 2lusgaben, fo 'da% es jedermann er»
möglid/t ift, fic^ auf bequeme unb billige IDeife in ben Bcfi^
pretfe

Bucftmammlmtfl pon

einer Klassischen

altendem, nnperflängüchem

ttlerte

von

Sanb

Die Bibliotl^ef,
au(^ einjeln fäuflic^

ift,

jeber

ipeld^cr

®eutfd) Don S.

3n4

»on §ermanntyleifd)er.
bcrg.

oljne

preiscrl^öljung

©inleitung Don S.

5Prometl^eu§ in SSanben.

3).

@rieä.

SKit Ginrettung

ScinenBänben 3U

je

1

Maxi.

non S. ®raf ju ©toI=
S^ürfl^eim. 1 Seinenfcanb 1 Ttaxl.

9lu§gcn)äf)lte 2)romcn.

3JJit

zw setzen. *

entljält bis jc^t:

SHrioftS »tofcnbcr IRoIattb.

?(cfii^l)Io§*

nie oer-

2)eutfc]^

©iefctn gegen SEfjebejt.

3)le 5Perier.

3)ie

©umeniben.

Motonb. ©eutfd) con S. 3). ®rie§. SJlit ßin^n 2 Seinenbänben ju je 1 2JJar!.
leitung ron Subrcig (yrän!el.

»ojorbo, 25er

ücrltclitc

abrief wcd) fei äwift^eit ficffing

unb Qtta

^n

®bmunb2)örffel,

«nb ©oet^c.

SJrtefwet^fcI 5tt)ifö)cu ©d)iflct

3n4

j^ranjSOJuncfer.
SBriefttJcdifel steiferen

SOHt ©inleitung

©d^ittci:

5löntg.

unb 9©.

Don S^anj

3)1

3Kit ßinleitung

2 Scinenbänben ju

o.

1

^umbolbt.
1

je

1

von

Tlavt

Tlii Einleitung

Seinenbänbcn 5u

und er.

je

von

Tlaxt.

1792—1805.

Seinenbanb

1

'Maxi.

unb Slörncr. 3fJeBft Slnfjang: SSriefs
©d)iHer unb §uber.
©inleitung v. 2. ©eiger.
^n 4 Seinenbänben ju je 1 9Jlarf.

Sricfhjcd^fcl jttiif^cn ©exilier
n)ed;iel

jraifdjen

Sricfwct^fel äWifc^cn Sdiiöer unb fiottc.
leitung t)on

^nS

Sßit^elmgieli^.

StirocrS 9lu8fle»üölj{tc SBcrfc.
er.
SB
Sanb 1. 2. ©ebi^te. I. II.

1788—1805.

Seinenbänben }u

5Kit ein=
je 1

Marf.

ßinleitung non 9iid;arb 5D?aria
^n 2 Seinenbänben }u je 1 Mavt.

SJJit

cm

überfe^ungen.

sprojatidje ^lufjä^e.

SljronS *|Soctifd)C 9Bcrfc.
SDeutfd) üon 3, 61&. d. 3ebri^ u. a.
aKit Ginleitungen von §. 3;uderman unb SB. Äird}bad).
Sln 8 Seinenbänben su je 1 Maxf.
aSonb 1. §arolb§ ^Pilgerfahrt.
Sara.
iBetagerung Bon Slorinll).

®iQur. 2. SBraut üon 9lbDbo8. ÜRajet)))a.
©efangcne Bon 6l)iQon. !poriflna. bnjel.

fßtivon^ ^octifc^c aScrfc.
3. Sb. RoriQr. fStppo. glud^ ber

DJlinerba. eiserne 3fltolter. Sifton be§ (Seri*tl.
SBompir.
4. fi^rifdie ©cbidjte.
^^tol)F)ejciung be§ ®ante.
2Qtfo§ Silage.
6. tJoScati.
5. Unanfreb. TOarino galiero. §immel unb etbt. ©arbanapal.
7. 8. 2)on 3uan. I. II.
SEÖern«.
floin.
2;er umgeftaltcte Ungeftotte.

(SotberonS Stuägctuä^Itc 2Bcrfc. Scutfd^ Don 2t. SB. ©erlege I unb
mit Sinleitung üon 21. g. ©raf d. ©c^acf.
3. S. ©rieä.
3n 3 Seinenbänben ju je 1 9Jlarf.

Banb 1. ©unbertätige 5nQgu§. Saute (Se^eimniS. 2. ©tanbijafte ^^Jrinj.
Sebcn ein 2raum. iRic^tet Bon 3atomea. 3. SJame ffobolb. SBrei Sßergellungen.
Serborgene unb SBerfappte.
6atnoe§'Sufiolicn. 2JJiteinIettungt)onÄarl

d.

1

6crt>antc8' 2Iu8gcn>ä^Uc 2öcrfc.
leitung Don Dtto 3toquette.
löonb 1,-4.

Eon

von §. 9Kuirer.
ü Seinenbänbeu 511 je 1

6in=

Seutfdf)

Qn

I— IV.

Duijote.

e^omiffoS ©cfammcltc

SReinfjarbftöttner.
Sctncnbanb 1 üRarf.

5

aJlit

92ßcrfc.

3}iarf.

u. 6. 2e!)rrei*e örjä!)(ungcn. I u. II.

con JJlaj Äod^.
Seinenbänben ju je 1 Wilaxt.

Ginleitung

Qn 4

9lbclbert§ 5Jobct.
SJtamatiidieS. 2. ©ebi^te. II.
I.
bic Söelt. k.
8 u. 4. iReiie
9!ennii(^te§ in Sproja.

3?anb 1. ©ebid)t<.

2)o8

fiicbctbttcf)

öont (Sib.

©cutf cf) oonÖottlobSRegiä.
3" 2 Seinenbänbeu ju

»on SöiJ^elm Säufer.

leitung

2)antc8 ÖJöttlic^e Slomöbtc. Seutfd^ »on
58anb 1.

!Eie

2)roftc=.§üt§^off§

§BHe.

2)a§ fjegefeuer.

SBcrfe.

Sämtliche

3n

©d)üding.
58anb 1. 2qriid)e ©ebidjte.

Bon

^elbenfogcn.

2t.

®raf

%.

Wd

Äart ©trecffu^.

2 fieinenbänben ju
2. 2)a§ ißarabieä.

ein*

je 1 3Karf.
2Jiit (Sin^

je 1 2Karf.

^nmetfungcn.

Einleitung non Seoin
3 Seinenbänben äu je 1 3Worf.
SKit

2. 2)a§ geiftlid^e 3at)r. ©eifttiobe Sieber. ©rößete
5Dramatiid)cl.
3, ©djtitten in ^tofo.

%n^ang.

erjä^Ienbe ©ebidjte.

^irbup

^n

Don Otto 9{oquette.

leitung

!Petcr

um

e^temiOt.

3n

beutjd)er 3?adE)6itbung

d. ©cf)acf.

®oct^eg ®ömtlid)c SBerfc.

Qu

9)Ut (Einleitungen

3in

nebft Sinleitung

3 ßeinenbänben ju

je

1

9Jlarf.

Don Äarl ©oebefe.

36 Seinenbänben ju

je

1

aJlarf.

I—

II.
3. äOtilbftl. jßiraan. 4. Sprüdje. S^eatet»
5Dla§!enjüge. SRcgiftet }. iBb. 1—4. 5. J^etmann u. 2;orotl)ea. Sldjitleiä.
6. Suftipicle, bram. (Jragmente. 7. Singipiele.
iReincfe &ud)S.
8. 3« itftüde.
9. ®o^ ö. SBetlidniigcn [1773]. (Jlabigo.
Dtamattjii^e ©etcgcn^citSbid)tungen.
<)iatütl.
11. 3pl)iöcnie.
10. gauft.
%a\io.
Ggmont. Stella, ©eje^mifter.
Soi^ter.
12. eipenot. ifaubota. TOaljomet. Innfreb. StDctte. 13. 3ugenb«
bramen. Entwürfe: ©ottfr. 0. SBerlidjingen. 3pl)iflenie. (fnoin unb (Slmire.
eiaubine t). Söiüa ©ella. 3al)riTiQr(t j. ^luuberSroeiletn. öansiuurftS fpodneit.

!ßQnb 1 unb 2. ©ebi^te.

rebcn.

14. ®b^ ü. ©er«
iJSatalipomena j. iJauft.
Sfragmente e. Sragöbie. ^naufifnci.
Witj^ulbigen. Sljeater unb bram. 5ßoefie.
Itc^ingcn (SBühnrnbeorbeit. [18U4]).
b,
'jlujsgetuanberteu.
Unterhaltungen
SBriefeo.b.Sdjtueij.
I.
1.5. aßcrt()erS iieiben.
©Ute SBeiber. DlooeUe. SReife b. Süljuc 5DlfgaprojonS. .fpau&baU. 16 u. 17. üBilf).
TOeifter» Se^rjatjre. I. II. 18. Sffiilt). TOciflerß aOünberja^)rc. 19. ai.'al)luertBonbt.
20 u. 21. 9lu§ meinem Seben, ©riefe a. b. ©d)iDei}. II. 22. 3tat.
ici^aftcn.
23. 3tatien. 24. flanipagne in 3ftanfrei(^. SBclagcriing tjon TOain^
Weiie.
25. S^tDeljerreiie, 1797. iRtjeinreiie, 1814 u 1815. 2G. 2ag. u. 3af)re«l)efte.
27. 2;eut(d)e Silteratur. 28. tnuenaörtige Sitterotur. Blanmius 'iJJejje. Vtnhaiur.
29. Senti. öeüini. 30. 5Propt)läen j. rtun?t. 31. iffiindcl.
3lia§ im 9lu§äug.
mann. Rädert. Slberot über bie Malerei ic. 32. 9)Jorpl)o(ogie. Dfteologie.
33. OTinercIogie unb ©cologie. Meteorologie. Cptil k. 34 u. 30. garben«
le^re. I. U. 9iad)träge. 36. ®cbid)te. Urfauft. Ißtoio. 9lnt)ang. Sljronologit,
SRegiftcr

unb

3nijaltfeDerjei(ftni§.

s53lÄl5^;JiÄ(J*53tÄ(f5^g(fJ^5(fi^§(fj;^

:!

®octl^c8 ßcBctt üon 5?arl

©oebefe.

1

Seinenbanb

1

aJlarl.

^

®octl^e8 Sriefc. SHuSgeraäl^It u. in d^ronolog. j^olgc mit 2lnmer!ungen
l^erauägegeben oon ©buarb ». b. ^eücn.

3"
®anb

1.

1764—1779.

®octl^e8 Sricfc an
(Einleitung o.

%xau

6 Scinenbänbcn ju

1780-1788.

2.

3.

t)on ©teilt ncfeft

1788—1797.

je

4.

^agebud^ qu§

1

S!Kar!.

1797—1806.

Sita^i^"-

Äarl^eincmann. 3" 4 Seinenbänben 5U je 1

3Kit

^Dlarf.

Dtto
Wart
©auer.

3Kit Einleitung ton
©efpräc^c mit @tf ermann.
Stoquette. .
3n 3 fieincnbänbcn ju je 1

®oct;^c8

®tiüpavittS ©omtli^e

oon 21.
Seinenbänben ju je

SKit (ginleitung

93Bcrfc.

3n 20

1

2Jlarf.

I—

4. S^nftou.
©app^o. 5. ©olbfne SßlicB.
Sanb 1—3. ®rti4te.
III.
6. flbnig OttoIatS ©lütf u. Snbe. Steuer 2)tener feines ßetrii.
7. TOeereS
unb bet Siebe 2Beneii. Strourn e'n 2eben. ^DJeluflna. 8. Sffie^' bem, ber lügt
öabsbutg.
in
3übin
».
loUbo.
10.
9.
Stuberjwift
Sßlan!a
(Sftber.
Sibuffa.
ö. ßaftilien. ©diteibfeber. SDBet iftfi^ufbig? 11— 13. ©ramot. gtagmente. ©toifc
u. d^araftere. Überlegungen. Satiren, erjä^l.ungen. 14. ©tubien j. !pt)ilo(op^ie
15. ?lft^et. u. \pxaä)i. ©lubien. kp^ou. SReltgion. ^ij^tor. u. )3olit. ©tubien.
ti6men. 16. ©tubien j. fiitteratur. 17. ©tubien j. fpan. Sweater. 18. ©tubien
j. beut(^. SitterQtut. 3. eig. ©hoffen. 19. ©elbftbiograp^ie. Soßebutb 0. b. iReile
20. Xagebü^er. ©tinnerungen. IRegifter »anb I— XX.
n. Stalten 1819.

©riöpatäcrS Stiefc nnb Sogcbüc^cr. 6ine ©rgänjung ju feinen
SBcrfen.
©efammelt unb mit Sinmerfungen ferauSgegeben von
daxl @Iof[t) unb 2luguft ©auet. Qn 2 Seinenbbn. ju je 1 SJlocf.
fflanb 1.

»tiefe.

2. Sagebüc^er.

®rtmmelgl^aufcn@ ©implictn§ ©impItctfftmuS. 3l>2it Einleitung oon
gcrbinanb ÄJ^uU.
3« 2 Seinenbänben ju je 1 SJlarl.

®ubrun.

@itt beutfc^eS ^elbenlteb.

Überfe^t unb

gri$ Semmermaper.

J&oup ©ämtlid^c

aSerfc.

1

1

oon

Tlatf.

oon ^ermann gifd^cr.
6 Seinenbänben ju je 1 SKar!.
giotjelten. n.
tJJtjantaflen im SBremer

SWit Einleitung

3n

Sonb 1. ©ebi^te. gJoöet(fn. I. 2.
JRatStetler. 3. Ißid^lenftcin. 4. ajlemoiren bc§ ©atan.
ßonttoüer§^)rebigt.
©Jijjen.
6. TOärt^en.

$e6BeIg

eingeleitet

Seinenbanb

5. 3)et

9Kann im SKonbe.

herausgegeben unb mit Einleitungen
oon 3ticl^arb©ped^t. 3n6 Seinenbänben ju je 1 aJlorf.

StuSflemäl^ttc aSJcrfe.

oerfel^en

aSanb 1. S8iograb^i{(i&e (Sinteitung. (gebleute. TOutter u. flinb. 2. SDramen
©enoöeöa. tÖlatia aWagbalene. 3. SJiamen: §eiobeS u. 5Dlottonne.
Miäjtl Stngelo. 9Igne§ SBernauet. ©QgeB unb fein SRing. 4. Dtamen: 33ie
3ubit^.

5Jlolo||. 5. Grjöl^lungen u. ^Jooellen. SReine Rinbl^eit. ©(^tiften
jur S^eorie bet ßunft. 6. 9lu8 aogebü^ern unb iBrlefen. 3Kit einem 9Inl)ong:
äBriefe §ebbel§ an ®eorg öon Cotta.

9libelungen.

feines ©ömtlic^e SBcrfc.

SKit

Einleitung oon

3n
58onb 1.
9ltta SroÜ.

Su*

©tep^an Sorn.

12 Seinenbänben ju

je

1

3!Jlarf.

2. «Reue ®ebi*te. 3eitgebi(i^te. S)eut|d&lanb.
3. JRomanjero. 4. Stagöbien. 6^afe(beare§ 9JJäb*en unb grauen.
5 u. 6. SReifebilber. I. II. ©ngliidöe gfragmente. 7 u. 8. ©alon. 1. 11. 9. Ko.
maiitiid)e©d)ule. ©dtittjabenfpieget. Qlnjcigcn u. Slcjenfionen. 10. ®brne. fjauft.
©eftänbntffc. ©öttcr im (Sjil. 11 u. 12. granaörii^eSuftänbe. Sutetia. 99erid^te
über ipotitif, Ruiift unb aSolläteben. 1. 11. »Äemoiten. ©ebanten unb einfäUe.
ber Sieber.

Sortfe^ung fie^e

am

Sc^Iuf;

t>e8

(Banbed.

lgfi^\S^^[gf}^(Si^KSiP^im^im^

fämfli($e Werfte
in 5rüölf

iKif ginCettung

von

6ie6enfer

Bänben.

Dr.

^uöoCf §fcm^v.

^anb.

Sn^aff:
©ie Bci&en (&nm6pro6 ferne &er

Stuffoittrf itnb
3.

Öt^ifi.

^erti«.

6. (äotta'fiipc 03u(^^an&fun9 ^Tac^fof^cr
(ß.

m.

6.

Ä.

%vvid bet Unton

2)eutrct)e SSettagSgefeafd^aft

tn Stuttgart

5)ie

ßei6en (Srun5proßfeme
ber

(äf^ifi:9
bc^anbclt

in jiDei

a!abemt[d^en ^reiäfd^viften
toon

Dr. Ilttßur

|ir^O|jettpttttet,

SJJitgüebc bet ffönigt. 9Joritiegif(f)cn ©ocictöt ber Söiffeiijdjafteu.

I.

5'rci^ett be§ mcttf^nd^cit SBiöcn», gefrönt von
ber Jlünigl.3^ont)egifcl^en (Societiü ber SBiffcnfdiaften, ju S)ront=

Ucbcr bic
f)eim,

II.

am

26.

Qanuar 1839.

Ucbcr bo§ f^unboment ber 9)JoraI, nid}t gefrönt von ber
Äönigl. 3)äntfcf)en Societät ber 2üifjen[c^aften, ju Äopent)agcn,

ben 30. Januar 1840.
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III.
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Sßille doc

48

©eI5[t6erau^tfeiu

Serou^tfein anberer Singe

...

60
95
120

IV. Vorgänger

V.

©dE)luf(

unb §ö^ere

2tnf)ang, jur

Stuftest

©rgänjung be§

llrnsfriirlft

übtx

Jite

§

1.

§

2.

aiUgemeiner SRücfblid

II.

ÄrifiR &es »on

Äanf

128

®runMtige ttx poral.

&er (ßf^ifi gegebenen

Ueberftc^t

§ 4.

aSon ber imperatiuen

§ 5.

3Son

6.

aSom

Slnna^tiie

gorm

ber 5?nntiici)en

(Stl^if

oon ^flic^ten gegen unä

gunbament
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....

abgeleiteten

9.

ber Äantifc^en ®tt)if

formen

fa^eä ber Äantifcf)en etf;«

§

157

180

2lnmerfung

SSon ben

149

felbft,

155
ber Äantifd^en et^if

§7. S5om oberften ©runbfa^
§ 8.

141

3un6amcnf5.

inibejonbere

§

137

146

§ 3.

ber

...

(ßinreitung.

I.

Ueber baä 5ßroBIcm

etften Slbfci^mtteä

Äantä 2e^re üom ©eraiffen

.

.

183

be§ oberften ®runb=

188
197

6

Sn^ttlt.
Seite

§ 10.

Äantg Se^re com iutenigiöeln unb empirifd^en ®^a=
rafter.

—

202

Sf^eorie ber {Jrei^ett

3lnmerlung
§ 11.

205

2)ie g^id^tefdie

©tl^il

alä S3ergrö^erung§fpicgel ber

ge^rer ber Kanttfc^en

III.

207

3Se(}rüu&nn(j 6er (Sf^ifi.

§ 12.

ainforberungen

§ 13.

©feptifc^e 2rnfic§t

§ 14.

Stnttmoralifc^e 2^rie6febern

§ 15.

Kriterium ber §anb[ungen uon moralifdEiem Söert

§ 16.

2luf[teIIung

§ 17.

2)ie

§ 18.

Sie STugenb ber

unb

211
.

33eraei§ ber

221
alkin

e^kn

.

228

moralifd^en

230

Srtebfeber

Sugenb

212

237

ber ©ered^tiglett

251

aJJenfc^enliebe

§ 19.

Seftätigungen beä bargelegten 3=unbament§ ber Tlotal

255

§ 20.

aSom et^ifc^eu Unterfc^iebe ber

....

273

IV.
§ 21.
i?

22.

3ur

(Sf)ara!tere

mefap^ylifc^en llu$fcgung &C6 cf^ifi^en IKrp^änomcns.

aSerftänbigung über biefe 3ugabe
2Ketap5i;fifc^e

©runblage

283
287

^orrc&c }nx

crffen

Huffagc.

ooneinanber, auf äußern 2(n[a§, ent=
ergänjen biefe beiben 2l6f)anblungen fic^ bennod)
gegenfeitig ju einem ©gftem ber @runbiüa()rE)eiten ber
Ilna6[)cingig

ftanben,
®tl)if,

in

roelc^em

man

f)offentIid^

einen

?5^ort[(^ritt biefer

einem l)a[ben ^al)r[junbert D^afttag ge=
^ebod^ burfte feine von
nid^t oerfennen roirb.
auf bie anbere unb ebenfomenig auf meine frü[je=

9Bifjeni'd;aft, bie feit

^Iten

()at,

beiben

fid)

ren Sd^riften berufen;
gefc^rieben

anbere 2(fabemie
befannte 33e=
nic^t §u oermeiben, ba^ einige

löeit jebe

für eine

unb ftrenge§ ^nfognito

I)iebei bie

bingung ift. 2)a^er aud) mar
fünfte in beiben berüf)rt mürben; inbem nid^tä t)orauä=
gefegt merben fonnte unb überall ab ovo anzufangen mar.

@ä

finb eigentlich fpe§iette 3tu5füf)rungen ^roeier Se^ren, bie

ben ©runbjügen nad^, im oierten Sud^e ber „9Selt alä
unb 3Sorfteliung" finben, bort aber aug meiner 9Jteta=
p^^fif, alfo f^ntfjetifd) unb a priori abgeleitet mürben, f)ier
hingegen, roo, ber ©ac^e nac^, feine 3^orau§fe^nngen ge=
ftattet roaren, anahjtifd^ unb a posteriori begrünbet auf;
treten: baf)er roa§ bort baä erfte mar, ^ier ba§ Ie|te ift.
2lber gerabe burc^ biefeö 2tu§ge(}en oon bem Sitten gemein=
famen ©tanbpunft, rcie auc^ burc^ bie fpejiette 3lu§füf)rung,
i)aben beibe iie[)ren an ^afUidjfeit, Ueberjeugunggfraft unb
Entfaltung ifjrer Sebeutfamfeit ^ier fef)r geroonnen. 2)em:
nac^ finb biefe beiben Slb^anblungen aU (^rgän^ung bc§
üierten iöuc^eö meinet ^auptmertö anjufeljen, gerabe fo,
roie meine ©djrift „Heber ben SBitten in ber ^Jtatur" eine fe^r
mefentlid^e unb raid^tige (frgänjung be§ ^meiten 33ud)e5 ift.
Uebrigens, fo heterogen auc^ ber ©egenftanb ber julet^t
genannten ©d^rift bem ber gegenroärtigen ju fein fd)eint;
fo ift bennod^ jroifd^en itjnen mirftid)er 3ufrtmmenf)ang, \a,
fic!^,

SSille

jene ©d^rift

ift

geraifferma^en ber ©d^lüffel

gur gegenroär=

SSortebe jur erften Sluftagc.
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unb

tigen,
ailererft

bie ©infid;t in biefen ^iif'^ni^ß^'^'ii^S foHenbet

ba§ ooHfornmene 33er[tänbnt§

mal

bie 3eit

man

finben,

gefommen

fein wirb, voo

beiber.

man

mid)

SBenn
lieft,

ein=

rairb

mie Si^^eben mit
ift
©eiten fann man hinein unb
jebeä auf gerabem 2Bege bi§ gum SRittelpunft ge=

ba^ meine

burcl)

5pi)ilofopl)ie

t)on allen

l)unbert 2;i)oren:

langen.
'^06) t)abe \6) gu bemerfen, ba^ bie erfte biefer beiben
bereits im neueften Sanbe ber gu 2)rontf)eim

Slb^nblungen

erf(|einenben S^enffd^riften ber ^öniglic^ SZoriuegifi^en ©0=
ber 2Biffenfd^aften i^re ©teile gefunben Ijat.
2)iefe

cietät

Slfabemie
l)eim§

^at,

in 33etrad^t

oon 2)eutf(^lanb, mir

ber roeiten Entfernung ^ront=
bie

von

il)r

erbetene ©rlaubniä,

einen SlbbrucE biefer ^reiäfc^rift für S)eutfd;lanb oeranftalten
gu bürfen, mit ber größten SereitroiHigleit unb Stberalität
gemalert: roofür xä) berfelben meinen aufrichtigen 2)anf l)ies

mit

öffenttid^

abftatte.

3Ib^anblung ift von ber ^önigli(^ ©änifd^en
©ocietät ber 2Biffenf(^aften nid^t gefrönt roorben, obfd^on
2)a biefe
feine anbere ba mar, mit \l)x gu fompetieren.
©ocietät xi)x Urteil über meine Strbeit oeröffentlii^t ^at, bin
barauf ju repli-i6) beredjtigt baSfelbe §u beleuchten unb
§ieren.
2)er Sefer finbet baäfelbe l)inter ber betreffenben

^ie

groeite

2lbl)anblung unb trirb barauS erfeljen, ))a'^ bie Jtöniglid^e
©ocietät an meiner 3(rbeit burd^aug nid^tä gu loben, fom
bern nur gu tabeln gefunben l}at unb ba^ biefer 2:;abet in
brei oerfd)iebenen SluSfteHungen beftet)t, bie id) je|t einjeln

burd)gel)en raerbe.

t)er

erfte

unb ^auptfäd^lid^e 2;abel, bem

bie

beiben

anbern nur accefforifd^ beigegeben finb, ift biefer, ba^ id;
bie ?^rage mi^oerftanben l)ätte, inbem id^ irrigerraeife t)er=
meint l)ätte, e§ mürbe »erlangt, ba§ man ba§ ^rtnjip ber
@tl)if auffteUe: l)ingegen märe bie ^rage eigentlid; unb
^auptfäc^lid^ geraefen nac^ bem 9^eju§ ber 3)^etap^r)fif
mit ber ©t^if. 2)iefen 9leEU§ bargulegen l)ätte id) ganj
unterlaffen (omisso enim eo, quod potissimum postulabatur), fagt ba§ Urteil im 2Infang; jebod^ brei feilen
weiter l)at e§ bie§ raieber oergeffen unb fagt ba§ ©egenteil,
nämlic^: x^ ^ätte benfelben bargelegt (principü ethicae et
metaphysicae suae nexum exponit), jebod^ l)ätte ic^ biefeä
alg einen 2ln^ang unb als etrooS, barin xö) mel)r als oer=
langt roorben

leiftete,

geliefert.
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S5on btefem 3Biber[prud^ beö Urteils mit

[\ä)

felbft

lüiH

für ein Äinb ber 33erlegen=
hingegen bitte i^
in roeld)er e§ abgefaßt raorben.
I)eit,
ben gerecf)ten unb gelel)rten Sefer, bie oon ber 2)äni=
f(^en Slfabemie geftellte Preisfrage, mit ber ifjr rorgefegten Einleitung, roie beibe, nebft meiner SSerbeutfdiung

x^ gong

a6le()en: ic|

^QÜe

iljit

berfelben, ber 3lbt)anblung üorgebrudt ftel)en,

jefct

aufmerf=

roonad^ biefe
grage eigentlid^ ftägt, ob mä) bem legten ©runbe,
bem -^^rinjip, bem ^unbament, ber maljren unb eigentlichen
ober ober nad) bem 9^eEU§ smifc^en @tl)if
Duelle ber ßtt)if,
Um bem Sefer bie 'Ba^^ gu erletd^tern, miß
unb^J^etaplnjjif.
\6) je|t Ginleitung unb ?5^rage analpfierenb burc^geljen unb
ben ©inn berfelben auf ba§ beutlic^fte Ijeroorljeben. 3)ie
Einleitung jur S^rage fagt un§: „eS gebe eine notroenbige ^bee ber 5Jtoralität, ober einen Urbegriff »om mora=

fam gu burd^lefen unb fobann ju

entfrfieiben,

—

—

lifd^en ©efefee, ber groiefad^ ^ernortrele, nämlirf) einerfeitä in

ber 3)ioraral§ SBiffenfc^aft, unb anbererfeitS im mixh
lid^en Seben: in biefem letztem jeige berfelbe fid^ roieberum
jroiefad^, nämlid^ teils im Urteil über unfere eigenen, teils
in bem über bie -^anblungen anberer. 2(n biefen urfprüng^
benn roiebcr
liefen Segriff ber SJ^oralität fnüpften fic^
2luf biefe Einleitung
anbere, roeldje auf iljm beruheten.

grünbet nun bie ©ocietät

iljre

g^rage, nämlid): roo

Quelle unb ©runblage ber SXcoral

benn bie

gu fudjen fei? ob

urfprünglid^en ^bee ber ^Jloralität, bie etman
unb unmittelbar im «emu^tfein, ober ©emiffen,
läge? biefe mü^te alSbann anali}fiert roerben, roie_ aud^ bie

oielleid^t in einer
tl)atiäd)li(^

hieraus ^erüorge^enben Segriffe; ober aber ob bie 9Jioral
l^atein lautet bie
einen anbern ErfenntniSgrunb l)abe?"
grage, rcenn nom Unmefentlid)en entlleibet unb in eine gang

—

beutlidje (Stellung gebrad;t, alfo:

fons

et

Ubinam sunt quaerenda

fundamentum phüosophiae moralis? Suntne quae-

renda in explicatione ideae moralitatis quae conscientia
immediate contineatur? an in alio cognoscendi prin,

cipio? 2)iefer lefete ^ragefa^ geigt aufS beutlid)fte an,
baB überhaupt na(^ bem ErfenntniSgrunbe ber 23toral
^\xm Ueberflu^ mill id) je^t nod^ eine para=
gefragt roirb.
2)ie Einleitung
pl)raftifd^e E^egefe ber ^rage ^in^ufügen.
gang empirifd^en Semerfungen: „eS
gel)t aus non gmei
gebe, fagt

fie,

faftifc^ eine

falls fei es 2:^atfad^e, bafj

9Jtoraln)iffenfd^aft; unb eben=
im roirtlid^en Seben moralifd;e

SSürrebc jur erften 2luflage.
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Bemerkbar mad^ten; nämlid^ teils inbem roir
unferm ©eroiffen, über unfere ^anblungen mora=
lif^ ri^teten, tei(§ inbem rotr bie ^anbhmgen anberer in

Segriffe

fid^

in

felbft,

moralifi^er ^infidjt beurteilten, ^mgteic^en roären mand^erlei
moralifdje 33egriffe, 3. S. $fli^t, ^urec^nung u. bgl. in

Qn biefem allen nun trete bod) eine
allgemeiner ©eltung.
^bee ber ^Jloralität, ein ©runbgebanfe won

iirfprünglid^e

einem moralifd)en ©efetje Ijeroor, befjen 5Rotraenbigfeit jeboc^
eine eigentümliche unb nirf)t eine blo^ logifd^e fei: b. l).
bem 6[o|en ©a^e com 3ßiberfprud^ au§
rcel^e nid^t
ben ju beurteilenben ^anblungen, ober ben biefen jum
©runbe liegenben 3Raj;imen, beroiefen merben fönne. S^on
biefem moralifd;en Urbegriff gingen nad^^er bie übrigen
moralifd^en .^auptbegriffe auö, unb mären von if)m abhängig,
SBorauf nun aber biefeä alleä
ba^er aud^ unjertrennlid^.
baä märe bod) ein roid^tiger ©egenftanb ber
beruhe?

m^

—

—

—

©afjer alfo ftelle bie ©ocietät folgenbe 2(uf^
gorfdjung.
gäbe: bie Duelle, b. i). ber Urfprung ber ÜJloral, bie

gefuc^t merben (quaerenda
merben? b. l). mo ift fie §u
finben? ©troan in einer unö angeborenen, in unferm 33e=
mu^tfein, ober ©emiffen, liegenben ^bee ber 3Jtoralität?
^iefe, nebft ben oon il}r abhängigen 33egriffen brandete bann

©runblage
sunt).

berfelben,

2Bo foH

fie

foll

gefuc^t

Dber aber ift fie
blo^ analx;fiert (explicandis) ^u merben.
anberä gu fud^en? b. l). l^at bie 'DD^oral oieEei^t einen
gang anbern ©rfenntniägrunb unferer ^flidjten ju il)rer
Duelle, alä ben foeben oorfd^lagS-- unb beifpielsmeife ange=

mo

—

©iefeä ift ber, augfül)rlic^er unb beutlic^er,
führten?"
aber treu unb genau raiebergegebene ^nljalt ber Einleitung

unb

?^-rage.

l)iebei aud; nur ber leifefte ^"'eifei
bleiben baran, ba§ bie iflöniglid^e ©ocietät nac^ ber Duelle,
bem Urfprung, ber ©runblage, bem legten ©rfenntniägrunbe
9iun !ann aber bie Duelle unb
ber ^IJioral fragt?
©runblage ber^Jloral fc^led)terbing§ feine anbere fein, alä

2öem fann nun

—

bie ber 9Jioralität felbft:

hznn roa§

ttjeoretifd)

unb

ibeal

«Oioral ift, ba§ ift praftifc^ unb real ^3)loralität. 2)ie
Duelle biefer aber mu^ notroenbig ber le|te ©runb gu
allem moralifd)en 2Bo^loert}atten fein: eben biefen ©runb
mu^ bal)er auc^ il)rerfeitg bie ^Jcorat auffteüen, um fic^,
bei allem ma§ fie bem 9JJenfc^en oorfdireibt, barauf gu ftü^en
unb ju berufen; menn fie nid;t etman il;re 3Sorfd)riften ent-
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roebergang au§ berSuft greifen, ober aber

fte fatfd^

©ie ^at alfo biefen legten ©runb affer
nadjjuraeifen: benn alä roiffenfd^aftUd^eö ©ebäube

roitt.

jum ©runbftein, roie
Urfprung l^at. ®r ift

Segrünben
SJioralität
i)at

fie \\)n

^rajiä if)n gum
unleugbar ba§ fundamentum

bie ^JiJloralität
alfo

atä

philosophiae moralis, banad) bie 3lufgabe fragt: folglich ift
e« flar lüie ber 3:ag, ba^ bie Slufgabe luirflid; nerlangt,
ba^ ein^rinjip ber@t()i! gefuc^t unb aufgeftefft werbe,
„ut principium aliquod Ethicae conderetur", ntd)t in bent
©inn einer btofjen oberften 33orfd)rift ober ©runbregel,
fonbern eines 9iealgrunbe§ aller SJioralität, unb beö=
©iefeö Ieug=
l)alb (^irfenntniggrunbeä ber 5)iorüI.
net nun aber baö Urteil, inbem cä fagt, ba^ weil ic^ eä

—

meine 2lb[)anblung nidjt gefrönt luerben
ba§ wirb unb mu^ jeber nenueinen, ber bie
3tufgabe lieft: benn eö fteljt thm, \d)max^ auf raei^, mit
Haren, unjmcibeutigen SBorten ba, unb ift nidjt raegjuleugnen,
folange bie aBorte ber lateinifdjen ©prac^e it)ren ©inn

»ermeint
fönne.

i)ätU,

2lffein

behalten.

bin l)ierin roeitläuftig gemefen: aber bie ©ad^e ift
unb merfiüürbig. 2)enn t)ierauä ift flar unb geit)i|5,
ba| mag biefe Slfabemie gefragt gu l)aben leugnet,
fie offenbar unb unn)iberfpred^li(| gefragt ^at.
dagegen beljauptet fie, etmaö anbereä gefragt ju Ijaben.
3fiämli^ ber 3Uj:u§ sroifc^en 9Jietapl)i)fif unb 5Jioral
affein fann
fei ber cf^auptgegenftanb ber ^:|]reigfrage (biefe
unter ipsum thema üerftanben werben) gewefen. ^e^t be=
ob baoon ein 2Bort in ber
liebe ber 2efer nadjjufelien
'^d)

n)i(^tig

—

,

Preisfrage, ober in ber Einleitung, ju finben fei: feine
©ilbe unb aucb feine 2lnbeutung. 2Öer nad) ber S5erbin=

bung

guieier 2Biffenfd)aften fragt,

nennen:

aber ber

?Ofietapl}i)fif

mu^

fie benn bod; beibe
meber in ber ^rage
UebrigenS wirb biefer

gefc^iel^t

nod) in ber (Einleitung (Ermahnung.
gange .»pauptfal) beg Ürteilö beutUdjer,

wenn man

it;n

an^o

ber oerfeljrten ©tellung in bie natürliche bringt, wo er in
genau bcnfelben 2i>orten lautet: Ipsum thema ejusmodi
disputationem tiagitabat, in qua vel praecipuo loco metaphysicae et ethicae nexus consideraretur: sed scriptor,
omisso eo, quod potissimum postulabatur hoc expeti
,

putavit, ut principium aliquod ethicae conderetur: itaque
eam partem commentationis suae, in qua principii ethicae
a se propositi et metaphysicae suae nexum expouit,

.
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in qua plus, quam postulatum
Hegt bie ^^rrage nad^ bem ^Jejuä
groifd^en 5Retap^pftf unb Tloxai fd)le(^terbing§ nic^t in bem
üon meld^em bie Einleitung ber 3^rage
@efid)tspun!te
au§gef)t: benn biefe Ijebt an mit empirifd^en ^emerfungen,

appendicis loco habuit,
esset, praestaret.

'^uä)

,

im gemeinen Seben oorfommenben
u. bgl.
fragt fobann, worauf
benn ba§ atteg ^ule|t beru[)e? unb fd^lägt enblid^, a(§ S3ei=
fpiel einer möghdjen 2luflöfung, eine angeborene, im 33e=
beruft

auf bie

fid)

moralifd^en

Beurteilungen

,

rcu^tfein liegenbe ^bee ber 3}^oraIität oor,

nimmt

alfo in

unb problematifd^ eine blo|e
pft)d)ologifd^e Stijatfadie unb nic|t ein metapfipfifc^eä
§ieburd^ aber gibt fie beutlic^ gu
2:;{jeorem alä Söfung an.
erfennen, ba§ fie bie Segrünbung ber 'iffloxal burc^ trgenb
ii)rem SSeifpiel, üerfud^Smeife

eine %i)at\ad)e,

,

e§ beä Berau^tfeinä ober ber Sinken--

fei

weit, »erlangt, nic^t aber biefelbe au§ ben

^träumen irgenb

einer SRetaptj^fif abgeleitet gu fetten erraartet: ba^er mürbe
meiere bie g^rage auf biefe
bie Slfabemie eine ^reiSfc^rift
,

mit üollem Siedete I)aben abmeifen fönnen.

2lrt gelöft I)ätte,

9Jian erroäge bag roo^l.

^J^un

tommt

aber nod^ tlinju, ba^

bie angeblid; aufgeftellte, jebod^ nirgenbg gu finbenbe

^rage

bem 3Reju§ ber 9)ietap^i;fif mit ber SRoral eine
gan§ unbeantroortbare, folglid^, wenn mir ber 2lfabemie
einige ©infid^t jutrauen, eine unmöglid^e märe: unbeant^

nadf)

roortbar, meil e§ eben feine 5(JietapJ)r)fi! fd^led^tf)in gibt,
fonbern nur oerfc^iebene (unb groar f)öd)ft oerfcEiiebene) 5Reta-in be=
p^r)fifen, b. I). allerlei SSerfud^e §ur 2Retap§t)fif
,

träd)tlid^er Slnjalil,

fopl)en gegeben

i)at,

nämlid; fo oiele al§ e§ jemals $l)ilo=
von benen baljer jebe ein gan;^ anbereg

Sieb fingt, bie alfo oon

2)emna^

lie^e

fid^

©runb au§

bifferieren

mol)l fragen nad^

unb

biffentieren.

bem 9?eEU§

grcifd^en

ber 2lriftotelifd^en, (Spilurifd^en, ©pino5if(^en, Seibnigifd^en,
Sodefd^en, ober fonft einer beftimmt angegebenen SReta^
aber nie unb nimmermel^r naä) bem
pl)t)fif, unb ber @t^if
9^eju§ groifd^en ber SRetap^gfif fc^led^t^in unb ber
;

?5^rage gar feinen beftimmten ©inn l)ätte,
ba§ SSerliältnig smifdEien einer gegebenen unb einer
ganj unbeftimmten, ja üieUeidjt unmögli(|en ©ac^e forbert.

®tl)if:

ba

meil biefe

fie

folange e§ feine al§ objeftio anerfannte unb nn-leugbare Slletap^^fif, alfo eine 9Jietapl)r)fif fd^lec^tljin
gibt, raiffen mir nid;t einmal, ob eine fold^e überhaupt auc§

3!)enn

nur möglid^

ift,

noc^

mag

fie

fein

roirb

unb

fein

fann.
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ba^ voix bod) einen ganj
unbefttmmten Segriff von ber
Ratten, in §in[ic^t auf meldjen

insraifdjen iirgieren,

attgemeinen,

alfo

9JietapI)i)fif

freiließ

überhaupt

waä) bem 9ie£u§ überf)aupt jroifc^en biefer SJietaptjgfif in
abstracto unb ber ©tljif gefragt raerben fönnte; fo ift ba§
jujugeben: jebocE) mürbe bie 2lntn)ort auf bie in biefem ©inn

genommene

g^rage fo Ieic!^t unb einfad^ fein, ba§ einen $rei§
«Sie fönnte nämlid^
auf biefclbe gu fe^en läd^erlic^ märe.
nid)t§ meiter befagen, al§ ba^ eine roa'^re unb üoüfommene
9)ietap{)t)fif aud) ber ®ti)it ifjre fefte «Stü^e,
legten
ifire
©rünbe barbieten muffe. 3"bem finbet man biefen @e=

banfen

gleid;

im

erften

^aragrapljen meiner Stb^anblung

auggefül)rt, roo id^ unter ben ©ci^roierigfeitcn ber t)orliegen=

ben ?^rage befonberg bie nad^raeife, ba^ fie, i^rer 9iatur
nadj, bie 33egrünbung ber ©tljif burd^ irgenb eine gegebene
5Jletapf)t)fif, von ber man ausginge unb auf bie man fid^
ftü^en fönnte, augfd)(ie^t.
3dj l)ah^ alfo im obigen unraiberfpred^lid^ nad^getuiefen,
ba^ bie i^öniglic^ ©änif^e ©ocietät ba§ roirflid^ gefragt
roa§ fie gefragt ju i)ahin leugnet; f)ingegen ta§, roaä
gefragt ju i)ahin bel^auptet, ni^t gefragt i)at, ja, nid)t

t)at,
fie

einmal i)at fragen fönnen. 2)iefe§ 3]erfal)ren ber Königlich
©änifd^en ©ocietät märe, nac^ bem üon mir aufgefteUten
^oralprinjip, freiließ nid^t red^t: allein ha biefelbe mein
SOfioralpringip nid^t gelten läf3t; fo rairb fie raoljl ein anbereä
I)aben, nad; meld^em e§ rec^t ift.
SOSag

nun

aber bie 2)änifd^e 2tfabemie roirflid^

ge«

^d; l)abe ju=
fragt l)at, baä l)abe ic^ genau beantraortet.
oörberft in einem negatiüen Steile bargetf)an, ha^ baä

ba liegt, roo man e§, feit 60 ^a^ren,
annimmt,
©obann Ijabe id^, im
pofitiüen 2;eile, bie ed^te Duelle moralifd; lobenömerter
.ganblungen aufgebedt, unb l)abe roirflid) beroiefen, ba^
©c^lie|lic|
biefe eö fei, unb feine anbere eä fein tonne.
^rinjip ber
alg

fidler

@t()if nid^t

nadigeroiefen

id^
bie 33erbinbung gezeigt, in roeldjer biefer etl^ifd^e
9tealgrunb mit
nid()t meiner 2Retapl)i)fif, roie ba§ Urteil fälfc^lic^ angibt, aud) nid)t mit irgenb einer beftimmten
9Jietapl)9fif,
fonbern mit einem allgemeinen (S5runb=
gebauten ftel)t, ber fel)r üielen, oielleid^t ben meiften, ol)ne
^roeifel ben älteften, nad) meiner 'DJieinung ben roal)rften,
metapl)i)fifd^en ©ijftemen gemeinfam ift.
3)iefe metap§r)fifd)e
2)arftellung l)abe id^ nid)t, roie baS Urteil fagt, atö einen

l^abe

—

—
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ain^ong, fonbern aU \)a§, le^te Kapitel ber 2(bl)anblung gc=
geben: eö ift ber ©d)Iu^flein be§ ©anjen, eine Setradjtung
5Da^ id^ babei gefagt
l)ö()erer 2Irt, in bie e§ ouglauft.
i^abe, lä) leiftete I)ierin mefir als bie Slufgobe eigentlid^
üerlange, fommt eben bafier, ba| biefe mit feinem äßorte
auf eine metap^t)fifd)e ß'rflärung ^inbeutet, oiel weniger,
roie ba§ Urteil beliauptet, gang eigentlid^ auf eine fold^e ge^
Dh nun übrigen^ biefe metaplipfifd^e 2tugein:
rid)tet märe.
anberfe|ung eine SuQö^e, b. l). etraag barin iä) mel)r leifte
alg geforbert morben, fei, ober nidjt, ift 3^ebenfad;e, \a,
S)a| aber ba§ Urteil
gleichgültig: genug, ba^ fie bafte^t.
bieg gegen mid) geltenb machen roill, jeugt von feiner 3Ser=
legenlieit: e§> greift nac^ allem, um nur etroa§ gegen meine
Slrbeit üorjubringen. Uebrigeng mu|te, ber 9?atur ber <Baä)Q
naä)
jene metap^^fifd^e Setrad^tung ben ©d^lu^ ber 2lb=
^anblung mad^en. ®enn märe fie vorangegangen; fo ^ätte
au§ il)r ba§ ^ringip ber St^if f^nt^etifd^ abgeleitet mer=
ben muffen; roaS nur bann möglid^ geraefen märe, roenn bie
Slfabemie gefagt l)ätte, au§, meldjer ber üielen, fo §öd)ft t)er=
fc^iebenen SRetap^iiftfen fie ein et^ifci^eS ^ringip abgeleitet
ju fe^en beliebe: bie 2Bal)r^eit eines foldjen aber märe als=
bann gang »on ber babei rorauSgefe^ten ?!Jletap^9fi! ah
S)emnad^ mad^te bie
l^ängig, alfo problematifd^ geblieben.
Statur ber ?^rage eine onal^tifd^e Segrünbung be§ mora=
lifd^en UrpringipS, b. ^. eine SBegrünbung, bie, o^ne ^^ox-auSfe^ung irgenb einer 9Jtetapl)t)fi!, au§ ber SBirllid^feit ber
©inge gefd^öpft mirb notroenbig. ©ben roeil in neuerer
3eit, biefer 9Beg al§ ber allein fidlere allgemein erfannt
morben, ^at ^ant, roie aud^ fc^on bie i^m üor^ergegangenen
englifd^en SD^oraliften, fid^ bemüljt, ba§ SJJoralpringip unab*
l^ängig t)on feber metapl)t)fifd^en Sßoraugfe^ung
auf anales
®aüon mieber abgugel)en,
tifd^em 3Bege gu begrünben.
märe ein offenbarer Sfiüdfd^ritt. §ätte biefen bie 2lfabemie
bennod; »erlangt; fo mu^te fie menigfteng bie§ auf ba§ be:
ftimmtefte augfpred;en: aber in i^rer ^J'^age liegt nid^t ein=
mal eine 3Inbeutung bawon.
S)a übrigeng bie ©änifd^e Stfabemie über ba§ ©runb=
gebred)en meiner 9lrbeit großmütig gefd;miegen l^at, merbe
id^ mid^ ^üten eä aufgubeden.
^d) fürd;te nur, bie§ mirb
,

,

,

,

uns
l)eit

bie

ni(|tS l)elfen;

inbem

i6)

üor^erfe^e, ba^ bie Sf^aferaeiS^

beS SeferS ber 3lb^anblung bem faulen %kd bod^ auf
©pur fommen mirb. SUlenfaUS fönnte eS i^n irre

SSorrebe

jitr
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ba^ meine norwegifd^e Slb^anblung mit bemfeI6en
®ie
©runbgebredjen raenigfteng ebenfofeljr bel)aflet ift.

füllten,

fi^ baburd^ freiließ nic^t
©iefer StJabemie
anjugeljören ift aber auä) eine (Sf^re, beten 2Bert i<^ mit
jebem 2:age beutlidjer einfel)en unb »ollftänbiger ermeffen
®enn jie fennt, al§ Stfabemie, fein anbereg Snter=
lerne.

^löniglirf) D^orroegifdje

abi)alten laffen

©ocietät

meine

,

l)at

Strbeit ju frönen,

görberung menfd)=
©ine 2(fabemie ift fein

al§ ba§ ber 2Ba^r()eit, beö 2ic^t§, ber

efje,

lieber

unb

einfielet

2BoI)I aber i)at eine jebe, eF)e fie fo I)o^e,

©laubenstribunal.

unb

ernfte

(Srfenntniffe.

mie bie beiben corliegenben,

bebenflid^e ?^-ragen,

al§ Preisfragen auffteEt, t)orf)er bei fic^ felbft auggumac^en
unb feftguftetten, ob fie auc^ rairflic^ bereit ift, ber SBaljr^
^eit,

roie

immer lauten mijge (benn baö fann

fie

t)orl)er miffen),

öffentlid^ beigutreten.

®enn

fie

()intert)er,

nid^t

nad);

grage eine ernfte Stntraort eingegangen,
an ber Beit fie gurüdjunefjmen. Unb
menn einmal ber fteinerne ©aft gelaben roorben, ba ift, bei
beffen Eintritt, felbft S)on ^uan ju fel)r ein ©entleman,
S)iefe 33e5
alä ba^ er feine (Sinlabung verleugnen follte.
benflid^feit ift oljne B^eifel ber ©runb, meS^alb bie 2lfa=
bemien ©uropag fid) in ber Sflegel n)ol)l ^üten, «fragen

bem auf
ift

e§

eine ernfte

nic^t

mef)r

mirflid) finb bie gmei üorliegenben
mic^ entfinne erlebt ju l)aben, meälialb
eben, pour la rarete du fait, id) i^re S3eantraortung untere
nal)m.
S)enn obroof)! mir feit geraumer ^eit flar geraors

folc^er 2lrt aufjuftellen

bie erften, meldte

ben, ba^

id^

:

ic^

bie ^l)ilofopl)ie gu ernftlid^ nel)me, alö

ba^

id)

ein ^rofeffor berfelben l)ötte werben fönnen; fo \)aU id)
bod^ nid)t geglaubt, ba^ berfelbe gel)ler mir and) bei einer

2lfabemic entgegenfteljcn fiinne.
2)er groeite S^abel ber Slöniglic^ 2)änifd)en ©ocietät
lautet: scriptor neque ipsa disserendi forma nobis satisfecit.

2)agegen

ift

ni(^t§

gu

fagen:

e§

ift

baä fubjeftioe

ber Äöniglid^ ®änifd)en ©ocietät*), gu beffen (Bvläuterung i^ meine Slrbeit oeröffentlidje, unb berfelben ba§
Urteil beifüge, bamit e§ nid)t »erloren gelje, fonbern auf;
Urteil

beu)al)rt bleibe.

•)

Sie fagen: baB mutet

Unb

iiicincn,

fie

mi^

niäjt

anl

Ijättcn'B abgettjan.

©oet^e.
3ujo^ jur jwciten

5luflaße.
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?Gt' 5v 53tup te
4]EXt65 x' av'.üjv

^e-jj,

v.a.\

<fa.iv(j,

SevSpea [xaxpa

tsS-iqX'jj,

te geXyjvy],

Xa|j.T:p-f]

xal TCOiajiol TcX-fj^-wotv, ävaiiXül^fj oh ö-aXatjaa,
ÄY'p^^'" rtaptoüot, Mihaq 6x1 x^Se xed-aicxat *).

(Dum

Dum
Dum

fluit

unda

luna relucet,

labuntur, inundant littora fluctus,
Midam viatori narro hie esse sepultum.)

fluvii

bemerfe

ba^

Riebet,

gebe, roie xä) fie eingefanbt

f)ter

xä)

'{^ah^:

b.

i).

bie 3lbf)anb(ung fo
x6) l^abe nic^tg ge=

nod) oeränbert: bie roenigeu, furgen unb nid)t roefenttreidle id^ nad) ber 3lb[enbung beige=

ftridjen,

iid;en

sublimis nascitur arbor,

sol exoriens et splendida

Usque
^ä)

levis,

—

^»fä^ß «ber,

((^rieben, be3eid)ne id^ biird) ein

eineä jeben ber[elben,

um

^reuj

allen @in=

am 2lnfang unb @nbe
unb SluSveben §UDor=

gufommen**).

neque reapse hoc
dagegen berufe ic^ mic^
meine Segrünbung ber 5Roral rairfUc^ unb

5Dag Urteil fügt ju obigem fiinju:

fundamentum
barauf, ba§

ic^

sufficere

evicit,

beroiefen 'i)ahz, mit einer ©trenge, roelcl^e ber
matf)ematif(^en na^e fommt. 3)ie§ ift in ber 5[Rora[ ol}ne
äiorgang unb nur baburd^ möglid^ geraorben, ba^ id^, tiefer
ernftlid^

gefd[)ef}en, in bie ^^iatur be§ menfd^Udjen 2öilleng
einbrtngenb, bie brei legten Striebfebern beSfelben, auö benen
alle feine §anblungen entfpringen, §u 2;age gebrad^t unb

olö bigljer

bloßgelegt i)ahz.

^m

quin ipse contra esse
coactus est. 2öenn ba§ Ijeißen foH, id^ felbft
l)ätte meine SJloralbegrünbung für ungenügenb erflärt; fo
roirb ber Sefer fel)en, baß baöon feine Spur ju finben unb
©ollte aber üielleid^t mit
fo etraag mir nid)t eingefallen ift.
jener ^^rafe etroan gar barauf angefpielt fein, baß id;, an
Urteil folgt aber nod^ gar:

confiteri

einer ©teile, gefagt l)abe, bie SSerraerftid^leit ber raibernatür^
lid^en SßoHuftfünben fei nid^t au§ bemfelben ^rinjjip mit

unb 5CRenfd;lidjfeit abju;
au§ roenigem oiel gemad)t unb märe
abermaliger Semeig, mie man jur SSermerfung meiner

ben 2^ugenben ber

—

fo

®er

le^te SJerS

leiten;

nur

ein
•)

©ered^tigfeit

^.ieße bieg

fe^ung, bafe ber üefer

war

ifjn

in ber erfim Auflage weggelaffen, unter ber iBorauS«
ergdnjen würbe.

nur »on ber erften 9Iuflage: in ber gegenwärtigen jlnb bie
ffreuje weggelaffen, weil pe etwag ©tövenbeä ^aben, jumal ba jetjt ia\)Unä)t neue
Sufätje ^inäugctominen finb.
2)al)er niu^. Wer bie Slfitjanblung genau in ber
©eftalt, in weld)er fie ber ?lfabemie eingeionbt werben, fennen lernen will, bie
erfte 9lu[lage jur §anb nehmen.
••)

Sieä

gilt
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STrBeit

allem

nnd)

fd^iebe erteilt

gegriffen

mir fobann

f)at.

S^m

©c^Iuffe

unb

216=

bie ^ijnic^lid) ©änifdje ©ocietät nod)

einen berden SSerroeig, raoju, felbft roenn beffen 3nl)alt
gegrünbet märe, id^ i^re 53ercd^tigung nid;t einfe^e.
^ä)
merbe i§r alfo barauf bienen. @r lautet: plures recentioris
aetatis summos philosophos tarn indecenter commemorari,
ut justam et gravem offensionem habeat. 2)iefe summi
philosophi finb nämlic^
%xä)te unb ^egel! 2)enn über
biefe allein l)ahz \d) mid^ in [tarfen unb berben 3(ugbrüden,
mithin fo auggefprod^en, ba^ bie oon ber 2)änifdöen Slfabemie

—

gebraudjte ^()rafe möglid^erraeife Slnmenbung finben fönnte:
ber barin auögefproc^ene S^abel mürbe, an fid) felbft,

ja,

fogar geredjt fein, menn biefe Seute summi philosophi mären.
S)ieg aUein ift ber ^unft, morauf eg l^ier anfommt.
2Baö ^id^ten betrifft, fo finbet man in ber 2tb§anblung

nur bag Urteil mieberI}oIt unb auggefüfirt, mag id) bereits
nor 22 Qa^ren, in meinem .^auptroerfe, über ifin abgegeben
()abe.
©oroeit eg I)ier -^ur ©prac^e !am, I)abe xd) bagfelbe
burd^ einen ^id^ten eigeng geraibmeten augfü^rli(|en ^ara=
grapfjen motiniert, aug meinem genugfam I;err)orgei)t, mie
raeit

er

baoon entfernt mar,

fein:

bennod^

über

Regeln

ein

summus

philosophus gu

alg einen „Xalent^SJJann" Ijod^

Ijabe xd)

if)n

gefteßt.

lieber

oljue

biefen allein l^abe id^,

Kommentar,

mein unqualifigierteg ^serbammungöurteil in
ben entfd)iebenften 21uebrüden ergel)en laffen. ®enn i^m
gef)t, meiner Ueberjeugung nad^, nid^t nur alleg SSerbienft
um bie ^()iIofopf)ie ab; fonbern er f)at auf biefelbe, unb
boburd; auf bie beutfd^e Sitteratur überf)aupt,
üerberblidjen,

red^t

eigentli(^

einen

f)öd)ft

oerbummenben, man fönnte

fagen peftilengiaUfdjen ©influ^ gel)abt,

meld^em

bafier,

bei

jeber ©elegenl;eit, auf bas nad^brüdlidjfte entgegenjumirfen,

benfen unb felbft gu urteilen 5'flf)iöe"
mir, mer foll bann fpred)en? 9iebft
?5'idf)ten alfo ift eg -t^egel, auf ben \x6) ber am ©d;Iuffe
beg Urteilg mir erteilte 33ermeig begiel)t; ja, oon il)m ift,
ba er am fdjlimmften roeggefommen, nornetjmlid; bie Siebe,
menn bie ilöniglic^ 2)änifd)e ©ocietät üon recentioris aetatis
summis philosophis fpridjt, gegen meldje id) unanftänbtger=
rceife eg an fd)ulbigem Stefpeft Ijaht fel)len (äffen,
©ie
erflärt alfo öffenttid), oon eben bem Stidjterftul^l I)erab, oon
n)eld)em fie Slrbciten mie meine mit unqualifigicrtem 3:^abel
nerroirft, biefen §egel für einen summus philosophus.
bie ^flid)t jebeg felbft
ift.

2)enn

jju

fdjmeigen

Sd)ciicn()nuer,

SDerfc.

VII.
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ein S3unb gur 33er^errlid^ung beä ©d^ted^ten cers

2Benn

fd^raorener ^ournalfd^reiber, voenn befolbete ^rofefforen ber
Regelet, unb fi^mad^tenbe ^rioatbogenten, bie eä roerbcn
tnö(^ten, jenen fel)r geroötjnlii^en ^opf, aber ungeroö^nlid^en

al§ ben gröf3ten ^I)iIo[opf)en

ß^arlatan,

befeffen, unermüblic^

unb mit

,

ben

je bie SBett

beifpiellofer Unr)er[(^ämtt)eit,

in aUe oier Söinbe au§frf)reien; fo ift bag feiner ernften
^erüdfid^tigung raert, um fo roeniger, alä bie plumpe 3lb=
fidjtlid)!eit biefeä elenben S^reibeng nad[;gerabe felbft bem

wenig ©eübten augenfällig rcerben mu^. SBenn e§ aber fo
roeit fommt, ba§ eine auälänbifcEie 2(fabemie jenen '^ijHofopl^after aU einen summus philosophus in ©d;u| nef)men
roxll, ja, fid^ erlaubt, ben 9Jlann §u fc^mä^en, ber, reblid)
unb unerfd)roden, bem falfd^en, erfd)(id)enen, gefauften unb
gufammengelogenen 9tuE)m mit bem S^iad^brud \i6) entgegen^
ftefft, ber aÜein jenem fred^en 2lnpreifen unb Slufbringen
be§ g^alfc^en, ©d^lec^ten unb ^opfüerberbenben angemeffen
ift;
fo lüirb bie ©ac^e ernftf)aft: benn ein fo beglaubigtes
Urteil !önnte Unfunbige gu großem unb fAäblid^em Irrtum
oerleiten.
@§ mu^ bal^er neutralifiert merben: unb bie§
mu^, ba i(^ nic^t bie 2lutorität einer Slfabemie l^abe, burd)
©rünbe unb Belege gefd^e^en. ©old^e alfo miß id^ jel^t fo
beutlid; unb fa^lid^ barlegen, ba^ fie l)offentlid^ bienen
roerben, ber S)änifd)en Sifabemie ben §orajianif(^en diät
Quälern commendes, etiam atque etiam adspice, ne
Incutiant aliena tibi peccata pudoreni;

mox

für bie 3"funft §u empf eitlen.
2Benn id^ nun gu biefem ^meäz fagte, bie fo genannte
^J§ilofopl;ie biefeg .^egelä fei eine foloffale 9JJijftififation,
n)eld)e nod) ber 3'^ad^tüelt ba§ unerfd^öpflid^e i^ema beg

©potteg über unfere 3eit liefern roirb, eine aEe ©eiftegfräfte
läljmenbe, alleg loirflid^e 3)enfen erftidenbe unb, mittelft beg

an beffen ©teile ben
gebanfenlofeften, mit()in, irie ber ©rfolg

freoell^afteften ^[Ri^braud^g ber ©prad^e,
l)ol)lften, finnleerften,

beftätigt,
fopl)ie,

cerbummenbeften Söortfram fe|enbe $feubop^ilo=

meldte, mit einem aug ber Suft gegriffenen

furben Einfall
entbel^rt, b.

gum

J^ern,

unb

ah-

fomo^l ber ©rünbe alg ber ^^olgen

burd) nidl)tg bemiefen mirb, nodj felbft irgenb
babei nod^, ber Originalität er=
eine blo^e ^arobie beg f(^olaftifd)en 9lealiS=
l).

etroag beraeift ober erflärt,

mangelnb,

wug unb

gugleid^

beg

©pinogigmug,

roeldieg

3Jtonftrum
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anä)
fott,

oon ber

nod^

baä

^etjrfeite

Sfiriflentum

üorftetten

alfo

(ora leonis erant, venter capra, cauda draconis),
fo

würbe

i(^

l^aUn.

red^t

SBenn

iä)

ferner fagte,

biefer

summus

philosophus ber 3)änifd[;en 2tfabeinie f)abe Unfinn
gefd^miert, rote fein ©terblid^er je vox U)m, fo baf3, raer fein
gepriefenfteS 9öerf, bie fogenannte „^^änomenologie beS
©eifteg"*), lefen fönne, o^ne ba^ i§m babei ju 9Jiute raürbe,
als tüäre er

im S^oU^aufe,

—

f)inein gehöre;

fo raürbe ic^

minber red^t ^aben. 2((lein ba lie^e id^ ber 2)änifd)en
2tf abernte ben SluSraeg, gu fagen, bie f)o^en Se^ren jener
2Bei§[)eit lüären niebrigen ^nteffigenjen, wie meiner, nid^t
erreid;bar, unb mag mir Unftnn f^eine, märe bobenlofer
©a mu^ id) benn freilidE) nad^ einer feftern ^anb=
2;ieffinn.
l^abe furfjen, bie nid;t abgleiten fann, unb ben ©egner ba
in bie ßnge treiben, tüo feine §intertl)üre oor^anben ift.
©emnadf) roerbe id^ jeljt unmiberleglid^ bemeifen, ba^ biefem
summo philosopho ber 2)änifG^en Slfabemie fogar ber gemeine
9)ienfd)enDerftanb, fo gemein er auc^ ift, abging, ^a^ man
aber aud^ ol)ne biefen ein summus philosophus fein fönne,
nid^t

ift

eine 2;f)eft§,

meiere bie Slfabemie nid)t aufftetlen roirb.

^enen 9JJangel aber
fpiele erijärten.

bei roeld^em er

roerbe iä) biirc^ brei üerfc^iebene 33ei=

Unb biefe merbe iä) entnefjmen bemSud^e,
am affermeiften fid^ ^ätte befinnen, fid^ ju»

fammenne{)men unb überlegen folten, roa§ er fdjrieb, nämlid^
auä feinem 6tubentenfontpenbio, betitelt „®na;fIopäbie ber
p^iIofopf)ifd^en SBiffenfd^aften", raeldjeg Sud; ein Hegelianer
bie S3ibel ber Hegelianer genannt

Ijat.

©afelbft alfo, in ber 2lbteiliing „^l)i;ftf", §
Sluflage,

oon 1827),

Ijanbelt

com

er

roeld^eg er fpe§ififd^e ®d;roere nennt,

293

(jtueite

fpc^ififdjen @eroid)te,

unb

bestreitet bie ätn=

nal)me, baf? basfelbe auf SSerfd^iebenl^eit ber^orofität berulje,
burd; folgenbeö Slrgument: „@in Seifpiel oom ejriftieren^

ben
oiif

©pejifij^ieren ber Sdjraere ift bie @rfd;etnung, bafi ein
feinem Ünterftü^unggpunfte gleidjgemidjtig fc^mebenber

6if enftab,
oerliert
')

roie er

unb

§ciBt

fid;

eiflcntlirf)

CvigiiiQliiuönnt'e

magnetifiert

roirb,

fein ©teic^geroid^t

an bem einen ^ole je^t fd^merer
.®l)ffcm ber aBifjenfdjaft",

mu^ man

cö

leicn,

ba

es

in ben

ebkieiiben assecla «twa§ glatt geledt jein \oü.

Söamberg

1807.

jeigt als

3n

biofcr

operibus Omnibus »ou bcm
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an bem anbern. $ter wirb bcr eine Sleil fo infiziert, ba^
er, o^nc fein S?oIumen gu oeränbern, [d^roerer roirb; bie
2Jlnterie,
beren 5Kafje nid^t cermetirt morben, ift fomit

—

[(^luerer getDorben."
§ier mad^t aI[o bev
philosophus ber ®änif($en Slfabemie folgenben
©d^Iu^: „2Benn ein in [einem ©d^roerpunft unterftü^ter
©tab naci)mal§ auf einer ©eite fd^raerer wirb; fo fenft er
fid^ nad^ biefer Seite: nun aber fenft ein ©ifenftab, nad^bem
er macjnetifiert morben, fidf; nad^ einer ©eite: alfo ift er
©in roürbigeg 3lnaIogon ju
bafelbft fd^mcrer geroorben."
bem ©4)Iu^: „2tIIe ©änfe f)aben ^^roei 33eine, 'ou f)aft groei
33eine, alfo bift bu eine ©an§." 2)enn in fategorifd^e ?^orm

fpegififd^

summus

lautet ber ^egelfdfje

gebrad^t,

einer ©eite fdjiuerer roirb,

magnetifierte

©tab

fenft

©yHogiSmu^:

fenft

fid^

nadf;

fil^

„3(lle§ \va§ auf
ber ©eite: biefer

nad^ einer <Bzitz:

alfo

ift

er

gemorben."
®a§ ift bie ©ritlogiftif biefe§
sumini philosophi unb 9leformatorö ber Sogif, bem man
leiber »ergeffen Ijat beizubringen, ba^ e meris affirmativis
bafelbft fdjraerer

in secunda figura nihil sequitur.

angeborene

^m

ßrnft

aber

ift

e§

jebem gefunben unb geraben
S^erftanbe bergleid^cn ©d^lüffe unmöglid^ madjt, unb beren
2tbiüefenl)eit ba§ 2Bort Unüerftanb begeic^net.
2iUe feljr
ein Selirbudj, roeld^eS 3(rgumentationen biefer 2lrt enthält
unb nom ©^mererioerben ber Körper o^ne SSermel^rung i^rer
9Jlaffe rebet, geeignet ift, ben geraben 95erftanb ber jungen
bie

2mU fd;ief unb
fel^ung.

frumm

—

^a§

Sogif,

raelrfje

gu biegen, bebarf feiner 3luöeinanber=

2Bcldje§ bag ©rfte mar.
gmeite Seifpiel oom SRangel be§ gemeinen 9Jienfc^en=

oerftanbeö in bem summo philosopho ber S)änifdf)en 2lfa'bemie beurfunbet ber § 269 besfelben ^aupt- unb Se|^r=

merfä, in bem ©a|: „3unäd)ft miberfprid^t bie ©raoitation
unmittelbar bem ©efel^e ber 2;rägl)eit, benn vermöge jener
ftrebt bie DJkterie au§> fid^ felbft gur anbern ^in."
2ßie?! nid)t gu begreifen, ba^ e§ bem ©efe^e ber 3:;räg^eit
fo roenig gumiberläuft, bafe ein ^i3rper üon einem anbern
angegogen,' alä ba| er »on il)m geflogen mirb?!
einen wie im anbern %ali ift e§ ja ber ^ingutritt einer
äußern llrfadbe, meldjer bie bi§ bal)in befteljenbe 3tul)e ober

—

^m

^emegung

aufgebt ober neränbert; unb gmar

fo, baf, beim
beim ©to^en, SBirfung unb ©egenrairfung

2fngiel)en

raie

einanber

gleid^

finb.

—

bummbreift ^ingufd;reiben!

Unb
Unb

eine

bieg

fold^e

in

Sllbernlieit

fo

ein Se^rbud^ für
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©tubenten, bie baburd^ an ben erften ©runbbegriffen ber
9tatur(e^re, bie feinem ©ele^rten fremb bleiben bürfen,
gänjUcf)
unb »ieüeidjt auf immer irre gema(^t roerben.
^yreitid),

—

je

uncerbienter ber 9fiut)m, befto breifter marf)t er.
(raeld^eä nic^t ber %aii unfer§

©em, ber benfen fann
summi philosophi war, ber
gjtunbe fü{)rte,

blo^ „ben ©ebanfen" ftet§ im
mie bie 2BirtgI)äufer ben ^^ürften, ber nie

if)nen einfe()rt, im 6c^ilbe), ift e§ nid)t erflärlic^er,
ba| ein J^örper ben anbern fortftöBt, aU baB er i[)n an^ieljt;
ba bem einen mie bem anbern unerflärte 9ialurfräfte mie

bei

,

fold^e

jebe

jur

Äaufalerflärung

SSorau§ie|ung

^at,

jum

man

ba^er fagen, ha^ ein 5\örper,
ber üon einem anbern, tjermöge ber ©raoitation, ange,^ogen

©runbe

liegen.

2Bill

ftc^ felbft" ju ilp ^inftrebt; fo mu^ man auc^
ba| ber geflogene Körper „au§ fid^ felbft" cor bem
ftöf5enben fliel)t, unb roie im einen fo im anbern ba§ @efe_^
3)ag ©efe| ber 2:rägl)eit
ber Srägljeit aufgeljoben fel)en.
fliegt unmittelbar au§ bem ber ^aufalitiü, ja, ift eigentlich
nur beffen Slet)rfeite: „jebe 3Seränberung rairb burd^ eine
Urfadje lierbeigefüljrt," fagt ba§ ®e)e| ber ^aufatität: „mo
feine Urfad^e ^injufommt, tritt feine 3Seränberung ein,"
fagt bag ©efet^ ber Xrägljeit. S)a^er mürbe eine 2;l)atfadje,

mirb, „au§
fagen,

bem ©efe^ ber
bem ber taufalität,

bie

2;rägl)eit
b.

l).

roiberfpräc^e,

bem a

gerabeju aud^
miber=

priori ©eroiffen,

unb unö eine 3Birfung o^ne Urfadje jeigen: roeld^eS
2Belcl)e§
angunet)men ber .^lern aHeö Unoerftanbeg ift.
baä S^zlU mar.
SDie britte ^robe ber eben genannten angeborenen ßigem
fd^aft legt ber summus philosophus ber '3)änifc^en 2Ifabemie
im <^ 298 beöfelben gj^eiftermerteS ah, roofelbft er, gegen bie
fprei^en

—

©rflärung ber Slafti§ität burcf) ^oren polcmifierenb, fagt:
„2Benn jroar fonft in abstracto jugegeben mirb, ba^ bie
^Jiaterie »ergänglid;, nid^t abfolut fei, fo mirb fic^ bod^ in
ber Stnroenbung bagegen geftrtüibt,
fo baf? in ber'2:l}at bie ^Jiaterie al§ abfolut felbftänbig,
emig, angenommen mirb. tiefer ^rrtum mirb burd^ ben
allgemeinen ^rrtum beö ^^erftanbeä eingefül)rt, bafi u. f. ro."
2Öeld)er 2)ummfopf l)at je zugegeben, ba^ bie g)]aterie
tjergänglii^ fei? Unb melc^er nennt baä ©egenteil einen

—

;

=

—

Irrtum?

—

^af? bie ^JJaterie beljarrt,

b. ^. baf;

fie

nid)t,

unb üerge^t, fonbern, unjer=
ftörbar mie unentftanben, alle 3eit Ijinburd; ift unb bleibt.
gleicl)

allem anbern,

entftel)t
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Quantum roeber »ermeljrt uoc^ oerminbert icerben
fann; bie§ ifl eine @r!enntm§ a priori, fo feft unb fidler
wie irgenb eine mattjematifdie. ©in @ntftel}en unb SSerge^en

baf)er Üjv

ron

9)iaterie

nur

aud)

ijorsuftetten

,

ift

un§

fc|Ied)terbing§

g^orm unjer§ 3^er[tanbe§ es nid)t gulä^t.
5)ie§ leugnen, bie§ für einen Irrtum erHären, ^ei^t ba^er
SBeld^eg alfo ba§
oKem S^erftanbe gerabeju entfagen.
©elbft bas ?)3räbifat abfolut fann mit gug
©ritte max.
unb 'kcd)t ber 9}^aterie beigelegt werben, inbem e§ be[agt,
"oa^ i£)r ©afein ganj au^er|alb be§ ©ebieteS ber 5laufalität
liegt, unb nidjt mit eingeljt in bie enblofe Klette von Uvfad)en unb SBirfungen, als roeldje nur i^re 2lcciben§ien,
^uftänbe, ^^ormen betrifft unb untereinanber »erbinbet: auf
unmöglid^:

roeil bie

—

—

ber SRaterie t)orgel;enben S^eränberungen
ba§ ®efe^ ber J^aufolitöt, mit feinem
^a, jeneä
(Sntfte^en unb 3Sergel)en, nidjt auf bie 9}iaterie.
^rcibifat abfolut i)at an ber 5)iaterie feinen alleinigen

auf bie

biefe,

allein,

an

erftredft

fid^

^eleg, baburc^ eg

Sfiealität

erhält

unb

guläffig

ift,

au^erbem

für melc^eS gar fein ©ubjeft ju finben,
mitl^in ein auä ber Suft gegriffener, burc^ nid)t§ gu reali=
fierenber Segriff fein mürbe, ni(^t§ weiter alä wx mo^l
eö

ein

^;prcibif at,

—

Söeiläufig
aufgeblafener ©pielbaH ber (Spa^pl)ilofopl)en.
legt obiger 2lu§fprud; biefeg ^egelg red^t naiv an ben Stag,
meldjer Slltenroeiber-- unb 9todenpl)itofopl)ie fo ein fublimer,

unb bobenlog tiefer $l)ilo=
fop^ eigentlid^, in feinem ^tx^en, i'uMxö) gugetlian ift unb
meldte ©ci^e er nie fid; ^at beigeben laffen in grage gu
i)i)per=tranfcenbenter, aerobatifd)er

jiel^en.

summus pbilosophus ber ©änifd^en 3tfabemie
augbrüdli^: ba^ j^örper ot)ne a^erme^rung il)rer 50kfie
fcl)raerer merben fönnen, unb ba^ bieg namentlid^ ber gall
fei bei einem magnetifierten (Sifenftabe; beggleidien, ba^ bie
ällfo ber

lel^rt

©raoitation bem^©efe|e ber Strägljcit miberfprec^e; enblid;
ba^ bie 3Jiaterie üergänglid^ fei. ©iefe brei Seifpiele
werben n)ol)l genügen, gu geigen, mag fein lang f)ert)orgudt,
aud),

bie bi(Jte .^ülle be§ aller ^Dteufd^enoernunft l}ol)n=
fpred)enben, unfinnigen ©aßimat^iag, in meldte geroidelt ber
summus philosophus einl)er§uf^reiten unb bem geiftigcn
^öbel ju imponieren pflegt, einmal eine Deffnung la^t

fobalb

ungue leonem: aber id) mu^, decenter ober
Uebrigeng mag je^t
indecenter, fagen: ex aure asinum.
aug ben brei l)ier vorgelegten speciminibus philosophiae
^Jlan fagt ex

—

23

SOorrebc jur erften Sluflagc.

Hegelianae ber ©eredjte unb Unparteiifd^e beurteilen, raer
eigentlich indecenter commeinoravit: ber, rael^er einen
foldjen aibfurbitäten[e()rer ol)m Umftänbe einen ß^arlatan
nannte, ober ber, lüeld^er ex cathedra academica befretierte,
er fei ein suminus philosophus?
'^loä) l)ahe xd) (jinäujufügen, ba^ id^ qu§ einer fo reidien
2lu§n)al}l von 2Ibfurbitäten jeber ä(rt, raie bie äßerfe beä
summi philosophi barbieten, ben brei eben präfentierten
beöf)alb ben SSor^ug gegeben I)abe, meil bei il)rem @egen=
ftanb e§

einerfeits nid)t t)anbelt

fic^

unlösbare,

um

fd^ioierige, üieüeid^t

Probleme, bie bemnad} eine SSer=
gulaffen; unb anberer[eit§ nid^t um

pf)ilofopI)ifd^e

fd^iebenf)eit ber 3(nfid)t

fpejieüe p(}ijfifalifd)e 9Bai)rI)eiten, luetd^e genauere empirifc^e

ooraugfe^en;

^enntniffe

fonbern

e§

fid)

()ier

um

l)anbelt

um

Probleme, bie jeber burdj blo^eS
9cad)benfen löfen fann: ba^er eben ein oerfeijrteS Urteil in
fingen biefer 3lrt ein entic|iebene§ unb unleugbares 36icl)en
ganj ungemöl^nlidjen Unnerftanbeö ift, baä breifte 3tuf[tet(en
fold)er Unfinn§lel)ren aber in einem Seljrbuc^ für ©tubenten
un§ fel)en lä^t, roeld^e ?^red;l}eit fi(^ eines gemeinen ^opfeä
Ginfidjten a priori, b.

f).

man

bemäi^tigt, roenn

i^n al§ einen grof^en ©eift ausfc^reit.
ift, meldjes fein S^^^^ ^^^P

S)al)er bie§ ju tl)un ein 5RitteI

fertigen fann.

in physicis

Wxt ben

l)alte

brei l)ier bargelegten

man gufammen

bie ©teile

speciminibus

im § 98

be§=

meldte anl)ebt, „inbem ferner ber $Re=
unb fel^e, mit roeld)er unenblid)en 3Sornel)mig=
pulfiofraft"
feit biefer ©ünber ()erabblidt auf
S'ierotong allgemeine
felben SJieiftermerfö,

—

2Ittraftion

unb

^ant§
üöer

9Zaturn)iffenfd^aft.

^§ 40 biö 62,

metapbpfifci^e

©ebulb

l)at,

Slnfangögrünbe

ber

nun nod^

bie

lefe

summus

philosophus eine Derbrel)te
S)arftellung berSlantifdien $l)ilofop^ie gibt unb nun, unfäl)ig
bie ©rö^e ber 3Serbienfte ^antä ju ermeffen, andi:) von ber
^Jiatur i^u niebrig geftellt, um fid^ an ber fo unaugfpred^lid)
feltenen trrfdjeinung eineg n)at)r[)aft großen ©eiftes freuen
5U fönnen, ftatt beffen, non ber ^öl)e felbftberoufjter, unenb=
rco ber

lidier Uebcrlegenl)eit üornel)m l^erabblidt auf biefen großen,
großen 9)iann, alö auf einen, ben er l)unbertmal überfiel)t
unb in beffen fdE)road)en, fdjüler^aften ^Berfuc^en er mit falter

©eringfdjät^ung,
5Rif3griffe,

Ijalb ironifi^,

t)alb mitleibig, bie ^el)ler

jur !iklel)rung feiner ©djülcr, naditoeift.

% 254

geljört bal)in.

bienfte

ift

freilid[)

2)iefe 2[5ornel)mtl)uerei

gegen

unb

'^ud)

ed)te 3^?er=

ein befannter iiunftgriff aller ßljarlatane
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%u^ unb

ju ^ferbe, »erfe^It jebod^, ©c^tDad^fÖpfen gegen=
S)a£)er eben anö) näd)[t ber
Unfinngfd^mtererei bie SSorne!|mtl)uerei ber ^auptfniff au(^
gu

über, nid^t Ieid)t i§re SBirfung.
bie[e§

(Sfiarlatanä

fo ba^ er bei jeber ©elegen^ett,
^bifofop^eme, fonbern and) auf jebe
5Jtet()obe, auf alleä roa§ ber menfci^=

roar,

ntc^t blo| auf frembe

unb t£)re
im Saufe ber ^a{)r^unberte, burd^ ©d^arffinn,
SRü^e unb %Ui^ fic^ erroorben f)at, üorneljm, faftibiög,
fc^nöbe unb ^öf)nifd^ Ijerabblid't t)on ber §ö^e feines 2öort=
gebäubeS, unb baburd^ aud^ roirflid^ von ber in feinem
SSiffenfd^aft
Iici)e

©eift

Slbrafababra oerfdEiloffenen äöeiS^eit eine t)o^e JReinung beim
erregt ^at, al§ weld^eS eben benft:

beutfdfien ?ßubli!o

6ic feigen ftolä unb unsufrieben an^:
©ie fd^einen mir aug einem eblen ^an^.
Urteilen au§ eigenen ^iJlitteln ift ba§ SSörred^t weniger;
©ie fe^en mit
übrigen leitet 3lutorität unb Seifpiel.
fremben 2(ugen unb ^ören mit fremben D^ren. ®a^er ift
e§ gar leidjt, ^n benfen, roie je|t alle SSelt benft; aber ^u
benfen, roie alle 2öe(t über brei^ig ^a^re benfen roirb, ift
2Ber nun alfo, an bie Estime
nid^t jebermanng BaijZ.
sur parole geroö^nt, bie SSere^rungSroürbigfeit eineä ©d§rift=
ftellerS auf ^rebit angenommen {)at, fold^e aber nad^f)er

bie

aud) bei anbern geltenb mad^en roiH, fann leidet in bie
Sage beffen geraten, ber einen fd^led^ten 2Bed^fe{ biöfontiert
^ot, roeld;en er, at§ er if)n f)onoriert ^u fe^en erroartet, mit
bitterm $roteft §urüderf)ält, unb fidj bie Se^re geben muf;,
ein anbermal bie girma be§ 2tu§ftefferö unb bie ber ^n=
^d^ müfete meine aufrichtige
boffanten beffer ju prüfen,
Uebergeugung cerleugnen, roenn id^ ni(|t annähme, ba^ auf
ben @t;rentitel eineg summi philosophi, roeld^en bie 2)änifd^e
2l!abemie in Sejug auf jenen Rapiers 3eit= i'«^ ^opf'
cerberber gebraust ^at, ba§ in t)eutfd^tanb über benfelben
fünftlic^ oeranftaltete Sobgefdirei, nebft ber großen 2tn3a^I
feiner Parteigänger überroiegenben (Sinflu^ gel)abt

f)at.

_®e§;

mir groedmä^ig, ber ^öniglid^ ©änifc^en
©ocietät bie fd;öne ©tette in Erinnerung ju bringen, mit
roeld^er ein roir!Ud;er summus philosophus, Sode (bem e§
gur @t)re gereid^t, »on g^ic^ten ber fc|led^tefte affer ^^ilo=
fopl)en genannt ju fein), ba§ üorle^te Slapitel feines be=
rüf)mten g)ieifterrcer!e§ f^Uefet, unb bie ic^ t)ier, gu ©unften
i)alb

fdjeint

e§

be§ beutfd^en Sefer§, beutfd^ roiebergeben

roilt:
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„©0

gro^

ber Scirm

Qud^

ber

ift,

Irrtümer unb ?[Reinungen gemad^t

in

roirb;

ber 9BeIt über

mu^

fo

bocf)

iä)

ber SRenfd^Ijeit bie ©eredjtigfeit roiberfa^ren lafjen, ju [agcn,
ba^ nid^t fo SSiele, al§ man gen)öt)nlid(| annimmt, in ^n-

tümern unb
id^

jid^tlid;

ju

falfd^en

SReinungen befangen

backte, fie erfennten bie SBa^rl^eit;

jener Seigren, mit meldten

fdfiaffcn

mad;en,

©ebanfen ^abm.

finb.

fonbern

fie fid;

9Zid}t

raeil fie

unb anbern

ba^
i)\n'

fo üiel

in ber %i)at gar feine 9)^einungen

unb

®enn

tcenn jemanb ben größten S^eil aller
Parteigänger ber meiften Seften auf ber 3Belt ein roenig
fated^ifierte; fo mürbe er nid^t finben, ba^ fie fjinfid^tlid^ ber
5Dinge, für bie fie fo geroattig eifern, irgenb eine SJieinung
felbft liegten, unb nod) raeniger mürbe er Urfadje finben,
ju glauben, ba^ fie eine foI(^e infolge einer Prüfung ber
©rünbe unb eine§ 2(nfdjein§ ber Sßafjrljeit angenommen
{)ätten. ©onbern fie finb entfd;Ioffen, ber Partei, für meldte
@r§iel}ung ober ^ntereffe fie geworben I)aben, feft an^uf^angen,
unb legen, glei^ bem gemeinen ©olbaten im §eere, i^ren
5[Rut unb ©ifer an ben %aa,, ber Senfung i^rer ^ül)rer

gemä§, ol)ne bie <Bad)ii, für roeld;e fie ftreiten, jemals §u
2Benn ber 2ebeng=
prüfen, ober aud^ felbft nur ^u fenneu.
roanbel eineö 5[Renfd}en anzeigt, ba^ er auf bie S^eligion feine

nimmt; marum follen mir benn glauben,
über bie Salbungen ber ^ird^e fid; ben ^opf jer=
bred)en unb fid^ anftrengen merbe, bie ©rünbe biefer ober
jener Seljre gu prüfen?
^i)\n genügt e§, ba^ er, feinen
Senfern geljorfam, §anb unb S^^^W f^^*^ bereit Ijabe gur
Unterftü^ung ber gemeinfamen @ad^e, um baburc^ fic^ benen
ju beraäljren, roel(|e i^m Slnfeljen, Seförberung unb $ro=
leftion, in ber ©efellfdjaft, ber er angehört, erteilen fönnen.
ernftlidje 9iüdfid^t

ba|

er

mn

©0

merben 9JZenfd;en ^efenner unb ^i^orfämpfer
Wlzinungen, oon rael(^en fie nie [id) überzeugt, bereu ^rofelpten
fie nie gemorben, ja, bie niemals iljnen aud) nur im Äiopf
l^erumgegangen finb. Dbmol)l man olfo nid;t fagen fann,
ba^ bie 3ß{)l ber unroal^rfdjcinlidjen unb irrigen 9Jieinungcn
in ber Süelt fteiner fei, alö

ba§ bcnfelben menigcre

für 2Ba^rl)eiten l)alten, alö

2Bo^l

f)at

2ode

jeberjeit eine 2lrmee,

red^t:

unb

fie

roirflid^

man

oorliegt; fo

anl)ängen
fic|

ift

unb

bod; gemifj,
fie

fätfd^lidl)

oor^uftellen pflegt."

roer gute 2öl)nung gibt,

folTte

finbet

auc^ feine Qad)e bie fd;led;tefte

auf ber 2ßelt fein. 2)urd) tüd;tige ©ubfibien fann man, fo
gut roie einen fd;led;ten $rätenbenten, aud; einen fd;led;ten
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^^tlofop^en eine 2Bei(e obenauf

^ebod^ F)at2o(fe

erl)alten.

eine gan^^e illaffe ber 3(n{)än9er irriger 5)Jeinungen

f)ier

norf)

unb
unb

§it)ar bie,

33er6reiter

3ftu()meg

falfdien

unberüdfid)tigt

gelaffen,

ben redeten STro^, ba§ Gros de rarmee
berfelben ausmacht: xdj meine bie ^a^I berer, lyelrfje nid^t
prätenbieren,

raeld;e

^rofefforen ber §ege(ei gu roerben, ober
ju genießen, fonbern alg reine ©impel
(gulls), im ©efü()l ber oölligen ^mpoteng itjrcr UrteilSfraft,
benen, bie i^nen ju imponieren oerftefien, na(^fdf)n)ä|en, roo
g.

33.

fonftige ^i^frünben

fie

3ufßuf

Snrm

fefjen,

i)'önn,

fic^

anfi^liefeen

Um

mitf(^reien.

unb mittroUen, unb
bie oon Sode

nun

roo [ie
erteilte

ßrflärung eines gu allen Reiten fic^ mieber^olenben ^f)ä=
aud) oon biefer ©eite §u ergangen, toitt id§ eint
©teile an^ meinem fpanifd)en ^^aooritautor mitteilen, n)eld}e,
ba fie burd;au§ beluftigenb ift unb eine ^robe au§ einem
üortreffUd;en, in S)eutfd)(anb fo gut mie unbefannten 33uc^e
gibt, bem 2efer jebenfaKg mififommen fein mirb.
33efonberg
aber fotl biefe ©teße oielen jungen unb alten ®^den in
5)eutfdj[anb gum ©piegel bienen, meiere, im ftitlen, aber
tiefen ^^erou^tfein i()reä geiftigen Unoermcigeng, ben ©d^alfen
ba§ Sob be§ ^egel§ nad;fingen unb in ben nid)t§fagenben

nomenä

ober gar nonfenfilalif^en Stusfprüd^en biefe§ p{)i(ofop|ifdjen
ß()arlatanä
rcunbertiefe 25>ei5l)eit
gu finben
affeftieren.
Exempla sunt odiosa: bal^er x<i) if)nen, nur in abstracto
genommen, bie Seftion mibme, ba^ man burd^ nid)tä fid^ fo
tief intelleftuell I)erabfe§t, mie burd) ba§ SBemunbern unb
'i^mn ^eloetiuä fagt mit ^tä)t:
greifen be§ ©djlei^ten.
le degre d'esprit necessaire pour nous plaire, est une
mesure assez exacte du degre d'esprit que nous avons.
3^ie[ e()er ift ba§ SSerfennen be§ ©uten auf eine 2Bei(e ju
entfdjulbigen:

vermöge

benn baö

©attung tritt,
neu unb fremb an un§

3]ortreff(id^fte in jeber

feiner Urfprünglid^feit,

fo

l;eran, ba^, um eö auf ben erften 33lid gu erfennen, nid^t
nur S^erftanb, fonbern aud^ gro^e Silbung in ber ©attung

beäfelben erfprbert mirb: bal)er e§, in ber

unb um
©attung

fo
ift,

fpätere

unb

ba§ ©d^idfal ber

2(nerfennung

bie

rairf'lid)en

^ij;fterne

gum

gelangt,

hingegen S?erel)rung be§

ober

gar 3tbfurben,

fc^ulbigung gu; fonbern

eine fpäte
e§

^öl^erer

(Srleuc^ter ber 5Renfdf;^eit

teilen,

el)e

lofen,

als

beren Sid^t oiele Qat)re

©efid^tsfreife ber 9}^enfd;en Ijerab;

hxan6)t,

eä big

Sflegel,

finbet,

©d^ledfiten, g^alfd^en, ©eift»

ja Unfinnigen,

man

beroeift

lä^t feine @nt=

baburd§ unroiberruflic^,
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unb folgtid^ eg bis an§ Gnbe feiner
benn ^erftanb rairb nid)t erlernt.
2tnbererfeitö aber bin id), inbem ic^, auf erl}altene ^koüo=

bo^

man

ein STropf

bleiben

2:096

ift

—

roirb:

fation, bie .^egelei, biefe ^j^eft ber beutfdien Sitteratur, einmal
nad) 33erbien[t be(}anbele, beö ®an!e§ ber Sfiebli^en unb ©in-2)enn fie icerben
fic^tigen, bie e§ nod) geben mog, geiuip.

gang ber 3}ieinung fein, inelc^e 3]o(taire unb ©oetf)e, in
auffallenber Uebereinftimmung, fo auäbrürf'en: ,La faveur
prodiguee aux mauvais ouvrages est aussi contraire aux
progres de l'esprit que le dechainement contra les bons."
„®er eigentlid)e
(Lettre ä la Duchesse du Maine.)
ffurantigmug ift nic^t, ba^ man bie 3lu§breitung beg 2ßaf)rcn,
klaren, 9iü|Iirfjen l^inbert, fonbern ba^ man ba§ ?5^alfd)e in
^urg bringt." (9Zad)lafe, Sb. 9, ©. 54.) 2öeld)e 3eit aber
^ätte ein fo planmäligee unb gemaltfameS ^n=5^urg=bringen
beg ganj (2c^led)ten erlebt, roie biefe legten gmangig ^afjre

Dh

in 2)eutfd)lanb? SBelc^e anbere i)ätte eine ä()nlic^e 3lpot()eofe
beg Unfinng unb Slberroi^eg aufjuraeifen? %nv raelc^e anbere
fd^eint ©d^illerg 3>erg

^d) fa^ be§ SRu^meä J^eil'ge i^ränje
2luf ber gemeinen ©tirn entraei^t,
fo prop^etifd^
9ti:)apfobie,

beftimmt geroefen? S)a()er

rceldje

mitteilen mill,

fo

iUn

ift

bie fpanifdje

jum (}eitern ©djlufe biefer
munberüoH §eitgemä^, ba^ ber
id),

9^orrebe,
9[>erbad;t

fönnte, fie fei 1840 unb nid)t 1640 abgefaßt:
biefer^alb biene gur 5?ad)ri(^t, ba| id) fie treu überfeine aug
bem Criticon de Baltazar Gracian, P.III, Crisi 4, p. 285
entftei)en

beg erften Sanbeg ber erften 3tntrDerpener Quartauggabe
ber Obras de Lorenzo Gracian, üon 1702.
»S)er gül)rer unb (Entzifferer unferer beiben
Sieifenbcn*) fanb aber unter allen bie ©eiler allein gu loben:
weil fie in umgelel^rter Stidjtung aller übrigen gel)en.
2llg fie nun angelangt maren, mürbe il)re 3Uifmerlfam-3^ad)bem fie fid) nad^ allen
feit burd^ bag ©el)ör erregt.
©eiten umgefeljen, erblidten fie, auf einer gemeinen ^retter=

—

bül)ne,

einen tüd)tigen ©djmabroneur,

großen 3)iül)lrabe a^olfg, meld)eg
•)
ift

ber

©k

(inb RtitMo, ber »iitcr,

Desengafio,

bertn Ctflgeboreuer

b.

b«

1).

ift:

umringt uon einem
zhcn gemaljlen unb

unb ^nbtenio, ber 2o!)n.

bct jnieite
veritas odiuui parit.

bie önttiiuidjuna

^afe

l)ier

:

et

ift

5Der ©ntjiffersr

So^u

ber Süa^rljcit,

28

Sorrebe jur erften 2luf(agc.

bearbeitet

®r

tüurbe.

^ielt

fie

al§ feine

©efangenen

feft,

mit ber golbenen
^ette beä 2;(jebaner§*), fonbern mit einem eifernen 3«u»"tiefer ^erl alfo bot, mit getnaltigem DJZaulroerf, roeld^eS
„'^Imxbagu unertä^Ii^ ift, SBunberbinge §ur ®d)aii au^.
meljro, meine Ferren," jagte er, „rniH ic^ ^^nen ein
geflügeltes SBunber, roelc^eö babei ein Sßunber an SSerftanb
@§ freut mid^, ba^ id^ mit ^erfonen von
ift, üorjeigen.
©inftd)t, mit ganjen Seuten ju tf)un §abe: jebod^ mu^ ic^
bemerken, ba^ menn etraan jemanb unter ^(jnen eben nic^t
mit einem gans au^erorbentlid^en ä5erftanbe begabt fein foHte,
er fic^ je^t nur gleid^ entfernen fann, ba bie i)o^m unb
fubtilen ©inge, roelrf^e nunmel)r norfommen werben, it)m
ni(^t »erftänblid; fein fönnen. Sllfo aufgepaßt, meine Ferren
üon @infid;t unb S^erftanb! @g roirb nunmeljro ber Slbler
be§ Jupiters auftreten, meld^er rebet unb argumentiert, wie
e§ fi^ für einen fold^en fd;idt, fci^erjt wie ein ^op^i^^ unb
ftid^elt raie ein Striftard;. ^ein SBort mirb au§ feinem ?!Jiunbe
bei

ben Dl)ren angeleitet;

n)ien)o^l

nid)t

ge^en, roeld^e§ nid^t ein 9Jii;fterium in fid) fc^löffe, nid;t
einen mi^igen ©ebanfen, mit Ijunbert 2(nfpielungen auf
f)unbert2)inge enthielte. 2(tte§ roaSerfagt, raerben 6entenjen
„SDa§ mirb,"
üon ber erfjabenften %xef^**) fein."
„o^ne ^^t'^ifel irgenb ein Sleid^er ober
fagte J^ritilo,
3)läc^tiger fein: benn märe er arm, mürbe alleS, roa§ er
fagte, nid;tö taugen. SJiit einer filbernen ©timme fingt fid^'S
gut, unb mit einem golbenen ©c^nabel rebet ftd^'ä noc^
„2Bo£)Ian!" fuljr ber (Sf^arlatan fort, „mögen fid;
fd^öner."

—

—

nunmehr

bie Ferren empf etilen, meldte nic[)t felbft Slbler
an SSerftanb finb: benn für fie ift ^ier je^t nid)t§ gu ()oIen."
3Ba§ ift bag? deiner gel)t fort? i^einer rüljrt fid;?
S)ie ©ad^e mar, ba^ feiner fid^ ;^u ber ©infic^t, ba^ er o[)ne
®infid)t fei, befannte, üielmeljr aße fid) für feljr einfidjtig
I)ielten, il)ren 33erftanb ungemein äftimierten unb eine {)o^e
SJieinung »on fid; liegten,
^e^t gog er an einem groben
3aum, unb e§ erf^ien
ba§ bümmfte ber ^iere: benn
aud^ e§ nur gu nennen ift beleibigenb.
„$ier feigen ©ie,"

—

—

—

meint ben §trfulc§, «on loctdjcm et P. 11, er. 2, p. 133 (luie auä)
arte, Disc. 19; unb 0tcidi)faa§ im Discreto, p. 398) jagt,
baß t)on feiner 3""8e ffettd^cn ausgegangen wären, «)eld)e bie übrigen an ben
*) iSx

in btr

Agudeza y

O^ren

gefefjelt tjielten.

Gc

Bern)ed)jelt iljn jcbod) (burd) ein

©inblem be§ ^llciatuä

mit bem SJlertur, hjeld^er, a(§ ©Ott ber SBerebjamteit, fo abgebilbet würbe.
9lu§brud §egel§ in ber §egeläeituug, vulgo 3al)tbüd)er ber njifjenf^aftli^en Sitterotur, 18^7, 5lr. 7. S)a§ Original ^at bloß
profundidades y senteucias.
bericitet)
**)

:
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ber

fd^rte

Setrüger,

„einen 3lbler,

einen 3tbler

am ©enfen unb am

(^länjenbcn ©igenfdjaften,

an allen

Sfteben.

®a^

nur feiner beigeben (äffe, ba§ ©egcnteil pfagen: benn
ba roürbe er feinem S^erftanbe fc^lec^te @[)re mai^en."
„iBeim |JimmeI," rief einer, „id) fe^e feine ?^IügeI: o, mie
großartig fie finb!"
„Unb id;," fagte ein anberer, „fann
bie ^-ebern barauf jäfjlen; ac^, tuie fie fo fein finb!"
fid)

—

—

„^I)r

feljt

—

eg woljl nid;t?" fpra(^ einer ju feinem 3f?ad;barn.

fdjrie biefer, „ei, unb mic beutlid)!" 3{ber ein
unb rerftänbiger 9Jiann fagte ju feinem Dkd^barn:
„©0 mal)X \6) ein ef)rli(^er Wiann bin, idj fet^e nidjt, ba^
ba ein 3(b(er fei, nod^ ba^ er ?^ebern Ijabe, woijl aber oter
Iaf)me Seine unb einen gan,^ refpeftabelni5agel(©(|iüans)."
„©1! ©t!" erroiberte ein g^reunb, „fagt ba§ nidjt, "^ijx ridjtet
@ud^ 5u@runbe: fie merben meinen, i{^l)x märet ein großer
et cetera, ^(jr I)öret ja, ma§ mir anbern fagen unb tl^un:
„'^d) fdjmi3re bei allen .^eiligen,"
alfo folgt bem ©trom."

„^(| nidjt!"

reblidjer

—

—

„ba^ ba§

fagte ein anberer ebenfattä et)rlid^er ?[Rann,

nur
eö

fein 3tbler

ift

ift,

fonbern fogar fein 3(ntipobe:

ein grof3er et cetera."

—

id)

nx<i)t

fage,

„©djmeig bod;, fdjmeig!"

mit bem ©ttenbogen fto|enb, fein g^reunb, „rcillft
bu üon allen auögelad^t merben? 3)u barfft nic^t anberö
fagen, als ba^ e§ ein Stbler fei, bäd;teft bu and) ganj baä
fagte, iljn

©egenteil:
nid)t,"

fo

fd^rie

mad^en mir'g ja

alle."

—

„Semerfen ©ie

ber G^ljarlatan, „bie 3^einl)eiten, meldje er vov-

2Ber bie nidjt fa^te unb

füljlte, muffte t)on allem
ber ©teile fprang ein 33acca=
Iaureu§ ^eroor auörufenb: „SBie Ijerrlid^! Sßel^e gro^e
©ebanfen! Saö SSortrefflidjfte ber Sßelt! SBeld^e ©entengen!
So^t fie midj auffdjreiben! ßö märe emig fdjabe, roenn aud^
nur ein ^ota baoon uerloren ginge: (unb nad; feinem .§in=
^n biefem
fd^eiben roerbe idj meine .§efte ebieren")*).
Slugenblid erl)ob basäßunbertier jenen feinen o^rjerreifjenben
©efang, ber eine ganje 9tat§üerfammlung auä ber Raffung

bringt?

©enie entblößt

fein."

2luf

—

bringen fann, unb begleitete iljn mit einem foldjen ©trom
üon Ungebüljrlidjfeiten, bafj alle oerbuljt baftanben, einanber
„Stufgefdjaut, aufgefdjaut, meine gefdjeiten**)
anfe^enb.
Seute," rief eilig ber üerfdjmiljte Betrüger, „aufgefdjaut unb
*)

•*)

Leetio spuria, uncis inclusa.
y.'ian jcll jt^rci&cn „Öjcjdjeut" unb

n\d)i

,®eid)cibt"

:

ber (s-tymolonie be§

ber Wcbante jum (yruube, n)etd)en 61)ainf ort jc^r artig jo auc-briicft:
Tecriture a dit que le coiiimenrement de la saK^sse 6tait la crainte de
Dieu; moi, je crois que cest la crainte des hommes.

3Bort§

liejit
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auf ben g^uf^fpi^en geftanben! 2)a§ nenne i^ reben! ©tbt
e§ einen graeiten 2lpoIfo rcie biefen? 2Ba§ bünft ^n(S) von
ber 3ai^t{)eit feiner ©ebanfen, üon ber Serebfamfeit feiner

©prad^e? ©ibt e§ auf ber 2öelt einen großem S^erftanb?"

—

Sie Umftef)enben blidftcn einanber an: aber feiner lüagte ju
mucffen, nod^ gu äußern was er badete unb roag ehzn bie

um nur nic§t für einen 2)ummfopf gefialten
ju raerben: oielmef)r brad^en alle mit @iner ©timme in Sob
unb 33eifaII auä. „2Id^, biefer ©d^nabel," rief eine Iäc^er=
lidje ©(|)iDä|erin, „rei|t mid^ ganj ^in: ben gangen Stag
fönnte id^ if)m gu^ören." -- „Unb mid^ foll ber SCeufel
SBaf)r^eit roar,

fpra4 fein leife ein ©efd^eiter, „roenn e§ nid^t ein
unb allerorten bleibt: werbe mxi) jebod^ ^üten, ber=
„33ei meiner 3:;reue," fagte ein anberer,
gleid^en ju fagen."
„haä tnar \a feine $Rebe, fonbern ein@felgefd)rei: aber rae^e
f)oIen,"

©fei

ift

—

®a§ gel)t je^t fo in ber
fo etraas fagen raollte!
ber ^Jlaulirurf gilt für einen 2ud)§, ber ?^rofd^ für
einen ^anarienoogel, bie ^enne für einen Söroen, bie ©riUe
für einen ©tiegli:^, ber ©fei für einen 2(bler. SBa§ ift benn
bem, ber
2Belt:

am

mir

©egenteil

gelegen?

©ebanfen

?!Jieine

lap un§

mid^, rebe babei raie alle, unb

i)ahe \6)

3)a§

leben!

für

ift'0,

worauf eä anfommt."
^ritilo mar auf§ äu^erfte gebrad^t, fold^e ©emeinljeit
üon ber einen unb folrfie SSerfd^mi^t^eit oon ber anbern
©eite

feilen

gu

„^ann

muffen,

^öpfe bemeiftern?" badjte
fdjneiber
alle,

gu

fid)

unter

ladl)te

unb

bem ©chatten

fprad^, roie in ber

„^ahi

fetbft:

eine Kupplerin

me§r

bie 3f?arr^eit

2lber ber

er.

\d)

leiften?"

fo

ber
2tuf=

feiner großen -Rafe über

5lomöbie

fie

fid^

©pi^bube oon

beifeite,

triump^ierenb

gum beften? könnte
unb oon neuem gab er il^nen
bir alle

l)unbert 2lbgefdl)madt^eiten gu »erbauen, mobei er abermalö
rief:

„5Da^ nur feiner fage, e§

fei

nid;t fo:

fonft ftempelt

gum ©ummfopf." 3)aburd^ ftieg nun jener nieber=
träd}tige 33eifall immer l)öl)er: aud^ 2lnbrenio ma(^te e§
er

fid^

fd^on roie alle.

—

2lber

^ritilo, ber e§

nid^t länger au§=

@r roanbte fic^ gu feinem
cerftummten Sntgifferer mit ben Sorten: „SBie lange foll
biefer 9)lenfd} unfere ©ebulb mißbrauchen, unb roie lange
©el)t bod; bie Unüerfd^ämtlieit unb
roillft bu fd^roeigen?
©cmeinljeit über alle ©rengen!"
SBorauf jener: „^ahz
lialten

fonnte,' roollte

pla|en.

—

nur ©ebulb, bi§ bie ^eit e§ auSfagt:
fie

immer

tljut,

bie roirb fd^on, roie

bie 2Bal)r^eit nad;ljolen.

SGBarte

nur, baß
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ba§ Ungetüm un§ ba§ Sd^inongteil gufe^re, unb bann ttiirft
bu ihm bie, n3e[d)e e§ je|t beiüunbern, e§ cerrcü uferen
l^ören." Unb genau fo fiel eg au§, als ber 53etrüger feinen

unb ©fei

S)ipl)t^ong t)on Slbler
biefer)

raieber

^m

l^ineinjog.

(fo

erlogen jener, roie rid)tig

fel6en l'lugenblicf fing einer

unb ber anbere an, mit ber ©pradje l)erau§5urücfen: „93et
meiner 2;reue," fagte ber eine, „baä raar ja fein ©enie,
fonbern ein ßfel."
„9.ßag für Starren mir gercefen finb!"
rief ein anberer: unb fo mad^ten fie fid^ gegenfeitig '^ut,

—

man

eine älplicfje Betrügerei gefeljen?

biö e§

l)ieJ3:

®r

mal)r^aftig nid;t ein eingigeg 2Bort gefprodjen,

l^at

etraag

„.^at

mar

es

woran
unb mir flatfd)ten il)m 33eifall,
(Sfel, unb mir oerbienen gefaumfattelt

märe,

geroefen

^ur^um,

je

ein

gu roerben."
2lber

ein anbereg

eben je^t trat oon neuem ber 6l)arlatan f^erüor,

unb

gröfeereg

fagte er, „merbe

führen,

alg

ic^

oerljeifeenb:

weltberühmten

einen

©ncelabug unb

9Bunber

„S^iunmet^ro,"

Qljnen mirflic^ nid)tg ©eringereg oor^

2;t)pl)öug

^Riefen,

gar

neben

roeld^em

fe^en laffen
bürften.
^d; muf? jebod^ S^Ö^^i«^ erraäljnen, bü^, mer il}m
,5Riefe!' gurufen mirb, babur^ fein ©lud mad^t: benn bem
fid)

nid^t

mirb

er gu großen (S^ren t)erl;elfen, mirb 3fleid^tümer auf
i^n Raufen, ^^aufenbe, ja ^el^ntaufenbe dou ^iaftern @in=
fünfte, bagu Sßürbe, 2(mt unb ©teile, hingegen roelje bem,
ber feinen 3fiiefen in il)m erfennt: nidbt nur mirb er feine

©nabenbegeugung

fonbern il)n merben 33Ii| unb
gange SBelt! 9?un fommt
er, nun geigt er fid^, o mie er emporragt!"
(Sine ©arbine
ging auf unb eg erfd^ien ein 5[Rännd^en, meld^eg, auf einen
|)ebefran geftellt, ni(^t me^r fid)tbar gemefen märe, gro^

©träfe erreichen.

erreichen,

2tufgefdl;aut, bie

—

mie oom (Ellenbogen big gur §anb, ein 5Rid^tg, ein ^i;gmäe in
jeber §infid^t, im 2Befen unb 2;i)un. „?iun, mag mad;t il)r?

3Barum

fd)reiet

il^r

nid^tV

2Öarum

applaubiert

il)r

nid)t?

©riebet eure ©timme, Stebner! ©inget, ^i(^ter! ©d^reibt,
©enieg! Euer (Sl)orug fei: ber berüljmte, ber au^erorbent=
lid^e, ber gro^e 5Rann!"
2llle ftanben erftarrt unb fragten
einanber mit ben Slugen: „2Bag l^at ber üon einem Siicfen?
SBelc^en ^uß cineg gelben fe^t il)r an iljm?"
Slber fdjon
fing ber .f)aufen ber ©d^meidjler lauter unb immer lauter
gu fdjreien an: „^a, ja! ber 3{iefe, ber 9iiefe! ber erfte
9Jfann berSBelt! Slveld) ein großer ?^"ürft mar jener! Sßeld)

—

—

ein tapfrer 50krfdjal( biefer!

SBeld^ ein treffUdjer 3Jtiniftcr
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ber unb ber!" ©ogleid^ regnete e§ 2)u6lonen über fie. ®a
fdjrieben bie 2lutoren! fd;on nid^t me^r ©efd;id;te, fonbern
2)te ©idjter, fogar ^ebro 9)iate{)*) felbft,
$anegi;ri!en.
nagten an ben 9iägeln, um gu S3rote gu gelangen. Unb
niemanb roar ba, ber e§ geroagt I)ätte, ba§ ©egenteil gu
3Sielmel)r fd;rieen alle

fagen.

um

bie 2Bette:

„®er

Stiefel

ber gro^e, ber aUergröfete 9tiefe!" 2)enn jeber hoffte ein
3lmt, eine ^Pfrünbe.
füllen unb innerlid^ fagten fie
(Ex ift nod) immer nid)t ge=
freiließ: „2öie tapfer id; lüge!
3lber mag fott id^
madjfen, fonbern bleibt ein ^"^erg.

Qm

bann fe^t
il)r l)\n unb fagt raaä il^r benft:
ba§ einbringen mirb. hingegen mie ic^ eä
mad^e, ^abe id) Sefleibung unb ©ffen unb 3:;rinfen, unb
!ann glnngen unb werbe ein großer SJiann. 9Kag er ba^er
fein mag er mitl: er foll, ber gangen 2Belt gum Xxo^, ein
mad;en?
gu,

mag

®el)t
eud)

—

fing an, bem ©trome gu folgen
„2)er 9tiefe, ber Sftiefe, ber ungeheure Stiefe!"
Unb augenblidlid; regnete eä ©efd^enfe unb S)ublonen über
i^n: ba rief er au§: „2)a§, baö ift Sebenämeislieit!" Slber
5tritilo ftanb ba, unb rooUte au^er fid^ geraten: „^ö) berfte,

Stiefe fein."

unb

2tnbrenio

fd^rie aud^:

wenn

id^

nid^t

rebe/'

fagte er.

„9tebe nid^t,"

fprad^ ber

„unb renne nid^t in bein 3?erberben. 2Barte
nur, ba| biefer 9tiefe ung ben Sauden feljre, unb bu rairft
©o traf eä ein: benn fobalb jener
fe^en, mie eä ge^t."
feine 9tiefenrolle auSgefpielt l)atte unb nun fid^ gurüdgog in
bie 2eic^entüd^ergarberobe, ba Ijoben alle an: „2ßeld)e ^^^infel
finb mir bod^ gemefen! bag mar ja fein Siiefe, fonbern ein
^rigmäe, an bem nidt)tg, unb ber gu nid^tg mar," unb fragten
Slritilo
ftd) untereinanber, mie eg nur möglid; gemefen.
aberfprad^: „2Beld) ein Unterfd)ieb ift es bodl), ob man üon
einem bei feinem 2thm ober nad^ bem Sl^obe rebei. 9Bie
änbert bie 2I6raefenl;eit bie ©prad;e: mie gro^ ift bod) bie
Entfernung gmifc^en über unfern Slöpfen unb unter unfern
©ntgifferer,

Wen!"
äWein bie Betrügereien jeneg mobernen ©inon roaren
nod; nid)t gu ®nbe. ^e^t marf er fic^ auf bie anbere ©eite
unb l)olte auggegeid^nete 3Jiänner, roal)re ^tiefen Ijercor, bie
er für 3n)erge auggab, für Seute bie nii^tg taugten, nid^tg
mären, ia, roeniger alg nid^tg: roogu benn alle ^a fagten, unb
raofür jene gelten mußten, ol)ne ba^ bie Seute üon Urteil
»)

et ^at §einrid^IV.

bejuiigen:

fxcl)e

Ciiticon, P. III, Cris. 12, p. 376.
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wnb ^riti! gu muc!fen geiüagt Ijätten. ^a, er führte ben
^|)ömE t)or, unb fagte, eS raäre ein i^äfer. 3lKe fprad^cn
ri^tig ^a, ba§ luäre er: unb bafür muj5te er nun gelten.«
©0 ?t)eit ©racian, unb fo oiel von bem summo philo-

—

sopbo, üor iüel(^em bte 2)änifd;e Slfabemie gang e[)rlicf)
meint Sf^efpeft forbern s" bürfen: rooburd) jie midj in ben
%aU gefeM ijat, für bie mir erteilte 2eftion i()r mit einer
©egenlef'tion gu biencn.
dlod) Ijabc id) gu bemerfcn, ba^ ba§ ^ublifum gegen=
TOärtige gmei $reisfc|riften ein [)albeä :3al)r früljer erl^nlten
l)ah^n raürbe, menn id) mid) nid^t feft barauf oerlaffen ^ätte,

ba|

bie ilöniglid) 2)änifd)e 6ocietät,

roie

eg redjt

ift

unb

bemfelben blatte, barin fie i()re
^Preisfragen für baä 3(uölanb publiziert (l)ier bie i^attefdje
Sitteraturjeitung) auä) bie @ntfd)eibung berfelben befannt
mad)en mürbe. ®a§ t^ut fie aber nid)t, fonbern man muf?
alle

Ifabemien

bie ©ntfdjeibung
fd)roieriger

ift,

in

tf)un,

um

fo
au^ ^'openfjagen einljolen, meldjeä
alö nidjt einmal ber ^eitpunft berfelben in

ber ^^sreiöfrage angegeben rairb. liefen Söeg I;abe
fe^g gjionate gu fpät eingefdjlagen*).

granffurt

a.

baljer

W., im ©eptember 1840.

}wäUn

^orre5e ?ur

SBeibe ^reisfd^riften
giemlic^ beträd)tUd)e

\<i}

l)aben

S^V^¥

Huffagc.

groeiten 3tuflage
meld;e meiftenö nidjt

in biefer

erl)alten,

lang, aber an oielen ©teilen eingefügt finb unb gum grüub=
Iid;en SSerftänbniä beä ©angen beitragen merben. ^Ud) ber

©eitenja^l fann

man

megen be§ gröfjcrn
Uebcrbicö mürben fie nod)
roenn nid)t bie UngeiDif3tjeit, ob id) biefe
fie

gormatö gegenroärtiger
gat)lreid;er fein,

nid)t abfdjä^en;

iiluflage.

•) Sie l)at il)r Urteil jebod) uadjttäntici) Dublijicrt, b. f). und) bem erid)einett
giämlid) im aiitcaiiicuiblntt ber .t)ancid)cu
negcnnjättisier etl)i! unb bicjcv Oüiflc.
2itteratur3cituiifl, ''Jioücm'Kr 1810, 'jir. 59, luic aiirt) in bcin ber 5cii'iid)cii 2ittcrntur=
aljo im gioOember
jeituufl bcsjclbcn Woiuitö, Ijot fie basjelfac abbrudcii [itffcii,

—

ipubUjicvt, 1006

im 3aiiuQr

e^openfjoucr,

ciitid)icbcn loorbcu.

ilDcrfc.

VII.

3
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groeite 2luflage erleben

würbe, mic^ in ber Biüifc^enjett ge=

nötigt ^ätte, bie ^ie()er gehörigen ©ebanfen, fucceffiü, mo
iä) eg eben fonnte, etnftroeilen nieberj^ulegen, nämlic^ teilg
in ben ©rgängungen gur Sßelt al§ SÜ^itle unb SSorftellung,

^ap. 47, linb
Hap. 8.

—

teilä in

„^arerga unb ^aralipomena",

2:eil 2,

^ie oon ber 2)änifd^en SHabemie oeriDorfene unb blop
mit einem öffenttirfien 33ermei§ beloI)nte 3lb^anblung über
ba§ ^unbament ber ^oxal erfc^eint alfo I)ier nad) giüangig
^a^ren in groeiter 2(uflage. Ueber baä Urteil ber Stfabemie
))ah^ i^ bie nötige 2tuseinanberfe^ung fd;on in ber erften
SSorrebe gegeben, unb bafelbft »or atten ©ingen nac^geraiefen,
ba^ in bemfelben bie 2lfabemie leugnet gefragt gu i)ahQn mag
bel)auptet roa§ fie
fie gefragt ()at, hingegen gefragt gu I)aben
burdjauö nid)t gefragt I)at unb groar i)ah^ id) bicfeS (©. 8
big 13) fo flar, auöfü()rlic^ unb grünblic^ bargetl)an, ba|
fein DkbuUft auf ber äßelt fie baoon mei^ brennen fann.
:

2Bag

nun aber

eg

gu fagen.

I)iemit auf fid; l^aU, brauche id) nid^t erft

Heber bag gSerfaf)ren ber Stfabemie im gangen

l)abe i6) je^t, nad)

groangigiäl)riger 3eit gur fül)lften Ueber^

legung, nod) folgenbeg ^ingugufügen.
SBenn ber ^roed ber 2Ifabemien märe, bie 2Ba^r§eit
mögUd)ft gu unterbrüden, ©eift unb Xalent nac^ i^räften gu
erftiden unb ben 9iu[)m ber 2Binbbeutel unb 6f)arlatane
tapfer aufrecht gu er()alten; fo {)ätte biegmal unfere 2)änifc^e
9BeiI id) nun
Slfabemie bemfelben üortrefflid) entfprod)en.
aber mit bem uon mir verlangten 9^lefpeft ror äBinbbeuteln

unb 61)arlatanen, roeldie von feiten Sobfängern unb be=
tf)örten ©impeln für grofee 2)enfer auggefdjrieen finb, il}r
nic^t bienen fann; fo miü id), ftatt beffen, ben -Ferren »on
ber ©änif^en 2(fabemie einen nüfelic^en ^at erteilen, äöenn
Ferren ^reigfragen in bie Söelt ergel)en laffen, muffen
fi§ eine Portion Urteilgfraft anfc^affen, roenig=
fteng fo t)iel man fürg .^auS braud)t, gerabe nur um nötigen^
fang bod) §äfer üon ©preu unterfd)eiben gu fönnen. 3)enn
auf^erbem, menn eg ba in secunda Petri*) gar gu fd)led^t
beftellt ift, fann man garftig anlaufen. 9Hmlic^ auf 5Jtibag9^id)tg
tlrteil folgt g«ibag=©d)idfal, unb bleibt nid)t aug.
fann baüor fd)ü^en; feine graoitätifc^e ©efic^ter unb t)or=
ne^me 5Kienen fönnen Reifen. Slud) fommt eg gu 2:age.

bie

fie Dort)er

•)

Dialectices Petri

Rami

pars secunda, quae est „de judicio".
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—

2Bie bicfe ^erücfen man aud) auffegen mag,
e§ fel)lt
bod^ nic^t an inbiöfreten 33arbieren, an inbiSfretem ©d)ilf=
xoi]v,
erft

f)eutäutage

ja,

ein 2od)

fommt nun

nimmt man

baju
biefem allen
finblid;e 3uüer[id}t, mir einen
fid;

nidjt bie 9Jiüf)e,

—

bie (Srbe §u bofjren.

in

aber nodj

bie

S^

nnb itjn in beutft^en Sitte=
raturjeitungcn abbrurfen §u (äffen, barüber, ba[5 idj nidjt fo
pinfeUjaft gemefen bin, mir imponieren ju lafjen burd) ben
öffentlid^en S^ermeiä gu erteilen

angeftimmten unb üom
^öbel lange fortgefe^ten ißobgefang,
um barauf I)in blo^e ©autler, bie nie iöie SBafjrljeit, fon=
bern [tetg nur iljre eigene ©ac^e gefuc^t f)aben, mit ber

»on bemütigen

2)iinifterh'eaturen

l^irnlofen littcrarifdjen

2)änifd)en Stfabemie für summi philosophi ju l)alten. ^ft
eö benn biefen 2(tabemifern gar n\6)t eingefallen, fid) erft
^u fragen, ob fie aud) nur einen ©d)atten oon Seredjtigung

ptten, mir über meine 2lnfidjten öffentlid^e SSerroeife gu er=
teilen? Sinb fie fo gän^lid; üon allen ©ijttern uerlaffen, baf]
i^nen bieä nidjt in ben ©inn fam? ^e^t fommen bie ?3^oIgen:
bie 9temefiö ift ba: fd)on raufdjt bag 6c^ilfroI)r!
'^ä) bin,

bem

nieljäfjrigen

über bie

vereinten 9Biberftanbe
3^ro^,

Summi philosopM

ge(el}rten ^^ublito

aud)

,

gum

fopf)ieprofcfforen

gu SSorlefungen

5[^f)iIo=
,

unb

bem
menn fie

immer

roeiter

auf:

bie

^^()i(ofop()icprofefforen,

längft mit i()nen fompromittiert ijab^w
(Stoff

fämtltd^er

bnrd^gebrungen

unferer Slfabemifer geljen

bie 3(ugen

oon armfeligen

nod)

enbli(^

bebürfen,

fd)uiad)en Kräften, aufred)t erl)alten

nod)

unb gubem
ein

werben;

il)rer

9BeiId)en,
fo finb

fie

fic^

alö

mit
bod)

gar fe{)r in ber öffentlid)en 3(eftimation gefunfen, unb be=
fonberö ge^t ^egel mit ftarfen 6d)ritten ber 55erad)tung
entgegen, bie feiner bei ber 3^ad)me[t rcartet. ©ie SJieinung
über if)n ()at fid), feit gmangig ;3<Jf)^*-'n, bem 2(u§gang, mit
n)eld)em bie in ber erftcn ^JSorrebe mitgeteilte ^Uiegorie
©racianö fd)lief5t, f(^on auf brei 3Jiertel beg ll^egeö genäl)ert,
unb mirb il)n, in einigen ^al)ren, gang erreid)t l)aben, um
üöllig mit bem Urteil gufammengutreffen, uield)eä, oor gmangig
Qal)ren
ber 2)änifd)en 3lfabemie tarn justam et gravem
ofi'ensionem gegeben i)at. 2)al)er roill id), alö @egengefd)en!
für ifjren ikrmeiö, ber ©änifdien Stfabemie ein ©oetljefd)eä
,

©ebid)t, in

il)r

SUbum,

oereljren:

„2)aä B{i)k(f)tc lannft bu immer (oBcn:
S)u Ijaft bafüu fogleic^ ben iCol)nl

9?orrebe jur jitieiten Stufrage.
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gn

beinern ^ful^Ie fd^roimmft bu

Unb

bift

ofiett

ber ^fufd^er ©d^u^patron.

2)a§ ©Ute f dielten? 5!JJag[t'§ probieren!
®ä ge{)t, roenn bu bid^ fredE) er!ü^nft:
2)od^ treten, roenn'g bie 3Jlenfd)en fpüren,
Sie bid^ in Duarf, roie bu'ä üerbienfl."

2)a^ unfere beutfc^en ^{)iro[opl}ieprofefforen ben ^n^att
ber worliegenben etl)tfd;en $reiöfc^ri[ten feiner 33erüdEficJ^=
lüert getrauen traben, ift
tigung, gejdjroeige 33e()eräi9ung
fd)on uon mir, in ber 3l6[)anblung über ben ©a| üom
©runbe, ©. 83—86 biefer 2tu§gabe, gebü[)renb anerfannt
2Bie fofften
lüorben, unb üer[te()t fid; überbieg oon felbft.
,

l}o()e
©eifter biefer ©attung auf baö ad)ten, wag
Seutdjen, auf bie jie, in i^ren
Seutdjen, lüie id), fagen!
(5d;riften, fjöd^ftenä im 33orüberge(}en unb oon oben Ijerab
einen 33lid ber ©eringfd^äl^ung unb beä 2;abel§ werfen.

bod;

gfJein,
iljrer

bie

mag

id^

vorbringe,

2öiffenäfrei^eit

©rünbe bagegen

fid;t

fie

ntd)t

an:

fie

unb i^rem ©ittengefe^;
fo

§ai)lreid;

fein,

rcie bie

bleiben bei
follten

auc^

33rombeeren.

S)enn jene geljören ju ben obligaten Slrtifeln, unb fie miffen,
lüoju fie bafinb in majorem Dei gloriam finb fie ba unb
»erbienen fämtlic^ 9Jiitglieber ber 5^öniglic| 2)änifdjen ^ta:

bemie gu merben.

g-ranffurt

a.

gjl.,

im Stuguft 1860.

üBec

6ie ^rei^eif 6e$

Hilfen 5,

gefrönt con ber

ßönigltdj lHontirgtfdjBn Sücißtät Izx Wi\lzn\ä)aftz\x,

ju 3)ront5eini,

am

26.

3anuav 1839.
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La

t t

libeitö est

:

un mystöre.

von ber ^önigl. ©ocietät aufgeftellte ?^rage lautet:
liberum homimim arbitrium e sui ipsius conscientia demonstrari potest?
SDtc

Num

S8crbeutfiJ)t:
fid^

ttu§

bcm

„2ä^t

bic ^rei^cit

@el6[ttictt)ugtfctn

bc§ mcuf^nt^cn 9Biaen&

Umi^tn?"

I.

ßcgnfföbfllimmnngett.

Set einer fo roidjtigen, ernften unb [(^töierigen %vaQ,e,
im uie[entlid)en mit einem Hauptproblem ber gefamten
^s()ilofopI}ie mittlerer unb neuerer 3eit gufammenfällt, ift
gro|e ©enauigfeit unb bal)er eine Stnalpfe ber in ber ?^rage
oorfommenben i^t^uptbegriffe gemi^ an i^rer ©teile.

bie

1.

aSoS

^etfjt

grct^ctt?

tiefer Segriff ift, genau betrad^tet, ein negatiüer.
2Bir benfen burc^ il)n nur bie 3(btüefenl)eit alleä ."oinbernben
unb .r^emmenben: bicfeö l^ingegcn mu^, alö Älraft äuf3ernb,
3)er möglidjen Sefd^affenljeit biefcö
ein $ofitti)eö fein.
•Öemmenben entfpredjenb l}at ber Segriff brei fel)r oerfdjiebene
Unterarten: pt)ijfifd)e, intelteftuclle unb moralifd^e greil)cit.
e i t ift bie 3lbn)eienl)eit ber m ate=
a)
l) I)
f i f d; e ^- r c i 1}

^

teilen
Himmel,

r

.öinberniffe

jeber

freie 2luöfid)t,

'^Irt.

^al)er

freie Suft,

fagen

freies

^^-elb,

mir:

freier

ein freier

$lal5, freie äi>ärme (bie nid)t djcmifc^ gebunben ift), freie
(Sleftrigität, freier ^auf beö ©tromö, mo er nid)t mel)r burd)
Serge ober ©c^leufen gel)emmt ift u. f. m. ©elbft freie

SBo^nung,

freie 5loft, freie H>reffe, poftfreier Srief, beseid^net

Sebingungen, meldte, al§ Hinber=
beä (i)enuffeö, foldjen fingen anjuljängen pflegen, ^^m

bie Stbuiefenljcit ber luftigen
niffe

^rei^eit bc§
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Sffiilleng.

ift in unferm ®en!en ber SSec^rtff ber ^rei=
bag ^räbifat animalifdjer 3Befen, beren ©tgcntümlid^eS
ift, ba^ i^re Seröegimgen »on i^rem Sßillen au§gei)en,
TOittfürli(| finb unb bemnad^ alsbann frei genannt werben,
TOann fein materielles ^inbernig bieg unmöglid) mac^t. ©a

l^äufigften abex

^eit

nun

biefe ^inberniffe

bo§ burd)

man,

ber

fie

fel)r

»erfd^iebener

©el)inberte aber ftetg ber

@infad)l)eit

Ijalber,

ben

9Irt

aSiüe

33egriff

fein
ift;

lieber

fönnen,
fo fa^t

von ber

unb benlt baburd) aUeä, roa§ fid^ aKein
burd; feinen aSitten bemegt, ober atlein au§ feinem SBiEen
^anbelt: meldie Ummenbung beä 53egriffg im mefentlidjen

pofitiüen ©eite,

2)emnad) raerben, in biefer pl)i)fifd^en ^e=
beutung beg Segriffg ber greifjeit, friere unb 5Jienfd;en bann
frei genannt, mann roeber Sanbe, nod^ i^erfer, nod^ Sä^=
mung, alfo überl)aupt fein pljtjfif d^eg, materielleg
^inbernig if)re §anb(ungen ^emmt, fonbern biefe if)rem
$BiIIen gemä^ cor fid; ge^en.
SDiefe pfiyfifc^e S3ebeutung be§ 33egrip ber ^^^rei^eit,
unb befonberg atg ^rnbifat animalifdjer 2Befen, ift bie ur^
nid^tg änbert.

fprünglidje, unmittelbare
er ebenbeg^alb auc^

unb

bal)er aüerfiäufigfte, in roeldjer

feinem ^roeifel ober S?ontroüer§ untere

raorfen ift, fonbern feine 9iealität ftetg burd^ bie (Srfaljrung
beglaubigen fann. 3)enn fobalb ein animalifd^eg SBefen nur
aug feinem Söillen l)anbelt, ift eg, in biefer Sebeutung,
frei: rcobei feine 9lüd"fid^t barauf genommen mirb, mag
®enn
etraan auf feinen SBillen felbft ßinflu^ ^aUn mag.
nur auf bag können, b. l). then auf bie Slbraefen^eit
pf)t)fifd^er |)inberniffe feiner 3lftionen, be§iel)t fid^ ber
23egriff ber ?^veil}eit, in biefer feiner urfprünglidjen, un=
2)a^er fagt
mittelborcn unb bal)er populären 33ebeutung.
man: frei ift ber S3ogel in ber Suft, bag 2Bilb imSBalbe;
frei ift ber 3Ren\d) oon SfJatur; nur ber g^reie ift glüdlid^.
2lud) ein a>olf nennt man frei, unb t)erftel)t barunter, bafj
eg allein nac^ ©efe^en regiert mirb, biefe ©efe^e aber felbft

gegeben l)at: benn algbann befolgt eg überall nur feinen
eigenen 2öilleh.
®ie politifdje greilieit ift bemnad^ ber
plj9fifd;en bei§u,^äl^len.

©obalb mir aber üon
unb bie ^raei anbern

gel)en

biefer p{)t)fifd^en ^reil)eit ah2frten berfelben betrad^ten, tjoben

mir eg nidt)t meljr mit bem populären, fonbern mit einem
pl}ilofopl)ifc^en ©innc beg Segrip §u t^un, ber be«
fanntUd^ oielen ©d;n)ierigfeiten ben 2Beg öffnet. @r gerfällt
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93egviffä5eftimmungen.

in graet

gönjtidj

üer)d;iebene 2lrten:

intcUeÜuelle unb

bie

bie moraUf(^e ^-reiljeit.

b) S)ieintelIeftueIIefyrei^eit,to ey.o6oiov xal i3i/o6ciov
xata otavoiav bei 2(ri[toteIe§, rairb ^ter blo^ jum Sefjuf bev
3Sott[tänbit3feit bcr 53egrtff§einteilung in 33etrac^t gejogen:
i(^

erlaube

mir

bal)er

i()re

f)inau§gufe^en bis

(IriJrterung

ak rao bie in i()r ju
gang Qn§ ©nbe biefer 2lbf)anblung
gebrauc^enben Segriffe fd}on im S^orfjergcgangenen if^re @r=
flärung gefunben Ijaben merben, fo ba^ fie bann in ber
ilürje mirb abge^anbelt merben fönnen. ^n ber Einteilung
aber mu^te fie, als ber pljijfifd^en ^^reiljeit junäd^ft üermanbt,
,

if)re

©teile neben biefer \:)ahm.
c) ^d) roenbe mid) alfo gleid^ jur brüten 5irt, jur

mora=

Uferen g-reifieit, als roeld;e eigentlid^ baS liberum
trium ift, von bem bie ?frage ber fönigl. ©ocietät
2)iefer S3egriff fnüpft fij^

üon einer ©eite,

an ben ber

pl)i)fif(^en 3^reil)eit

bie aud) feine, notroenbig

fteljung begreifUd) madjt.

S)ie pl;t)fifc§e

arbirebet.

t)iel

fpätere,

@nt=

begiel)! fic^,

y^-reif)eit

nur auf materielle ^inberniffe, bei bereu %hba ift. 9tun aber bemerfte man, in
mand)en _?^ällen, bafs ein ^Renfd^, o^ne burc^ materielle
.^inberniffe geljemmt gu fein, burc^ Mo^e 5Rotioe, mie etman

roie gefagt,

raefenljeit fie fogleid)

abgel)alten
^roI)ungen, 33erfpred^ungen, ©efal)ren u. bgl.
rourbe ju l)anbeln, roie eS au^erbem gennf3 feinem 2öiUen
gemä^ geroefen fein roürbe. Tlan roarf ba^er bie ?^rage auf,
ob ein fold^er SKenfd) nod^ frei geroefen roäre? ober ob
,

ein ftarfeS ©egenmotin bie bem eigentlid^en SBitlen
gemäße ipanblung ebenfo ^emmen unb unmöglich mad^en

roir!lid)

2)ie 2tntrcort barauf
pl)i)fifd)eS i^inberniS?
fonnte bem gefunben SSerftanbe nidjt fdjiuer roerbcn: ba^
nämlid) niemals ein 5Rotiü fo roirfcn fonne, roie ein pl)i)=
fifdjeS §inberniS; inbem biefeS leidjit bie menfd^lidjen S^örpep
fräfte überljaupt unbebingt überfteige, I^ingegen ein 5Rotit)
nie an fid; felbft unroiberftel)lic^ fein, nie eine unbebingte
©eroalt l)aben, fonbern immer nod^ möglidjerroeife burdj ein
ftärfereS ©egenmotio überroogen roerben fönne, roenn

fönne, roie ein

ein foldjes üorl)anbcn unb ber im inbiuibuellen %aU
gegebene ^Jlenfd; burd; baSfelbe beftimmbar roäre; roie roir
benn audi l;äufig feljen, ba^ fogar baS gemeint)in ftärffte
aller 3Jiotioe, bie (£rl)altung beS SebenS, bod; überroogen

nur

Don anberr. ^Rottoen 5. 91 beim ©elbftmorb unb bei
Slufopferung beS 2ebenö für anbere, für aJleinungen unb

roirb

:

f^rei^eit beä
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für mancJ^erlei ^ntereffen; unb uinge!e^rt, ba^ alle ©rabe
ber auSgefud;teften WlaxUx auf ber ^olterban! biSraeilen
ükri-Dunben trorben finb von bem bloßen ©ebanf'en, ba^
3Benu aber auä) {)ierau§
fonft ba§ Seben »erloren gei)e.
ert)ettte, ba^ bie SOtotiüe feinen rein objeftiüen unb abfoluten

^roang mit ftd^ füljren, fo fonnte if^nen boc^ ein fubjeftioer
unb relatioer, nämlid^ für bie ^erfon be§ S3eteiligten j^u5Dat)er blieb bie
fte^en; roeld^eS im StefuUat baSfelbe roav.
.^m mar nun alfo ber
§rage: t[t ber 2öiIIe felbft frei?
Segriff ber yyrei()eit, ben man biö bal)in nur in 33e5ug auf
,

—

5lönnen

^a^

gefegt roorben,

aBollen

3tber biefe ^J^erbinbung mit

frei märe.

felbft

2B ollen

gebaiit ^atte, in SSejieljung aufbagSöüüen
unb ba§ Problem entftanben, ob benn ba§

elnäuget}en,

bei

geigt,

nä!)erer Setradjtung,

bem
ber

populäre Segriff
oon g^reiljeit fid^ iinfäl)ig. ®enn nad) biefem bebeutet „frei"
„bem eigenen 3Billen gemä^": friigt man nun, ob

unb

rein empirif^e

urfprüngli(^e,

bal)er

—

ber Söitte felbft frei
felber

aber

gemä^
anä)

§reil)eit

fei:

nid^tS

gufolge

fei;

maö

gefagt
Ijeifet

fo

fragt

ift.

e§:

man,

ob

ber SSitte

fic^

oon felbft oerftel)t, momit
Sern empirifc^en Segriff ber

graar

fid)

„?^rei

bin ic^,

roenn

id)

t^un

mill": unb burd) baö „toag id; mitt" ift ba
Se^t aber, ba loir nad^ ber
fd)on bie g^reit)eit entfdjieben.
!ann,

mag

ic^

fragen, mürbe bemgemä^ biefe
auc^ m ollen, ma§ bu
roeldjeä l)erau§fommt, alg ob ba§ äöollen noc^
millft?"
»on einem anbern, t)inter il)m liegenben SBoIIen abl)inge.
Unb gefegt, biefe ^-rage mürbe bejaljt; fo entftänbe alöbalb
greil)eit

§rage

beg

fic^

fo

—

SöollenS
ftetteu:

felbft

„^annft bu

„fannft bu auc^ roollen, rca§ bu rootlen millft?"
mürbe e§ in§ Unenblidje l)öl)er l)inaufgefd)oben roer-ben, inbem mir immer ein Söollen oon einem früheren, ober
tiefer liegenben, abl)än9ig bädjten, unb cergeblii^ ftrebten,

bie jmeite:

unb

fo

auf biefem 9X5ege j^ule^t eine§ gu erreidjen, meldjeä mir alg
üon gar nichts abt)ängig beuten unb annel)men mü[3ten.
äBoßten mir aber ein folc^eä annel}men; fo tonnten mir
ebenfogut bag'erfte, aU ba§ beliebig le|te baju neljmen,
TOobur'd) benn aber bie g=rage auf bie gan^ einfad)e „fannft
bu mollen?" jurüdgefüt)rt mürbe. Dh aber bie blo^e Se=
bie greil)eit be§ aSolIenS entfdjeibet,
miffen mollte, unb bleibt unerlebigt. ®er ur=
fprünglidje, empirifd;e, oom 3:f)un Ijergenommene Segriff
eine birefte Serbinbung mtt
ber g-reil;eit roeigert fic^ alfo

iat)ung
ift

biefer '^rage

mag man

,
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bem be§ 3BiIIen§ ein5uge()en. ®ieferl)allj muBte man, um
benno^ ben Segriff ber greif)eit auf ben SBitlen anraenben
gu fönnen, U)n baburd; mobifisieren, ba^ man iljn abftrafter
®ie§ gefd^a^, inbem man burd; ben Segriff ber
g-rei{)eit nur im attgemeinen bie Stbmefenfieit aller 9Zot:
menbigfeit bad)te. §ie6ei bef}ält ber Segriff ben nega=
tioen (i()ara!ter, ben id) iijm gleid^ anfangg guerfannt [)atte,
^unäc^ft märe bemnad; ber Segriff ber 9totmenbigf eit,
al§ ber jenem negatioen Sebeutung gebenbe pofitioe
fafete.

Segriff, gu erörtern.
S)ie ge^
icaS f}ei|t notmenbig?
„notroenbtg ift, beffen ©egenteit un=
ift eine blojje
mögU(^, ober iDa§ nidjt anberö fein fann",
äßorterflärung, eine Uinfd^reibung be§ Segrip, bie unfere
2n§ bie 9lealerflärung aber ftelle
einfi(^t nid}t üerme()rt.
ge=
idj biefe auf: notioenbig ift, maö au§ einem
gebenen gureidjenben ©runbe folgt: welcher ©al5,

2ßir fragen alfo:

ttiöf)nli(^e

©rJUirung,

—

mie jebe ridjtige Definition, fic^ aud) umfc^ren lä^t. ^e
nadjbem nun biefer gureid^enbe ©runb ein togifdier, ober
ein mat^ematifc^er, ober ein pt)t)fifcl^er, genannt Urfad^e, ift,
mirb bie 9^otroenbigf eit eine logifdje (mie bie ber i^on=
jlufion, n3enn bie ^rämiffen gegeben finb), eine mattjematifdje
bie ©leid)l)eit ber ©eiten be§ ®reied§, menn bie
(g. S.
Sßinfel glei^ finb), ober eine pbi)fifd)e, reale (mie ber @in=
immer
tritt ber 2öir!ung, fobalb bie Urfad^e ba ift) fein:
aber f)ängt fie, mit gleidjer Strenge, ber ?3-o(ge an, roenn

©runb gegeben tft. ^nx fofern mir etmaS al§ ?5^otge
au§ einem gegebenen ©runbe begreifen, erfennen mir eö alä
notraenbig, unb umgefe(}rt, fobalb mir etioag aU 3^o[ge eineg
gureidjenben ©runbeö ernennen, fel}en mir ein, bafj e§ not=
iDcnbig ift: benn ade ©rünbe finb gmingenb. SDiefe dlcaU
erflärung ift fo abäquat unb erfc^öpfenb, baf? ^fiotiuenbigfeit
unb ?yolge auö einem gegebenen gurcid}enbcn ©runbe äBed)fel=
begriffe finb, b. I). überall ber eine an bie ©tetfe beö anbern
©cmnad) möre 3lbmefen()eit ber
ge|el}t merben fann*).
9iotroenbigfeit ibentifi^ mit ^(bmefenljeit eine§ beftimmenben
gureic^enben ©runbeö. 3llöbaö©egentei(beäÜiotmenbigen
roirb iebod) baö 3uf«I^if?c geöadjt; maä {)iemit nid)t
ftreitet. 9{ämlid) jebe§ ,S"fiiflige ift nur relatiü ein foId;eä.
2)enn in ber realen ffielt, roo allein ba§ 3"fi^flise a"S"=

ber

—

•)

'JJiau

jiiitict

9lb^anblun8 über ben

uic

(Scürtennirt

©a^ öom

9{otwenbiiiteit

be§ SScgriiteS bct

©tuiibe § 49, ©. 184

f.

in

biejer 'Jlu^flafae.

meiner
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grei^eit beä aßiaenS.

notroenbig,

in Sejug auf
auf alleg übrige, löoinit
fie etiü an in 9taum unb Qdt sufammentrifft, ift fie gufällig.
^un muffte aber ba§ g^reie, ba 2Ibn)efeni)eit ber 3fiotn)enbig=
feit fein Meximal ift, ba§ fd^Ied^t^in oon gar feiner Urfad^e
treffen,

ift

jebe Segebenf^eit

if)re Urfacfie:

hingegen in Sejug

2lb()ängige fein,

merben al§ baö abfolut

imtl)in befiniert

®

Zufällige:
barfeit

i^

enf=
ein ()öd)ft problematifc^er 33egriff, beffen
nic|t oerbürge, ber jebod) fonberbarerroeife mit

bem ber ?^reil)eit gufammentrifft. ^ebenfallg bleibt ba§
greie ba§ in feiner Segiel^ung ^ioticenbige, roeld^eS I)ei^t
üon feinem ©runbe 2lbf)ängige. ©iefer 93egriff nun, an=
geroanbt auf ben 2Bitten beg 3)tenfc^en, mürbe befagen, bafe
inbiüibuetter SBiUe in feinen Steufjerungen (9Bi(Ien§=
aften) nid)t burd) Urfad^en, ober -^ureid^enbe ©rünbe über=
ein

beftimmt mürbe; ba au^erbem, raeil bie 3^o(ge
einem gegebenen ©runbe (meldjer 3trt biefer auö) fei)

l^aupt,

mal notroenbig

ift,

feine

nid;t

2lfte

frei,

ttu§
äffe»

fonbern not=

hierauf beruljt ^ant§ Definition, nac^
roeld^er ^reiljeit ba§ Vermögen ift, eine Steige »on 9^er=
änberungen ü o n f e Ib ft anzufangen, ©enn bieg „oon felbft"
l^ei^t, auf feine roa^re Sebeutung jurüdgefüljrt, „ofine üor=
l^ergegangene Urfac^e": bieg aber ift ibentifd^ mit „o^ne
9^otroenbigfeit".
©o ba^, roennglei^ jene Definition bem
begriff ber ^reil)eit hen 3tnfd)ein gibt, al§ roäre er ein
roenbig

roären.

bo^

pofitioer, bei näl)erer 33etrac^tung

raieber l)erüortritt.

— ©in

ber nidit burd^ ©rünbe,
ftimmenbe ein ©runb,
b.

i.

—

bei

Urfad;e, fein muf5,

feine negatioe 9^atur

freier Söille alfo roäre ein fold^er,

—

unb ba jebeS ein anbereS 33e=
Dingen ein Stealgrunb,

realen

ein fold;er, ber burd^ gar nici^ts

beftimmt roürbe; beffen einjelne 2leu^erungen (2Billen§afte)
alfo f(^lec^tl)in unb gang urfprünglid) au§ i^m felbft ^eroop
gingen, ol)ne burc^ »orljergängige Sebingungen notroenbig
^erbeigefüljrt,

alfo

auc^

ol^ne

burd^

irgenb

etroa§,

einer

gemä^, beftimmt ju fein. 33ei biefem 33egriff gel)t
ba§ beutlid^e Denfen un§ begljalb auä, roeil ber ©a^ üom
©runbe, in allen feinen Sebeutungen, bie roefentlid;e gorm
9^egel

unfer§ gefamten ©rfenntniSüermögeng ift, l)ier aber auf=
gegeben roerben foll.
Qnjroifd^en fel;lt e§ aud^ für biefen
begriff nidjt an einem terminus technicus er l)ei^t liberum
arbitrium indifferentiae. Diefer 33egriff ift übrigenä ber
:

einzige beutlic^ beftimmte, fefte

unb

roaS 2ßillengfreil)eit genannt roirb

;

entfd^iebene

bal^er

man

fid^

oon bem,
oon il)m
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fnnn, o^ne in frfjuianfenbe nebelidf^te @rflärungen, I)inter benen fid) jsaubernbe ^albfjeit oerbiigt, gu
geraten: rote wenn oon ©rünben gcrebet loirb, bie iljre
folgen ntdjt notraenbig Ijcrbeifü()ren. ^ebe ?^oIge au§ einem
©runbe ift notraenbig, unb jebe ^totjcenbigfeit ift 3^o[ge auä
nlf^t entfernen

,

einem ©runbe.

2(uö

3(nna[)me

ber

arbitrii inditferentiae

ift

unb

djarafterifierenbe ^-olge

eineä

bie nädjfte,
ba()er

aU

liberi

folc^en

biefen 33egriff fel6ft
fein ?0^erfma( feft--

einem bamit begabten menfdjlidjen ^nbiüibuo,
unter gegebenen, gan^ inbioibueE unb burdjgängig beftimmten
äußern Ümftänben, jroei einanber biametral entgegengefe^te
.^anblungen gleid^ möglid; finb.
^uftellen, ba|3

aSaS

2.

I)cifjt

©ctljft6ete)u§tfcin?

2lntraort: ba§ S3emu^tfein beö eigenen ©elbft, im
©egenfal be§ Serau^tfeinä anberer 3)inge, meld^eä le^tere
ba§ ©rfenntniöüermögen ift. ©iefeö nun entfjält ^irar, el)e
noc^ jene anbeten 'Singe barin üorfommen, gemiffe g^ormen
roeld^e bemnad)
ber 2Irt unb 2Beife biefeö 3>orf'ommenö
,

S3ebingungen ber ?0?ögUdjfeit i^reö objeftioen 2)afein§, b. f).
i()reä ©afetng alö Dbjefte für un§, finb: bergleid^en finb
befanntlidj

Siaum, ^aufalität.

S'^'xt,

Dbgleid)

nun

btefe

g^ormen be§ (SrfennenS in unö felbft Hegen; fo ift bieg boc^
nur gu bem Se^uf, ba^ roir unä anberer 2)inge a(§
fold;er beiDu^t lüerben fönnen unb in burc^gängiger 33e=
gief)ung auf biefe: basier n)ir jene ^^-ormen, menn fie gleich
in ung liegen, nid)t alg jum @elbftberou|3tfein gehörig
anjufeljen Ijoben, i)ielmef)r alg

bag Serou|tfein anberer

2)inge, b. i. bie objeftiue ©rfenntnig, möglid^ mad)enb.
ferner toerbe id) nid)t etiöan burd^ ben 2)oppeIfinn be§
in ber STufgabe
leiten
TOotjl

laffen,

gebraudjten 2Borteg

bie

unter

ber praftifd)en

conscientia mid^ oer=
©eraiffeng, aud^

bem 9^amen beg

S^ernunft,

mit

{)aupteten fategorifd^en ^mperatioen,

if^ren

von Alant

be=

befannten moralifd^en

Biegungen beg Slienfdjen jum ©e(bftbeunif;tfein ju

jie()en;

infolge ber (Srfal)rung

unb Skflegion,

alfo infolge beg S3erau^tfeing anberer 2)inge,

eintreten, teilg

teilg meil fold^e erft

bem, mag in xljmn ber menfd)=
lid)en S^iatur ur[prünglidj unb eigen angcljört, unb bem,
mag morali[c^e unb religiöfe 33ilbung l^inäufügt, nod^ nid^t
3"benx eg auc^
fd;arf unb unmiberfprei^Ud; gebogen ift.
roeit bie ©ren,^linie -^iDifdjen
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g^rei^eit be§

roo^

nid^t

bie Slbfid^t

mUen§.

ber föniglidjen «Societät fein !ann,

burd^ ^ineinjietjung be§ ©eroiffenS in ba§ ©el6[tberDu|t)ein,
bie %xao^^ auf ben 33oben ber Wloxal l^inübergefpielt xmb
nun ^ant§ moralifdjen 33err)eiä, ober oielme£)r ^oftulat,
ber ^reii)eit aug bem a priori beraubten ^O^oralgefele, t)er=

möge be§

©d)Iuffe§ „bu fannft, rüeil hu follft", roieber^
ju fe^n.
2iu§ bem ©efagten er^eKt, ba^ oon unferm gefamten
S3ett)U^tfein überfjaupt ber bei roeitem gri3^te 3;^ei( nid^t ba§
l^olt

anberer

©elbftbercufetfein, fonbern ba§ 33en}uf,tfein

S)inge, ober baä @rfenntni§üermi3gen,
allen feinen Gräften, nadE)

au^en

ift.

2)iefeö

unb

gerid^tet

ift

ift,

mit

ber ©d^aus

pla^ (ja, oon einem tiefern ^-orfdjungßpunfte au^, bie 53e=
bingung) ber realen 2(u^enroelt, gegen bie e§ fid; junädjft
anf(^aulid; auffaffenb oerl^ält unb nad}^er ba§ auf biefem
3Bege ©eroonnene, gleidjfam ruminierenb, ju 33egriffen »er*
arbeitet, in beren enbtofen, mit §ilfe ber SBorte oolläogenen
Kombinationen ba§ ©enfen befte^t.
2üfo affererft roaä
mir nad) ^Ibjug biefeä bei roeitem allergröfjten 'itdk^ unferg
gefamten Serou^tfeinS übrig beizeiten, märe ba§ ©e(bft=
berou^tfein. 9Bir überfe[)en fc^on üon I)ier, bü^ ber
3f{eid^tum beöfelben nid^t gro^ fein fann: bat)er, roenn bie
nad)gefud^ten ®ata gum 33eraeife ber äBiUenSfrei^eit in benv

—

felben mirflid) liegen foUten, mir I)offen bürfen, ba^ fie unö
3(I§ ba§ Drgan be§ (Selbftbemu|t=
nid)t entgeljn werben.
fein§

man

i)at

jebo(^ mel)r

ne()men

bem

ift:

aud^

aud) einen

innern ©inn*)

aufgefteßt, ber

im bilblid^en, al§ im eigentlidien 3]erftanbe ju
benn ba§ ©elbftberou^tfein ift unmittelbar. 2Bie

fei,

fo

unfere näd^fte ?yrage ma§ enthält nun
raie mirb ber 5Renfd^ fid) feineg
unmittelbar beroufit?
3lntroort: burdjauä
ift

:

ba§ ©elbftbemu^tfein? ober:

eigenen ©elbftg
alö eineg 2Bollenben. ^eber mirb, bei Seobad^tung be§
eigenen ©elbftbemuf3tfein§ balb gemal^r roerben, baf^ fein
©egenftanb allezeit ba§ eigene 2Bollen ift. hierunter l^at
man aber freilid^ nid)t blo^ bie entfd)iebenen fofort jur
Xljat roerbenben Söillengafte unb bie förmlid^en ©ntfd^lüffe,
nebft ben au§ if)nen l)erüorgel;enben §anblungen ju cerfte^en; fonbern mer nur irgenb ba§ Söefentlidje, auä) unter
,

uerfdji ebenen 5)^obififationen beg
*)

IV, 7.
Princ.

Slrt,

feft=

fdion beim Giccro aU tactus interior: Acad. quaest.,
fic^
beim 9liiguftiu, De lib. arb., II, 3 sqq. SDann bei (Sartes:
IV, 190; uiib ganj auSgefütjtt bei 2odc.

©r finbet
2)eutlid^er

pliil.,

©rabeö unb ber

:
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nermag, wirb feinen 2Inftanb nehmen, and) aITe§
öegefjren, ©treben, aßünfdjen, S^erlnncjen, ©efjnen, §of[en,
Sieben, ?5^reuen, Rubeln u. bgL, nid)t roeniger, alg 9^t(^t=
guljatten

atteS
ä^erabfdjeuen, ?5UeI)en,
S;rauern, ©djmergleiben furj
alle Slffefte unb Seibenfdjaften, ben ^iteufjerungen beä 2BoHen6
beijujälilen; ba biefe 'Jlffefte unb Seibenfd;aften nur mel)r

ober 9.'ßiber[lreben,
gürd)teu, ^ürnen, Raffen,

raollen

,

ober minber fdjioad^e ober ftarfe, balb fjeftige unb ftürmifdje,
leife 33en)egungen be§ entmeber getjemmten, ober lo5=
getaffenen, befriebigten, ober unbefriebigten eigenen SBittenä
finb, unb fid) alle auf (Srreid)en ober äserfeljlen beä ©e=
rooKten, unb ©rbulben ober Heberirinben bcö S^erabfc^euten,

balb

in mannigfaltigen 2Benbungen, be.ajieljen: fie finb alfo ent=
fc^iebene Siffeftionen besfelben SBillenö, ber in ben @nt=
©ogar aber gel^ört
fdjlüffen unb .^anblungen tl)ätig ift*).

eben baljin baä, roaö man ©efüljle ber Suft unb Unluft
nennt: bicfe finb gmar in großer 9Jiannigfaltigfeit »on
2Irten oorljanben, laffen fid) aber bod; allemal
äurüdfüljren auf begetjrenbe, ober oerabfdjeuenbe 2lffeftionen,
alfo auf ben als befriebigt, ober unbefriebigt, geljemmt, ober
loggelaffen fid) feiner bemufet raerbenben ^Äillen felbft: ja,
biefeä erftredt fic^ bis auf bie t'örperlidjen, angenel)men,

©raben unb

ober fdjmerjlidjen, unb alle gn)ifd;en biefen beiben liegenben
ba bag 2Befen aller biefer Slffef=
ga^llofen ©mpfinbungen
;

tionen barin beftel)t, ba^ fie alg ein bem 5ffiilten ©emä^eS,
ober iljm SBiberroärtiges, unmittelbar in§ (t^elbftbeiim^tfein
treten. 2)eö eigenen ileibes ift man fogar, genau betrad)tet,
ftc^ unmittelbar nur bemüht als be§ nad; au'ßen mirfenben
Organa beö SBillenä unb beö 6i|eö ber (Smpfänglid^feit
für angeneljme, ober fd)mer5lid;e (Smpfinbungen, meldte aber
felbft, mie foeben gefagt, auf gan,^ unmittelbare 3Iffeftioncn
beä 2ßillenö, bie il)m entuieber gemäfj, ober mibrig finb,
gurüdlaufen. 2öir mögen übrigenö biefe blof^en ®efül)le ber
£uft ober Unluft mit einred)nen ober nidjt; jebenfallö finben
toir, ba| aüe jene 33eiüegungen beä äöillenö, jeneä roei^felnbe
*) e* ift feftr bead)tcn5raett
bafe icl)ou bev fiird)en\)oter 9lufluftinu§ bieS
ftontommcn crfannt Ijat, iuäl)renb jü üiclc neuere, mit i^rem anneblirfieu ,©efül)l§«
giämlid) De civit. Dci, hib. XIV, c. 6, vebet et
öennöiicn', e§ md)t ciniel)cn.
Boii ben affectionibus animi, weldje er, im oor()erncI)eiiben SBuc^e, unter Pier
Kategorien cupiditas, timor, laetitia, tristitia, flcbtaAt Ijat unb jafit voluntas
quam voluntates sunt
est quippe in omnibus imo onmes nihil aliud
ram quid est cupid'tas et laetitia, nisi voluntas in eoruin consensionem
quae volumus? et quid est inetua atque tristitia, nisi voluntas in dissen,

:

:

,

eionem ab

bis,

quae nolumus?

,

f^rei^cit be§ 2Biaen§.
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SÖoHen unb Sf^id^tiPoHen, roeld^eä, in feinem beftänbigen
@6ben unb ?^Iuten, ben alleinigen ©egenftanb beä ©el6ft=
beiDU^tfeinS, ober, trenn man und, beö innern ©inneg au§=
mad)t, in burc^gängiger unb von allen ©eiten anerfannter
S3e3ie[)ung ftei}t gu bem in ber 21u|jenu)elt äBa^rgenommenen
imb drfannten. 2)iefe§ ()ingegen Hegt, mie gejagt, nid^t
meljr im 33erei(J) be§ unmittelbaren Selbftberoufetfeing,
an beffen @ren;^e aI[o, roo e§ an ba§ ©ebiet be§ SBemuf^t^
feinä anberer S)in9e ftö^t, mir angelangt finb, fobalb
mir bie 2lu^enraelt berül)ren. 2)ie in biejer ma^rgenommenen
@egen[tanbe finb aber ber ©toff unb ber 2lnla^ aller jener
Semegungen unb 9(fte be§ 9BitIen§. Ttan mirb bieg nidjt
alö eine petitio principii auälegen benn ba§ unfer SBoIIen
:

äußere Dbjefte

ftetä

richtet

ift,

um

bie

gum ©egenftanbe
eg

fid^

unb

brel)t

()at,

auf bie e§ ge=

bie

alö 9Jiotit)e e§

menigftcnS oeranlaffen, fann feiner in 2tbrebe ftellen ba er
fonft einen üon ber 3Ju^enroeIt oöUig abgefdjloffenen unb
im finftern ^nnern be§ ©elbftberou^tfeinä eingefperrten
S3lo^ bie S^iotmenbigfeit, mit ber
SBittcn übrig bel)ielte.
jene in ber 3{u^enn)elt gelegenen S)inge bie S(fte beg ^BiUenä
beftimmen, ift unS für jel^t nod) problematifc^.
;

Wit bem äöillen

nlfo finben

mir bag ©elbftberou^t:

fein fei)r ftarf, eigentlid§ fogar au§f(^lief3lid) befrf)äftigt. Dh
bagfelbe nun aber in biefem feinem alleinigen ©toff ®ata
antrifft,

oben

au§ benen bie grei^eit ehm jeneg Sßillenä, im
and) aUein beutlid;en unb beftimmten

bargelegten,

©inne be§ SÖortä, I;erüorginge, ift unfer 2(ugenmerf, barauf
mir je^t gerabe jufteuern raollen, nad^bem mir biä l)iel)er
unä il}m jraar nur laoierenb, aber bo^ fc§on merflid^ ge=
näf;ert Ijaben.

II.

Der iüiUe cor bem
2ßenn

ein 5Renfc!^

rotU;

SdbübfiDußtj'eitt.
fo

roill

er

auc^ etraaS: fein

allemal auf einen ©egenftanb geridjtet unb
3Bag
lä|t fic^ nur in 33eäiel)ung auf einen fold^en benfen.
(Sä ^eif^t: ber 2ßillenöa!t, roeldjer
f)eifet nun ©traaS roollen?

SBiffengaft

ift

^

felbft

gunäc^ft

nur ©egenftanb beg ©elbftbemu|tfeinä

ift,

:

©er

bcm

SeßiCc üor
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(SeI6ft6en)u^t[ein.

anberer

auf 3lnla^ oon etioag, ba§ jum 33cit)u|tfem
alfo ein Dbjeft be§ @rfenntm§Dermögen§
9Jiotit) genannt
ift, ii)eld;eä Dbjeft, in biefer Sejie{)ung,
roivb unb jugleic^ ber ©toff beä 3i5iHen§afte§ ift, inbem
biefer barauf getid^tet ift, b. 1^. irgenb eine SSeränberung
entftel)t

2)inße gehört,

barauf reagiert: in biefer 9Uaf'tion
§ierau§ ift fdjon flar, bafj er
ol)ne baöfelbe nic^t eintreten fönnte; ba eä itjm forool)! an
aU an ©toff fel}Ien raürbe. 2tllein eä fragt fid;,
2lnlaf3
ob, icenn biefeä Dbjeft für ba§ ©rfenntniäoermögen ba=

baran

bejroecft, alfo

befte^t fein ganjeg SBefen.

,

ber SBiltenSaft nun aud^ eintreten mu^, ober oiel=
ausbleiben unb entraeber gar feiner, ober and) ein
gan§ anberer, inol^l gar entgegengefe^ter entftel)en fijnnte,
alfo ob jene 9ieaftion aud; ausbleiben, ober, unter DöUig
gleid^en Umftänben, uerfd^ieben, ja entgegengefe^t augfaffen
®ie§ t)eif3t in ber i?ürje: roirb ber 2BiKenöaft
fönne.
burdj ba§ 9)iotiü mit 9iotraenbigfeit Ijeroorgerufen? ober
beljält üielmel)r, beim Gintritt biefe§ in§ 33emu^tfein, ber

fieljt,

met)r

2ßille gänglid)e g-reiljeit §u motten,

nid;t §u

ober

motten?

ber 33egrift ber greil)eit in jenem oben er=
örterten unb al§ |ier attein anmenbbar nad^gemiefenen,
abftraften ©inn, alg blo^e ^f^egation ber 9^otmenbigfeit

^ier alfo

ift

genommen unb fomit unfer Problem feftgeftettt. ':^m un=
mittelbaren ©elbftberoujjtfein aber l)aben mir bie ©ata
jur Sbfung begfelben ju fudien, unb merben 5U beut CSnbe
beffen Sluefage genau prüfen, nidjt aber, burd) eine fum=
marifd)e Gntfd)eibung, ben knoten 5erl)auen, mie (Sartefiug,
ber ol)ne meitereg bie 33el)auptung aufftettte: Libertatis
autem et indifferentiae, quae in nobis est, nos ita conscios esse, ut nihil sit, quod evidentius et perfectius

comprehendamus. (Princ.
^afte

biefer

33el)auptung

phil.
l)at

,

1, § 41.)

fd;on

®aä

Unftatt=

Scibnij (Theod.,

I,

§ 50, et III, § 21)2), ber bod; felbft, in biefem ^:|^unft, nur
ein fd^raanfeS dloljx im äiiinbe mar unb, nad) ben miber^
fpred;enbeften 3(euf5crungen
langt,

,

ba^ ber Sitte burd)

nidjt neceffitiert

mürbe.

enblid)

ju

bie '^Diotioe

Gr

bem

jmar

fagt nämlid):

9iefultate
infliniert,

ümnes

ge=

aber

actiones

sunt determinatae, et nunquam inditferentes, quia semper
non tarnen necessitans,
datur ratio inclinans quidem
ut sie potius quam aliter fiat. (Leibniz, De libertate
®ieä gibt mir 3IntaJ3
Opera, ed. Erdmann, p. 669.)
,

,

ju bemerfen,

bafj ein fold)er

B(i)optn\)aütx,

ißJetfe.

VII.

^Kittelmcg

srcifdjen ber
4

oben
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3=rei^eit

gefteKten 3lIternatioe

ntrf;t

geiüiffen beliebten ^albiieit

beg SBittenS.
ift unb man
gemä§, jagen fann,

l^attbar

ntd^t,

einer

bie 9Jiotioe

beftimmten ben SBillen nur geix)ifferma|en
er erleibe it)re
©iniüirfung, aber nur big gu einem geroiffen ©rabe, unb
bann fönne er fid^ i^r entjic(}en. 5Denn fobalb mir einer
gegebenen ^raft ^aufalität gugeftanben Ijahen, alfo erfannt
Ijaben, ba^ fie roirft; fo bebarf eg, bei etmanigem 2ßiber=
ftanbe, nur ber 9?erftärfung ber ^raft, nad) SJiafegabe be§
2Biberftanbe§, unb fie mirb ifire SBirtung uoffenben.
3Ber
mit 10 Zutaten nid)t gu befted^en ift, aber roanft, roirb e§
mit 100 fein, u. f. f.
2Bir rocnben un§ alfo mit unferm Problem an ba§
unmittelbare Setbftbemu^tfein, in bem ©inn, ben mir
oben feftgeftellt ^aben. 2Beld)en Sluffi^lu^ gibt nn§i nun
rool)l biefeg ©elbftberou^tfein über jene
abftrafte g^rage,
nämlid^ über bie Slmoenbbarteit ober 5Zid)tanmenbbarfeit,
beg Segrip ber ^Rotroenbigfeit auf ben Eintritt beg
SBillengafteg
nad^ gegebenem, b. l). bem ^nteHeft »orgefteKten, SJiotio? ober über bie 3Rögtic^feit, ober Unmög=
,

,

li(^!eit,

ung

feineg 3(ugbleibeng in fold^em

fei)r

getäufd;t finben,

menn mir

^^^all?

9Bir mürben

grünblid^e

unb

tief-

über Jlaufalität überhaupt unb 5[Roti=
oation ingbefonbere
mie au<i) über bie etroanige ^fiotmen^
bigteit, meldje beibe mit fid) führen, non biefem ©elbft=
berou^tfein ermarteten; ba bagfelbe, mie eg allen 9Jienfd^en
gel^enbe 2(uffd;lüffe

,

unb befdjränfteg ©ing ift,
üon bergleic^en mitreben fönnte: nielmel^r finb
biefe 33egriffe aug bem reinen 3]erftanbe, ber nac^ au^en
gerid^tet ift, gefc^öpft unb fönnen allererft cor bem ^-orum
ber refleftierenben 3]ernunft gur 6prad^e gebradjt merben.
Qeneg natürlid^e, einfädle, ja, einfältige ©elbftbemu^tfein
l)ingegen fann nid)t einmal bie grage oerfte^en, gefc^roeige
beantroorten.
©eine 2lugfage über bie SBillengafte,
fie
meldte jeber in feinem eigenen ^nnern beljord^en mag, mirb,
menn üon allem g^rembartigen unb Unroefentlid^en entblößt
unb auf il)ren nadten ©el)alt gurüdlgefüljrt, fid^ etmanfo
augbrüden laffen: „^d^ fann rootlen, unb mann id^ eine
§anblung mollen roerbe; fo werben bie bemeglid)en ©lieber
meineg Seibeg biefelbe fofort üollgiel^en, fobalb \ä) nur roill,
gang unaugbleiblidj." 3)ag l)ei^t inberKürje: „^d^ fann
einraol)nt,

ein »iel gu einfad^eg

alg baf5 eg

t^un mag
mittelbaren

id^ roill."

SBeiter

6elbftbemu^tfeing

gel)t

nidjt,

bie 2(ugfage

mie

man

beg un=
fie

andj

2)er SBiCe vov

bem
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©el6ft5erou^tfein.

unb in roeldjer ^orm man auc^ bie ?5^rage [teilen
Seine 2(uö[age bejief)! \i^ alfo immer auf baö Xijun

roenben

mag.

fönnen bem 3BiUen gemu^:
anfangs

aufgeftellte empirifd^e,

bieg aber

ift

ber g[eid)

urfprünglidje unb populäre

meld^em frei bebeutet „bem
ba§ ©elbftbeiüuJ3t=
2(ber e§ ift nidjt bie, monadj mir
fein unbebingt auöfagen.
fragen. ®aö ©elbftberou^tfein fagt bie ?yreif)eit beg 2;i)un§
33egriff

ber

j^^reiljeit,

SÖillen gemä^".

auä,

— unter

'i?orauSfe^ung be§

^eit beg

SSoHeng

forfd;en

nämlid;

jum
t[)un

nai^

2)ie[e g^reif^eit roirb

eg,

ift

nad;

bem

äöollenö: aber

banad^

9]erl)ü(tnig

i^

miE",

nid;tg.

S)ie

g^rei--

äßir

be§ 2Soüeng

felbft

5)totiü: hierüber aber entl;ält jene 3(ugfage,

mag

bie

roorben.

gefragt

„ic^

2lbf)ängigfeit

fann

unferg

%\)un^, b. i). unferer förperlid;en Stationen, von unferm
2BiKen, meldje bag ©elbftbeiüuf3tfein allerbingg ausfagt, ift
^^ etmag gan^ anbereg, al§ bie Unabfjängigfeit unferer 2BilIeng=
-f afte von ben äußern Umftänben, mel^e bie 2öi[tengfrei=
C^i)eit augmad^en mürbe, über met^e aber bae ©elbftbeani^t=
fein nidjtg ausfagen fann, meil fie au^erl^alb feiner ©pf)txre
liegt, inbem fie bag ^laufaloer^ältnig ber Slufeenmelt (bie
C> ung alg 33emu§tfein üon anbern Singen gegeben ift) gu
unfern ®ntfd)lüffen betrifft, bag (SeI6ftbemuf3tfein aber nidjt
bie Segie^ung beffen, mag gang au^er feinem S3ereid;e liegt,
gu bem, mag innerl)alb besfelben ift, beurteilen fann. 2)enn
feine Srfenntnigfraft fann ^^n 33erl)ältnig feftfteUen, non
beffen ©liebern ba§ eine i§r auf feine SBeife gegeben
roerben fann.
Offenbar aber liegen bie Dbj efte beg
2öotteng, meldte eben ben 2ßillengaft beftimmen, aufeerl^alb
ber ©renge beg ©elbftberou^tfeing, im 33emuf5tfein
,

üon anbern Singen; ber Söillengaft felbft allein in
bemfelben, unb nad) bem J!aufalüerl)ältnig jener gu biefem
mirb gefragt. Sad^e beg ©elbftberou^tfeinö ift allein ber
3öillengaft, nebft feiner abfoluten .<perrfdjaft über bie ©lieber
beg ^eibeg, raeid;e eigenttid; mit bem „mag id^ mill" ge=
meint ift.
2tud) ift eg erft ber ©ebraud^ biefer ^errfd^aft,
b. i. bie XI) at, bie il)n, felbft für bag (i^elbftbemufjtfein,
jum äi>itlengafte ftempelt. Senn fo lange er im SBerben
begriffen ift, l)ei{3t er Jßunfd;, mcnn fertig, (intfd;lu^; bafj

o

er aber bieg

fei,

bemeift

bem

©elbftbemufitfein

felbft erft

bie

' %l)at: benn big ju il)r ift er oeränberlid;. Unb l)ier ftel)cn
mir fc^on gleid^ an ber .öauptquede jeneg allerbingg nidjt
ju leugnenben ©d)eineg, »ermöge beffen ber Unbefangene

^rei^eit bei 2ßill(en§.
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(b.

pI)iIo[opI)if(^

t.

9tof)e)

meint, ba^

i^m, in einem

ge=

möglii^ mären,
unb babei auf fein ©elbftberou^tfein poc^t, melc^eS, meint
@r »erroeäifelt nämlid^ 3Bünf(j^en mit
er, bie§ augfagte.
2Bünfc^en !ann er ®ntgegengefe^te§*); aber
SBoIIen.
entgegengefe^te SBillenSafte

geBenen %all,

SB ollen nur eineä baoon: unb

roelc^eg biefeS fei,

offen-

©elbftberou^tfein aUererft bie ä;J)at. Ueber
bie gefe^mä^ige S^iotroenbigfeit aber, cermijge beren, oon
entgegengefe^ten 3Bünf(^en, ber eine unb nid;t ber anbere
bart aud)

bem

SBillengaft unb X\)at mirb, fann zUn beS^alb baä
ba e§ ba§ 9tefultat^ fo
©elbftbemu^tfein nid^tä enthalten
@nt=
ganj a posteriori erfäljrt, nirf)t aber a priori mei^.
gegengefe^te SBünfd^e mit i()ren 5)^otioen fteigen oor i§m
auf unb nieber, abmeci^felnb unb mieberf)olt: über jeben

gum

,

berfelben fagt e§ au§, ba^ er gur %i)at merben mirb, menn
'i^tnn biefe (entere rein fub=
er jum 3ßitlen§a!t mirb.
jeftiüe ?0^öglid)feit ift jraar ju iebem ror^anben unb ift

eben ba§ „id) tann tf)un roa§

\d)

3lber

roitt".

biefe

fub=

jeüioe 50^13 glidjfeit ift ganj f)r)potf)etifd^ fie befagt blofe:
„m^nn id) bie§ miU, fann id) eä tf)un". StIIein bie §um
2Bo[Ien erforberlid^e Seftimmung liegt nic^t barin; ba baä
©elbftberou^tfein blo^ ba§ 3Bollen, nid^t aber bie jum
SBollen beftimmenben ©rünbe entljält, meldje im a3emuf3t=
liegen.
fein anberer Singe, b. l). im @rfenntni§üermögen
:

,

Jpingegen
fd;lag

ift

gibt:

e§ bie
biefe

objeftioe

aber

liegt

5Jiöglid)feit

aujjerljalb

,

bie

ben 3Xu§=

be§ ©elbftbemufjt^

feinä, in ber 2öelt ber Dbjefte, ju benen baö 9}ZotiD unb
ber 3Kenfc^ al§ Dbjelt geljört, ift baljer bem ©elbftberou|3t=
fein fremt) unb gel)ört bem 33erou^tfein anberer 2)inge an.

^ene fubjeftioe ^Jiöglidjfeit ift gleid^er 2lrt mit ber, roeld;e
im ©teine liegt, g^unfen ju geben, jebod^ bebingt ift burd)
ben ©taljl, an meldjem bie objeftiüe 3Jiöglid)feit Ijaftet.
^d) roerbe tjierauf oon ber anbern ©eite jurüdfornmen, im
folgenben 2lbf(^mtt, roo mir ben 2Billen nid;t meljr, raie
l)ier, von innen, fonbern t)on auf^en betradjten unb alfo bie
objeftiue ?Oiöglid)feit beg 9Billen§afte§ unterfudjen merben:

aläbann mirb bie 'Bad)^, nac^bem fie fo »on ^roei oerfc^iebenen
©eiten beleud^tet morben, iljre oolle 2)cutlid;!eit erhalten
unb and) burd) 33eifpiele erläutert werben.
im ©elbftbemuf3tfein liegenbe ®efül)l „id;
2llfo ba§
•)

Sief)e

batüber „tparcrga", Seil

2,

§ 327.

©er

bem

üor

Sffiiae
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it)a§ irf; roitt" begleitet un§ kftänbig, Befagt
blo^, ba^ bie (Sntfrf)lüfje, ober entid)iebenen Slfte
unferä 2BtI(en§, obtno^l in ber bunfehi Stiefe un[er§ ^xy
allemal gleirf) übergeljeu tuerben in bie
nern entfpringenb
raie aUeö anbere,
anfd)aulid)e Sßelt, ba j^u i^r unfer 2eib
gefiört. 2)ie§ 23en)u^t[ein bilbet bie S3rüc!e jmifdjen Snnen=
nielt unb Shi^enraelt, roeldje fonft burd; eine bobenlofe Äluft
getrennt blieben; inbem alsbann in ber letztem blo|e von

fann t^im
aber

,

,

—

in jebem ©inn unabl)ängige 2lnfd}auungen al§ Dbjefte,
ber erftern lauter erfolglose unb blo^ gefül)lte Sßillen§=
SSefragte man einen gang iinliegen roürben.
afte
befangenen 3)ienfdjen; fo mürbe er jeneö unmittelbare 33e=

unä
in

—

muf5tfein,

roeldjeS

l)äufig

fo

2Billen5freil)eit gel)alten rairb,

für baS einer oermeinten
itwan fo ausbrüden: „^d)

tl)un mag id) mill: mill id) linlö gel)en, fo gel)e id)
linfö: mill id; redjt§ gel)en, fo gelje idj rec^tg. S)aS Ijängt
gang allein oon meinem 2Billen ah: \<i) bin alfo frei."

fann

3)iefe Sluöfage

nur

liegt

ift

allerbingg üollfommen roaljr

unb

rid^tig:

bei i^r ber 2IUlle fc^on in ber a;sorau5fcl3ung: fie

nimmt nämlid;

an, bafe er

fid)

fdjon entfd;ieben Ijabe: alfo

fann über fein eigenes greifein baburd) nidjtä auögemadjt
2)enn fie rebet feinesmegö üon ber 2lbt)ängigf'eit
rcerben.
ober Unabl)ängigtcit beö ©intritteö be§ SLUllengafteö felbft,
fonbern nur oon ben g^olgen biefeö 2lftö, fobalb er ein=
tritt, ober, genauer ju reben, üon feiner unauSbleiblidjen
SDaä jener Slusfage jum
erfd)einung alö SeibeSaftion.
©runbe liegenbe SemufUfein ift e§ aber gang allein, nmö
ben Unbefangenen, b. l). ben pl)ilofop(jifd) ro^en ^enfd;en,
ber

babei

jebod)

in

anbern giidjern

grof^er ©eleljrter

ein

fein fann, bie 2lNillenöfreil)eit für etmaö fo gan;^ unmittelbar
©emiffeä Ijalten lä{3t, baf^ er fie alä ungraeifelljaftc 3öal)r=
gar nid^t glauben fann, bie
l)eit auöfpridjt unb eigentlid)

^l)ilofopljen jmeifelten

im

(Prüfte baran,

fonbern in feinem

meint, all ba§ ©erebe barüber fei blof5e gedjtübung
©ben aber meil
ber ©c^ulbialeftif unb im C^Jrunbe Spafe.
iljm bie burd) jeneö S^kmu^tfein gegebene unb allerbingg
mid^tige ©emif3l)eit ftetö fo feljr gur .r)anb ift, unb gubem
.r')ergen

meil ber 9Jcenfdj, alg ein junädjft unb mefentlid) praltifdjeg,
aftiuen ©eite feiner
nic^t tl)eoretifdjeg SBefen, fid; ber
äBillensafte, b. l). ber i(}rer älUrffamfeit, fe^r oiel beutlid^er
bemuf3t wirb, alg ber paffioen, b. Ij. ber il)rer 2lbl)ängig=
feit;

fo

t)ält

eä fd;mer,

bem

pljilofopljifd)

roljen ^Jienfdjen
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fjrei^ett

bc§ Sßiltenä.

ben eigentlichen ©irtn unfereS ^ro6Iemä fa|Ii(^ ju madfjen
unb iljrt ha^in gu bringen, ba^ er begreift, bie 3^rage fei je^t
nidjt naä) ben ?5^oIgen, fonbern nad) ben ©rünben feine§
febeömaligen SoKens; fein 2;f)un jmar ^tinge ganj allein

ron feinem SBollen ab, je^t aber »erlange man gu miffen,
mooon benn fein 2B ollen felbft abljänge, ob »on gar
nidjts, ober üon etma§>'? er fi3nne aflerbingg baö eine tl)un,
menn er roolle, unb ebenfo gut baä anbere t^un, roenn er
moHe aber er folle je^t fid; befinnen, ob er benn aiiö) baö
©teilt man
eine mie ba§ anbere §u roolten fäl)ig fei.
nun, in biefer 3Uific]^t, bem 9Jtenfdjen bie ^rage etman fo:
„5?annft bu mirflid^, ron in bir aufgeftiegenen entgegen^
:

gefegten 2Bünfd)en, bem einen fotooljl, al§ bem anbern
^olge leiften? 3. 33. bei einer 2Bal)l gmifd^en groei einanber
auäfcl)lief5enben ©egenftänben be§ 33efi^eg ebenfogut ben
2)a mirb er fagen:
einen alö ben anbern »orjieljen?"
„3>ielleidjt fann mir bie 2Bal)l fdjroer fallen: immer febod^
lüirb eg ganj allein üon mir abljängen, ob icl^ "oaä eine
ober baö anbere mäl)len milt, unb »on feiner anbern ©e=
malt: ba t;abe id) volk %xdi)t\t, melc^eS id; will gu er=
mäljlen, unb babei merbe i^ immer gang allein meinen
©agt man nun: „3lber b ein 9ß ollen
SBillen befolgen."
felbft, moüon Ijängt baö ah"^" fo antraortet ber 5)cenfd^ au§
bem ©elbftbeniu^tfein „93on gar nid^tS alö üon mir! ^ä)
fann wollen maß id; will: raaS id) roill baä miH id;."
Unb le^lereg fagt er, o^ne babei bie ^Tautologie gu hmhfic^tigen, ober aud) nur im ^nnerften feineä 33emu^tfeing
fid) auf ben ©a^ ber Qbentität gu ftü^en, vermöge beffen
©onbern, l)ier aufä äu^erfte bebrängt,
allein ba§ mal)r ift.
rebet er üon einem 2ßollen feines 9Bollen§, meld;e§ ift, alö
ob er ron einem ^d; feines ^dß rebete. Slian l}at iljn auf
ben SUxn feines ©elbftbeiüu|tfein§ gurüdgetrieben, mo er
fein ^d) unb feinen Söillen als ununterfd; eibbar antrifft,

—

—

:

um beibe gu beurteilen. Dh, bei
älsollen felbft beö einen unb nid;t beä
anbern, ba feine ^erfon unb bie ©egenftänbe ber Sßal)l
irgenb möglidjerraeife
l;ier al§ gegeben angenommen finb,
als
eS gule^t ausfällt;
aud) anberg ausfallen fönnte,
ober ob, burd) bie eben angegebenen 2)ata, baSfelbe fo notmcnbig feftgefteHt ift, mie bafe im S^riangel bem gröfjten
Sßinfel bie größte ©eite gegenüber liegt; baS ift eine ^^rage,
aber nidjtS übrig bleibt,

jener 2Bal)l,

bie

bem

fein

natürlid^en

©elbftbemu^tfein

fo fern

liegt,

ba^

Ser SBiKe oor bem
c§
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einmal ju i^rem SSerftnnbniS ju bringen

nic^t

i[t,

ge=

ober and) nur
alä unentroicfelten c^eim, in fid) trüge unb fie nur naio von
\i<i) ^u
geben brauchte.
Stngegebenerniafien roirb alfo ber
unbefangene, aber pfjitofopfjifd^ rolje 9)Jenf^ immer nod)
uor ber ^^erpIeJ:itcü
uie(d)e bie 3^rage, roenn rairüid) üer=
ftanben, herbeiführen muf?, fid; ju flüdjten fud^en f)inter
jene unmittelbare ©emif5f}eit „roas id^ miU fann id^ t^un,
[rf)meige bajj

e§ bie 2(ntuiort auf

fie

fertig,

—

,

unb id^ miti maß id^ miU", roie oben gefagt.
er immer oon neuem cerfudjen, unjä^Iigemat;
fd^roer f)a(ten

immer ju
bieö

ift

mirb, ibn üor ber

entfdjiüpfen fudjt,

eigentlidfjen

^um

if)m nid;t ju oerargen:

S)ieö mirb
fo

ba^ eä

?vrage, ber er

©teilen ^u bringen. Unb
bie ^-rage ift roirflid;

benn

eine I)öd)ft bebenflidje. <Bk greift mit forfdjenber |ianb in
bag aUcrinnerfte Sßefen beg ^Icenfc^en: fie miß miffen, ob
aud; er, mie alleö übrige in ber 2öe(t, ein burdj feine Se=
fd;affeni)eit felbft ein für aKemal entfdjiebeneä äöefen fei,
me(d;e§, mie jebeS anbere in ber S'iatur, feine beftimmten,
bef)arrlid;en Gigenfdjaften Ijabe, au§> benen feine S^eaftionen
auf entftef)enben äuf^ern 2(nlaf, notmenbig tjeroorgeljen, bie
bemnac^ if)ren non biefer ©eite unnbanberlidjen (Sl;arafter
tragen unb fo(glid) in bem, maö an if)nen etman mobififabel
fein mag, ber 33eftimmung burc^ bie 3(n(äffe con au^cn
gdnjHd; preisgegeben finb; ober ob er allein eine 9.lug=
nal)me oon ber ganjen 9^atur madje.
©elingt e§ bennoc^
enblid), ilju oor biefer fo bebenflic^en ?^-rage j^um ©tel)en §u
bringen unb il)m beutlid; ^u ma^en, bafj I;ier nad; bem
Urfprung feiner äöillenäatte felbft, nad) ber etmanigen

ober gänjlidien Stegellofigfeit iljres (5"ntfte()eng ge=
fo mirb man entbeden, baf, baö unmittelbare
(Selbftberoufjtfein l)ierüber feine 3lu5funft entF)ält, inbem
ber unbefangene 3!}tenfd) l)ier felbft bauon abgebt unb feine
9tatlofigfeit burd) 3flad;finnen unb allerlei (^rflärung§iier=
fud^e an ben 3rag legt, beren ©rünbe er balb au& ber ©r=
fa^rung, roie er fie an fid) unb anbern genmdjt I^at, balb
aus allgemeinen Iserftanbeöregeln ju nel)men uerfudjt, babei
aber burd^ bie llnfid;erljeit unb baö ©d;manfen feiner lSr=
flärungen genugfam jeigt, baf? fein unmittelbarcö Selbft;
beroufjtfein über bie ri^tig uerftanbene ?^-rage feine 2(uä=
fünft liefert, roie e§ oorljin über bie irrig oerftanbene fie
gtei^ bereit l)aae.
2)ie§ liegt im lel3ten ©runbe baran,
Spiegel,

forfdjt

mirb

;

ba^ beö 3Renfd^en

SBille fein eicjentlid)Cö Selbft, ber roaljre

^reil^eit beä
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^ern

feineg SBefene

3Biaen§.

ba|er maä)t berfelbe ben ©rurtb

ift:

feineg 33erDU^tfein§ au§, alg ein fd^led^t^in begebenes

33or^anbene§, barüber er nidjt IjinauS

fanrt.

©enn

unb

er felbft

roie er roiU, unb miU raie er ift.
$Da^er i[}n fragen,
ob er anö) nnberö roollen Bnnte, alg er rciK, §ei^t if)n
fragen, ob er aud; n)oi)I ein anbrer fein fönnte, a(§ er
ift

felbft:

unb ba§

ber ^()ilofop^
unterfcbeibet

gur

,

fid)

er in biefer

!onnnen

^larl^eit

nid)t.
@ben be§I)alb muB aud^
oon jenem blo^ burc^ bie Uebung

er

roetfe

ber
roenn

,

roill,

fc^raierigen 3(ngelegen(jeit

an feinen ^erftanb, ber @r=

an bie foldie überbenfenbe S>er=
nunft unb an bie ©rfaljrung, loeld^e fein unb 9lnbrer %l)\xn,
^ur 2luglegung unb J?ontroIIe foldjer SSerftanbe§erfenntni§
xi)m üorfü()rt, al§ le^te unb allein fompetente ^nftanj fid^
roenben, bereu ©ntfc^eibung pvax nidjt fo leidet, fo un=
mittelbar unb einfad^, toie bie beö ©elbftberouf^tfeinö, bafür
aber bod; jur ©ad^e unb ausreidjenb fein roirb. ©er ^opf
ber bie S^rage aufgeworfen l^at, unb er auc^ mu^
ift e§,
fie beantworten.
Uebrigeng barf e§ un§ nid^t nntnbern, ba^ auf jene
abftrufe, fpefulatioe, fd^roierige unb bebenflic^e ?^rage ba§
unmittelbare ©elbftbemu^tfein feine 2lntn)ort aufjuraeifeu l)at.
®enn biefeö ift ein fel)r befc^ränfter S^eil unferg gefamten
roeldjeä in feinem Innern bunfel, mit aUen
33en)u|3tfeinö
feinen objeftioen ©rfenntnigfräften ganj nad^ au^en gerid^tet
fenntniffe a priori liefert,

,

ift.

2lt(e

feine

oollfommen

fidleren, b.

l).

a priori geroiffen

drfenntniffe betreffen ja allein bie 2(uBenmelt, unb ba fann
eg benn nad^ gemiffen allgemeinen ©efe^en, bie in il)m
felbft

murjeln,

fidl)er

entfc()eiben

,

mag ba brausen

möglich,

mag

unmöglid^, mag notmenbig fei, unb bringt auf biefem
2Bege reine 93kt§ematif, reine Sogif, ja, reine 3^unbamental=
naturroiffenfdjaft a priori gu ftanbe. 2!)emnä(^ft liefert bie
2lnmenbung feiner a priori beraubten ?5^ormen auf bie in
ber ©innegempfinbung gegebenen '^ata i^m bie anfciiaulid^e,
reale 3lu^enraelt unb bamit bie @rfal)rung
ferner mirb bie
2(nraenbung ber Sogif unb ber biefer f,um ©runbe liegenben
:

5DenIfäl)igfeit auf jene 2lu^enraelt bie 33egriffe, bie 3Belt
ber ©ebanfen, liefern, baburdj mieber bie 9iUfjenfd^aften,
beren Seiftungen u. f. m.
2)a braufjen alfo liegt oor

2lber innen ift
feinen 33lid"en grof^e .^elle unb Ä1arl)eit.
eg finfter, mie ein gut gefd^roärjteg ^^^ernro^r: fein ©a^
a priori erl;ellt bie 9'iad;t feineg eigenen 3"»e^'>^; fonbern

S5er

oor

SIBitte

bem
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Seud^ttürme ftrafjten nur mä) au^en.
2)em foge=
nannten innern ©inn liegt, roie oben erörtert, nichts oor,

biefe

ber

alä

2BiEe,

eigene

auf beffen S^etuegungen eigentlicf;
innern ©efü^le §urücfjufiU)ren ftnb.
2tlle§ aber, roaä biefe innere 2öaf)rneljmung beä äßiHenä
liefert, läuft, roie oben gezeigt, gurücE auf 2SoUen unb
aud) aÜe fogcnannten

?iid;trooIIen,

nebft

ber belobten ©eioifeljeit „roaä

ba§ fann ic^ tfjun",
meines SBillcnä fe^e

p

— unb

ein ßrfa^rungäfal)

jeft

%üv

finben.

\ä)

fofort

(auf

irf;

roill,

befagt: „jeben 2Ift
eine mir gang un=

meineg Seibeg fic^ bar=
genau genommen, für bag erfennenbe ©ub-

begreiflid;e äöeife) alö
[teilen",

eigentli(^

roelcfjes

eine 2tftion

©arüber

ift.

bie aufgeroorfene

l^inauS

^rage

ift

l)ier

nid)t§

aninfompetent: ja, fie fann, in il)rem
roal)ren ©inn, gar nidjt oor i§n gebracht roerben, ba er fie

gegangene

ift

atfo

ber

3^idjterftul)I

ni d;t oerfteljt.

2)en auf unfere SInfrage beim ©elbftberou^tfein erljal^
tenen 33efd)eib refumiere id) je^t nodjmalg in fürjerer unb
leichterer SBenbung.
S)a§ ©elbftbeiou^tfein eineä jeben
fagt feljr beutlid; an8, bafe er tljun fann raa§ er roill. 2)a
nun aud; gan^ entgegengefe^te §anblungen alä oon il)m
gerooUt gebad;t roerben fönnen; fo folgt allerbingä, ba^
er aud) (?ntgegcngefe|teg tl)un fann, roenn er roill. ®ieä
üerroed;fclt nur ber rol)e ik^rftanb bamit, bafi er, in einem
gegebenen ^all, an^ (Sntgegengefel3te§ roollen fönne, unb
nennt bie§ bie ^•reil)eit beä SBiüenS. SlUein ba§ er,
in einem gegebenen %aii, Öntgegengefe^teS roollen fönne,
ift fd)led;terbingö nidjt in obiger Sfusfage ent[)alten, fonbern
blo^ bieö, baf3 oon jroei entgegengefel^ten .^anblungen, er,
roenn er biefe roill, fie tl^un fann, unb w^nn er
jene roill, fie ebenfaltä tl)un fann: ob er aber bie

im gegebenen

eine fo roo{)l alö bie anbere,

fönne,
einer

bleibt

tiefern

beroufjtfein

baburd)

unauSgemadjt unb
Unterfudjung
alö burd; baS
,

entfd;ieben

gleid) fdjolaftifdje

roerben

Formel für

fann.

®ie

roollen
©egenftanb

?yall,
ift

blof5e

©elbft=

fürsefte,

roenn

biefeä Stefultat roürbe lauten:

bie 2(uäfage beg_©elbftbeiüu^tfeinö betrifft ben aKillen blo|
a parte post; bie ?yrage nad) ber /^-reiljeit Ijingegen a parte

ante.

—

feinä

„id)

jene unleugbare Sfuöfage beä ©elbftberouf5t;
fann tbun roaö id; roill" entbält unb entfd;eiöet
burdiauö nid)tö über bie jvreiljeit bcs 'iÖillcnS, alö roeldje
2llfo

barin befteljen roürbe, bajj ber iebeömalige äUillenöaft

felbft,
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B^ret^eit be§ JBiaenS.

eingelnen inbioibueffen %aU, al\o bei gegebenem

bitellen

(Sljarafter,

nid}t

biircE)

bie

inbii)t=

äußern Umftänbe,

in

benen l^ier biefer y)ienfd; ftd) befinbet, notioenbig beftimmt
mürbe, fonbern je^t fo unb aud; anberä auffallen fönnte.
A^^ierüber ahex bleibt baä ©elb[tbemu|tfein üöHig [lumm:
benn bie 6adje liegt ganj^ au^er feinem Sereid; ba fie auf
;

bem

^aufalüerljttltniö

5)ienfd^en

beru(}t.

3mif(^en

Sßenn man

ber

^^(u^enroelt

einen

3)tenfd;en

unb bem
oon ge=

funbem SSerftanbe, aber otjne pl)ilofopI}ifc§e 93ilbung, fragt,
worin benn bie auf Stusfage feineö (5elbftberouf3tfeinö fo
guoerläffig üon i()m befjauptete SBillenäfreifjeit befte^e; fo
mirb er antmorten: „®arin, baf3 ic^ tfjun t'ann maö id)
mitt,

fobalb

id)

nic^t pljpfifd;

immer ha^ ^erfiältnis fcineö
monon er rebet. 2)ieä aber

gefjemmt bin."
Stifo ift eö
gu feinem äöoUen,
ift, mie im erften 2lbfd^nitt

3::l)unö

gezeigt, nod^ blo^ bie pfiijfifd^e g^reifjeit.

im gegebenen
Gegenteil m ollen fönne;

meiler, ob er aisbann,

g^all,

?^rägt

man

i()n

foraoljl eine <Bad)e

mirb er gmar im
ben ©tnn ber ?5^rage
gu begreifen anfängt, mirb er auc!^ anfangen bebentli(^ gu
roerben, enblid) in Unfidjcrljeit unb SSerunrrung geraten
unb aug biefer fid; am liebften mieber l)inter fein ^l)ema
„iä) fann tl)un ma^ id) mill" retten unb bafelbft gegen alle
©rünbe unb atleä 9laifonnement ücrfdjangen. 3)ie beridjtigte
2lntmort auf fein St^ema aber mürbe, roic id; im folgenben
3Ibfd;mtt aufjer Zweifel gu feigen boffe, lauten: „®u fannft
tl)un mag bu roillft: aber bu fannft, in jebem gegebenen
2tugenblid beineö Sebenö, nur ein Seftimmteä roollen unb
fd^led;terbingg nidjt anbereä, alö biefeö eine."
alö

il)r

erften ©ifer eö be|al)en: fobalb

fo

er aber

S)urd; bie in biefem 2lbf(^nitte entlialtene 2(u5einanber=

fe^ung märe nun

eigentlid; fd;on bie 'Jrage ber föniglicf)en
©ocietät unb groar oerneinenb beantmortet; roiemol)l nur
in ber ^auptfad^e, inbcm and) biefe Darlegung beö Xijat-beftanbeö im ©elbftbemu^tfein noc^ einige 3>eroolIftänbigung
im nadjfotgenben crtjolten mirb. 3tun aber aud) für biefe
unfere nerneincnbe 2(ntmort gibt e§, in einem ^atl, noc^
eine i^ontrolte. äüenn mir nämlid^ ung jeljt mit ber 3^rage
an biejenige 33el)örbe, gu roeld^er, alg ber allein fompetenten,
mir im oorl^ergeljenben üermiefen mürben, nämlid) an ben
reinen 33erftanb, bie über bie ©ata begfelben refleftierenbe
Sjernunft unb bie im (befolge beiber gel)enbe @rfal)rung
menben, unb bereu @nt|d;eibung fiele etman baljin au§, ba|

3)er SBiHe vot

ein
bttg

bem

©elbftBeiDU^tfetn.
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liberum arbitrium überi)aupt nidjt egiftiere, fonbcrix
§Qnbeln beg 9}?en[d)cn, roie afleö anbere in ber Diatur,

in jcbem

gegebenen ^all,

2i>irfunt3 erfolge

;

fo

tilg

eine

würbe unä

notiüenbig

eintretenbe

biefes noc^ bie ©eiüi^ljeit

geben, ba|3 im unmittelbaren ©elbftbemufjtjein ®ata, aiig
nad;gefragte liberum arbitrium fid^ beiüeifen
lie^e, aud) nid;t einmal liegen fi)nnen; lüoburdj, mittelft
be§ ©d;luffeö a non posse ad non esse, meldjer ber einzige
mi3glid;e äßeg i[t, negatiue äl'aljrbeiten a priori fe[tgu=
[teilen, unfere (^ntfd^eibung
ju ber biöljer bargelegten em=
pirifdjen, nod^ eine rationelle 33egriinbung erl)alteu mürbe,
mitljin alöbann boppelt fid)er geftellt märe. 2)enn ein ent=
fi^iebener SBiberfprud^ gmifdjen ben unmittelbaren 5Iug[agen
beö ©elb[tbemu^tfeinö unb ben ßrgebniffen auö ben ®runb=
fä^en beö reinen S5erftanbe§, nebft iljrer Slnmenbung auf
(Srfal}rung, barf nidft alö mijgli^ angenommen rocrben: ein
foldjeg lügenfjafteä @elb[tbemu{3t[ein tann baä unferige nid;t
2Öobei gu bemerfen ift, ha^ felbft bie oon i^ant über
fein.
biefeö 2;i)ema aufgeftellte i)orgebIid;e 3tntinomie, auc^ bei
il)m felbft, nid;t üwan baburd; entfteljcn foU, ba^ 2;^efiS

benen baä

,

unb 2(ntit[)efiä oon oerfdjiebenen (Srfenntniöquellen, bie eine
etman oon äUiäfagen beö Selbftbemu^tfeinö, bie anbere üon
2^ernun[t nnh Grfaljrung ausginge; fonbern S^ljefiö unb
2(ntitl;efig oernünfteln beibe au§ angeblidj obieftioen @rün=
auf gar nidjtö, als auf ber faulen
53ebürfniö im 9tegreffu5 irgenb einmal
fufjet, hie 3tntitl)efiö Ijingegen alle objef=

ben; rcobei aber bie
ä?ernunft, b.
ftille

tioen

i).

ju ftcljen,

©rünbe

%i)^\\§,

bem

loirflid^

für

fid;

Ijat.

uorguneljmenbe inbirefte, auf
bem ?^-elbe beö (Srfenntniöoermögenö unb ber it)m üor^
liegenben XHufu'uiuelt fid} Ijaltenbe Unterfudjung mirb aber
jjugleid; üiet ^id)t jurüdmerfen
auf bie biö l)ieljer oolI=
^ogene biref'te unb fo gur (Srgänjung berfelben bienen,
inbcm fie bie natürlidjen Xäufd;ungen aufbeden mirb, bie
an^ ber falfdjen iJluölegung jener fo Ijödjft einfadjen 3luö=
fage beö ©elbftbemufitfeing entftel)en, mann biefeö in 5{on=
flift gerät mit bem iüemufjtfein üou anbcrn ©ingen, meldjcä
baö (Srt'enntniöoermijgen ift unb in einem unb bemfelben
Subjcft mit bem ©clbftbemu^tfein murjclt. ^a, erft am
©djluf} biefer inbireften Unterfudjung mirb uns über ben
magren ©inn unb Q'i^rtlt jeneö alle unfere .^anblungen
begleitcnbcn „^d) mlX", un\) über hüä ;i3emujjtfein ber llr=
2)iefe

bemnad;

je^t
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fjret^eit

be§ aBitteng.

nermöge befjen fie
unb ©igenmäc^tigfeit
unfere .öanblungen finb einiges 2\d)t aufge(;eir, rooburcf;
fprünglirfjfelt

,

,

bie biß

l}ie[)er

gefü{)rte

birefte Untevfucfjung

alleverft

i§re

SSüIIenbung erhalten toivb.

III.

Drr

iHDiUe

öor

km

jBciöuptfnn

anbtxn Dinge.

9Benn roir unS nun an bag (Srfenntni§üermögen mit
un[erm -^jrobleme menben; fo roifjen roir §um uorauä, ba^,
ba biefeä S^ermögen luefentUd^ nad; auJ3en gerid;tet ift, ber
2BilIe für baäfelbe nid;t ein ©egenftanb unmittelbarer 2Baf)r=
ne()nxung fein fann, mie er bieg für baS, bennod; in unferer
'Biad)Q infompetent befunbene, ©elbftbemu^tfein mar; fonbern,

nur bie mit einem SBitten begabten äßefen be=
werben fönnen, roeldje t)or bem drfenntnisüermögen
q(S objeftiüe unb äußere ©rfdjeinuugen, b. i. a(§ ©egen=
ftänbe ber ®rfa[)rung, bafte{)en unb nunmehr alä foldje gu
unterfud;en unb ju beurteilen finb, tci(§ nad) aflgemeinen

ba^

t)ier

trad;tet

für bie tSrfüf)rung übertjaupt, it)rer 3}tDgIidjfeit nad), feft=
fte^enben, a priori geroiffen Siegeln, teitg nad; ben XijaU
\ad)zn, meldje bie fertige unb tüirf'Hd) oor^anbene (^rfafjrung

me^r, roie uorl)in, mit bem SBiüen
nur bem innern ©inne offen liegt; fonbern
mit ben rooHenben, üom 2BiUen beroegten 2öefen,
n)eld)e ©egenftänbe ber äuf^ern ©inne, finb, Ijoben mir eö
2Benn roir nun and) baburd) in ben ^ad)-l^ier gu ttjun.
teil üerfe^t finb, ben eigentlidjen ©egenftanb unferö 3^orfd;en§
nur mittelbar unb auä grij^erer (Entfernung betrai^ten gu
muffen; fo roirb berfelbe überroogen burd^ ben S]orteil, ba|
bei
Diel ooltfommeneren Drganong
roir un§ ie|t eineö
unferer Unterfud;ung bebienen fönnen, alä ba§ bunfle,
bumpfe, einfeitige, birefte ©elbftberou^tfein, ber fogenannte
innere ©inn, mar: nämlid) beS mit allen äujjern ©innen
unb allen Greiften gum objeftioen Sluffaffen auSgerüfteten
SSerftanbeö.
2ll§ bie allgemeinfte unb grunbroefentUd^e 3^orm biefe§
SSerftanbeg finben roir baä ©efe^ ber Kaufalität, "oa
liefert.

2llfo

felbft,

roie er

nic^t

fogar allein burd; beffen S^ermittelung bie Slnfdjauung ber

®er

Sßitte

ooc

bem

61

SBerou^tfein anberer ©inge.

realen 2lu^enraelt §u ftanbe fomrnt, al§ 6ei mddjev mix bie

empfunbenen 2lffeftionen unb
nnb ganj unmittelbar al§ „2Bir=
fungen" auffaffen unb (o^ne älnieitung, Selef}rung unb
ßrfaljrung) augenblicflic^ non il)nen ben Uebergang mad^en
ju i[)ren „Urfad^en", tuelc^e minmel)r, eben burcf) biefen

in

©innesortjanen

unfern

SLseränberuncjen

fogleid;

ä^erftanbesproi^ef),

hieraus

er(}ellt

alsDbjefte im Staum
ununberfpred^Iid),

baf3

fid;

barfteUen*).

©efe| ber

ba§

a priori, folglidj al§ ein, Ijinfi(^tlic^ ber
ßrfafjrung über()aupt, notroenbigeg
beraubt i[t; o()ne ba| roir be§ inbireften, fd^mierigen, ja,
ungenügenben SJemeifeS, ben ilant für biefe midjtige 2Ba^r=

^aufalität un§

aller

5[RögIic^feit

©n§ @efei ber Ä'aufalität
gegeben ^at, bebürften.
a priori feft, al§ bie allgemeine 3ftegel, meldjer aEe
reale Dbjefte ber 3luf3eniüelt ol)ne 3(u§na[)me untermorfen
e§ ^hen feiner
SDiefe 2tu§na()m5lofig!eit üerbantt
finb.
I)eit

ftel)t

©asfelbe

2(priorität.

U(^

auf

mann,

bejieljt fid)

wefentlid^

SSeränberungen, unb

befagt,

unb auöfdjIieBbaB roo unb

in ber objeftiuen, realen, materiellen 9öelt, irgenb

etmaö, gro^ ober fletn, oiel ober roenig, fid) neränbert,
notmenbig gleid) t)orl;er aud) etraaS anbereä fid) t)er=
änbert tjaben muf5, unb bamit biefe§ fid) neränberte,
cor il)m mieber ein anbereg, unb fo in§ Unenblid)_e, ol)ne
bafi irgenb ein 3(nfangöpunft biefer regreffiuen Sflei^e oon
SSeränberungen, raeld)e bie 3eit erfüllt, mic bie 9J^:terie
ben 9kum, jemalö absufel)en, ober and) nur als möglid) gu

norausjufe^cn märe, ^enn bie uner=
erneuernbe ?^rage „raa§ fül)rte biefe ä^eranbe^
rung l)erbei?" geftattet bem ä>erftanbe nimmermel)r einen
legten 9üil)epuntt; mie fel)r er babei aud) ermüben mag:
meöl)alb eine erfte llrfad)e gerabe fo unbenfbar ift, mie ein
9tid)t
Slnfang ber 3eit ober eine ©renje be§ SRaumeg.

beulen,
mübtid)

gefd)meige

fid)

—

minber befagt baä

Gkfe^ ber

—

.^laufnlität,

bafe

menn

bie

bie llrf ad) e, -- eingetreten ift,
frühere 3Lseränberung,
bie Sßirfung,
bie baburd^ ^erbeigefül)rte fpäterc,
gauj^unauöblciblid) eintreten muf?, mitl)in notmenbig erfolgt.
'hmd) biefen tSljaratter üon ^Jotmenbigf eit bemäl)rt fid)

—

—

ba§ ©efe^ ber Kaufalität al§ eine ©eftaltung be§ ©a|eg
oom ©runbe, meld)er bie allgemeinftc )vorm unferS ge=
famten ©rt'enntnigüermögcnä ift unb mie in ber realen
•)

®ie 8tünbtid)e 9tu§füf)tung
©runbe, § 21.

über ben Salj

wm

tiiefcr

Seilte finbet

man

in ber Slb^anblung

grei^eit beg SBilleng.
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SBelt at§ Urfäc^H^feit, fo in ber ©ebanfeniuelt

aU

logifc^eä

©efe^ »om ©rfenntniggrunbe, unb felbft im leeren, aber
a priori angefc^aueten Flaume aU ©efe^ ber flreng not=
roenbigen 3l6()ängig!eit ber Sage aller 2;^eite be§felben gegen=
rcelc^e notraenbige 3t6^ängig=
feitig üoneinanber auftritt;
ausfül)rlici^
nadjjuroeifen, ba§ alleinige
feit fpejieff unb
2:^ema ber ©eometrie ift. ^af)er zhen, wie i^ fd)on im
Slnfange erörtert f)a6e, notraenbig fein unb %oIq,q eine§

—

gegebenen ©runbeS fein

Söed^felbegriffe finb.

an ben objefticen, in ber realen 3(u^enraelt liegen^
ben ©egenftänben »orge^enbe 3?eränberungen finb alfo
bem ©efe^ ber iRaufa'lität unterworfen, unb treten ba^er,
roann unb reo fie eintreten, aKemal als notroenbig unb
®ine Stuöna^me Ijienon fann eö ni^t
unnuöbieiblid) ein.
geben, ba bie Sftegel a priori für alle 9JlögIid)feit ber @r=
fa§rung feftftel)t. §infi(|tlid; il)rer Stnroenbung aber auf
einen gegebenen %aii, ift blo^ §u fragen, ob e§ fid^ um eine
Sßeränberung eines in ber äußern @rfal)rung gegebenen
2Itte

—

realen DbjeftS

Ijanbelt:

fobalb

bie§

ift,

unterliegen feine

3Seränberungen ber 2lniDenbung be§ ©efe|e§ ber ^aufalität,
b. l). muffen burc^ eine Urfadje, eben barum aber not=

roenbig

l)erbeigefüljrt fein.

©eijen mir nun mit unferer allgemeinen, a priori ge=
roiffen unb ba^er für alle möglid)e @rfal)rung olme 3luS=
na^me gültigen Siegel an biefe ©rfatirung felbft näljer tieran
unb betraditen bie in berfelben gegebenen realen Dbjefte,
ouf beren etman eintretenbe SSeränberungen unfere Sieget
fid^ bejiel^t; fo bemerfen mir balb an biefen Dbjeften einige
tief

eingreifenbe ^auptunterfd^iebe, nad^ benen fie ai\ä) längft
niimlid^ fie finb teils unorganifdje, b. ^.

flaffifigiert finb:

leblofe,

teils

organifdie,

teils

^flangen,

n3ir,

menn

aud^

b.

teils Spiere.

im

l).

lebenbige,

2)iefe

unb

letzteren

biefe mieber
mieber finben

raefentlidjen einanber äljnlid^

xmb

il)rem

boc^ in einer überaus mannigfaltigen
unb fein nuancierten Stufenfolge ber 9>ollfommenl)eit, üon
ben ber ^flanje nod^ nal;e oerraanbten, fc^mer t)on i^r ;^u
unterfclieibenben an, bis hinauf gu ben nollenbeteften bem
S3egriff entfpred^enb

,

,

begriffe beS 2::ierS am oolltommenften entfpredienben: auf
bem ©ipfel biefer Stufenfolge fe^en mir ben 3)ienfdjen,

—

uns

felbft.

feit

irre

Setrad^ten mir nun, oljne unS burd) jene 9[Rannigfaltig=
mad^en ju laffen, alle biefe 3Befen fämtlid^ nur als

®er

SQBtße

cor

bem

SBerou^tfem onberer ©inge.
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objeüioe, reale ©egenftänbe ber (grfaljrung, imb fd^reiten
bemgemä^ Sur Stnraenbung unfereS, für bie 9Jiöglid^!eit aller
©rfaljrung, a priori fe[t[te()enben ©efel^eg ber J^aufalität
auf bie mit folrfjen 2Bejcn etroan uorgeI}enben 3Seränbe=
roerben tcir finben, ba^ smor bie @rfa()rimg
a priori gemiffen ©efe^e gemäjj ausfällt; \iboc^ ber in Erinnerung gebrad^ten grof,en SSerfd)iebenf)eit
im Söefen aUer jener @rfaf)rung§obiette, aud) eine if)r an=

rangen;

fo

überall

bem

gemcffene gJiobifüation in ber 2(rt, mie bie Jlaufalität i{)r
an i(}nen geltenb mad)t, entfpridjt. ^äijtx: e§ seigt
fid^, bem breifac^en Unterfd}ieb üon unorganifdjen Jlörpern,
^flanjen unb ^Tieren entfpred)enb, bie atte il)re 2Seränbe=
rungen leitenbe Äaufalität ebenfalls in brei ?^ormen, näm=
lic^
als Urfac^ im engften Sinne beö 2Bort§, ober nl0
ol)ne ba^ burd^ biefe
gfietj, ober al§ gj?otiüation,
gj^übififation il)re ©üUigfeit a priori unb folglid^ bie burc^
9ied;t

—

fie

gefegte ^^otiuenbigfeit beg (grfolgS

im minbeften beein=

mürbe.

trä(^tigt

©te Urfad) im engften ©inne bes 9BortS ift bie, cer»
mijge roelc^er alle medjanifc^en, pf)ijfifalifd)en unb (^emifdjen
©ie
3]eränberungen ber @rfal)rungägegenftänbe eintreten,
djarafterifiert fid) überall burd) graei gjlerlmale; erftlid) ba=
burdj, ba^ bei il)r ba§ britte gjerotonifdje ©runbgefe^ „9Sir=
fung unb

©cgenmirfung

finb

einanber

gleich"

feine

3ln=

finbet: b. ^., ber üorljergeljenbe 3uftanb, meldjer
llrfac^ l)ei|t, erfäl)rt eine gleid)e i^eränberung, mie ber nad^=

menbung

—

^«'eitenä baburc^, ba|,
folgenbe, meldjer SBirfung l)ei|t.
j^roeiten Diemtonifd^en ©efe^e gemäfe, allemal ber ©rab
ber Sßirfung bem ©rabe ber Urfa§ genau angemeffen ift,
folglid) eine SSerftärtung biefer auc^ eine gleid)e 3>erftär!ung

bem

menn nur einmal bie 2Bir!ung§=
au§ bem ©rabe ber ^ntenfität ber

jener l)erbeifül)rt; fo bafj,
art betannt

ift,

Urfad^

ber

roiffen,

aucf)

meffen

fofort

©rab

ber Söirfung,

unb bercd)nen

lä^t.

unb vice versa,
^ei empirifdjer

fid)

2ln-

roenbung biefeS j^meiten gjjerfmals barf man jebod) nid)t
bie eigentlid)e Sßirlung oeruiedjfcln mit iljrer augenfaUigen
(Srfd;einung.

S-

33.

^ufammenbrüdung
abnel)me in bem

man barf nid)t ermarten, bafe, bei ber
eines SlörperS, fein Umfang immerfort

33erl)ältniS

wie

bie

jufammenbrüdenbe

®enn ber Sftaum, in ben man ben ili3rper
^raft ,^unimmt.
jmängt, nimmt immer ah, folglid) ber 2Öiberftanb gu: unb
roenn nun gleid; aud; l;ier bie eigentlidje 2\>irlung, toeldjc
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bie

f^reil^eit

SSerbid^tung

tft,

be§ SD3iaen§.

rotrüid^

na^

Tlaf,q,abe

ber

Urfad^e

wie ba§ ^itarlottefd^e ©efe^ befagt; fo i[t bie§ bodj
nid)t üon jener if)rer augenfälligen ©rfd^einung gu oerfteI)en.
gerner roirb bem SBaffer gugeleitete SBärme 6i§ ju einem

Tüädift,

©rab ®rf)i^ung beroirfen, ü6er biefen ®rab l^inaug
aber nur fdjnelle 33er[Iüdjtigung: bei biefer tritt aberroieber
baSfelbe ä>er^ältni§ ein sroifdjen bem ©rabe ber Urfac^
unb bem ber 2Birfung: unb fo ift e§ in üielen gälten.
geraiffen

©o[d)e

Urf adjen im engften©inn

finb e§ nun, roeldje

leblofen, b. t. unorganifdjen
©rfenntnig unb 33oraugfe|ung von

bie ä?eränberungen aller

5\örper bemirfen.

S)ie

Urfad^en biefer 9lrt leitet bie ^etradjtung aller ber S>er=
änberungen, roeldje ber ©egenftanb ber 5)tec^anif, §t)bro=
bijnamif, $l)pfif unb ßl}emie finb.
®a§ auSfd^lie^lidje S3e=
ftimmtmerben burd; Urfadjen biefer 2lrt allein ift bal^er ba§
eigentlid;e unb mefentlii^e 9Jierfmal eineä unorganifdjen ober
leSlofen Hörperg.
®ie gmeite 3lrt ber Urfad^en ift ber Sleij, b. 1^. bie=
jenige Urfad^, meldte erftlid} felbft feine mit iljrer @in=
roirfung

im

3]erl)ältni§ ftel)enbe

©egenmirfung

erleibet,

unb

beren ^ntenfität unb ber ^ntenfttät ber
golg=
SBirt'ung burd)au§ feine ©leid^mä^igfeit ftattfinbet.
Iid§ fann l)ier nidjt ber ©rab ber 2Birfung gemeffen unb
tiorljer beftimmt merben nai^ bem ©rabe ber Urfai^: üiel*
meljr fann eine fleine S^ermeljrung be§ 3teige§ eine fel)r
grofee ber Sirfung oerurfadjen, ober aud; umgefeljrt bie
»orige Sßirfung ganj aufljeben, ja, eine entgegengefe|te
Ijerbeifüljren.
S- ^- ^flangen fönnen befanntlid) burd;
^^ärme, ober aud§ ber @rbe beigemifd)ten ^alf, §u einem
au^erorbentlii^ fd;nellen SöadjStum getrieben werben, inbem
jene Xlrfadjen al§ 9ieije i^rer SebenSfraft mirfen: mirb je=
bod; ^iebei ber angemeffene ©rab beö Sfteiseö um ein menigeS
überfd;ritten; fo mirb ber (Erfolg, ftatt be§ erl§öl)ten unb
©o aud^
befdileunigten SebenS, ber ^ob ber ^flan^e fein,
fi3nnen mir burd^ Söein, ober Dpium, unfere ©eiftesfräfte
anfpannen unb beträd)tlid; erl)öl)en: mirb aber ba§ red)te
Tta^ be§ Steiges überfd;ritten; fo wirb ber ßrfolg gerabe
ber entgegengefe^te fein.
S)iefe 3trt ber Xlrfadjen, alfo
Steige, finb e§, meldje alle S^eränberungen ber Drgani§=
men alö fold)er beftimmen. Stile 3>eränbcrungen unb
©ntroidelungen ber ^flangen, unb alle blof3 organifd^e unb
üegetatiüe 3>eränberungen, ober gunftionen, tierifd;er Seiber
groeitenä

gmifcl^en

—

Ser

bem

33erou^tfetn anberer 2)tnge.
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Diene

gefien auf

ba§

SBtlle uor

Sic^t, bie

oor ftd^.
^n biefer 3(rt roirft auf fie
SSärme, bie Suft, bte 9Znl)rung, |ebe§ ^^ar=

tnafon, jebe 33erül)rung, bie 33efrud^tung u.

f.

rt».

—

2Bä[)=

renb babei baö Sc6en ber Stiere noclj eine ßanj anbere
©p(;äre Ijat, »ort bcr xä) gleirf) reben roerbe, fo geljt 1)1X1gegen bag gan§e Seben ber ^f langen ausfdjfiefelicl narf)
steigen nor fic^. 3UIe i[jre 3tffimilation, ai>ad^ötum, .^inftreben mit ber ^rone nad) bem Sidjte, mit ben SSurjefn
nad) befferm 33oben, iljre Sefrudjtuug, Keimung u. f. m. ift
9?eränberung auf Steige. 33ei einzelnen, luenigen ©attungen
fommt ^iegu nod) eine eigentümli^e fdjnelle 33eniegung, bie
ebenfalls nur auf 9fleige erfolgt, roegen n)e(d;er fie jebod)
fenfitioe ^flanjen genannt roerben.
33efannt[id) finb bieä
l)auptfäd)lid) Mimosa pudica
Hedysarum gyrans unb
Dionaea muscipula.
2)a§ 33eftimmtiüerben auSfc^Iie^lic^
unb ofjne 9(uönat)me burd) JReije ift ber ß^arafter ber
2)litl)in ift ^f lange jeber Körper, beffen eigene
^flanje.
tümlidie, feiner Statur angemeffene 33enieguugen unb 35er=
änberungen allemal unb ausfd}lief5lid) auf Steige erfolgen.
Sie britte 3lrt ber bemegenben Urfad;en ift bie, meldte
,

Xiere

ben 6l)arafter ber

oation,

b.

l).

Äaufalität.

©ie

bem ^unlt

auf

burdp

bie

tritt

ein,

begeidjnet:

ha^

in

mo baö

eä

©rfennen

ift

bie

S}ioti=

l)inburc^gel)cnbe

ber Stufenfolge ber SZaturmefen
fompUgiertcre unb baljer mannig=

faltige 33ebürfniffe tjabenbe Sßefen,

biefe

nid;t

meljr

blofj

auf Slnlafj be§ Steiges befriebigen fonnte, alg meldjer abgeroartet roerben mu|?; fonbern es im ftanbe fein muffte,
Sie SJtittel ber 53efriebigung gu roäljlcn, gu ergreifen, ja,
2)e5l)alb tritt bei 2öefen biefcr 3lrt an bie
oufgufudien.
©teile ber blof5en Gmpfänglidjf eit für Steige unb ber 53e=

roegung auf fold^e, bie (Smpfänglidjfeit für SJtotiue, b. l).
ein SSorftetlungSüermögen, ein ^ntetleft, in ungäljligcn 3lb=
ftufungen ber l^oüfommcnljeit, materiell fid) barftcUenb alä
9f?erüenf9ftem unb ®el)irn, unb eben bamit baS ^krou^tfein.
®af? bein tierifdjen Seben ein ''^^flangenleben gur 33afis bient,
rceld^es alö folc|eä eben nur auf Steige oor fic^ geljt, ift
belannt.
2Iber alle bie 33etuegungen, roeldje baö 2:;ier al§
Xier t)ollgiet)t, unb meldjc chcn besljalb oon bem abl)dngen,

ma^

bie $[)9fiologie

animalifdje ?^unftionen nennt,

ge=

infolge eines erfannten Dbjefts, alfo auf SJJotioe.
2)_emnod) ift ein 2;ier jeber .Hörper, beffen cigentüinlidje,
fd^el)en

feiner

SJatur

angemeffene,

&d)optnf)aütx,

aOßette.

VII.

äußere löerocgungen

unb
5

'^er--

^rei^eit be§ aSiaenä.
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änberungen allemal auf

?!Jiotit)e, b. §.

fd;on üorauSgefe^ten

()iebet

ftellungen
ber

Sfteitje

erfolgen,

3:;iere

33emu^ein

©o

auf

gerotffe,

feinem

gegeniDärtige SSor-

unenblii^e 3lbftufungen in bet
unb ehzn

bie ?^ä[)igfeit ^u 3Sorfteffungen,

bamit baä Semu^tfein, au6) I)aBen mag; fo ift boc^ in jebem
fo oiel baoon oortjanben, ba^ bag 3[Rotio fid) il)m barftellt
unb feine 33eroegung t)eranla|t: luobei bem nunme()r üor=

^anbenen

beiuegenbe J^raft,
Ijeruorgerufen
funbgibt, roaö lüir mit bem SBorte

al§ baöienige

luirb,

SBille

bie

©elbftbeiüuf^tfein

einzelne 2(euBerung

bereu

fid)

burd)

innere

bag

?[RotiD

bejeidjnen.

Dh nun aber ein gegebener Jlörper fic^ auf 3^eige,
ober auf 9Jloliue bemege, fann, aud) für bie 33eobadjtung
üon au^en, meldje l)ier unfer ©tanbpunft ift, nie sroeifel»
^aft bleiben: fo augenfd)einlid) üerfd)ieben ift bie aBirfung§=
2)enn ber 9fleij
art eineö SReiseä oon ber eineö 9Jiotiüä.
rairlt ftetö burd)

9ftei§

unmittelbare S3erül)rung, ober fogar ^ntug^
biefe nidjt fid)tbar ift, raie voo ber

unb mo and)

fugception,

bie Suft,

baä Sidjt, bie SBärme

ift;

fo

nerrat

fie

fic^

baburc^, ba^ bie S5ir!ung ein unoerfeunbareä 3Ser=
l)ältniö jur ^auer unb ^ntenfität beg 9ieigeg l)at, roenn
gleid^ biefeg 3Serl)ältnig nid^t bei allen ©raben beg 9teijeg
2Bü Ijingegen ein 9Jiotiö bie S3eraegung
bagfelbe bleibt.
Senn
uerurfac^t, fallen alle foldje Unterfd}iebe gan^ meg.
^ier ift bag eigentlidje unb nädjfte g}iebium ber ©inrairfung
büd)

nid)t bie 3ltmüfpl)flre, fonbern ganj allein bie

2)ag

mirlenbe

93totio

alg

weiter, alg

roa^r

eg ganj einerlei
roie beutlid)

©rfenntnig.

braudjt burdjaus

nidjtg

genommen, erfannt

ift,

mie lange,

§u fein; raobei
ob na^e, ober ferne, unb

gefommen. 3llle biefe
ben ©rab ber SBirfung gan^
fobalb eg nur matjrgenommen morben, roirft

eg in bie 2lpperception

Unterfd^iebe ueränbern

unb gar

Dbjei't

nidit:

l)ier

eg auf gans gleiche 3Beife; üorauögefe^t, bafe eg überl)aupt
ein 33eftimmungggrunb beg l^ier ju erregenben äöilleng fei.

®enn

auc^ bie pl)t)fifalif^en unb djemif^en Urfad;en, beg=
Sfteije, mirfen ebenfallg nur, fofern ber §u affi=
^ä) fagte thtn
jierenbe Körper für fie empfänglid; ift.
gleidjen bie

„beg

l)ier

alg bag,

ju erregenben 2ßilleng": benn, roie fdjon erroäl)nt,
begeic^net, gibt fid) l)ier

mag bag SBort SBille

bem Sßefen

felbft,

innerlich

bem

unb unmittelbar, bagjenige funb,

Tloiiv bie Straft ;^u roirten erteilt, bie
geljeime ©pringfeber ber burd) bagfelbe ^eroorgerufenen 33e;

roag eigentlidj

2)cr

SOßille

bem

cor
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Serau§lfein anbeter Dinge.

Sei auSfc^lie^Iic^ auf dlc'^e fid^ betoegenben
Körpern (^flanjen) nennen rair jene betjarreube, innere SSe^
bingung Sebenöfraft;
bei ben blo^ auf Urfadjen im engften
©inne fid) beraegenben ^ijrpern nennen roir fie ^taturfraft,
ober Qualität: immer roirb fie von ben ©rflärungen atä
ba§ Unerflärlirfjc oorauögefe|t; weil t)ier im Innern ber

roegung.

—

2Sefen fein ©elbftbercuj^tfein
gänglid^ roäre.

Db nun

ift,

aber

bem

biefe

in

fie

unmittelbar §u=

folc^en

iofen, fogar leblofen 9Sefen liegenbe innere

erfenntniä^

33ebingung

iljrer

äußere Urfad)en, toenn man, oon ber @r=
fd^einung überl^aupt abge^enb, nad^ bemjenigen forfd^en
iDoHte, luaö Äant ba§ S)ing an fid; nennt, etman il)rem
SBefen nad) ibentifd) märe mit bem, mag mir in un^ hin
äßillen nennen, tuie ein ^l)ilofopl) neuerer 3eit unö mirfbieg laffe i^ bal)inge=
lic^ ^at anbemonftrieren roollen,
gerabe roiberfpredjen gu mollen*).
ftellt, oljne iebod) bem
•hingegen barf id) nid)t ben Unterfd)ieb unerörtert laffen,
meldien, bei ber ^Jtotioation, baä Stuöjeidjnenbe beä menfdj=
lidjen Semu^tfeins oor jebem tierifd;en l)erbeifül)rt. 3)iefeä,
roeld^eä eigentlid^ bas äBort 23ernunft begeid^net, ht\tei)t
barin, bafi ber 5Renfd) nidjt, roie ba§ Xier, blo^ ber an=
fd^auenben 3(uffaffung ber Slufjeniuelt fä^ig ift, fonbern
auö biefer "Jülgemeinbegriffe (notiones universales) ju ab-ftra{)ieren oermag, meldte er, um fie in feinem finnlid^en
33erou|5tfein fi):ieren unb feftl)alten 5U fönnen, mit SBorten
bejei(^net unb nun bamit ,^al}tlofe Kombinationen oornimmt,
bie j^roar immer, raie aud) bie 53egriffe, auä benen fie be=
S^teaftion

auf

—

auf bie anfd^aulid^ erfannte Sßelt

fteljen,

fid)

bejielien,

ie=

bodj eigentlid) baö auömad)en,

mag man beuten nennt unb

rooburd)

be§ 5Jienfd^engef(^led^tö oor

bie

grof5en

^ßorj^üge

allen übrigen möglich merben, nämlid) ©pvadje, S3efonnen=

Stüdblid auf baö i^ergangene, Sorge für ba§ Mnftige,
2^orfal^, planmä^igeä, gemeinfameä .ganbeln oieler,
©taat, 3ßiffenfd)aften, fünfte u. f. f. SlHes biefeö berut)t
auf ber einzigen Jäljtgfcit, nid)tanfd;aulid)e, abftratte, all=
gemeine Sorftellungen j^u l^aben, bie man Segriffe (b. i.
Inbegriff ber 2)inge) nennt, meil jeber berfelben oieleä
Ginjclne unter fiel) begreift. 2)iefer ^äljigfeit entbehren bie
3;iere, felbft bie allerflügften: fie t)aben baljer feine anbere
als anfd;aulid;e SSorftellungen, unb ertennen beinnad^
l^eit,

älbfidjt,

•)

Gä

öerftcfjt

3nfo8nitoä wegen

fl(^,

ba6

id)

l)ict

mid)

felbft

meine unb uuv beS

nic^t in bet crftcn ipctjon icbcu burfte.

erfotbecteit
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3=rei^eit beä SBiaenä.

nur ba§ gerabe (Segeniüärtige

maxt

allemal

bal^er

aber
tft,

leben allein in ber ©egen-

,

2)ie 5)btire, burd) bie i§r 9Bitle Seroegt luirb, muffen

ift

anfd^aulid^

bie ?^olge,

ba^

unb gegenraärtig fein,
menig 2Ba§l

il)nen äu^erft

nämli(j^ blofj gmifc^en

bem

il^rem befdjränften

^ieüon
geftattet

@efi(^tg=

unb 2luffaffungöoermögen anfd^aulid) ä>orliegenben
unb alfo in 3^^* wnb Siaum ©egenmärtigen, moüon nun
ba§ als Tlotxv ftärfere il)ren äBillen fofort beftimmt; mofreife

burd^ bie Kaufalität beg 3Rotio§

l}ier

fel)r

augenfällig mirb.

fd^einbare 2lugnaljme mad)t bie2)reffur, meldte bie
burd^ ba§ 9)iebium ber ©eraol)nl)eit roirfenbe ^urd^t ift;
eine geraiff ermaßen mirnid^e ber ^nftinlt, fofern »ermöge
beöfelben ba§ Xitx im g a n 5 e n feiner ^anblungäraeife
(Sine

nid)t

hnxd)

eigentlid§

^I^otiue,

fonbern burd^ innern

3"g

unb Srieb in Scmegung gefegt mirb, lüeldjer jebod) feine
näl)ere Seftimmung, im 2)etail ber einzelnen ^anblungen
unb für jeben Slugenblid, bod^ mieber burd; SJiotiue ert)ält,
alfo

in bie Siegel jurüdfel^rt.

näliere (Sriirterung be§

5)ie

oon meinem Sll}ema ühfül)ren: tl)r ift ba§ 27. Mapitel ber ©rgänjungen gum
2. 33ud)e ber 3Belt al§ 2Bille unb SSorfteÜung, 5. 33anb
QnftinftS

würbe

midi)

^ier ^u roeit

—

2)er ?[Renfd^ l)ingegen ^at,
äluggabe gemibmet.
feiner ^äi)igfeitnid^t=anfd^ au lid) er isorftellungen,
üermittelft bereu er beult unb refleltiert, einen ün-raeldjer baö Slbmefenbe, bag
enblid^ roeitern ©efid)tölrei§
33ergangene, bag ^^fünftige begreift: baburd) ^at er eine
fel)r üiel gröf^ere ©pl)äre ber (Sinmirfung »on SRotineu unb
folglid^ aud) ber 2i5al)l, alg bag auf bie enge ©egenmart
9iid)t bag feiner finnlid}en 2tnf'djauung
befd}ränfte Xier.
SSorliegenbe, in 9laum unb ^eit ©egenmärtige, ift eg, in
ber 9tegel, mag fein 2;l)un beftimmt: üielmel^r finb eg bto^e
©ebanfen, bie er in feinem ^opfe überall mit fic^
l)erumträgt unb bie tt)n com (Sinbrud ber ©egenmart un-abl)ängig mad)en.
2Benu fie aber bieg ju tl)un t)erfel)len,
nennt man fein |Janbetn unnernünftig: bagfelbe röirb l)in=
gegen alg vernünftig gelobt, wenn eg ausfdilie^lid^ nadj
Töo^l überlegten ©ebanfen unb bal;er uöllig unabl)ängig
t)om ©inbrud ber anfdjaulid^en ©egenroart »oKgogen mirb.
biefer

»ermöge

,

Gben

biefeg,

baj? ber 5)ienfd^ burd)

SSorftettungen

^ier

nidjt ^at,

(abftrafte

S3e9riffe,

aftuiert mirb,

inbcm es allem feinen

S^ljun,

ift

eine eigene Klaffe

©ebanfen),
felbft

fogar

bem

roeldie

äu^erlid^

non
ba§

fid)tbar,

unbebeutenbeften,

25er SBiUe cor
ja,

bem
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Serou^tfein anberer Singe.

allen feinen SSeroecjungen

unb ©d^ritten, ben 6()arafter
aufbrüd't; wo-

unb 2lbfid)tnd)en

be§ SSorfä^Iid^en

bem ber ^iere fo augenfäUig oer^
gerabe^u fie^t, roie gleid)fam feine,
unfid;tbare ^-äben (bie au§ bloßen ©ebanfcn beftefjenben
3}iotit)e) feine Semegungen Icnfen, n)ü()renb bie ber Stiere
oon ben groben, fid^tbaren ©triden be§ anfd;auUd; ©egen:
rcärtigen gejogen roerben. SG]eiter aber geljt ber Unterfd)icb
nid^t.
9}lotio roirb ber ©eban!e, mie bie 2Infd^auung
SRotio mirb, fobalb fie auf ben üorliegenben 2SiIIen gu
burd^ fein Si^reiben von

fd^ieben

ift,

baj^

man

aber finb Urfadjen, unb alte
®cr 2Renf(^ fann
fid^.
nun, mittelft feineg ^enJuermögeng, bie 9J?otiüe, beren @in=
flu^ auf feinen Söiffen er fpürt, in beliebiger Drbnung,
abn)ed}fetnb unb roieberfjolt fid; üergegenmärtigen, um fie

roirfen oermag.

2l[Ie

^jfiotiüe

i^aufalität fü[)rt 9^otiDenbigfeit mit

feinem SSillen üorjutialten, roeld^eä
ift

beIiberation§fät)ig

unb

f)at,

überlegen

oermöge

biefer

ah bem Siliere möglid^
relatio frei, nämlid^

eine roeit größere 2BaJ)l,

burd^

ift

er

alterbings

unmittelbaren ^'^ange ber anfd^aulid)

i)eif5_t:

er

^iüjigfeit,
ift.

§ie=

oom
gegenmärt igen,
frei

auf feinen Sßiüen al§ ^liotice roirfenben Cbjefte, roeldjem
Slier fd)led^tljin unterraorfen ift: er Ijingegen beftimmt
fic^ unabl}ängig von ben gegenroärtigen Dbjeften, nad^ ©e=

ba§

banfen, roeld)e feine SRotioe finb. 2)iefe relatioe 3^rei=
E)eit ift eä mo^l aud^ im ©runbe, mag gebilbete, aber nid)t
tief benfenbe Seute unter ber Sl'illenefreil^eit, bie ber ^enfd;
offenbar cor bem 2;iere ooraug
ift jebod^ eine blofe relatiüe,

l^abe,

üerfteljen.

nämlid;

'3)iefelbe

in ^ejieljung auf

ba§ anfdjaulid^ ©egenroärtige, unb eine blo^ fompara=
tioe, nämlid; im ä>ergleid) mit bem SLiere. 3)ur(^ fie
ift gang allein bie 2(rt ber ?Ototioation geänbcrt, Ijingegen
bie 9iotroenbi gleit ber älUrhmg ber ':l1iotiüe im min=
3)aä
beften nid;t aufgeljoben, ober aud; nur uerringert.
abftrafte, in einem blofeen ©ebanfen bcfte^cnbe ^Jiotio
äuf^cre, ben 2lUUen beftimmenbe Urfad^e, fo gut
ift eine
roie ba§ anfdjaulidie, in einem realen, gegenmürtigen Dbjeft
beftel)enbe:

fotglid)

ift

eö eine llrfad)e roie jebe anbere,

ift

fogar aud^, roie bie anbern, ftet§ ein dkaki, 3)iaterielle§,
fofern eS allemal jule^t bod) auf einem irgenb mann unb
@§
irgenb mo erl)altenen (Sinbrud oon au^en berul)t.
^at blofe bie Sänge be§ Seitungöbralitee oorauä; rooburd;
ic^

begeidjnen roill,

ba^ eä

nid/t,

mie

bie blofj

anfdjau«
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g^rei^eit

be§ SöiKenS.

licfien 3Jiottüe, an eine geiüiffe 3läl)e im ?Raum unb in
ber Bett gebunben i[t; fonbern burc^ bie größte Entfernung,
burc^ bie läng[te 3eit unb burd^ eine SSermittelung von
33egriffen unb @eban!en in langer 3Serfettung ^inburd;

!ann:

roirfen

eine

roeldjeS

g^olge

ber

Sefd^affen^eit

unb

eminenten ©mpfänglid^feit beä Drgan§ ift, ba§ gunäd^ft feine
©inroirfung erfäl)rt unb aufnimmt, nämlid^ be§ menf^Iid^en
©el)irn§, ober ber

SSernunft.

fäd}li(^feit unb

im minbeften

nic^t auf.

Ur=
9Zotroenbig!eit

2)ie§ f^ebt jeboc^ feine

bie mit i^r

gefegte

©aljer fann nur eine fe^r ober=
unb fomparatioe ^rei^eit für

f[äd)lid)e 3tnftrf)t jene relatioe

ein

abfolute,

eine

®ie burd^

galten.

liberum
fie

arbitrium

entftef)enbe

indifferentiae,

S)e(i6eration§fä^igfeit

ber 2;i)at nid)t§ anbereä, al§ ben fetjr oft pcin=
ber 9Jiotit)e, bem bie Unentfc^Ioffen^eit
üorfi^t, unb bcffen ^ampfpla^ nun ba§ gange @emüt unb
^emu^tfein be§ 9Jlenf(^en ift. @r lä^t nämlid^ bie SKotioe
gibt

in

ti(^en

^onflift

n)ieber()olt i^re

fud;en,

Körper

^raft gegeneinanber an feinem SBillen v^V'

rooburd^
ift,

biefer

in biefelbe Sage

gerät,

in ber ein

auf meldten oerfd)iebene Gräfte in entgegengefe^ten

—

bi§ jule^t baä entfd;ieben ftärffte
anbern au§ bem 3^elbe fd^Iägt unb ben 2öiIIen
beftimmt; roeld^er 2tu§gang ©ntfc^lu^ fjeifet unb al§ 3ftefultat
beä ilampfeS mit »öüiger D^otroenbigfeit eintritt.
Ueberbliden mir je^t noc^malg bie gange 9^eil)e ber

9tid;tungen roirten,

SJtotio

bie

formen ber ^aufalität, in
©inne beg 2Sort§, fobann

ber

fii^

S^teige

Urf ad; en im engften
unb enbUd§ 9Jiotioe,

meiere mieber in anfd^aulic^e unb abftrafte gerfallen, beut=
lid^ ooneinanber fonbern; fo merben mir bemer!en, ba^,
inbem mir bie 3ftei^e ber Söefen in biefer ^infid^t oon

unten nad; oben burd^gefien, bie Urfai^e unb i()re SSirfung
mel)r unb me§r auäeinanber treten, fic^ beutlidjer fonbern
unb Ijeterogener werben, wobei bie Urfadje immer roeniger
materiell unb palpabel roirb, bafier benn immer roeniger in

unb immer me^r

in ber 23irfung gu liegen
meld;eg alleS gufammengenommen ber 3u=
fammen^nng groifd;en Urfad^ unb 2i5irfung an unmittelbarer
^a^lid)feit unb SSerftänblid^feit oerliert. 3^ämli(^ atteg eh^n

ber Urfad}e
fd;eint;

burc^'

2ingefül)rte

ift

am

roenigften

ber g-all bei ber

med^ani-

meldte be§f)alb bie fa^lid^fte oon aM\
ift: ^ierauä entfprang im oorigen ^al)rl)unbert baä falfd;e,
in granfreid^ fid) nod; er^altenbe, neuerlid^ aber au6) in

fd)en

J^aufalität

,

;

2)er

35BiIIe

vox

bem
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$8erouBt[e{n anbcrer iDinge.

aufgefommene ^eftreBeit, jebe anbere auf
unb alle pljtjfifalifc^ert unb c^emifdjen

2)eutfc^(anb

bie[e

2?or=

giirüd'jufüljren

gänge aus

mecfiartifc^en

Urfad^en

aber raieber ben SebenSproje^.

ben Tuf)enben, unb
üerliert

er:

I)ier

üiel

fo

feigen

mir

ju

erflären,

aii§i

jenen

2)er [tof^cnbe i^örper beraegt

33en}egung
gleicf)fam

er mitteilt,

fo

üiel

bie

in

bie

llrfarf^e

2öirfung l)inübenuanbern: beibe finb ganj ^omogen, genau

fommenfurabel unb babei palpabel. Unb fo ift eä eigentlich
alkn rein me^anifd^en Sßirfungen. 2lber man mirb
finben, bafj bieg atleg meniger unb raeniger ber '^aU, ift,
i)ingegen baä oben ©efagte eintritt, je ^ö(}er mir ()inauf=
fteigen, menn mir auf jeber «Stufe bag 5öer[)ältni§ §mifci^en
Ürfad) unb äBirfung betradjten, 5. 33. ^roifdjen ber äßärme
als Urfad^ unb ifjren oerfdjiebenen äöirfungen, mie 2lu§=
bei

be{)nung, ©lüljen, ©d^meljen, S^erflüdjtigung, Sserbrennung,
3:i^ermo=@leftriäität u.
VLx\ad)

unb

f.

m., ober gmifd)en Serbunftung

ah

(Srfältung, ober Jl'rijftallifation, alä 3Birfungen;

ober jmifdjen 9teibung be§ ©(afeg alg Urfad^e unb freier
Sleftrijität, mit i^ren fettfamen ^^änomenen, alg Sßirfung
ober groifd^en langfamer Djijbation ber ^^latten alg Urfad)
unb ©alyaniömug, mit alten feinen eleftrifdjen, d^emifdjen,
magnetifd)en ^t)änomenen al§ 3Birfung.
2tlfo Urfac^ unb
SBirfung fonbern fic^ mel)r unb me^r, merben ^etero=
g e n e r il}r ^uföumienljang u n o e r ft ä n b l i dj e r bie 3iUr=
fung fdiieint mel}r gu enthalten, al§ bie Urfad^ il)r liefern
fonnte; ba biefe fic^ immer meniger materiell unb palpabel
®ie§ alle§ tritt nod; beutüd;er ein, menn mir ju ben
i^eigt.
organifdjen Körpern überget)en, roo nun blo^e Steige,
teilö äufjere, mie bie beö 2\d)t^, ber SBörme, ber 2uft, beö
©rbbobenö, ber Staljrung, teilg innere, ber ©äfte unb ^eile
aufeinanber, bie Urfadjen finb, unb alö iljre äÖirfung baö
2ehm, in feiner unenblidien Äcmplifation unb in ga^llofen
SSerfd)tebenl)eiten ber 3lrt, in ben mannigfaltigen ©eftalten
ber ^flangen^ unb Xiermelt fidj barftellt*).
,§at nun aber bei biefer mel)r unb me^r eintretenben
^eterogeneitnt, ^nlommenfurabilität unb llnuerftänblid^feit
beg ^l^erljältniffeg jmifdjen Urfad; unb 3.lsirtung etman and)
bie burd) bacfelbe gefelUe 9iotmenbigf eit abgenommen?
,

,

Äeinegmegg,

im minbeften.

©0

notmenbig,

mie bie

•) 55ie ouiifü^rtii^cre SDartcflunfl bicfeS 9lu§cinanberttelenS ber Utfad) unb
finbct iiuin im „ÜÜinen in ber 9!atut' iKiibrif ,^fttonomie', S. 307 bcä
SBonbcö bicjcr 9lu§gabc.

Iffiirfunfl

6.

nid)t
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grei^eit be§ SBißenä.

roffenbe ^ugel bie ru^enbe in Seroegung

[e^t,

mu§

bie Seibener S^tafd^e, bei S3erüf)rung mit ber anbern

—

auä)

§anb,

—

mu^ aud^ 3(r[enif jebeä Sebenbe töUn,
fid^ entlaben,
tnu^ au^ ba§ ©mnenforn, roelc^eä, troden auf6etüaf;rt,
3a()rtau[enbe ^inburd^ feine SSerdnberung geigle, fobalb e§
in ben ge(;öirigen 33oben gebrad^t, bem ©influffe ber Suft,
be§ 2id;te§, ber 2Bärme, ber ^eud^tigfeit auggefe|t ift,
feimen, roadjfen unb fid^ gur ^flange entroideln.
2)ie Ur=
fadj ift fompUgierter, bie äöirfung [jeterogener, aber bie
S^iotraenbigfeit, mit ber fie eintritt, nidjt um ein Haarbreit
geringer.

^ei bem Seben ber ^flonje unb bem oegetatioen Seben
ift ber Sieig oon ber burd^ ii}n Ijeroorgerufenen
organifdjen ^unftion grcar in jeber §infi(^t I)öd)ft vexfd)ieben, unb beibe finb beutUd^ gefonbert: jebod^ finb fie
be§ 2:iere§

nod^

nid;t

mu|

ein Ä'ontaft,

eigentlid^

getrennt; fonbern

giüifd^en

i^nen

aud; nod^ fo fein unb unfid^tbar,
2)ie gängUd^e 2:;rennung tritt erft ein beim
fei

er

oor^anben fein.
animalen Seben, beffen 2(ftionen burd^ 9Kotioe ^eroorgerufen
werben, rooburd^ nun bie Urfadfie, meldte big^er mit ber
SBirfung nod^ immer materiell gufammen|ing, gang oon i^r
Io§geriffen bafte§t, gang anberer Sf^atur,
materielles, eine blo^e SSorftellung ift.

ein gunäd^ft

3m=

^m

5)iotio alfo,
roeld^eS bie 33en)egung beg 2;iere§ ^eroorruft,
f)at jene
^eterogeneität gmif^en Urfad; unb SBirfung, bie ©onberung
beiber öoneinanber, bie ^nfommenfurabilität berfelben, bie
^mmaterialität ber Urfac^e unb baf)er ifjr fd}einbare§ S^'roenigentljalten gegen bie Sßirfung, ben ^öd)ften ©rab er=
reicht, unb bie Unbegreiflic^feit beä SSer^ältniffeä graifd^en
beiben mürbe fid^ gu einer abfoluten fteigern, menn mir,
mie bie übrigen ^aufalnerfiältniffe
aud^ biefeS bIo| oon
au^en fennten: fo aber ergängt l^ier eine @rfenntni§ gang
anberer Slrt, eine innere, bie äufjere, unb ber SSorgang,
,

roeldjer

al§ Sßirfung

nad^

eingetretener Urfadje

f)ier

ftatt

un§ intim befannt: mir begeid^nen i()n burd^ e'^nm
terminus ad hoc: 3BiHen. 1)a^ jebod^ aud^ ^ier nid^t, fo
menig toie oben beim Steig, ba§ ilaufaloerfjäUnig an Slot»
menbigfeit eingebüßt ^abe, fpred^en mir au§, fobalb mir
e§ a[§ ^aufaIoerI)äItni§ ertennen unb bur(^ biefe
unferm 33erftanbe raefentlid^e ^orm benfen. Subem finben
mir bie SJiotioation ben groei anbern oben erörterten @e=
ftaltungen be§ l^aufaIoer§äItniffeg oöflig analog unb nur
i^at,

ift

©er

SBitte

»or bem 33eit)u^tfein anbercr ®itige.
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als bie l)üd;fte ©tufe, ju ber biefe \i^ in ganj aHiuäljlid^em

Uebergange erE)eben. 3(uf ben niebrigften ©tufen beä tieri=
fcf)en Sebenä ift ba§ 93UtiD nod)
bem a^teige naf)e t)er=
roanbt:

^oopfj^ten, Stabiariert überfjaupt,

ben 3JioItu§fen, §a6en nur eine

fd)inad;e

3tfepi)alen unter

2)ämmevung von

Serau^tfein, gerabe fo oiel, al§ nötig ift, i^re 9kE)rung
ober Seute tüaljräune^nien unb fie an fid; ju reifjen, roenn
barbictet, unb aKenfallä if^ren Drt gegen einen
fid^
günftigern gu oertau[cf)en: ba^er liegt, auf biefen niebrigen

fie

lid;,

bie SBirfung be§ DJZotiüä un§ nod^ ganj fo beut=
unmittelbar, entfdjieben unb unjmeibeutig »or, rcie bie

beg

9fieiäe§.

(Stufen,

werben t)om ©djeine beg
gebogen: g^Iiegen fe^en fid^ ber
©ibec^fe, bie eben, cor il)ren Slugen, iljreggteidjen oerfd)[ang,
Sutraulidj auf "Den Hopf.
2Öer rairb ^ier üon ^rei^eit
träumen? Sei ben oberen, intelligenteren Vieren roirb bie
äiiirfung ber ^Jlotiue immer mittelbarer: nämlid; ba§ 9)Zotio
trennt fid^ beutlid;er oon ber ^anblung, bie eä f)eri)orruft;
Jlleine

2i(^te§ big in bie

fo

ba^

man

jraifc^en ^JJotio

Qnfeften

flamme

fogar

biefe

^erf(^ieben[)eit

unb ^anblung gum

ber 2;iere gebraudjen fi3nnte.
ermefelid^.

eine

jum Tlotxv

anfdjauli^e
fann

(Entfernung

33eim SO^enf^en rairb

hingegen aud^ Ui ben flügften 2;ieren

S^orfteKung, bie
rairb,

ber

3JJaf5ftabe ber ^ntelligen^
fie

mu^

i^reö 2:[)un§ wirb, noc^

un=
bie

immer

fein: felbft roo fd;on eine 2Baf)l möglich

bem anfc^aulid^ ©egenroärtigen
®er §unb fte()t jaubernb graifc^en bem $Ruf
^errn unb bem Slnblid einer §ünbin: ba§ ftärfere
fie

nur

§raifc^en

ftattr)aben.

feines

Tlotiv rcirb feine Seroegung beftimmen: bann aber erfolgt
notraenbig, mie eine med^anifd;e äöirlung.
fie fo
(Sel)en
rcir boc^ aud; bei biefer einen an^ bem ©leid^gemid^t ge=
hxad)t^n 5lörper eine ^eit lang abinedjfelnb nad) ber einen
unb ber onbern ©eite roanfen, biä fid^ entf(4eibet, auf
roeld^er fein ©d;roerpunft lie^t, unb er nac^ biefer l)inftürjt.

©olange

nun bie 9)?otioatton auf anf d; au li(Je 3^or=
fteHungen befd^ränft ift, toirb il)re a^enoanbtfd^aft mit bem
3f{ei§ unb ber Urfad; überl;aupt, nod^
baburd) augenfällig,
ba^ ba§ 3Jiotiü, alä roirfenbe Urfadje, ein 9lealeö, ein
©egenn)ärtige§ fein, ja burd; Sid^t, ©d^all, ©erud^, raenn
aud) fe^r mittelbar, bod; nod^ pf)9fifd) auf bie ©inne mirfen
3"^em liegt ()ier bem 23eobad^ter bie Urfadje fo offen
oor, wie bie älUrfung: er fieljt ba§ dJlotxv eintreten unb

muß.

baä 2;^un beg 2:iereö unauöbleiblid^ erfolgen, folange fein
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g-cei^ett be§ SCßillenS.

anbereS eBenfo augenfälliges
wirft.

®en

SJtotiü,

3"['^in'"6nl)ang

ober ^reffur entgegen^
beiben ju bepeifelu

gtüifdjen

eä and) niemanben einfalten,
arbitrium indifFerentiae b. f).
ein bur^ feine Urfai^e beftimmteS SC^un beizulegen.
3Ö0 nun aber ba§ SBerau^tfein ein üernünftigeS, alfo

t[t

®al)er wirb

unmöglid§.

liberum

ben Spieren ein

,

ein ber nidjtanfdjauenben ©rfenntnig, b. f). ber Segriffe unb
©ebanfen fä()ige§ ift, ba werben bie 5Rotit)e üon ber (Segenroart unb realen Umgebung ganj unabf)(ingig unb bleiben

bem 3iif<^auer üer^orgen. 2)enn fie finb je^t blo^e
©ebanfen, bie ber 2Renfc^ in feinem Svopfe herumträgt, beren

baburc^

©ntftef)ung jeboi^ auj3er^alb begfelben, oft gar weit entfernt
nämliä) balb in ber eigenen ©rfa^rung oergangener

liegt,

^a^re, balb in frember Ueberlieferung hmä) Söorte unb
©c^rift, felbft au§ ben fernften Reiten, iebod^ fo, ba^ il)r
Urfprung immer real unb objeftio ift, raierao^l, burd^
bie oft fd)mierige Kombination fomplijierter äuj^erer Um=
[täube, oiele Irrtümer unb mittelft ber Ueberlieferung oiele
5täufd;ungen, folglid^ aud^ oiele i^l)orl)eiten unter ben 3Ro=
tioen finb. ^ieju fommt noc^, ba^ ber SRenfd^ bie SRotine
feineg 2;i)un§ oft üor allen anbern oerbirgt, biäraeilen fogar
cor

fid^

was

felbft,

eigentlid^

nämlid) ba,
eg

ift,

ba§

rao er fic^
il}n

fd^eut gu

erfennen,

beroegt, biefeä ober jcneä ^u

^nsraifc^en fielet man fein
burd) Konjefturen bie '3}?otiüe gu
tf)un.

ä^un

erfolgen

unb

fud}t

ergrünben, meldje man
babei fo feft unb äuoerfidjtlid^ ooraugfe^t, wie bie Urfad)e
jeber 33en)egung leblofer 5lörper, bie man l^ätte erfolgen
fel)en; in ber Ueberjeugung, baf3 ba§ eine roie ba§ anbere
^Dem entfpredjcnb bringt man
ol)ne Urfadfie unmöglid) ift.
oud^ umgefeljrt, bei feinen eigenen planen unb Unter=
nelpiungen, bie Söirfung ber SRotiue auf bie 9J?enfd;en mit
einer ©id^erl)eit in 3lnfdjlag, meldje ber, roomit man bie
med)anifd)en 2Birfungen med^anifd;cr !5ßorrid^tungen beredjuet,
üöHig gleidj fommen mürbe, wenn man bie inbioibueüen
6l)araftere ber l^ier §u belianbelnben SRenfdjen fo genau
!ennte, roie bort bie Sänge unb ®ide ber ^Balten, bie ^urd^=
®iefe
meffer ber 9täber, bag ©eroidjt ber Saften u. f. ro.
SSorauöfe^ung befolgt jeber, folange er nac^ au^en blidt,
e§ mit anbern gu tljun l^at unb praftifd;e ^'^e'fe oerfolgt:

benn ju biefen

ift

ber menfc^lic^e 3Serftanb beftimmt. 3Iber
unb p^^ilofopiiifd) ^u bcur^

oerfudjt er, bie <Bad)i tljeoretifd;
teilen,

al§ roogu bie menfd^lid^e ^ntelligcnj eigentUd; nid^t

3)er 2Biße nor

bem
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Befttmmt ift, unb mad;t nun fid^ feI6[t ^um ©egenftanbe
ber Beurteilung; fo läf5t er \\ä) burc^ bie eben gefc^ilberte
immaterielle 33efd^affenl)eit oBftrafter, au§ bloßen ©ebanfen
befte^enber 'DJcotice, roeil fie an feine ©egenmart unb Um=
gebung gebunben finb unb \l)xz -ginberniffe fetbft roieber
nur in bloßen ©ebanfen, at§ ©egenmotioen, finben, fo meit
irre

leiten,

ba|5

er

ifir

2)a[ein, ober boc^ bie Diotroenbigfeit

unb meint, raaS getf)ttn roirb, fönne
ebenfogut aud} unterbleiben, ber 2Öille ent[d;eibe fid^ oon
felbft, otjne Ur[adje, unb jeber feiner 2lfte märe ein erfter
2(nfang einer unabfeljbaren D^eilje baburc^ tjerbeigefüljrter
3Seränberungen.
liefen Irrtum unterftü^t nun ganj be=
i^re§ 2Birfeng be^meifelt

fonberg bie falfd^e Sluälegung jener im erften 2lbfd;nitt ^in=
länglid) geprüften 2luSfage be§ ©elbftberou^tfeing „i(^ fann
tf)un raa§ id§ roiE"; jumal roenn biefe, mie gu jeber S^\t,
auä) bei ©inmirfung mehrerer, üor ber §anb blo^ foÖici=
tierenber unb einanber auäfc^liefeenber 5Rotioe anflingt.
2)iefe§ jufammengenommen alfo ift bie Quelle ber natür=

auö raeld^er ber Irrtum erraäd^ft, in unferm
©elbftbemu^tfein liege bie ©eraifeljeit einer greil)eit unferS
2Bilten§, in bem ©inne, ba^ er, allen ©efe|en be§ reinen
2Serftanbe§ unb ber 9iatur jumiber, ein o{)ne gureidjenbe
©rünbe fic^ @ntfd;eibenbe§ fei, beffen Sntfc^lüffe, unter ge=:
gebenen Umftönben, bei einem unb bemfelben 3)ienfd;en, fo
ober au^ entgegengefe^t auffallen fönnten.
bie (fntfteljung bicfeg für unfer Xljema fo mii^tigen
^rrtumä fpe^ieU unb aufä beutlid^fte gu erläutern unb ba=
burc^ bie im oorigcn 2lbf(^nitt angefteHte Unterfuc^ung be§
©erbftbemufetfeinä ju ergänzen, rooüen mir un§ einen
9Jienfd)en benfen, ber, etman auf ber ©äffe ftel)enb, ju fic^
fagte: „ö§ ift G Ul)r abenbö, bie Stageäarbeit ift beenbigt.
'^6) fann je^t einen ©pajiergang madjen; ober id) fann in
ben 9t[üh ge^n; id) fann aud^ auf ben St^urm fteigen, bie
lidjen Stäufc^ung,

Um

©onne

untergeljn jju fel)n; id) fann aud) ing 2^()eater gel)n;
fann aud^ biefen, ober aber jenen ^reunb befuc^en; ja,
id^ fann aud; jum 'il}Ox hinauslaufen, in bie roeite SBelt,
unb nie mieberfommen. ®ag alles ftel}t allein bei mir, idj
Ijahi oöllige g^reil^cit baju; tl)ue jeboc^ baoon je^t nid)t§,
fonbern gef)e ebenfo freimitlig nad) ^aufe, (;u meiner ^-rau."
®aä ift gerabe fo, al§ menn ba<5 3Baffcr fpräd;e: „^c| fann
l^o^e aSellen fd^lcgcn (ja! nämlid; im ^OJcer unb toturm),
id; fann rei^enb Ijinabeilcn (ja
nämlid; im Bette beä

id)

!

%ml)eit bc8 SßittenS.
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!ann f(^äumenb unb fprubelnb ^inunterftür§en
iä) !ann frei a(§ ©traf)! in bie
£uft fteigen (ja! nämlirf) im Springbrunnen), id^ fann enb=

Stroms),
(ja!

td)

nämlid^ im SBafferfall),

lid) gar oerfodien unb ücrfd^minben (ja! bei SOoSöärme);
t^ue jebod) t)on bem allen je^t nii^tä, fonbern bleibe freiSBie ba§
willig, rul)ig unb flar im fpiegelnben %dä)e."
3^affer jeneä alleö nur bann fann, mann bie beftimmenben
Urfac^en jum einen ober jum anbern eintreten; ebenfo fann
jener 9Jienfc^ raaS er ju fönnen mälint, nic^t anber§, al§

unter berfelben Sebingung. 33i§ bie Urfadien eintreten, ift
e§ i^m unmöglich: bann aber mu^ er e§, fo gut mie ba§
SBaffer, fobalb e§ in bie entfpredjenben Umftänbe oer[e|t
©ein Irrtum unb überl)aupt bie 2;äufd^ung, roeld^e
ift.

au§ bem falfc^ ausgelegten ©elbftbeiuu^tfein ^ier entftel)t,
ba^ er jeneg alles je^t gleid^ fönne, berul)t, genau betrarf)tet,
barauf, bafe feiner $l)antafie nur ein 23ilb jur ^eit gegen=
rcärtig fein fann unb für ben 2lugenblicf alles anbere auSs
©teilt er nun baS gjiotio gu einer jener als mög=
fdjlie|t.
lid; proponierten ^anblungen fid^ cor;
fo fül)lt er fogleii^
beffen 2Birfung auf feinen SBillcn, ber baburc^ follicitiert
rcirb : bieS ^ei^t, in ber llunftfprad^e, eine Velleitas. 9Zun
meint er aber, er fönne biefe aiiä) ju einer Voluntas er=

proponierte ^anblung ausführen: allein
l). bie
3:äufd)ung. ®enn alsbalb mürbe bie Sefonnen^eit
eintreten unb bie nac^ anbern ©eiten giel)enben, ober bie

^eben,
bieS

b.

ift

bringen:
in Erinnerung
entgegenftel)enben 9JZotit)e il)m
Tüorauf er fel)en mürbe, ba^ eS nid^t jur %i)at fommt. 93ei
einem fold^en fucceffiüen ä^orfteKen cerfd^iebener einanber
auSfdjlie^enber 9)^otioe, unter fteter 33egleitung beS innern
„id) fann t^un maS id^ mitt", brel)t fic^ gleidjfam ber 2Bille,
2ßetterfa^ne auf n)ol)lgefd;mierter Stngel unb bei
unftetem 2Binbe, fofort nac^ jebem SJcoti» ^in, raeldjeS bie
einbilbungSfraft il)m üor^ält, fucceffio nad) atten als mög=
lid) üorliegenben 3)fotioen, unb bei jebem benft ber 9JJenf^,
er fönne eS mollen unb alfo bie gat^ne auf biefem 5]]unfte
2)enn fein „id) fann
fij;ieren; roeld;eS blofee SLäufc^ung ift.
bieS rooaen" ift in 2Bal)rt)eit l)t)potl;etifdj unb fül)rt ben
33eifa^ mit fic^ „raenn i^ nic^t lieber jenes anbere wollte":

rcie eine

—

Ite^ren mir ju
l)ebt aber jenes Söoaenfönnen auf.
jenem aufgeftellten um 6 Uljr beliberierenben gjtenfd)en
jurüd unb beulen uns, er bemerfe je^t, bajj id) l)inter il)m
über i^n pl)ilofopl)iere unb feine greil)eit ^u aßen
ftelje,

ber

,

bem Serou^tfein anberer

35er 2BiIIe oot
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2)inge.

möglidjen ^anblungen abftreite; fo fönnte e§
ba^ er, um mi(^ gu roiberlegen, eine baüon
auöfüljrte: bann roäre aber gerabe mein Seugnen unb beffen
SÖirfung auf feinen SSiberfprud^Sgeift bas if)n baju nötigenbe
Qebod) mürbe ba§fel6e i^n nur §u einer
SRotio getüefen.
ober ber anbern von ben Ieid;teren unter ben oben angefüljrten Aoanblungen bemegen fönnen, 3. iB. inä 3:[)eater
ge()en; aber feinesmegö gur jule^t genannten, nämlic^
in bie raeite SBclt ju laufen: baju märe bieg SRotio oiel
(ibenfo irrig meint mandjer, inbem er ein
ju fdjmacö.
gelabeneö ^iftol in ber .öanb I)cilt, er fönne fid) bamit er=
©aju ift ba§ menigfte jenes mcd;anifd^e 3(uä=
fc^ie^en.
füfjvungömittel, bie J^i^uptfad^e aber ein überaus ftarfes unb
baljer felteneö 3}iotio, meldjeö bie ungeljeuere Jl'raft f)at,
bie nötig ift, um bie 2uft gum 2eben, ober rii^tiger bie
%uxd)t cor bem 3:obe, gu übermiegen: erft nadjbem ein
foldjes eingetreten, tann er fid) mirtlid^ erfdjiefeen, unb mu^
eä; eä fei benn, ha^ ein noc^ ftdrfereg ©egenmotio, menn
überijaupt ein foId^es möglid^ ift, bie 2^f)at oerf)inbere.
^dj fann tl)un mag id) miti: id) fann, menn id^ mill,
aües mag idj l)abe ben 'itrmen geben unb baburd) felbft
jenen
leidjt

\i)m

gefc^el)en,

p

—

—

einer roerben,

menn

id)

miü!

—

Slber

id)

oermag

nid)t,

md

es §u ro ollen;

meil bie entgegenfte()enben ?[Rotioe
ju
oiel ©emalt über mid) Ijaben, o(g ha^ id) eg fönnte. ^in=
gegen menn i^ einen anbern (E^arafter I)ätte, unb groar in

bem 9)laf5e, baf? id)
moKen fönnen bann
;

mürbe

eg gu mollen,
befte[)t

ein ^eiliger märe, bann mürbe id) eg
aber mürbe id) aud) nid)t um^in fönnen,

es alfo t()un

DoUfommen mo^l mit bem

—

2)ieg adeg
fann t()un mag id)

muffen.
„id)

miü"

beö ©elbftbemufetfeing, morin noc^ (jeutjutage einige
gebanfenlofe ^-|3l)ilo)opt)after bie ^•reil)eit beg ii5iUeng ju
fe()en oermeinen, unb fie bemnad) alg eine gegebene 3:E)at=
fad)e beg 'öemu^tfeins geltenb mad)en. Unter biefen ^eidjnct
fid) aug ^r. (Soufin unb uerbient beg[)alb t)ier eine mention honorable, ba er in feinem Cours d'histoire de la
Philosophie, professe en 1819, 20, et public par Vacherot,

1841,

Tanten

beg Sßiüeng bie juüerläffigfte
(Vol. 1, p. lu, 2u), unb
fabelt, ba^ er biefelbe b(o§ aug benx WoraIgefe|

beroiefen

unb

le[)rt,

2;f)atfad)e

baf? bie ^•reif)eit

beg 33erou^tfein5

fei

alg ein ^^^oftulat aufgefteüt i)abe, ha

eine 2^l)atiac]^e

de constater?"

fei:

(p.

fie

„pourquoi demontrer ce qu'il
5U) ,1a liberte est

un

fait,

bo*

suffit

et

non
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3=reil^eit

une croyance"

(ibid.).

—

beg SBitteng.

^n§U)i[d^en

auä)

e§

fe()It

in

^eutfc^Ianb uid^t an Ignoranten, bie alTeö, raaö [eit jroei
^afir^unberten grofee S)enfer barüber gefogt l)abm, in ben
3Sinb fd)lagen unb auf bie im oorigen 2l6frf)nitt onalrifierte,
luie üom großen Raufen, falfc^ anfgefaf3te %i)aU
\ad)e be§ ©elbfiberaufetfeing podjenb, bie ?^reil)eit beg SBittenä

üon i^nen,

alö t[)at[äd;lid) gegeben präfonifieren.

inbem

oietteid^t unrecht;

5bod^

eg fein fann,

ba§

Ü)m

fie

\ä)

iljnen

nic^t fo un=

mie fie fdjeinen, fonbern blof? hungrig, unb
für ein fe^r trorfeneö ©tüd 33rot, alleä letjren, Jüa§

roiffenb finb,
baljer,

einem^^oljen

50iEinifterio

raoljlgefällig fein fönnte.

burd;aug roeber 9J^etapf)er no^ |>i)perbel, fonbern
gan§ trodene unb buc^ftäblid;e 2Ba[)rfjeit, ba{5, fo roenig eine
iiä

ift

Kugel auä bem SiHarb in S3eraegung
einen

geraten

fann,

e{)e

©to^

erhält, ebenforaenig ein SKenfd^ t)on feinem
©tul)Ie auffte[)en fann, ef)e ein Tlot'w ifjn lüeg^ie^t ober

fie

bann aber

treibt:

notroenbig unb un=
nad^ bem @to^.
Unb ju erioarten, ba{3 einer etraag tfjue, tüoäu if^n burd^aug
fein Qntereffe aufforbert, ift raie erroarten, ba^ ein ©tüd
ausbleiblic^

,

roie

ift

fein 2(uffte^en

fo

bag Stotten ber J^ugel

p

^olg fid;
mir beraege, of;ne einen ©trid, ber eg jöge.
2öer etraan bergleid;en bel)auptenb, in einer ©efettfc^aft
Ijartnädigen Sffiiberfpruc^ erführe, mürbe am fürgeften aug
ber <Bad)e fommen, wenn er, burd^ einen britten, p[ö^Ii(^

mit lauter unb ernfter ©timme rufen liefee: „®ag ©ebälf
ftür^t ein!" moburd^ bie 3Biberfpred}er gu ber ©infid^t ge=
langen mürben, bafj ^in Tlotiv ebenfo mäd^tig ift, bie Seute

gum

|)aufe ijinauö gu werfen, raie bie Ijanbfeftefte me^anifd)e

Urfadje.

2)enn ber

9}ienfdj

ift,

mie

alle

©egenftänbe ber @r=

unb 3kum, unb ba bag
biefe a priori unb folglid^
i^m unterraorfen fein, ©o

fafirung, eine ©rfdjeinung in ^eit

@efe§ ber Kaufalität für äffe
augna^mgloö gilt, mu^ aud; er

fagt eg ber reine a^erftanb a priori, fo
burdj bie gange. 5Ratur geführte 3(naIogie

unb

menn man

eg bie @rfal)rung jeben Stugenblid,
täufd;en lä^t burd^ ben ©c^ein, ber

baburd^

mirb,

fid^

ba^,

fteigernb,

inbem

bie S^aturmefen,

fompligierter merben,

unb

eg

beftätigt
,

fo

bie

bezeugt

fid;

nic|t

l^erbeigefül^rt

'i)öl)ex

unb

I)ö^er

i^re @mpfängU(|feit,

t)on ber blofe medjanifd^en, gur d^emifdjen, eleftrifdjen, reig^

baren, fenfibeln,
ergebt

unb

inteffeftueffen

verfeinert,

unb

enblic^ rattoneffen fid^

auc§ bie 3^atur ber

einmirfenben

S)er

aOBille

Urf ad) en i)kmxt gteidjen
ben ä'öefen, auf uielc^e
ausfallen

tiuij^

bem

<Bd)xitt i)alt^n

geiüirft

unb auf jeber ©tufe
entfpredjenb

luerben foE,

ba^er bann auc^ bie llrfac^en immer meniger

:

palpabel unb materiell
meljr
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fid)

3(uge fid)tbar,

ba^

barftellen; fo

aber

iüol)l

bem

fie

gule^t nid^t

3_^erftanbe erreichbar

fie, im einzelnen %aU, mit unerfd)ütterlid}er 3u=
üoraucfetU unb bei getjörigem gorfdjen aud; entbecft.
5Denn f}ier finb bie mirfenben Urfad^en gefteigert gu bloßen
©ebanten, bie mit anbern ©ebanfen fämpfcn, big ber mä^-

finb,

ber

oerfidjt

tigfte

üon

if}nen

ben 9(uöfc^lag gibt unb ben 9Jtenfd)en in

33eiüegung fet^t; meld^eö alles in eben foldjer ©trenge beö
5laufa[,^ufammen()ange6 oor fid; gel}t, raie menn rein med^anifdjc Urfadien, in fomplijierter '2>erbinbung, einanber ent=

gegen roirfen unb ber bered^nete ©rfolg unfefjibar eintritt.
2)en 3(ugenfdE)ein ber Urfad;lofigfeit, raegen Unfidjtbarfeit
ber Urfadje, (jaben bie im ©tafe nad; aüm 9^id)tungen
umljerfjüpfenben, eletlrifierten J^orffügeI(^en ebenfofeljr mie
ba§ Urteil aber fommt nii^t
bie 53eroegungen bes 9Jienfd)en
bem 3luge §u, fonbern bem S^erftanbe.
Unter 33orauöfe|ung ber 2Billensfreil)eit nnüre jebe
:

menfc^lid)e ijiinblung

ein

unerflärlidjeS

Unb

SS>irfung o^ne Urfadje.

toenn

man

liberum arbitrium indifferentiae

ein foldijes

—

äl$unber,

eine

ben S^erfud; magt,
fid)

uorfteüig

man

balb inne roerben, ba_| babei rec^t
eigentlid^ ber ^Serftanb fülle ftel)t: er ^at feine g^orm fo
etmas
benfen. ®enn ber <Bai} com ©runbe, baö ^rin^ip
burd)gängiger Seftimmung unb 2lbt)ängigtcit ber @rfd)ei=
i^u

ma(^en;

fo

mirb

p

nungen üoneinanber,

ift

bie allgemeinfte

fenntnisücrmögens, bie, nad^

gorm

5ßerfd)iebent)eit

besfelbcn, aud) felbft üerfd)iebene ©eftalten

unferä @r=
Dbjelte

ber

annimmt.

_|>ier

aber füllen lüir etmaö bent'en, baä beftimmt, ol)ne beftimmt
ju roerbcn, bag üon nid^ts abl)ängt, aber »on il)m ba§ anbere,

bas ol)ne ^^iötigung,

folglid)

ol)ne

0)runb,

jet^t

A

mirft,

ebenfomolil B, ober C, ober D mirten fönnte,
unb gmar gan§ unb gar fönnte, unter bcnfelben Umftdnben
etmaö läge, roaä il)m
fönnte, b. i). ol)ne ba^ jclit in
n3al)renb

es

A

einen Siorgug (benn ber mdrc SRotioation, alfo ^aufalität)
üor B, C, D erteilte. 3lUr merben l)ier auf ben gleid) an=
fangs aufgeftellten Segriff beä abf olut Zufälligen ^mnä-gefül)rt.

^^erftanb

bringen.

^d) mieberl)ole eö: babei
ftiUe,

wenn man

ftel)t

ganj eigentlid) ber
il;n
baran gu

nur oevmag
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gi-ei^eit

beg SBißeng.

^e^t aber luoUcrt rair un§ aud) baran erinnern, raaä
überhaupt eine Urfad^e ift: bie t)or(jerge§enbe S^eränberung,
bie
nad)foIgenbe notroenbig maä)t.
SleineäroegS
bringt irgenb eine Urfad^e in ber 2i$elt iljre SBirfung gang
unb gar Ijeroor, ober mad^t fie auä nid^tS. 33ielme§r ift
otlemal ztma^ ha, niorauf fie roirft, unb fie oeranlafjt blo^
töeld^e

an biefem Drt unb an biefem beftimmten
jiu biefer 3eit,
2Befen eine 3Seränberung, roeld^e ftetS ber 3]atur beg 2öefen§
gemä^ ift, gu ber alfo bie J^raft bereite in biefem 2Befen
liegen nutzte.
5D^it[)in entfpringt jebe SBirfung aug groei
g^aftoren, einem innern unb einem äuf^ern
nämlic^ au§ ber
urfprünglidjen Äraft beffen, raorauf gerairft mirb, unb ber
beftimmenben Urfadje, raeldje jene nötigt fic^ je^t {jier ^u
Urfprünglid^e straft fe^t jebe Kaufalität unb jebe
öufeern.
©rflärung au§ i()r üorauä: ba^er eben le^tere nie alleä er=
flärt, fonbern ftetS ein Unert(ärlid;eö übrig lä^t.
2)ie§
fel)en mir in ber
gefamten ^fjpfif unb ß()emie: überall
:

merben

bei i[)ren (Srtlärungen bie 9^aturfräfte üorouSgefe^t,

bie

in

fic^

füt)rung

ben ^Ijänomenen öu^ern,
auf

roeldje

9^atur!raft felbft

ba§ ^rinjip

ift

aller

bie

unb

in

(Srflärung

gan-^e

ber 3ui^üd=

©ine

befte^t.

feiner ©rflärung untermorfen, fonbern

©rflärung.

©benfo

felbft aud^
gerabe baä,
mag jeber Urfad)e bie 5!aufatität, b. i). bie gäl)igfeit gu
mirfen, oerteiljt.
©ie felbft ift bie gemeinfame Unterlage
aller Söirfungen biefer 9trt unb in jeber berfelben gegen=
trärtig.
©o merben bie 5)]^änomene beg ?!Jiagnetigmug auf
eine urfprüngli(^e i^raft, genannt ©leftrijität, prüdgefül)rt.
^ierbei ftel)t bie ©rflärung ftille: fie gibt blo^ bie ^e=
ift

feiner Ä'aufalität untermorfen;

fonbern

bingungen an, unter benen eine

ift

fie

fie

ift

fold;e 5lraft fid^

äußert,

Urfadjen, meldte il)re SBirt'famfeit I^eroorrufen.
3)ie ©rflärungen ber Ijimmlifdjen 3J?ec^anif fe^en bie @ra=
oitation alg ^raft ooraug, oermöge mel(|er t)ier bie einjelnen
Urfac^en, bie ben ©ang ber SBeltforper bestimmen, roirfen.
S)ie (^rflärungen ber 6()entie fe|en bie geljeimen Gräfte
üoraug, raeldje fiel) alg 2ßa_^loerroanbtfd)aften, nad^ geroiffen
b.

l).

bie

unb auf benen aü^
meiere burd) Urfadjen, bie

ftöd;iometrifd^en 33erl)ältniffen, äußern,
bie 3Birfungen gule^t berul^en,

man

angibt, lierüorgerufen, pünftlid; eintreten, ßbenfo fe|en
förflärungen ber ^Ijijfiologie bie Sebengfraft ooraug,
alg meldje auf fpegififdie innere unb dunere S^eije beftimmt
alle

reagiert.

Unb

fo

ift

eg

burd;gängig

überall,

©elbft

bie

S)er SBiUe üor

bem
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tlr[a($en, mit benen bie fo faf3lid)e 3[Re(^anif fic^ befd^äftigt,

Sto| unb

tt)ie

2)rud", ()aben bie Unburdjbringtic^f eit, 5lof)äjion,

Starrljeit, ^äxtz, 2;väg^eit, ©i^roere, ßlaftijitat jur 3Sorttuä=

fe^ung, treidle nid^t rceniger, alg bie eben erroä^nten, um
ergrünblid;e 9ktur!räfte finb.
Sttfo überall beftimmen bie
Urfarf)en nirfjtö weiter, a(§ bas SBann unb SÖo ber Sleu^e^
rungen urfprünglidjer unerflärlid^er Gräfte, unter beren
,

3Sorau6[e^ung allein fie Urfac^en finb, b. I). gennfje 2i>ir=
fungen nottrenbig I)erbeifül)ren.
2Bie nun bieg bei ben Urfadien im engften Sinne unb
bei ben Speisen ber %aU i[t, fo nid)t minber bei ben 9JJo=
tioen; ba ja bie SRotiuation nidjt im mefentlidien von ber
^aufalität »erfd^ieben, fonbern nur eine 2lrt berfelben, näm=
lid^ bie burd^ ba§ 5)tebium ber (Sr!enntni§ ^inburd)gel)enbe
'

2Iudj ^ier aV]o ruft bie Urfad)e nur bie
Ä^aufalität ift.
ateu^erung einer ni(^t meiter auf Urfadjen ^urüdjufüfjrenben,
fo(glid) nid)t meiter ju erflärenben ^raft Ijeroor, n)el(^e
^raft, bie f)ier 2BiUe t)ei^t, un§ aber nid[)t bto^ »on au^en,
roie bie anbcrn Dtaturfräfte
fonbern, cermöge beg ©elbft=
auc^ üon innen unb unmittelbar befannt ift.
berou^tfeing
ba^ ein fold^er 3BiI(e oor:
9^ur unter ber S^orausfe^ung
I)anben unb, im einjelnen %ali, ba| er üon beftimmter 33e=
,

,

,

rairfen bie auf il)n gerid;teten Urfai^en, f)ier
genannt.
Siefe fpejieÜ unb inbiüibuell beftimmte
33ef(^affenf)eit beg SßiQeng, »ermöge beren feine 9tea!tion
auf biefelben 5[RotiDe in jebem 3!J^enfd^en eine anbere ift,
mac^t bag aug, mag man beffen 6I)arafter nennt unb ^mar,
roeil er nidE)t a priori, fonbern nur burd) @rfat)rung befannt
fd^affenfjeit fei,
^Diiotioe

empirif(^en (S^arafter. ®urd) i()n ift junäd^ft bie
Söirfunggart ber oerfdjiebcnartigen ^Ocotioe auf ben gegebenen
5Dienfd)en beftimmt. 2)enn er liegt atten äBirfungen, nield;e
bie 9}lotioe f)eroorrufen, fo jum ©runbe, roie bie allgemeinen
9iaturfräfte ben burc^ Urfad;en im engften ©inn l)err)or=
gerufenen äßirhmgen, unb bie l'ebenöfraft ben Sirlungen
mirb,

ber 9leije.

Unb,

roie

bie 9Jaturfräfte,

aud) er ur=

foift

Sei ben 2;ieren ift
er in jeber opejieß, beim ^Dtenfd^en in jebem ^nbiuibuo
ein anbcrer. 9Jur in ben atleroberften, !lügften 2;ieren jeigt
fprünglid;, unoeränbcrlidj, unerf'lärlid;.

fid)

fdjon ein

merflidjer Oinbioibualdjarafter

,

roierool)l

mit

burd;au5 überroicgenbem (Sbaraftcr ber ©pejieg.

©er G^arafter beg ^Jtenf^cn
er

ift

in

jebem ein anberer.

©(^open^auer, WtxU.

VII.

S^düx

ift:

1.

inbiüibuelt:

liegt ber Gljaratter ber
6
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3=rei^ett

be§ 2ßiaen§.

©pejieS allen jum ©runbe, bafjer bie ^aupteigenfd^aften
fi^ in jebem roieberfinben. 2fIIein pier i[t ein fo bebeutenbeä
SJle^r unb 9Jiinber beä @rabe§, eine fold^e 9Serfd)ieben^eit
ber ^Kombination unb ^Robififation ber ßigenfd^aften burc^=
einanber, ba^

man

annef)men fann, ber moralifd^e Unter»

fomme bem

f(^ieb ber (S^araftere

feiten

gleid^,

roa§ üiel

SSergleic^ größer
9?iefe

unb

aU

^ii^ei^Sf

ber intetleftuellen ^yäljig»
fagen raiE, unb beibe feien o^ne

bie förperlid^e 3Serfd^iebenr)eit groifc^en

2Ipoffo

unb

S)a[)er

2:^er[ite§.

ift

bie

SBirfung besfelben 9Jtotiü§ auf oerfd^iebene 5IZenfd)en eine
ganj oerfc^iebene; roie ba§ ©onnenlid^t 2Sad^§ roeife, aber
6E)lorfi(ber fd^roar,^ färbt, bie 2Bärme 2ßad^g ermeid^t, aber
2:f)on oer{)ärtet. SDes^alb fann man aug ber Kenntnis be§
fonbern mu^
3Jiotit)ä allein nid^t bie %l)at t)orl}erfagen,
^ie^u aud^ ben (S^arafter genau fennen.
2. ®er 6()arafter beö SlJienfd^en ift empirifd^. ®urc^
©rfaljrung aüein lernt man ii)n fennen, nid^t btoB an anbern,
fonbern aud) an \\ä) felbft. ®a^er rairb man oft, lüie über
anbere, fo aud^ über fic^ felbft enttäufd^t, menn man ent»
berft,

ba^

man

biefe ober jene ©igenfd^aft,

5.

33.

©ered^tig;

Uneigennü^igfeit, 5Jlut, nid^t in bem ©rabe befi|t, al§
man gütigft oorauöfeite. Malier aud^ bleibt, bei einer voxliegenben fd^roeren 2öa^l, unfer eigener ©ntfd^lu^ ,_ gleid^
einem fremben, unä fetber fo lange ein ©eljeimniä, bi§ jene
entfd^ieben ift: balb glauben mir, ba§ fie auf biefe, balb
bo^ fie auf jene ©eite fallen raerbe, je nacl;bem biefeS ober
jenes Wtotiv bem 2Billen »on ber ßrfenntni§ näl)er öor=
feit,

gel)alten roirb

unb

feine

an

feine ^raft

jeneg „id^ fann t^un
freil)eit ^eroorbringt.

ma§

©emalt über ben

id^

xi)va

oerfuc^t, raobei

benn

roiH" ben ©d^ein ber 2BilIen§=

(Snblic^

madjt baä

äÖillen geltenb,

unb

ftärfere

bie

SJiotiü

2Ba^l

fällt

mir anfangt »ermuteten. 2)al)er enb=
lic^ fann feiner roiffen, roie ein anberer unb and) nid^t, nne
er felbft in irgenb einer beftimmten Sage lianbeln wirb, elie
er barin geroefen: nur nac^ beftanbener $robe ift er be§
anbern unb erft bann aud^ feiner felbft geroi^. ©ann aber
er e§: erprobte g^reunbe, geprüfte Wiener finb fidler,
ift
Üeberljaupt be^anbeln rair einen un§ genau befannten 'Mmf(^en, roie jebe anbere ©ad^e, beren ©igenfd^aften roir be=
reitä fennen gelernt ^aben, unb fel)en mit ^woerfid^t oorlier,
Sßer eim
roa§ üon iljm ju errcarten fteljt unb roa§ nid^t.
oft anberg au§, al§

mal

etroaä getljan, roirb eä,

üorfommenben %aU§,

roieber

©er

SQSiUe oor

bem

Seit)u§tfetn anberer Singe.
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im ©Uten roie im Söfen. "Sarum lutrb, raer großer,
außerorbentlid^er §ilfe bebarf, fid^ an beu raenben, ber
groben beä ©belmuteä abgelegt i)at: unb raer einen 9Jiörber
tl^im,

bingen

ben Seuten umfe()en,

rairb fic^ unter

railT,

bie frf)on

§änbe im Slute gehabt t)aben.
9Za(f) §erobot§ @r=
jä^Iung (VII, 164) mar ©elo von 6t)rafuS in bie 9^ot=
roenbigfeit oerfe^t, eine fe^r grofee ©elbfumme einem 5[Rannc
bie

gänjli^ anguüertrauen, inbem er

unter freier 2)ig=

i()m,

fie

pofition barüber, inö 2tu§lanb mitgeben mufetc: er ern)ät)Ite
baju ben ^abmoä, alä roeld^er einen SemeiS feltener, ja

unerhörter 9teblid;feit unb ©emiffenfiaftigfeit abgelegt ^atte.

—

Sein 3utrauen

beraäl^rte fi^ üottfommen.
©ieic^ermaBen
an§ ber @rfat)rung unb roenn bie ©elegenljeit
fommt bie Sefanntf^aft mit un§ felbft, auf meldte baä
©elbftüertrauen, ober SDZi^traucn, fid^ grünbet. ^e nad^bem
mir in einem ^aU Sefonnentjeit, DJiut, 9teblid^feit 3Ser=
ern)äd;ft erft

,

fd^roiegenlieit, ^einl}eit,

ober

mag

fonft er l)eif(^en mochte,

gegeigt I;aben, ober aber ber 5RangeI

an fold^en Slugenben
infolge ber mit un§
gemad^ten Sefanntfd^aft, ^interljer gufrieben mit unö felBft,
ober ba§ ©egenteil. ßrft bie genaue J^enntniä feine§ eigenen
ju 3:age

gefommen

ift,

—

finb

roir,

gibt bem SJtcnfd^en baä, ma§ man
erroorbenen (5t)arafter nennt: berjenige befi^t i^n, ber

empirifd^en (S^arafterS

feine eigenen ßigenfd^aften, gute roie fd^lec^te,

genau fennt
gutrauen unb §umuten
barf, roa§ aber nid^t.
@r fpielt feine eigene StoUe, bie er
guoor, oermöge feines empirifc^en Sljarafterö, nur natura^
lifierte, je^t funftmäßig unb metljobifd^, mit g^eftigfeit unb
älnftanb, o^ne jemals, roie man fagt, auS bem Gfjarafter ju

unb baburd^

fallen,

über

mag

fid)

3.

er fi(^

ba^

einer,

ftetS beioeift,

beS 3Jienfc^en ift Eonftant: er bleibt
ganje Seben ^inburd;.
Unter ber oeränber=

lid^en .^ülle feiner '^aljxe,

Sdjale,
önberlic^

bem

fic^

(Efjaraftcr

ba§

5!enntniffe

im einzelnen %aü,

im Qrrtum befanb.

felbft

©er

berfelbe,

fieser roei^, roa§

unb

feiner isert)ältniffe,

^i(nfid}tcn,

ftedt,

mie

ein

felbft

feiner

Krebs in feiner

ber ibenlifd)c unb eigentlid;c ?IJienfd), gang unoer=

unb immer

«Stoff

erfährt

fifationen, roeld)e

berfelbe.

fein

33loB in ber S^lidjtung unb
bie fd;einbaren ^Jiobi=

(Sljarafter

^olge ber

3.serfd^iebenl)eit

ber Sebenäalter

unb il)rer 23ebürfniffe finb. 3) er 5)ienfd) änbert fic^
nie: mieer in einem g^aUe gel)anbelt i)at, fo mirb er, unter
üüUig gleichen Umftänben (ju benen jeboi^ aud; bie rid[)tige

mUen^.

gret^eit be§

84
^enntniö

Umftänbe

biej'er

©ie Seftätigung

gef)ört)

ftet§

roieber

man au§

fann

biefer 2Bat)rf)eit

l^anbeln.

ber täg^

om

frappanteften aber erljält
man fie, menn man einen 33e!annten narf) 20 big 30 ^al^ren
mieberfinbet unb i|n nun balb genau auf ben[elben ©treidjen
Iid;en @rfat}riing

entnehmen:

—

^^'^ar mirb mand^er biefe 2Ba^r=
mk e^emalä.
mit SBorten leugnen: er felbft fe|t [ie jebod^ bei feinem
^anbeln üorauS, inbem er bem, ben er einmal unreblic^
befunben, nie mieber traut, moljt aber fic^ auf ben »erläßt,
ber ftdj frü{)er reblic^ beroiefen. $Denn auf jener 2Bal)r()eit
berut)t bie ?0iciglic§feit aller 5Renf(^enfenntni§ unb be§ feften
SSertrauenö auf bie ©eprüften, (Erprobten, 33en)ä|rten.
©ogar raenn ein fold^eg Zutrauen un§ einmal getäufd^t
betrifft,
Ijeit

l)at,
fagen mir nie: „fein (Sl;arafter l)at fid^ geänbert",
2luf i^r berul)t
fonbern: „id) l)abe mid^ in il)m geirrt".
eö, ba^, menn mir ben moralif^en Söert einer ^anblung
beurteilen roollen, mir oor allem über il)r 9Jlotiü @emi^l)eit
lu erlangen fud^en, bann aber unfer Sob ober Säbel nii^t
ba§ Wlotxv trifft, fonbern ben ßljarafter, ber fid^ buri^ ein

—

beftimmen

fold^eg dJloüv

bem

lie^,

in^ärierenben

3Jienfc^en

al§ ben sraeiten unb allein
^aftor biefer %i)at
2tuf

—

ba^ bie roaljre ß^re (nid^t
ober 9iarrene^re), einmal oerloren, nie mieber

berfelben 2Bal)rl}eit
bie ritterli(|e,

berut)t

e§,

^ersufteUen ift, fonbern ber ^aUi einer einzigen nid^t§=
TOürbigen ^anblung bem ?Olenfd)en auf immer auflebt, i^n,
wie man fagt, branbmarlt. S)a^er ba§ ©pric^mort: „3i5er
2luf tl)r beruljt
einmal ftie^lt, ift fein 2ebtag ein ^ieb."
c§, ba^, roenn bei mid)tigen ©taatät)änbeln, eä einmal
fommen fann, ba^ ber ä^errat gemollt, ba^er ber S^erräter
gefud^t, gebraui^t unb belol)nt rairb; bann, nad) erreichtem

—

3roed, bie

gebietet,

illugl^eit

Umftänbe oeränberlid^
lid).

—

aiuf

ilir

finb,

berul)t

e§,

bramatifc^en ®idjter§ biefer
geljalten

finb,

bargeftellten,

b. ^.

mit

einer 9uiturfraft

nid^t,

ber

gu

it)n

entfernen,

roeil

bie

fein ßljarafter aber unt)eränber=

ber

bafe

gröfjte gel)ler eines

ift,

baj3 feine (St)araftere nid^t

gleidj

ben üon großen 2)id)tern
unb ftrengen Jlonfequeng

«(^onftans

burd^gefül)rt

finb;

raie

am

id)

biefeä

le^tere

©l)a!efpeare nad)=
^a, auf ber=
gemiefen l)abe, in ^arerga, "X. 2, § 118.
felben 2Bal)rl)eit berul)t bie ^öglid^feit be§ @emiffen§, fo=
fern bicfe§ oft nod; im fpäten Sllter bie Untljaten ber
^ugenb un§ t)orl)ält, roie 5. ^^. bem S- S- Siouffeau, nad;
in

einem

au§füf)rlid^en

33eifpiele

—

©et

40

bem

SBille r>or

Qi^fjren, baf5
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er bie ^Jtagb

SKarion eines

3)iebftaf)[g 6e=

ift nur unter
ber 33orausfe|ung möglich, ba| ber (S^araJter unoeränbert
berfelbe geblieben; bn, im ©egenteif, bie [äd;erlid)ften ^xx-

fd^ulbigt ^atte, ben er [elbft begangen.

tümer,

bie

gröbfte Uniüiffenf^eit,

uns

3üte§

bie raunberlidj[ten 2r^or=

3üter nid;t befd^dmen: benn
baö l)at \\d) geänbert, bie traren 'Ba<i)e ber 6rfenntni§, roir
finb baüon ^urüdgefommen
f)aben fte längft abgelegt, roie
beiten unferer SnQe'ii»

unlere ^^ugenbfleiber.

ba^ ein

iiix

,

—

3Cuf ber[elben 2Bal)r^eit beruht e§,
felbft bei ber beutlidjften (irfenntnig, ja,

3)ien[c^,

iserabidjeuung feiner moraIifd;en ^•el)(er unb ©ebrec^en, ja,
beim aufridjtigften i^orfat^ ber 33efferung, bod; eigentlid) fid^
nidjt befjert, fonbern trolj ernften ä>orfä{3en unb reblidjem
SSerfpred^en, fid), bei erneuerter ©e(egent)eit, bod) luieber
auf benfelben ''^faben lüie suoor, §u fetner eigenen Ueber=
rafd)ung, betreffen läf^t. 93lofe feine Grfenntnig lä|t fic^
berid;tigen; bal;er er i^u ber C'infid)t gelangen fann, ba^
biefe ober jene ^Ötittel, bie er frütjer aniüanbte, nic^t §u
feinem Qmeäe füfjren, ober mebr 3iadjteil, al§ ©eioinn
bringen: bann cinbert er bie 9Jtittel, nidjt bie Sxxicde.
eg
bü§ amerifanifd^e ^önitenjiarfijftem
ben Gliaratter, baä öer^ be§ Tl^nfc^en §u beffern, iüoI)I aber il)m ben ilopf ^ured^tjufe^en
unb il^m ju geigen, bafj er bie 3i^e^ß. benen er oermöge
feineä (Sljarafters unmanbelbav nad^ftrebt, auf bem biäljer
gegangenen äl'ege ber Unreblid}fcit meit fdjiucrer unb mit
riel gröfseren '3Jlü£)feligteiten unb ©cfaf^ren erreidjen mürbe,
al§ auf bem ber ß^rlii^feit, 2(rbeit unb ©enügfamfeit.

hierauf

beruht

:

unternimmt

nic^t,

Ueberl)aupt

liegt

unb ber
ß^arafter

ift

roenbigfeit:

guge^en,
aber ift

allein

aber

alg

in

ber

GrJenntniö

bie

Sphäre

©er
53efferung unb 3>erebelung.
unueränberlicb, bie 9}iotioe mirt'en mit 9lot=

33ereid;

aller

fie

I)aben burd; bie

meldje

örfenntnie

baä DJJebium ber Sltotioe

l)inbuvd^=

ift.

2)iefe

mannigfaltigften (Sriueiterung, ber immer-rcä()renben 33eridf)tigung in ungäl)Ugcn ©raben fäljig: bal)in
arbeitet alle Crgieljung.
3)ie äluöbilbung ber iu'rnunft,
hnxd) Kenntniffe unb (Sinfidjten jeber iHrt, ift baburd^
moralifdj tr)id)tig, bafj fie DJtotiuen, für meldte ot)ne fie ber
ber

5}?enfd; oerfd;toffen bliebe,

biefe

nidjt

ben ^^ßi^'^

öffnet.

Solange

er

fonnte, maren fie für feinen 2.\>itlen
©aljcr fann, unter glcidjen äuf^ern llm=

oerftelien

nid)t oorljanben.

[täuben, bie Sage

eineä 3Jienfd;en baö jioeite 5)ial bod; in
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ber

g^reil^eit

^^at

eine

be§ aBiUenö.

aU

ganj anbere fein,

ba§

erfte:

mzm

er

in ber ^roifc^engeit fä^ig geroorben ift, jene
llmftänbe rid)tig unb üoltftcinbig gu begreifen rooburd^ je^t
er[t

nämli(|i

;

93lotioe auf i()n roirfen,

benen

er friU^er unzugänglich

mar.

biefem ©inn fagten bie ©djülaftifer fef)r ridjtig: causa
finalis {^ßm^ä, SJtütiö) movet non secundum suum esse
reale, sed secundum esse cognitum. Söeiter aber, a(§ auf bie
S3erid)tigung ber (£rfenntni§, erftred't fid) feine moralifc^e @in=

^n

tüirfung,

unb ba§ Unternehmen,

bie 6^arafterfef)ler eineä

9Jknfd)en burc^ Sieben unb SJtoralifieren aufljeben unb fo
feinen ß^arafter felbft, feine eigentlid)e 3)loralität, umfdjaffen
§u rootlen, ift gang glei^ bem iBorl)a6en, 33Iei burc^ äußere
(Simuirfung in @olb ju üeriuanbeln, ober eine (Sidje huxä)
forgfältige ^^flege ba^in gu bringen, bafe fie Stprifofen trüge.
von ber Unoeränberlic^feit beö
2)ie Ueberjeugung

6^ara!ter§

finben lüir alä eine unsiüeifel^afte fd;on non
auSgefprodien, in feiner Oratio de magia, rDO=
gegen bie Sefdjulbigung ber Räuberei »er»
fic^

Stpuiejuä
felbft

er,

teibigenb,

an feinen befannten Sljarafter

appelliert

unb

fagt:

qui semper eodem
ingenio ad virtutem vel ad malitiam moratus, firmum
argumentum est accipiendi criminis, aut respuendi.

Certum indicem cujusque animum

4.

©er

inbioibuette ßliarafter

esse,

ift

angeboren:

er

ift

ober ber bem Zufall unterroorfenen
Umftänbe; fonbern ba§ 2Berf ber dlatux felbft. ©r offen=
bart fici fc^on im Slinbe, geigt bort im f leinen, raaä er
©al^er legen, bei ber atter-fünftig im großen fein mirb.
!ein SBerf

ber

*R,unft,

@rjiel)ung unb Umgebung, gioei Kinber ben
grunbüerfdjiebenften (S^arafter aufä beutlic^fte an ben2:ag:
@r ift
eä ift berfelbe, ben fie alg ©reife tragen werben.
fogar, in feinen ©runbjiigen, erblich, aber nur üom SSater,
bie Sntelligenj ()ingegen oon ber 5Jiutter; raorüber id) auf
gleid^eften

^ap. 43 ber @rgän,^ungen gum
u.

33orft.

(33b.

VI

4. 23ud) ber 2Belt als

2öiUe

biefer 2lu§gabe) Dermeife.

2(u§ biefer Darlegung beS SKefcng be§ inbioibucllen
6^arafter§ folgt atterbtngS, ba^ STugenben unb Safter an=
geboren finb. ®iefe aBal)rl}eit mag ntand)em 'Vorurteil unb
mandier 9tocfenpl)ilofopljie, mit i^ren fogeuannten praltifdjen
Sntereffen, b. j). il^ren f leinen, engen Segriffen unb be=
fd)rönlten 5^inberfdjulanfid)ten, ungelegen fommen: fie mar
aber fc^on bie Ueberjeugung beä 58ater§ ber 9Jtoral, be§
©o!rate§, ber, laut 'Slngabe beö SlriftoteleS (Eth.

3)cr

magna,
E'.vai,

Yj

I,

oor

SfBille

bcm

9) behauptete:

cpaüXou?,

X.

t.

X.

obv. etp'

(in

erinnert,

bctgepen

offenbar

ift

-iifJ-tv

fsveaO-at TÖ oTCouSaioui;

arbitrio nostro positum

nos probos, vel malos

esse,

esse).

2öa§

fc^lec^t:

au>'{)povtv.ol

xal livSpsloi xai taXXa

enim mores

(Singuli

in

e^^ojisv

non

2(rtftotele§ l)ier

auc^

beg <Sofrateö unb fpridjt
au§, in ber Eth. Nicom., VI, 13:

jene '^Beinung
lid^fte

87

Serou^tfein anberer ©ttige.

fie

teilt

er felbft

auf baä beut*

„Iläot

su^u?

fap Soxst

ex y^vst-Tj?."

Omnibus liominibus quodammodo

videntur inesse natura: namque ad justitiam, temperantiam, fortitudinem, ceterasque virtutes proclivitatem statim habemus, cum primum nascimur.) Unb roenn man
bie fämtUdjen aTucjenben unb Safter in bem Sudje beä
3(riftotele§ de virtutibus et vitiis, rao fie ju furjer Ueber=
fid)t

sufammengeftettt finb, überfd)aut; fo rairb

man

finben,

an mirflidjen 5Jtenfd;en, fid) nur beirfen
laffen alö angeborene (Sigenfd^aften, unb nur alä fold^e
ed)t roären: fjingegen auä ber Stefle^ion f)erüorgegangen unb

bafe

fie

fämtlid^,

angenommen, mürben fie eigentUd) auf eine 3(rt
SSerftellung [)inauölaufen, uned)t fein, ba(}er aud; ouf
if)rcn gortbeftanb unb i(}re ^emä^rung im 2)range ber Um=
Unb
ftänbe bann burdjauö nid)t ju red;nen fein mürbe.

roittfürlid)

man bie beim 3lriftoteIe§ unb allen 3Uten fel)lenbe
2;ugenb ber Siebe, Caritas, Ijinjufügt; fo oert)äIt
e§ fic^ mit iljr nid)t anberä. 2Bie foüte and) bie unermüb^
Iid)e ©Ute beö einen 5J?enfd)en unb bie unoerbeffcrlid^e,
tief rourgelnbe ^^osfjeit beä anbern, ber Cf^arafter ber 2tnto=
nine, beö §abrian, be§ 3;itug einerfeitä, unb ber beä Gali--

aud) roenn
d;riftlidje

gula, ^fiero, SDomitian anbererfeit^, üon au^en angeflogen,
ba§ SBert jufdüiger Umftänbe, ober blofjer (S'rfenntniö unb
.(gatte bod; gerabe 9iero ben toeneca ;;um
5Bele()rung fein!
3^iehnel)r liegt im angeborenen (Sl)ara!ter,
ersie()er.
biefem eigentlichen .Uern beö ganzen ^3J{enfd;en, ber Ä^eim
aller feiner STugenben unb Safter. ©icfe bcm unbefangenen

—

9J{enfd)en

natürliche Ueber.^eugung

l)at

aud) bie |)anb

beä

a^ellejus ^aterculuö gefüljrt, alö er (II, 35) über "om
6ato folgcnbeä nieberfdjrieb Homo virtuti consimillimus,
et per omnia genio das, quam hominibus propior: qui
nun quam rede fecit, ut facere videretur, sed quia aliter
:

facere non poterat*).
•) S)ieie ©tcHe loitb Qt(mQt)tt(^ jit cintm ren\ilävcn <ntmatuti'tü(l im ^eufl.
5aufe ber 2)ctcrmimftcii, wtldje öl)rc bct gute alte ^ifturitcr, oor 1800 3aljvcu,
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g^reil^eit

beg aBiKenä.

3Borau§ hingegen, unter ber 2lnna^me ber 2ßitten§=
S^ugenb unb Safter, ober überl)nupt bie %l)at]ad)e,

fretl^eit,

bafe

pei

l^ett

»öHig

gleid^en

2(nläfjeu, gang yerfd;ieben, ja entgegengefe^t

^anbeln, eigentHdj entfpringen
ab^ufe^en.

unter

erlogene ^pfJenfdjen,

gleid^

Umftänben unb

foll,

ift

fd)Ied;terbingö nic^t

2)ie tf)at)äd}iic^e, urfprünglid)e ©runboerfdjieben--

ber (S^araftere

ift

unuereinbar mit ber 9InnaI}me einer

fold^en 9BiC[en§freif)eit, bie barin befielt,
fd)en, in jeber Sage,

ba^ jebem

entgegcngefeljte i)anblungen gleid;

5Jten=

mög=

5Denn ba niup fein Sljarafter üou ^aufe
ttu§ eine tabula rasa fein, lüie nad^ Sode ber ^ntedeft,
unb barf feine angeborene Steigung nad; einer, ober ber
anbern (Seite f)aben; weil biefe eben fdjon baö oollfommene
lid;

fein

follen.

©leid^geroic^t, loeldjeg

jener 2tnnal)me, ber

man im

libero arbitrio indifferentiae

^m

©ubjeftioen fann alfo, unter
®runb ber in 33etrad)tung genommenen

bentt, auf()eben mürbe,

S^erfd^ieben^eit ber .§anblung§roeife t>erf(^iebener 5)ienfd^en
liegen; aber nod^ meniger im Dbjeftioen: benn
aläbann mären eö ja bie Dbiefte, meld)e ba§ |)anbeln Inftimmten, unb bie »erlangte ^rei^eit ginge gang unb gar
uerloren. ®a bliebe attenfalls nur nod) ber 3lu§roeg übrig,
tzn Urfprung jener t[jatfäd)Udjen großen 3?erfd;ieben(jeit ber
^anblungsmeifen in bie Witte gmifd^en ©ubjeft unb Dbjeft
gu «erlegen, nämlid) fie entftel)en gu laffen auS ber oer=
fdjiebenen 2lrt, mie ba§ Dbjettiüe oom ©ubjeftioen auf=
gefaJ3t, b. ^. mie eö oon oerfdjiebenen 9)Zenfdjen erfannt
mürbe. Sann liefe aber alleö auf rid;tige, ober falfd^e @rfenntniß ber üorliegenben Umftänbe gurüd, moburd) ber
moralifd)e Unterfd^ieb ber ^anblungSmeifen gu einer bloj^en
nid)t

SSerfd^iebenljeit

ber

S^tiditigfeit

beä Urteils umgeftaltet unb

bie Tloxal in Sogit üerroanbelt mürbe.

S>erfud)ten

nun

bie

ber 9BilIen§freil;eit gule^t nod^ fid; au§ jenem
fdjlimmen Silemma baburdj gu retten, ba^ fie fagten: an;
geborene 5Berfd)iebenl)eit ber (Stjaraftere gebe eg groar nic^t,
9(nl^änger

aber es entftänbe eine bergleid)en3Serfd)iebenl)eit au§ äuf^eren
Umftänben, ©inbrüden, @rfal)rungen, 33eifpiel, Seigren u. f. m.:
unb menn auf biefe äöeife einmal ber 6l)arafter gu ftanbe
i^m ißrieff (e>).
S. 478, in einer
tuegbatb
er aui)
öerf(ilid)ten Uebctfeljung rtiebergcgcben ;
SöeUejus 1l<atercutu§ nic^t namentlid) anfübit, (onbecn, fo fdig wie uotnebm,
Gnblid) Ijabc auä) iä) nid}t ermangeln >uoUeu, fie beijubringen,
lagt „ein 9Uter".
ba fie mirflid) 3ur ©ad^e ift.

fiel)

träumen Ue^. gufrft I)at fte^obbeS
fie© (Delling in jeincr Slbtjnnblung über

geioife nid)t

Sionn

Ijat

ju leinen 3U'i'tfc" eiwaS

im

gelobt, nad)
bie 5tcif)eit,

Ser

gefommen

SOBilTe

luare;

bem

oor
fo

Serou^tfetn anberer !^tnge.

au^

erftärte \\d)
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tf}m nadjfjer bie 3]!er=

beö -.nanbedis: fo i[t barauf 511 faßen, erftlidj,
bafe bemnad) ber 6I)arafter fid; fef)r fpät einftellcn unirbe
fd^iebenljeit

(iDätjvenb

unb

bie

er

t[)at[äd)lid^

meiften

in

fd^on

^inbern §u erfennen

ift)

trürben, eljt fie einen
Gljaratter erlangt ()ätten; groeitenä aber, ba^ alk jene
äußeren Umftänbe, beren äÖerf ber 6i;arafter fein foUte,
ganj nufjer unfcrer 5Jiad)t liegen unb oom 3"f"U (pber
toenn man nnll, von ber 'AÖorfelntng) fo ober anberö fjerdei^
gefüfjrt loürben: nienn nun alfo aus biefen ber (Sfjarafter

unb auö biefem
entfpränge;

3[Renfd)en

toieber

fterben

bie

3?erfd;ieben[)eit

be§ .ößnbelnä

unirbe a(fe moralifc^e S>erantu)ortndjfeit für
gan,^ unb gar loegfaUen, ba fie offenbar julet^t

fo

biefe (elftere

Söerf beö ^ufattö ober ber i>orfeIjung loäre. (So fefjen
unter ber 3(nnaf)me ber 3ßiUenöfret()eit, ben Ur=
fprung ber 3]erfd)iebenl}cit ber C^anblungöiueifen, unb bamit
ber 3:ugenb, ober beö i.^after§, nebft ber iserantioortlid;feit,
t)ü^

n)ir alfo,

ol)ne

allen

finben,
fid},

2(n()a(t

fd)roeben

barauf ju

9.1'ur^et

jene i?lnnal)ine,

bafj

bem

unb nirgenbg

fo

feljr

aud),

fie

^$Iä^d)en
aber ergibt

ein

.^ierauS

fdjlagen.

auf ben erften

im ©runbe ebenfo=
fe()r mit unfern moralifd^en Ueberjeugungen im äßiberfpru(^
fteljt, als, n)ie genugfam ge.^eigt, mit ber oberften ©runb=
33lid,

rotjen i^ßerftanbe gufagt, bod^

regel unfer§ S3erftanbe§.
25ie

9?otiüenbigfeit, mit ber, mie

oben ausfüljrlid;
Urfad^en überf^aupt,
mirten, ift feine uorausfetuingslofe.
^e^t (jaben mir il)re
SSorauöfe^ung, ben (^runb unb 33oben morauf fie fuf?t,
fennen gelernt
es ift ber angeborene
inbioibuelle
(Sljarat'ter.
Ji>ie jebe ÄUrfung in ber unbelebten 3iatur
ein notmenbigeö ^U-obuft ,^meier" ?\-aftoren ift, nämlid; ber
I)ier fid; dufjernben allgemeinen 3c atur traft unb ber biefe
2teuf?erung [)ier fjernorrufcnbcn einjelnen 11 r f ad; e; gerabe
fo ift jebe 3;l)at eineö gjienfdjen baö notuicnbige ^^robuft
feines (5[)arafterö unb beä eingetretenen ^Jiotiüö. Sinb
biefe beiben gegeben, fo erfolgt fie unauöbleiblid;.
SDamit
eine anbere entftänbe, müfjte entmeber ein anbereg 5)iotiD
ober ein anberer (5t;arafter gefeljt merben. 2(ud) mürbe jebe
2:l)at fid) mit 8id;er()eit oor[)erfagen, ja, beredjuen
(äffen;
barget()an l)abe,

bie 3)iotioe,

mie

,

:

menn
teils

nidjt

aud)

teilö

bas

id;

alte

ber G()arafter

'fel;r

fc^mer ju

erforfd;cn,

verborgen unb ftetä ber ©egcn»
mirfung anberer 5Jtütiüe, bie aüein in ber ©ebanfenfpljäre
5J?otio

oft

^rei^eit bc§ 2Biaen§.
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be§ 9Jlenfd)en, anbern unjugängUd^, liegen, blo^gefteHt roäre.
®urd; ben angeborenen 6t)arafter öeä 5Jienfd^en finb fc^on
bie ^roede ü6erl)aupt, welchen er unabänberlic^ nad^ftrebt,
im trefentlidien beftimmt: bie 2RttteI, raeld^e er bagu er=
greift, raerben be[timmt teilg burd^ bie äußeren Hmjtänbe,
teilö burdj feine 2(uffaffung berfelben, beren 3f{id^tigfeit roieber
von feinem SSerftanbe unb beffen 33ilbung abklängt. 2ll§
©nbrefultat von bem alkn erfolgen nun feine einzelnen
2:^aten, mithin bie ganje Stotte, loelci^e er in ber SBelt gu
©benfo ridjtig batier, roie poetifd) aufgefaßt,
fpieten \)at.
finbet man ba§ Stefuhat ber f)ier bargelegten 2el)re oom

—

inbiüibueUen ß^arafter au§gefprod)en in einer ber fi^önften
©troptjen ©oetljeg:

bem Xa^, ber bid^ ber aBelt tjerliel^en,
ftanb jum ©ru^e ber ^Planeten,
alfobalb unb fort unb fort gebtel^en,
bem ©efe^, roonad) bu angetreten.

„Söie an
2)ie
33ift

3lad)

©onne

©0
So

niu^t bu fein, bir fonnft bu nid)t entfliel^en,
fagten fd)on ©ibgßen, fo ^ropficten;
Unb feine 3eit unb feine TOadjt äerftüdelt

©eprägte gorm, bie lebenb

^ene 3^orau§fe^ung

fic^

entroicfelt."

auf ber überhaupt bie ^totUrfad^en beruht, ift ba§
innere 3Befen jebe§ ©ingeä, fei basfelbe nun blo^ eine in
biefem fic^ äu^ernbe allgemeine 9iaturlraft, ober fei eö
SebenSfraft, ober fei e§ Söille: immer mirb jeglidjeö 2Befen,
meld^er 3trt e§ anä) fei, auf 2(nlaf3 ber einroirfenben Urfad^en,
feiner eigentümlidjen Statur gemä^ reagieren. ®iefe§ ©efefe,
bem alle ©inge ber äöelt, ol^ne 2luänal)me, untermorfen
finb, brüdten bie ©cl)olaftifer au§ in ber ^ormel operari
rcenbigfeit

alfo,

ber SBirfungen

aller

sequitur esse, ©emfelben sufolge prüft ber 6l;emifer bie
Körper burd; Sfteagenjien, unb ber 9J?enfd^ ben 9}cenfdjen
burd) bie groben, auf meldje er il)n ftellt. ^n aßen g-ällen
werben bie äu|eren Urfad^en mit 9^otmenbigfeit beroorrufcn,
roag in bem S5efen ftedt: benn biefes fann nid^t anberö
reagieren, alö nad^

bem

roie eg

ift.

^ier ift baran ju erinnern, ha^^ jebe Existentia eine
Essentia oorauöfe^t: b. l). |ebe§ ©eienbe mu§ tbzn oudE)
@ä fann nid)t
etroaä fein, ein beftimmteS SBefen Ijaben.
bafein unb babei bod; nid^tö fein, nämlid) fo etma§ roie
baä Ens metaphysicum, b. l). ein 3)ing roeld^ieö ift unb

Ser

SDBtHe

ooc

bem

Serou^tfein onberer Singe.
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aUe Sefttmmungen unb ßigen=
bie auä biefen fUe^enbe ent=
fdjiebene SBirfungsart: fonbern [o roentg eine Essentia o^ne
Existentia eine Stealität liefert (raa§ ^ont burd^ ba§ be=
fannte 33ei[piel üon t}unbert 3:t)alern erläutert f}at); ebenforoenig nermag bieö eine Existentia o^ne Essentia.
3)enn
jebes ©eienbe mu^ eine il}m raefentlidje, eigentümlidie 3iatur
^aben, »ennöge roeldjer eä ift roaö eä ift, bie e§ ftets be=
Rauptet, beren 3leu^erungen von ben Ürfad^en mit '^flot-tüeiter nidjtä

unb

fii^aften,

n[§ ift,

ol^ne

folglid;

oljne

^eroorgerufen raerben; roäljrenb (jingegen biefe
ba§ 3Berf jener Urfad)en, nod^ burd)
biefelben tnobififabel ift.
Sdleä biefeä aber gilt üom ^en=
feigen unb feinem SBiHen ebenfofeljr, raie von allen übrigen
'^näj er §at gur Existentia eine
2i5efen in ber Diatur.
Essentia, b. f). grunbn)efentlid)e Sigenfd^aften, bie eben feinen
ß^arafter ausmadjen unb nur ber iöeranlaffung üon aufeen
bebürfcn, um ^erüor^utreten. ?^oIglid; gu erraarten, ba^ ein
9)cenfd), bei gleid)em 2(nlafe, einmal fo, ein anbermal aber
gan,^ anberö ^anbeln roerbe, roäre roie roenn man erroarten
roenbigfeit

^f^atur felbft feineSraegg

ba^ berfelbe 33aum, ber biefen 6ommer 5lirfd;en
näd^ften Sirnen tragen merbe.
2)ie 3SiI(enäfrei=
I)eit bebeutet, genau betradjtet, eine Existentia o()ne Essentia;
roeldieö ()eifet, bafi etmaä fei unb babei bod; nid^tä fei,
tneldjeg raieberum l^ei^t,
nidjt fei, alfo t'm SBiber-n30Üte,_

im

trug,

fprud)

ift.

2)er ©infidjt I)ierin,

roie aud; in bie a priori geraiffe
auänatjmslofe ©ültigt'eit be§ ©efe^eö ber iXaufaUtät, ift eg gujufdjreiben, ba^ alte roirflid) tiefen 2)enfer
alter Reiten, fo oerfd;ieben aud^ il)re fonftigen 3(nfid)ten
fein mod)ten, barin übeieinftimmten, baf5 fie bie 3iotiüenbig=
feit ber äßiHensafte bei eintvetenben 9J{otiüen beljaupteten

unb

ba[)er

unb baS liberum arbitrium oermarfen.

©ogar

Ijaben

fie,

unbered^enbar grof5e 9JZajorität ber ^um ©enfen
unfähigen unb bem todjeine unb ^i^orurteil preisgegebenen
eben

roeil bie

SRenge

biefer 2Ba[)r()eit allegeit l)artnädig miberftrebte,

fie

auf bie <Spit3e gefteltt, um fie in bcn entfdjiebenften, ja,
übermütigften äluöbrüden ju beljauptcn.
®er bcfanntcfte
oon biefen ift ber ©fei beä 33uriban, nad; nield;em man
jebod), feit ungefäl)r l)unbert "»^aljren, in ben von Suriban
noc^ üorljanbencn ©d)riften ocrgeblidj fud)t.
'^d) felbft be=
fi^e eine augenfdjeinlid) nod^ im 15. :3af)rl)unbert gcbrudte
9(u6gabe feiner Sophisniata, ol;ne 2)rudürt, nod; i^iiljreä'

3^rei|ett be§ SBiUenS.
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no(^ (Seiten.^a^I

ga'^l,

in ber

,

ic^

oorfommen.

33 a

t) I

e

,

banad) ge^

oft üergeMid^

dö

^eifptele
b a n bie ©runb=

obgleid) faft auf jeber ©eite ©fei

fud)t ^abe,

beff en Strtif el 33

u

r

i

barüber ©efc^riebeneit ift, fagt fe^r un-bap man nur üon bem einen ©opI)i§ma 33uriban§
ba id^ einen ganjen Quartanten ©opt)iämata von il)m
2tu^ i)ätte 33at)Ie, ba er bie ©ac§e fo ausführlich

alleg feitbem

läge

t;id()tig,

n)iffe;

l^abe.

be^anbelt, tüiffen foften, roag icbod) auä) feitbem nid)t be=
merft ju fein fc^eint, ba^ jeneä Seifpiel, meldieö gemiffer^
maf3en jum ©ijmbol ober STxjpuö ber großen ^ier üon mir
oerfod^tenen 2öa[)rl)eit geroorben ift, roeit älter ift, al§
Suriban. @ä finbet fic^ im 2) ante, ber ba§ ganje
2Biffen feiner 3eit inne

oor Suriban lebte unb nic|t
reöet, mit folgenben

l)atte,

von

üon ®feln, fonbern

gjienfdien

SBorten, roeldje ba§ oierte ^nd) feineg Paradiso eröffnen:
Intra duo

e moventi
morria di fame,

cibi, distanti

D'un modo, prima

si

Che über' uomo Tun recasse
^a, e§
11,

13,

taov

im 3lrifto tele§. De

finbet fid) fc^on

mit biefen 3Öorten:

Bi'ltüvxo?

o'föSpa

(jiv,

xal

aTtE^^ovTO?,

denti*).

a'

xal

fäp xoöxov

lö-^oc,

xal tdiv

8e,

ojAoto»?

6

-Jjpsixslv

toü

coelo,

tcs'.vüjvxo?

£ou)5:|j.(Lv

avayxalov

xal

xal tiotojv

(item ea,

quae de sitiente vehementer esurienteque dicuntur, cum
aeque ab his, quae eduntur atque bibuntur, distal:
33uriban, ber au^ biefen
quiescat enim necesse est).
Duellen baä 33etfpiel überkommen l)atte, t)ertaufd;te ben
?Dfienf(^en

gegen einen ©fei,

blo^ roeil e§ bie ©erool)nl)eit
ju feinen ^eifpielen ent=
ober asinum ju neljmen.

biefeö bürftigen ©djolaftiferä

ireber ©ofrateä

®ie

?^rage

unb
nac^

^:]ilato,

ber

ift,

2ßillenöfreil)eit

ift

mirtlic^

ein

man

bie tief benfenben ©eifter
uon ben oberfltüdjlidjen unterfd;eiben Unn, ober ein ©renj^
ftein, mo beibe au§einanbergel)en, inbem bie erfteren fämt=

^robierftein

lid;

,

an meld;em

bag notmenbige ©rfolgen ber ^anblung,

6l)arafter

unb

^Dlotio,

beljaupten,

bie

bei

le^teren

gegebenem
l)ingegen,

mit bem großen Raufen, ber 2Billengfreit)eit anhängen. ©o=
bann gibt e§ noc| einen 3Kittelfc^lag, melier, fid) oerlegen
constitutus,
•) Inter duos cibos aeque remotos unoque modo motos
horao prius fame periret, quam ut, absoluta libertate usus, unum eorum
dentibus admoveret.

35er SßtCfe cor

fü^Ienb,

unb

{)in

l)er

ftcf)

^rage

lange bre()t

roorauf fie
gemaci^t, ber oiel

roei^,

laoiert, ftd^

imb
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Serau^tfein anberer ®ingc.

hinter 3i>orte

üerrücft,
fo

bcm

unb

unb anbern ben ^ielpunft
pc^tet, ober bie

^^fjrafeu

cerbreljt,

hinauslief,

©o

man

6iS
e§

i)at

mefjr

nid)t

feigen

Seibnij

me^r 9Jiat^ematifer unb ^ohj^iftor, alö
um folc^e $in= unb ^errebner jur

max*). %hev

$t)iIofop{)

©adie ju bringen, mu^ man if)nen bie ?^rage foIgenber=
[teilen unb nic^t baoon a6gef)en:
1. ©inb einem gegebenen SRenfdjen, unter gegebenen
Umftänben, gmei §anblungen möglid), ober nur eine?
2tntroort aller 2;ie[benfenben: ^^^ur eine.
mafeen

—

ilonnte ber gurüdfgelegte Sebenglauf eine§ gegebenen
ange[el)en, ba^ einerfeitg fein 6I)ara!ter un=
oeränberlic^ feftfteljt unb anbererfeitä bie Umftänbe, beren
2.

9Jtenfd;en

—

©nroirfung

er gu erfa()ren ^atte, burd^roeg

i^Ieinfte f)erab

non äuf3eren llrfa^en, bie
eintreten, unb beren aix^

unb

ftetä

bi§ auf baö
mit ftrenger

lauter ebenfo not=
^f^otroenbigfeit
roenbigen ©liebern beftef)enbe ilette in§ Unenblic^e hinauf;
irgenb lüorin, aucf)
läuft, notroenbig beftimmt rourben,
nur im ©eringften, in irgenb einem 95organg, einer Scene,

—

—

anberS ausfallen, alö er ausgefallen ift?
fonfequente unb rid^tige Stntraort.
2)ie g^olgerung aus beiben ©ä^en ift:

oom ©rösten bi§ jum

5Rein!

ift

Stile §

bie

ma§

^leinften,

ge=
necessario fit.
^er bei biefen ©ä^en erfdiridt, Ijat noc^ einiges gu
lernen unb anbereS gu üerlernen: 'oanad) aber roirb er er=
fennen, ba^ fie bie ergiebigfte Duelle be§ 3:rofteg unb ber

gefd^iel)t,
fd;iel)t

notroenbig.

S3erul)igung

finb.

—

Quidquid

llnfere

fit

3:l)aten

finb

allerbinge

fein

SInfang, bal)er in il)nen nidjtS mirflidf) 3Reue§ gum
2)afein gelangt: fonbern bur(^ ba§ roaS roir tl)un, er=
faljren mir blo^ roaä mir finb.
Stuf ber, roenn auii) nid)t beutlic^ ernannten, bod^ geerfter

füllten Uebergeugung oon ber ftrengen ^Jiotroenbigfeit alleä
©efd)et)enben berul)t aud) bie bei ben Sitten fo feft ftet)enbe
SInfid)t üom Fatum, ber el[j.ap[j.svf], mie auc^ ber ^-ataliö^

mu§

ber 5Rol)ammebaner, fogar auc^ ber überall unüertitg=
bare (Staube an Omina, roeil tUn fetbft ber fteinfte Qu\a\l
notroenbig eintritt unb alle 33egebenl}eiten, fojufagen, mit=
*) ÜeibnijenS §atttoftflfcit In \i\e\tm !puitflc actnt fid)
feinem SStiefe an (Softe, Opera phil. ed. Erdmaun, p. 417;
ber Theodic6e, § 45-53.

am

beutUd)i'tert in
bemnod)ft auä) in
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g^rei^eit be§ SBtßeng.

einanber 3:;empo galten, mithin affe§ tu allem iniberflingt.
^ängt fogar bieä bamit gufammen, ba^, roer ol^ne

©nbU^

unb ganj gufällig einen anbern t)erftüm=
melt ober getötet ^at, biejeä Piaculum fein gangeg Seben
l^inburd^ betrauert, mit einem ©efü^I, raeld^eä bem ber
©c^ulb oerroanbt fd^eint, unb aud) von anbern, aU persona
piacularis (Unglücfgmenfc^), eine eigene 2lrt von 3)iö!rebit
erfä!)rt. ^a fogar auf bie d^riftlid^e Sef)re oon ber ®naben=
rca^l ift bie gefül)(te lleber§eugung oon ber tlnDeränberlid)^
feit beg ß^arafterg unb ber 3?otiüenbigfeit feiner 2leu^e=
rungen njo^I nid)t o§ne ®influ| geroefen.
©nblid^ mitt
td^ noc§ folgenbe ganj beiläufige 33emerfung ^ier nid;t unterbrüden, bie jeber, je nad^bem er über geraiffe ©inge benft,
beliebig fte^en ober fallen laffen mag. SBenn mir bie ftrenge
3^otraenbigfeit atle§ @ef(^e^enben, oermöge einer alk Sßor=
gänge ol^ne Unterfd^ieb oerfnüpfenben ^aufalfette nid^t an-nel^men, fonbern biefe le^tere an unjöfiligen ©teilen burd^
eine abfolute 3^rei{)eit unterbrochen merben laffen; fo mirb
atteg SSor{)erfe()en beg 3wfünftigen, im S^raume, im
bie leifefte 2(b[id;t

—

§eC[fe§enben

cond

©omnambuligmug unb im

j^roeiten ©efidjt

sight), felbft objeftio,! folglid^ abfolut

(se-

unmöglid^,

mitl)in unbenfbar; roeil eg bann gar feine objeftio mirflid^e
^ufunft gibt, bie aud^ nur möglid^ermeife oor^ergefe^en
werben fönnte: ftatt ba^ mir je^t bod^ nur bie fubjeftioen Sebingungen I)ie5U, alfo bie fubjeftioe Wlöa^liä)'feit, bejraeifeln.
Unb felbft biefer ^wJ^ifel fann bei ben

2Bo^lunterrid^teten l)eutjutage nid;t mel)r

9taum gerainnen,

nad^bem unjäf)lige ^^ugniffe, oon glaubroürbigfter ©eite,
jene 2tnticipationen ber 3w^""ft feftgeftettt Ijoben.
'^ä) füge nod^ ein paar S3etrac^tungen alg ^orollarien
sur feftgeftellten Seljre oon ber 9iotraenbigfeit alleg @e=
f^el)enben l)inju.

2Bag mürbe aug

werben, roenn nid^t bie
unb §ufammen|ielte,
befonberg aber ber Beugung ber ^nbioibuen oorftnnbe? ©in
SRonftrum, ein ©d;uttl)aufen
eine %xa^z ol)ne ©inn unb
Sebeutung,
nämlid^ bag 3Serf beg raaljren unb eigent=
SZotraenbigfeit

—

lid^en 3"fßttg.

atte

biefer 2Belt

3)inge

burd^jöge

,

—

SBünfd^en, ha^ irgenb ein SSorfaU nid^t gefd^e^en märe,
ift eine t^örid^te ©elbftquälerei
benn eg Ijei^t etroag ahfolut Unmöglid)eg raünfd^en, unb ift fo unoernünftig, roie
ber Sunfd^, ba^ bie ©onne im SBeften aufginge.
2BeiI
:
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SOorgänger.

eBen aHeä ©efdietjenbe, ©rofeeS roie kleines, ftreng not*
rcenbig eintritt, t[t eä burc^auä eitel, barüber nadjjubenfen,
roie geringfügig unb zufällig bie Hrfad;en lüaren, raetd^e
jenen 58orfaE I)er6eigefül)rt lja6en, unb

rate

fo

[el)r

(eid;t

benn bieg ift iHuforifd; in=
Ratten anberä fein fönnen
bem fte atte mit ebenfo ftrenger ^ftottüenbigfeit eingetreten
fte

:

;

mit ebenfo ooHfommener ^adjt geiuirft i)abzn,
infolge raeld^er bie ©onne im Dften aufgellt. 3Bir
foUen üielmel;r bie 33ege6eitf)eiten, wie fte eintreten, mit
eben bem 9Iuge betrod^ten, raie ba§ ©ebrudte, raelc^eS tüir

unb

ftnb

rate bie,

(efen, raoF)l ra'iffenb,

ba^ e§ baftanb,

rair

el}e

eä lafen.

IV.

D

3um

v g ä

11

g

e r.

Seleg ber obigen Sefjauptung über ba§ Urteil

unferS ^rob(em§, raill id;
biefem ©inne au0=
gefprodjen ^aben, einige in Erinnerung bringen.
^uoörberft, um biejenigen ju beru()igen, roeldje etraan
glauben fönnten, ba^ 3fteligion§grünbe ber oon mir oer^
fod)tenen 2ßa()r()eit entgegenftänben, erinnere \6) baran, ba§
aller tiefen 2)enfer

t)on

I)infid^tlic^

ben großen 9}tännern,

f^on ^eremiag
fte()et ni(^t

raeldje fic^ in

unb

g)tenfdien 2;^un
niemanbeg 5Kad^t,

„®e§

(10, 23) gefagt f)at:

in feiner ©eroalt,

ftel)et

in

53efonberg aber
er raanbele, ober feinen ©ang rid)te."
berufe id; mid) auf Sutljer, roeldjer in einem eigeng baju
gefdjriebenen 33ud)e, De servo arbitrio, mit feiner ganzen
©in paar ©teilen
.f^eftigfeit bie Söillenöfrei^eit beftreitet.
roie

barauö reidjen

l)in,

feine ^3JJeinung ju djaratterifieren, bie

er natürlid) nid)t mit pl)ilofop()ifd)en, fonbern
fdjen

©rünben

unterftü^t.

'^sd)

mit

tl)eologi=

nad; ber l'luggabe

citiere fie

—

©afelbft ©. 145
oon ©eb. ©d)mibt, ©trafjburg 1707.
Quare simul in omnium cordibus scriptum
l)eifU eö:
invenitur, liberum arbitrium nihil esse licet obscuretur
;

tot disputationibus contrariis et tanta tot virorum
©. 214 Hoc loco admonitos velim liberi
auctoritate.
arbitrii tutores, ut sciant, sese esse abnegatores Christi,

—

dum

asserunt liberum

:

arbitrium.

—

©. 220:

Contra

%m^dt
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be§ SBiaeng.

liberum arbitrium piagnabtint
quotquot de Christo loquuntur.

Scripturae testimonia,
At ea sunt innumerabilia, imo tota Scriptura. Ideo, si Scriptura judice causam agimus, Omnibus modis vicero, ut ne jota unum
aut apex sit reliquus, qui non damnet dogma liberi

—

arbitrii.

Qe^t gu ben $t)iIofop^en.

S)ie Sllten finb j^ier ntdjt
in 33etra(^t ju jteljen, "oa i^re ^()i(o[opf)ie, tjleicf)^

ernftlid^

fam noc^ im ©tanbe ber Un[d^ulb, bie jroei tiefften unb 5e=
Probleme ber neuern ^f)iIo[opf|te nod) nidjt gum

benflt(^[ten

beutUdjen

33en3u|^tfetn gebracht f)atte, nämlid) bie %vaa,t
naä) ber ^reif)ett be§ 2BiIlen§ unb bie nad^ ber Sftealttät
ber Stu^enraelt, ober bem SSerfjciltniS beg ^beulen gum
9tealen. 2öie weit übrigeng baä Problem non ber ^reif;eit
be§ 2öitten§ ben SUten flar geroorben, fann man giemlic^

III, c. 1—8,
finben roirb, ba^ fein ©enfen barüber im roefent^
lid^en blojj bie pl^t)[i[c^e unb bie intetteüuette g^reil)eit betrifft,

erfe^en au§ be§ Striftoteleg Ethica Nicom.,

roo

man

ftetä nur uon exooooov
axoüatov rebet, raillfür^^
unb frei a(§ einerlei nel)menb. ^a§ fef)r üiel fd^roerere
Problem ber moralifd^en ^-reifieit ()at fi^ i^m noc^ nid^t
bargeftefft, obgleid; allerbingS bigmeiten feine ©ebanfen bi§
ba()in reid)en, befonberä Eth. Nicom., II, 2, unb III, 7, rao

ba^er er

v.rj.i

Ixö)

ben ^-e^Ier »erfaßt, ben ßtjarafter au§ ben 2;{)aten
©benfo fritifiert er fel)r fälfd^=
lid^ bie oben oon mir angeführte Uebergeugung be§ ©ofrateä:
an anbern ©teilen aber ()at er biefe mieber ju ber feinigen
gemad;t, g. S. Nicom., X, 10 xö [lev odv x-qc, finzzwc, 8-?]Xov
er aber in

abjuleiten, ftatt umgefeljrt.

:

lui;

ohv.

£<p'

4]pLlv

uTtff'p^st,

akXa.

utq diXt]9'(h(; eüTO)(soiv öicap^si

tur, id in nostra potestate

vina causa profectum,

non

inesse

fortunati, perspicuum est).

oia

xiva?

d-siuc,

alxiar,

xoIq

(quod igitur a natura tribuiab aliqua diqui revera sunt

esse, sed

in

Mox:

iis,

Ael

,

o-i]

xö

r^d-oq

irpo-

UTtap^eiv Tzuiq otxslov tYj? apexY]?, oxspYov xö xcXöv xal oua)(spaIvov

(Mores igitur ante quodammodo insint oportet,
ad virtutem accommodati, qui honestum amplectantur,
turpitudineque offendantur); roelc^eg mit ber oben oon
mir beigebradjten ©teile ftimmt, roie aud; mit Ethica
xo ftla'/pov

magna,
av

jüLY)

I,

Ttal

11.
-f]

Ohv. loxat 6 upoaipoujj-svog scvai OTtouSawxaxo^,

(puai? ujrap^-j],

ßsXxiwv

p-evxot saxat

quisque voluerit, erit omnium optimus,
exstiterit
melior quidem recte erit).
:

nisi

^n

(non enim ut
etiam natura
gleid^em

©inn
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bef^anbelt 2(ri[totele§ bie %xag,t nad^ ber 9Biffen§frei^eit in

magna,
ev bem

ber Ethica

6

— 10,

Tüo

fommt:

boc^

i[t

9

I,

— 18,

unb Ethica Eudemia,

II,

eigentüd^en Problem nod) ettüag näfjer

atteg fd^roanfenb

überall feine 9JZetf)obe,

nef)en, anahjtij'd) nerfaljrenb

;

unb

ß§

o6erfläd;(i(^.

i[t

©ad^en einjufonbern, fi)nt[)etifd), nu§ äuf5ern

nid^t

bireft auf bie

DJIerfmalen ©djiüffe ju gieljen ftatt einjubrincjen, um §um
^ern ber Singe 5U gefangen, ^ält er fidj an äußere ."Renn^
:

fogar an äöorte.

geid^en,

2)iefe

5Ret()obe

fütjrt

leidet

irre

unb, bei tiefern Problemen, nie jum S^zk. §ier nun bleibt
er cor bem oermeintlid^en @egenfa§ giuifd^en bem 9tot=
roenbigen

unb bem

SBitlfürlid^en,

&vaYxaiov xai

exooglov,

mie oor einer 5Rauer: über biefe ^inauö aber liegt
erft bie Ginfid^t, ba^ ba§ 3BiI(für(idje gerabe a[§ foli^eä
notmenbig ift, üermöge beö 5Rotit)ä, ofjne iüe(d;eä ein
2BiIIen§aft fo menig mie o()ne ein rooUenbeä ©ubjeft mög=

fte[)en,

lidj

unb

ift,

roeldjeö SJJotio

eine Urfadje

ift,

gut roie bie

fo

üon ber eä nur im Unmefentlidjen fid; untere
r^ -(äp
fagt er bod; felbft (Eth. Eudem., II, 10)

mec^anifdje,
f^eibet
oh ivsxa

:

;

|j.'.c/.

töjy aktojv £Gt:v

(nam

id, ciijus gratia,

una

e cau-

sarum numero est). 2)a[)er eben ift jener ©egenfa^ j^roifdjen
bem 9BiI(fürIid)en unb ^iotmenbigen ein grunbfalfd;er; menn
e§ gleid^ üielen angeblid^en ^l)ilofopf)en

ge^t lüie

bem

©d^on
freifjeit

unb

freute

ebenfo

[egt ba§ Problem ber 2BiIIen§=
im Sudje De fato, c. 10 et c. 17.

jiemlid) beutlic^

(Sicero

2)er ©egenftanb
leidjt

nod;

SIriftoteleg.

bar,

feiner

Slbljanblung

fütjrt

Gr

felbft

natürlid) barauf

f)in.

aderbings fef)r
eä mit ber

fjält

ba^ fd^on (Sfjrijfippoö unb
bag ^^ßrobtem, mefjr ober toeniger bcutlid;,
jum Semu^tfein gebrad^t ^aben muffen.
33ead;ten5n)ert
auc^ bag brei^igfte 2:otengefprdd; beg Sufianog, j^roi-ift
fdjen SJ^inog unb 6oftratog, meldjeg bie 2öiKengfreif)eit unb
mit i()r bie SSerantmortlidjfeit leugnet.
älber gemiffermafjen ift bereitg bag oierte 33udj ber
^Jiaffaböer, in ber ©eptuaginta (bei £utl)er feljlt eg), eine
2ßiUen§frei|^eit: aber roir fe^en,

2)ioboroö

fid)

—

3lbl)anblung über bie 9Bi[lenöfreit)eit; fofern eg fic^ ,^ur
Slufgabe mad;t, ben 33en)eig ,^u füljren, baf; bie 93ernunft
(XoYiofjLoi;)

bie i^raft befil^t,

ju überrainben,
tt)rer

im
2)ie

,^n)eitcn

ältefte

ed)opcn^Qucr,

unb bieg

alle isieibenfdjaften

belegt

unb

3lffefte

burd) bie jübifd^en 3}lär=

^5ud).

mir befannte, beutlid;e Grfenntnig unferä
ilöctlc.

VII.

7
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gret|eit beö 2ßiIIen§.

^problemg jeigt \\ä) bei Slemeng 2l(eEanbrtnu§, inbem
et (Strom. I, § 17) fcigt; ouxe 8e ol litatvot, oüxs ol ^j;oYot,
oüO-'
T7)v

a\

oüö'' al )(^oXaa£t(;, otxatai,

xi(JLai,

e^oooiav

frjc;

[j.7]

tv]?

4'^X"']''

^X^"'^'']''

öpfiTi? xat &tpop|XY](;, aXX' lixouatoü

tyii;

(nec laudes, nee vituperationes, nee honores,
nee supplieia justa sunt, si anima non habeat liberam
potestatem et appetendi et abstinendi, sed sit vitium
involuntax-ium) bann, nad) einem fid^ auf früf)er @e[agte§
bejiel^enben 3'üif<^)eufa^
Iv'
bxi iialioxa 6 ^soq fj,sv
(ut vel maxime quidem Deus
-flfitv v-aY-iac, ävaiz IOC,
nobis non sit causa vitii). 2)iefer l)'öä)\t bead^tenSroerte
9^ad^fa^ SeiQt» in treld^em ©inne bie Äird)e fogleid^ baä
xaxia(; ouot]c,

:

:

Brokern fa^te, unb meldje ©ntfc^eibung
^ntereffe gemäf?, fofort anticipierte.

—

fie,

33einal}e

ntg

il)rem

200 ^a^re

com freien SBiUen bereits au§=
oon 9Zemefiu§, in feinem SBerfe De
natura hominis, ^ap. 35 am (Snbe, unb ^ap. 39 41.
fpäter finben roir bie Sef)re

fü^rlidj

be{)anbelt

—

SDie greiljeit be§ SSitleng tüirb §ier ol^ne roeitereS mit ber

9BiIlfür, ober 2Ba()Ientfc^eibung,
eifrigft bel)auptet

unb

bargettjan.

ibentifijiert

S)od)

ift

e§

unb bemnac§
immer fd^on

eine 3Sentilation ber <Bad)e.

2lber bas »ötlig entiüicfelte 33eröu^tfein unferä ^ro=
blemg, mit allem, mag baran l)ängt, finben roir guerft beim
^ird;enüater 3Xuguftinu§, ber be§i)alb, obrooI)l roeit mel^r
Stfjeolog, al§ ^fjilofopl), I)ier in S3etrad)t fommt. ©ogleid^
jebod^ fel)en roir i^n burd; baöfelbe in merHidje 3Serlegen=
l^eit unb unfid)ere§ ©diroanfen oerfe^t, roeldjeg itjn biä
^nfonfequenjen unb 2Biberfprüd)en füfjrt, in feinen brei

p

^ü(^ern De libero arbitrio.

ßinerfeitä roiU er nid)t, roie
ber grei^eit be§ Sßillenä fo oiel einräumen,
tia^ baburdj bie ^rbfünbe, bie 5^otroenbigfeit ber ©rlöfung
unb bie freie ©nabenroa^l aufgefjoben roürbe, mitljin ber

^elagiuä,

SJienfd) bur^ eigene ilräfte gered;t unb ber ©eligfeit roürbig
roerben tonnte. @r gibt fogar in bem Argumento in libros
de lib. arb. ex Lib. I, c. 9, ßetraetationum desumto

gu üerftetjen, ba^ er
Sutfier fpäter

fo

für biefe ©eite ber Slontroüerfe (bie
oerfoc^t) nod^ mef)r gefagt §aben

l^eftig

üor bem 3luftreten beg
gegen beffen SJjeinung er
algbann baä '^U(^ De natura et gratia abfaßte, ^njroifd^en
Nunc autem homo
fagt er fd^on De lib. arb. III, 18:
non est bonus, nec habet in potestate, ut bonus sit,
roürbe,

roenn

^elagiuä

jene

33üd;er

nidjt

gefc^rieben roären,
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non videndo qualis esse debeat, sive videndo et non
volendo esse, qualem debere esse se videt.
Mox: vel
ignorando non habet liberum arbitrium voluntatis ad
eligendum quid recte faciat vel resistente carnali consive

—

;

suetudine, quae violentia mortalis siiccessionis quodammodo naturaliter inolevit, videat quid recte faciendum
et velit, nee possit implere
unS im eruittljnten Argumente: Voluntas ergo ipsa, nisi gratia Dei liberatur a
qua facta est serva peccati et ut vitia
Servitute
superet, adjuvetur, recte pieque vivi non potest a morsit,

:

,

,

,

talibus.
3(nbererfeit§ iebodj beroogen tf)n folgenbe brei

©rünbe

bie ^rei()eit be§ 2BiI(en§ gu oerteibigen:
1.

©eine Dppofition

tceldje auöbrüdlid^

gegen

bie 33üd)er

bie

De

lib.

^JJanid^aer,
arb.

geridjtet

gegen
finb,

ben freien SBillen leugneten unb eine anbete Ur=
quelle beä 33ö[en, inie be§ Üebelg, annaf;men.
2luf fie

rtieil

fpielt

fie

er

fdjon

im

legten Kapitel beg

33ud§e§

De animae

quantitate an: datum est animae liberum arbitrium,
quod qui nugatoriis ratiocinationibus labefactare conantur, usque adeo coeci sunt, ut caet.
2. ©ie natürUd;e, uou mir aufgebedte ^äufd)ung, t)cr=
möge meld^er baä „id) fann tljun maö ic^ mill" für bie
^•reit)eit

beä

SBittenö

angefefjen

fofort ibentifd^ mit „frei"

Quid enim tam

tum

unb

genommen

in voluntate,

„millfürlid;" alö

tüirb

quam

:

De

ipsa

1,

12.

voluntas,

si-

lib.

arb.

est?

3. ®ie 9^otmenbigfeit, bie moralif(|e 33erantuiortlid)=
beö 2Renfd)en mit ber ©eredjtigfeit ©ottcö in (Stnflang
9Jämlid; bem (2d;arffinn beä Sluguftinuö ift
ju bringen.
eine I)öd;ft ernft(id)e :^ebenfUd;feit nidjt entgangen, beren
Sefeitigung fo fd^inierig ift, bafi, fouiel mir betannt, alle
mit Sluönal)me breier, bie mir beö*
fpäteren ^t)ilofopt)en
^alb foglcid) nä^er betradjten roerben, fie lieber fein leife
!eil

,

umfdjlid;en Ijaben, alö märe

fie nidjt

oorljanbcn.

l^luguftinuö

mit ebler Dffenl)eit, gauj ununnuunben
auö, gleidj in ben (Singangsmorten ber Süd;er De lib. arb.:
Die mihi, quaeso, utrum Deus non sit auctor mali?
Unb bann ausfiUjrlidjer gleid) im jmeiten Kapitel: Movet
autem animum, si peccata ex his animabus sunt, quas
Deus creavit, illae autem animae ex Deo; quomodo non,
parvo intervallo, peccata referantur in Deum. SBorauf

l)ingegcn fprid}t

fie,

—

^lei^eit be§ SöilfenS.
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ber ^nterlocutor t)erfe|t:
est,

quod me cogitantem

Ca

Id nunc plane abs
satis excruciat.

—

te

dictum

^

3)iefe f)Ö(^ft

Setra(|tung \)oX Suttjer roieber aufgenommen-^.;^
unb mit ber ganjen ^eftigfeit feiner Serebfamfeit I)erüor=o
^
At talem oportere'^
ge()oben, De servo arbitrio, ©. 144.
esse Deum, qui libertate sua necessitatem imponat
Concessa ^^ /<^
nobis, ipsa ratio naturalis cogitur confiteri.

6ebent'lid)e

^^

^

—

praescientia et omnipotentia, sequitur naturaliter irre- T-f (J,
fragabili consequentia, nos per nos ipsos non esse factos,^ i^ r
^,
nee vivere^ nee agere quidquam, sed per illius omni^
Pugnat ex diametro praescientia et
potentiam.
^'^
Omnes
omnipotentia Dei cum nostro libero arbitrio.
,

——

—

.

homines coguntur inevitabili consequentia admittere, pj kita nos
nos non fieri nostra voluntate, sed necessitate
^
non facere quod libet, pro jure liberi arbitrii, sed prout 'J):
;

,,

,

Deus

praescivit et agit consilio

immutabili:

U.

f.

et

virtute

infallibili et ^^

^

t'ljt \

TO.

©an^i erfüllt uon biefer ©rfenntniä finben mir, am/^j^y
©ie ift ber .' jr
SInfang be§ 17. ^a^rl)unbert§, ben 93anini.
^ern unb bie ©ee(e feiner bef^arrlid^en, roieiüof)!, unter bem ^
®ru(f" ber '^zxi, möglic^ft fd;lau oerfjeljlten S(uflel)nung gegen
o ^
33ei jeber ©etegenl;eit fommt er barauf
ben 3:(}eiämu§.
p
gurüd' unb mirb nid;t mübe, fie oon ben üerfd)iebenften %z3- 33. in feinem Amphifid)töpun!ten au§ barjulegen.
theatro aeternae providentiae, exercitatio 16, fagt er:
Si Deus vult peccata, igitur facit: scriptum est enim
„omnia quaecunque voluit fecit". Si non vult, tamen
committuntur erit ergo dicendus improvidus, vel im-

\

"^

:

:

cum voti sui compos fieri aut
Philoaut negligat.
sophi inquiunt: si noUet Deus pessimas ac nefarias in
orbe vigere actiones, procul dubio uno nutu extra mundi
quis
limites omnia flagitia exterminaret, profligaretque
enim nostrum divinae potest resistere voluntati ? Quomodo invito Deo patrantur scelera, si in actu quoque
peccandi scelestis vires subministrat? Ad haec, si contra
Dei voluntatem homo labitur, Deus erit inferior homine,
Deus
qui ei adversatur, et praevalet. Hinc deducunt
potens,

vel

crudelis;

————

nesciat, aut nequeat,

:

:

hunc mundum qualis est si meliorem
vellet, meliorem haberet.
Unb exercitatio 44 I)ei^t e§:
Instrumentum movetur prout a suo principali dirigitur:
ita

desiderat

—

,

:

sed nostra voluntas in suis operationibus se habet tan-
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quam instrumentum, Dens

vero ut agens principale: ergo
haec male operatur, Deo imputandum est.
Voluntas nostra non solum quoad motum sed quoad
substantiam quoque tota a Deo dependet: quare nihil
est, quod eidem imputari vere possit, neque ex parte
substantiae, neque operationis, sed totum Deo qui voluntatera sie formavit, et ita movet.
Cum
essentia et motus voluntatis sit a Deo, adscribi eidem
debent vel bonae, vel malae voluntatis operationes, si
liaec ad illum se habet velut instrumentum. ^fin muß
aber bei 33anini im 2(uge befialten, ba^ er burd^gängig
ha§ ©trotagem gebraud;t, in ber ^erfon etneä ©egnerö,

—— —

si

,

— ———
,

feine

unb

rctrflirfje

3Jieinung

aU

welche

bie,

tüibcrlegen raifl, aufju[tetten

unb

er

fie

perl^orreö^iert

unb

über,^eugenb

grünbUd) bar,^utl)iin
um if)r fobann, in eigener ^serfon,
mit [eidjten ©rünben unb laljmen 3(rgumenten entgegenzutreten unb barauf, tanquam re bene gesta, triumpljierenb
;

—

abjugeljen,
laffenb.
ge[e[}rte

fid}

auf

bie 93^alignität

feines 2efer§ »er;

®urd; biefe ^erfd;mil5t()eit f)at er fogar bie l-joä)-Sorbonne getäufd)t, toeld^e, jeneg al(e§ für bare

SRün/ie ncfjmenb, oor feine gottlofeften ©djrtften treuljergig
i()r Sttip^itt^'^ti^i'^ ßefeftt ()at.
befto l)er,^lic^erer g^rcube

Wd

fa^

fie

i[)n,

brei '^aljtz barauf, tebenbig oerbrannt merben,

nad^bcm

i()m ;;uüor bie gotteäläfterlidje

TOorben.

2)ieo nämlid;

ift

^unge

auSgefdjnitten

bod) baö eigentlid) fräfttge 2(rgu=

ment ber X()eo(ogen, unb feitbem eg ifjnen benommen
ge§en bie ©adjen fel)r rüdunirtö.
Unter ben ^[)i(ofopl)en im engern ©inne ift, menn
nid^t irre,

§ume

ber

erfte,

roelc^er nid)t

um

bie

ift,

id)

guerftnon

2(uguftinuä angeregte, fdjiuere 33ebenf(id)feit (jerumgefd;(id;en
ift, fonbern fie, ol)ne jebod; beS StuguftinuS, ober Sutf)er§,
in
unr)erl)o()[en barlegt
gefd^metge SSanintS ju gebcnfen
feinem Essay on liberty and necessity, mo eä, gegen ba§
Gnbe, Ijeifjt: The ultimate author of all our volitions
,

,

is

the Creator of the world,

who

first

bestowed motion

immense machine, and placed all beings in that
particular position, whence every subsequent event, by
an unevitable necessity, must result. Human actions
therefore either can have no turpitude at all, as proceeding from so good a cause, or, if thoy have any
turpitude, they must involve our crentor in tho same
on

this

guilt,

while he

is

acknowlodged to be their ultimato

:
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cause and authcr. For as a man who fired a mine,
consequences, whether the
is answerable for all the
train employed be long or short
so wherever a continued chain of necessary causes is fixed, that Being,
either finite or infinite, who produces the first, is likewise the author of all the rest*). ßr madjt einen 33er=
fud), biefe S3eben!lic^feit gu löfen, gefteljt aber am ©d;Iu^,
ba^ er fie für unlöödar (jält.
3(uc^ ^ant gerät, unabhängig üon feinen 33orgängern,
an ben nämlid^en ©tein beä 2Infto^e§, in ber ^ritif ber
,

;

praftifdjen SSernunft, <3.

©.232
fobalb

180

ber 9tofen!ranjifc§en:

man annimmt,

ff.

ber oierten Sluflage, unb

„@ö

fd^eint boc^,

man

muffe,

©ott, als allgemeines Urrcefen,

fei

ber ©Eifteng ber©ubftang, auc^ ein=
räumen, bie ^anblungen be§ 3Jienfd)en I^aben in bemjenigen
i^ren beftimmenben ©runb, roa§ gänjlid^ au^er feiner @e=
malt ift, nämli(^ in ber ^aufalität eineä oon if)m unter=
fc^iebenen l^ödjflen 2Befen§, üon raelc^em ba§ ©afein be§
erfteren unb bie gan§e Seftimmung feiner ^aufalität ganj
unb gar ab!f)ängt.
©er 5[Renfd) märe ein SSaucan^on^
fd)e§ 2lutomat, gej^immert unb aufgewogen com oberften
SReifter aller ^unftraerfe, unb ha^ ©elbftberou^tfein mürbe
e§ jmar ju einem benfenben 2lutomat madjen, in melc^em
ba§ S3emu|tfein feiner ©pontaneität, menn fie für 3^rei[)eit
gel)alten mirb, blo^e S^äufd^ung märe, inbem fie nur fom=
paratio fo genannt ^u werben üerbient, meil bie nädiften
beftimmenben Urfadjen feiner 33emegung unb eine lange
3fteil)e
berfelben ju i^ren beftimmenben Urfac^en l^inauf,
gmar innerltd^ finb, bie le^te unb l)öd)fte aber bod) gänjlid)
@r fudjt nun
in einer fremben ^anb angetroffen wirb."
bie

Urfac^e

aiidj

—

biefe gro|e 33ebentli(^feit burd) bie Unterfd^eibung jmifdjen

©ing an
•)

fid^

unb ßrfc^einung §u

3)Jancl)eit -beutjdjen

burd^

f)eben:

Sejern luirb eine Uebetje^ung

bieier

biefe

aber

unb ber übrigen

englijdjen Stctlen luiQtoinmen fein
„2)et (cljte Url)cber atlev unfeter aCßitlenäatte ift ber Sdjii^ifet ber Slßctt, qI§
in Sßciuegung gcfct,! unb oUe SÜefen in
bie bcfonbcre Sage gebradjl ^at, quI lueldjer jebe nadjniaüge Scgebcnfteit mit untier=
inelcber biefe unerniefjUäje 9J!ajd)ine äuctft

meiblid)er 5JotH)enbigfcit erfolgen mußte.
2)ieferl)alb finb menfdjiidje ^lonblungen
entlucber gor feiner ®d)(cd)tigteit fät)ig , »eil fie uon einer fo guten Urfad)e ou§=
geben; ober ober, loenn fie irgenb fdjiedjt fein fönnen
fo »erlincfcln fie unfern
gdjolifer in biefelbe Sd)ulb, inbem er anerfannterinafeen ibre Icljte Urfadje, ibt
Urbeber ift. SJenn tuie ein 5JIann, ber eine TOine onjünbet, für QÜe Solgen l)uwn
Oerantn)orttid) ift, ber ©d)wefelfaben mag lang ober furj geioefcn fein; cbenfo ift
übcratl, tuo eine ununterbrod)cne S^erfettung notwcnbig unrtenber Urfad)cn fcftftcbt,
ba§ Sßefen, e§ fei enblid) ober unenblidj, Weld^eä bie erfte beroirtt, au^ ber Utljcber
,

Otter übrigen."
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lüirb fo

ba^

id)

offenbar im roefentlic^en ber ©ad^e nid^t§ geänbert,
überjeugt bin, e§ fei il)m bamit gar nid^t ßrnft ge=

3(ud^ gefte()t er felbft bag Unzulängliche feiner 2luf=
löfung ein, ©. 184, roo er l}ingufügt: „allein ift benn
jebe anbere, bie man cerfuci^t (jat, ober oerfud^en mag,
ieici^ter unb faj^lidjer?
©§er möd^te man fagen, bie bog=
matifrfjen Se^rer ber ?rRetapt)i)fif fjätten mef)r i§re 3Ser=
fc[;mi|t^eit alg 5tufrid)tigfeit barin beraiefen, ba^ fie
biefen frfjmierigen ^sunfl fo meit raie möglirf) au§ ben 2(ugen
brad)ten, in ber Hoffnung, ba^, menn fie gar nid^t baüon
fpräi^en, aud) n)o|l niemanb leidjtlic^ an ifin benfen mürbe."
Qd^ fe()re, nad^ biefer fel)r bead;ten§merten ^ufßnimen^
roefen.

ftellung I)ö(^ft {)eterogener

Stimmen,

ju unferm J^ird^enoater gurüd.
er bie fd^on

oon

i[)m in it^rer

benüidjfeit gu befeitigen

I)offt,

bie aUe baäfetbe fagen,

©rünbe, mit melden
gangen ©d^toere gefüllte 33e=
S)ie

finb tt)eologifd^e, nid^t pl)iIo=

oon imbebingter ©ültigfeit. 5Die Ünterftül^ung berfelben ift, mie gefagt, ber britte ©runb, ju ben
graei oben angefü()rten
marum er ein bem 5J^enfdjen oon
©Ott t)erlie{)ene§ liberum arbitrium ju üerteibigen fudjt.
(Sin foId^eS, ba e§ fid^ jmifdjen ben Sdjöpfer unb bie ©ün=
ben feines ©efd^öpfeS trennenb in bie SRitte ftellte, märe
fop^ifdje,

olfo nid^t

,

aud) rairflid) jur 33efeitigung ber gangen 33ebenflid^feit f)in=
reic^enb; menn e§ nur, mie eö leidjt mit Sßorten gefagt ift

bem md)t riel weiter alö biefe gef)enben
genügen mag, aud^ bei ber ernftlid)en unb tiefern
33etrad)tung roenigftenS benfbar bliebe.
2lllein mie foll
man fid) oorftellig mad)en, baf? ein SBefen, meld)e§ feiner
gangen Existentia unb Essentia nad), ba§ Sl^er! eineg anbern
ift, bodj
fid;
felbft uranfänglid() unb t)on ©runb au§ be=
ftimmen unb bemnad; für fein 2::l)un oerantmortlid; fein
fönne? ®er ©atj Operari sequitur esse, b. l). bie 3Bir=
hingen jebeS Sßefenö folgen auö feiner 33efd)affenl)eit, ftöfU
unb

altenfallä

'S)en!en

jene Slnnaljme

um,

ift

aber

fommt

felbft

unumftöfjlid;.

.^anbelt

ba^ er fdjledjt ift.
3(n jenen ©at^ aber fnüpft fid) fein Corollarium: ergo
unde esse, inde operari, 2Baö mürbe man oon bem Ul)rmad)er fagen, ber feiner lU)r gürnte, meil fie unrid}tig
ginge? SiJenn man aud) nod) fo gern ben Ül'illen gu einer
tabula rasa madjen möd^te; fo mirb man bod() nid)t uml)in
f önnen eingugeftel)en
baf? mcnn g. ^1 tion gmci 9J{enfd)en
ber eine, in moralifdjer ^infidjt, eine ber beö anbern gang
ein 93ienfd) fdjled)t, fo

,

es baljer,
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entgegengefe^te ^anblungSroetfe befolgt, biefe 3Ser[d^iebenirgenb raoraug entspringen niu^, t^ren ©runb

^eit, bte bo(|

entroeber in ben äußern Umftänben l)at, mo benn bte ©d^ulb
offenbar nid^t bie ^pflenfi^en trifft, ober aber in einer uxfprünglidjen SSerfd)iebenl)eit i§re§ 2Biffen§ felbft, wo bann
©d^ulb unb ^erbienft abermals nirfjt fie trifft, roenn it^r
ganjeö ©ein unb 2Befen ba§ SBerf eineg anbern ift. ^aä)-bem bie angeführten großen 9JJänner fid; oergeblid^ ange=
ftrengt

):)aben,

finben,

gefte^e

tDortIid;!eit

^u benfen,

biefem

au§,
xä)

lüiHig

einen

Sabririntl)

ein,

2(u§gang

^u

bafe bie moralifd^e S5erant=

be§ menfd)Ii(ien SBittenö o^ne 2tfeität beSfelben
©aSfelbe
auc^ meine gajfungSfraft überfteigt.

Unüermögen

ift

e§ ot)ne ^roeifel geto^fen,

wa^

bie fiebente

mit \v^id)^n (^ppinoga feine (St^i!
eröffnet, biftiert i)at: ea res libera dicetur, quae ex sola
naturae suae necessitate existit, et a se sola ad agendum determinatur necessaria autem, vel potius coacta,
quae ab alio determinatur ad existendum et operandum.
2Benn nämlic^ eine fc^Iec^te ^anblung au§ ber 9^atur,
beä 5Kenfd)en ent-b. t. ber angeborenen Sefdiaffenljeit
fpringt, fo liegt bie ©djulb offenbar am Urheber biefer
Se§E)alb ^at man ben freien 2Bitten erfunben.
9iatur.
2tber roorauS nun, unter 2lnnal)me beöfelben, fie entfpringen
ber ad^t Definitionen,

;

,

foU,

ift

fd)Ied)terbingö nid^t einjufe^en

;

meil er im

©runbe

©igenfd^aft ift unb nur befagt, ba^
nid)t§ ben gjtenfd^en niitigt, ober i)inbert, fo ober fo gu
Rubeln. Daburcl aber mirb nimmermel)r Hat, morauä
eine blo^

negatiue

fie nid)t aug ber
angeborenen, ober angefc^affenen 33efc^affenl)eit beä ^enfdjen
i)erüorgeI)en fott, inbem fie alsbann feinem ©djöpfer jur

benn gute^t bie §anblung entfpringt, ba

nod; au§ ben luiljern Umftänben allein,' inbem
aisbann bem Zufall gusufd^reiben märe; ber 5J^enfd; alfo
toäl^renb er boc^ bafür üer=
jebenfallS fd;ulblo§ bliebe,
Saft fiele;

fie

—

antmortlid) gemacht mirb. ®a§ natürlid^e 33ilb eineä freien
3Siaenö ift eine unbefdjioerte SBage: fie ^ängt rul)ig ba,
unb mirb nie au§ i^rem ®leid;genn(^t fommen, menn nid^t
©o roenig roie
in eine il)rer ©djalen etmag gelegt mirb.
fie

fid)

auä

fid)

felbft

Scmegung, fann ber freie SBille au§
^anblung l)eri)orbringen; meil eben au§

felbft bie

eine

©oll bie SSage

fic^

ein frember Körper

il)r

5Rid)t§ nichts mirb.

fenfen;

fo

mu^

ber bann bie

DueUe

ber

SSeraegung

ift.

nad) einer ©eite
aufgelegt merben,
©benfo mu^ bie
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^janblung burd) eticag IjerooröcBradjt raerben,
pofitio tüirftunb eticag meljrift, al§ eine Mo^ nega=
tioe greifjett. S)ieä aber fann nur jraeierlei fein entiüeber
lf)im e§ bie 9Jlotir)e an unb für fid), b. i). bie äuf^ern Um-

tnen[rf)Ii(^e

tüeld)eg

:

bann t[t offenbar ber 5Renfd) unüeranticortlid; für
^anblung; aud; müßten alöbann alle 9)ienfd)en unter
gleid^en Umftänben gang gleid^ ^anbetn: ober aber e§ ent=

ftänbe:
bie

fpringt aus feiner Gmpfänc3Udj{eit für folc^e ^Ototioe, alfo
QUO bein angeborenen 6I)arafter, b. l). au^ ben bem Wun-

eimoo^nenben Steigungen, roeldje in ben
unb traft bereu bie
fein fönnen
9)iotiüe loirfen. 2)ann aber ift ber äöitle fein freier me()r:
benn biefe Steigungen finb ba§ auf bie ©c^ale ber 2öage

fdjen urfprünglid;

^nbioibuen

oerf^ieben

^ie

gelegte ©eioidjt.

rüd, ber

fie

33erantrcort[ic^feit fällt

hineingelegt

mit fold^en Steigungen

ba^

tjat,

b.

5Da()er

ift.

eigenes Söerf

er felbft fein

auf ben ju=

befjen 2Berf ber 5Renfd;

l).

ift

fei,

b.

er

nur in bem

l).

Stfeität l^abe,

g^all,

für

fein S;()un oerantmortlid).

2)er gange
ermeffen,

I)ier

bargelegte ©efic^täpunft ber <Bad)t

mag aUeg an

n)e(d)e eine unerläf^lid^e

läfet

ber greiljeit be§ SBitteng ^ängt, alg

^luft bilbet, gioifdjen

bem Sdjöpfer

unb ben Sünben feines ©efi^öpfö loorauö begreifUdj mirb,
roarum bie 2;[jeo[ogen fie fo be^arrlid) feft^alten, unb it)re
;

(£d)ilbfnappen, bie ^|>()ilofop[jieprofefforen,

babei

fo

unterftül^en

eifrig

,

ba^

fie

,

fie pflid)tf(^ulbigft

für bie bünbigften
blinb, ben freien

taub unb
unb bafür fämpfen, mie pro ara et focis.
Hm aber enblid) meinen oben unterbrod)enen 53eri(^t
über ben 2UiguftinuQ ju befd)lief3en; fo ge[)t feine S)teinung
im gan-^en ba()in, ba^ ber SJJenfd) eigentUd) nur oor bem
Sünbenfall einen gan,^ freien fföiüen gehabt I)abe, nac^ bem=
felben aber, ber (i'rbfünbe anfjeiinfallen, oou ber ©naben^
raeldjeä
roaf)t unb (Srlofung fein ^txl ju l)offen (jabe:
©egenbeioeife

SBiUen

großer 2!)en!er

fcftl)oIten

—

gefprodjen

[jeifit

toie

ein Slirdjenoater.

^^njiüifdjen ift burdj ben 2(uguftinu§ unb feinen ©treit
mit 93knid;äern unb $e(agianern bie ^^U)i(ofopi)ie jum '-Be^
SJon nun an rourbe
mufetfein unferg ^^srob(em§ ermadjt.

e§

i()r,

burdj bie Sdjotaftifer, a((mäf)lidj beutlid)er,

S3uriban§ 6op'iisma

©anteö Zeugnis

unb

ablegen.

—

mouon

oben angefütjrtc Stelle
2öer aber ^mx\t ber Qad)e

bie

©runb gefommcn, ift, allem 9lnfd)ein nad), Xl)oma§
^obbeö, beffenbiefemSegenftanb eigene geiuibmete ©djrift:
auf ben

%tdl)tit be§ 2BtIIen§.
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Quaestiones de libertate et necessitate, contra Doctorem

Branhallum, 1656
©prarfje finbet

^n

englifd^er

Hobbes moral and
Sonbon 1750, ©. 469

political

erfc^ien: fie

fie

fid)

in Th.

works, ein 33Qnb in ^olio,

ift

je^t fetten,

ff.,

xnox--

©. 483:
folgenbe §auptftelle (jerfe^e.
6. Nothing takes a beginning from itself; but from
the action of some other immediate agent, without
Therefore , wben first a man has an appetite er
itself.
will to something, to wbich immediately before he had
no appetite nor will; the cause of bis will is not the
will itself, but something eise not in bis own disposing.
So that, whereas it is out of controversy, that of voau§> id)

luntary actions the will is the necessary cause, and by
this which is said
the will is also necessarily caused
by other things, whereof it disposes not, it follows that
voluntary actions have all of them necessary causes,
,

and therefore are

necessitated.

hold that to be a sufficient cause, to whicb
nothing is wanting that is needfull to the producing
of the effecf. The same is also a necessary cause: for,
if it be possible that a sufficient cause shall not bring
forth the effect, then there wantetb somewhat, whicb
was needfull to the producing of it; and so the cause
was not sufficient. But if it be impossible that a sufficient cause should not produce the effect; then is a
sufficient cause a necessary cause. Hence it is manifest,
that whatever is produced, is produced necessarily. For
whatsoever is produced has had a sufficient cause to
produce it, or eise it had not been: and therefore also
voluntary actions are necessitated.
8. That ordinary definition of a free agent (namely
that a free agent is that, whicb, wenn all things are
present, which are needfull to produce the effect, can
nevertheless not produce it) implies a contradiction and
is Nonsense; being as much as to say, the cause may
be sufficient, that is to say necessary, and yet the effect
shall not follow.
©. 485. Every accident, how contingent soever it
seem, or how voluntary soever it be, is produced neI

7.

—

cessarily*).
')

6.

9Uii)t3 fäncit

einet onbern,

au^er

iljni

öon

felßft an, fonbcrn jebcl burc^ bic ©inluirhnig irgenb
®al)er, wenn ie^t ein
gelegenen unmittelbaren Uv[od;e.

107

SSorgänger.

^n

feinem Berüf;inten

De

33ucfje

cive,

§ 7, fagt er:

c. 1,

Fertur unusquisque ad appetitionem ejus, quod sibi
bonvim, et ad fugam ejus, quod sibi malum est, maxime
autem maximi malorum naturalium, quae est mors;
idque necessitate quadam naturae non minore, quam
qua fertur lapis deorsum.
©leid) na<i) ^^obbeS fel)en tüir ben ©pinoga von
Seine Se()re in
berfelben Ueberjeugung burd^brungen.
bie[em fünfte ju d)arafterifieren mcvben ein paar ©teilen
,

I)inreidjen:

Eth., P. I, prop. 32. Voluntas non potest vocari
Coroll. 2. Nam
causa libera, sed tantum necessaria.
voluntas, ut reliqua omnia, causa indiget, a qua ad
operandum certo modo determinatur.
Ibid., P. II
scholium ultimum. Quod denique ad
quartam objectionem (de Buridani asina) attinet, dico,
me omnino concedere quod homo in tali aequilibrio
positus (nempe qui nihil aliud percipit quam sitim et
famem talem cibum et talem potum, qui aeque ab eo

—

,

,

,

distant)

fame

et siti peribit.

Mentis decreta eadem
mente oriuntur, ac ideae rerum actu exiQui igitur credunt, se ex libero mentis destentium.
creto loqui vel tacere, vel quidquam agere, oculis apertis
Ibid., P. III, prop. 2. Schol.

necessitate in

TOcnfd) ttwa^ hjünjdjt ober W'iü, lDa§ er unmittelfiar tior^er nicJit )üün(d)te, iio^
woUtc; jo ift iie ilrjartte ieineä aBoüenä iiidjt bicS aBoIIen fflbff, fonberii etiua§
aubercS, nitf)t uon itjin *Mbl)än3ciibe§.
Demnach , ba ber SJBillc unffveitig bic iipt=
lucnbinc Urjadje bcr roiUtüvlid)cn A^ianbtuntien i[t, unb, bcm eben ©cinüten äufolftc,
bcv 513ille tiutiueiibin öcruvjadljt wirb, buvd) anbere uon iljin unabfjäußifie Tiiuie;
(o folgt, bnfe QÜe witltütli(l)cn ^aubtuugcu notiueiibige lUfadjeu {)abeu, aijo

uecejiitiert
7.

9lts

finb
eine

äurctd)cnbe Urjadöe

erfenne

id)

bic

an,

»uelifter nid)t§

bem, luoS jur §croorbtingiiiig ber Slßirfung nötig ift.
3iigleid) eine notiuenbige Uriad)e.
IJenn toenn es mbglid)

©ine

V)ou

reid)enbe Uriad)e
iijeruorbringung

iljrc

^Ibtigci

biefer

SÜcnn

3urciri)enb.

SÜirtuiig

eä aber

Ijevüovbvädjte

iiifl)t

gefeljlt

(jaben:

unmöglid)

ift,

bann aber
bau

eine

niüfite

fo

;

foldie

abgefit

aber

ift

baf; eine JU'
il)r
etiuaä äur

luiire,

luar

bic Urjarfjc

jnrcidjcnbe

iiiri)t

Urjadjc

il)re

älSirtuug nid)t l)cruorbrätf)te ; bann ift eine jureidjeuöe Urjadjc aiid) eine not»
luenbige Urjadje. hieraus folgt offenbar, bof; alles luas t)crüorgcbrad)t »uirb,
iiotiuenbig l)crUorgebrnd)t luirb. Senn afleS uniS beroorgebradjt ift, bat eine

3uretrt)enbe Uriad)e gehabt,

bic c§ beroorbrad)te

ionft luiire e» nie entftanben:

;

aljo finb and) bic toi (1 fiirlid) en .^anbliingcn neccjfitiert.
8. 3icnc geaiöl)nlid)c ^Definition eines frei .Oanbelnten (bafi e§ nänilid) eiit
(oId)e§ luarc, loeldieS, luenn alles jur §ev«orbvingnng ber älUvfiing yUitige bcijainnten
luäre, biejebcnnod) aud)
ift

Unfinn; ba

unb
fle

fic

nid)t bernovbvingcn tonnte)

bcjagt, bafi eine Urjad)e

entljält einen äüibcrjprnd)

jnreidjcnb,

SÖirtnng bod) ausbleiben !önnc.
©. 485. „Scbc fflegebenbiit, fo juf üllig

b.

i.

notluenbig

nnb
jciti

bic

fein

mog,

erfolgt

notroenbig."

fic

f^cinen, ober fo luilltü

vUd^

^rei^eit beg 2ßiIIen§.
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Epist. 62. Unaquaeque res necessario a
somniant.
causa externa aliqua determinatur ad existendum et
operandum certa ac determinata ratione. Ex. gr. lapis
a causa externa, ipsum impellente, certam motus quantitatem accipit, qua postea moveri necessario perget,
Concipe jam lapidem, dum moveri pergit, cogitare et
scire, se quantum potest, conari, ut moveri pergat. Hie
sane lapis, quandoquidem sui tantummodo conatus est

conscius et minime indifferens, se liberrimum esse et
nulla alia de causa in motu perseverai'e credet, quam

quam

quia vult. Atque haec humana illa
omnes habere jactant, et quae in hoc

solo consistit,

homines sui appetitus

causarum, a quibus

sint conscii, et

His,

determinantur, ignari.
et coacta necessitate, deque
sententia, satis explicui.

humana

gelangt

ift,

'nad)bem er

frül;er,

i.

quod
libera

libertate sit

baf3

Spinoza

üierätger)

im ^a^r 1665,

^a^ren

alä er nod^

in feinen Cogitatis metaphysicis,

(Sartefianer roar,

entgegengefet^te 9JJeinung

bie

e§,

ift

in feinen leisten (b.

erft

est,

quaenam mea de

ficta

©in bea(^ten§iuerter Umftanb aber
gu biefer (Sinfidjt

libertas

entfdjieben

unb

c.

lebfjaft

12,
üer=

unb fogar im geraben 2Biberfpruc^ mit bem foeben
angefül}rten Scholio ultimo Partis II, IjinfiditUd) be§ 33uri'

teibigt

banfdjcn ©opI)iöma§ gefagt IjatU: si enim hominem loco
asinae ponamus in tali aequilibrio positum homo, non
pro re cogitante, sed pro tui'pissimo asino erit habendus,
si fame et siti pereat.
,

unb 33e!el)rung merbe
anbern großen Scannern gu be-

^iefelbe 9J^einunggoeränberung
id^

roeiter

unten non

groei

unb tiefUegenb
Problem ift.
feinem Essay on liberty and necessity,

S)ieö beroeift, roie fc^roierig

ridjten (jaben.

bie red)te @infid)t in unfer

§ume,

in

an^ roeld;em id; bereite oben eine ©teile beijubringen ^atte,
fdjreibt mit ber fiarften Ueberjeugung üon ber 3^otiüenbig=
!eit ber einjelnen 2BiUenSa!te, bei gegebenen SRotiüen, unb
trägt

fie

in feiner

attgemeinfaj^Hdjen SSeife

{)öd)ft_

beutlid)

Thus it appears that tbe conjunction between motives and voluntary actions is as regulär and
uniform as that between the cause and effect in any
t)Or.

®r

part

of nature.

fagt:

n)eiterl}in: It seems almost imengage either in science or action
without acknowledging the doctrine of

Unb

possible, therefore, to

of any

kind,
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and bis inference from motives to voluntary
from character to conduct*).

necessity
actious,

2I6cr fein ©d^riftfterier I)at ble ^fJotraenbigf eit ber 2BtIlen§=
ausfüfjrlid) unb überjeugenb bargetl)an, tuie trieft-

afte fo

in feinem biefem ©egenftanb auöfd)tie|li4 geiüibmeteu
The Doctrine of philosophical necessity. 2Sen

lei),

Sßerfe:
biefeö

überaus flar unb fa^lic^ 9efd)riebene 53uc| nic^t

über--

jeugt, befjen SSerftanb mu| burc^ Vorurteile mhtlid) para*
^ur Sfjarafterifierung feiner 3?efultate fe^e id)
Igfiert fein,
einige ©teilen

l)er,

Sirmingfjam 1782,

tüeldje

id;

nad)

ber ^weiten Sluggabe,

citiere.

XX. There is no absurdity more glaring
understanding, than the notion of philosophical
liberty.
<B. 26. Without a miracle, or the intervention of some foreign cause, no volition or action
of any man could have been otherwise, than is bas
©. 37. Trougb an inclination or affection of
been.
mind be not gravity, it influences me and acts upon
me as certainly and necessarily, at this power does upon
©. 43. Saying that the will is self-delera stone.
mined, gives no idea at all, or rather implies an absurdity, viz: that a determination , which is an e-ffect^
takes place, without any cause at all. For exclusive
of every thing that comes under the denomination of
motive, there is really nothing at all left, to produce
Let a man use what words he
the determination.
pleases, he can have no more conception how we can
sometimes be determined by motives, and sometimes
without any motive, than he can have of a Scale being
sometimes weighed down by weights, and sometimes
by a kind of substance that has no weight at all, which,
whatever it be in itself, must, with respect to the scale
be nothing.
©. QQ. In proper philosophical language,
the motive ought to be call'd the proper cause of the
action.
It is as much so as any thing in nature is the
©. 84. It will never be in
cause of any thing eise.
cur power to choose two things, when all the previous
S^orrebe (S.

to

my

—

—

—

—

—

•) ,So ergibt Tid), bnf;
^anblunncu (o tcsielimifiifl unb

bic

Scrbinbunn

j^uiidjcu

WotiUen unb

n)iatiirliri)cit

wie bic äiDijdjcn Ihiart) unb älUifiiufi
.(Sä jdjciut beinnad)
in itflenb
nur ieiu fnnn."
notl) nurf) In Jöanblnniie» ivnmb einer
foft unmüflüri), lucber in bor aUifjenScluift
2Irt, ctmaä ju untevneljmcn, oljnc bic Xieljrc uon ber ^Jlotuienbinteit unb jenen 2cl)lui?
»ou 2)loliüeu auf iffiiücn&attc, öom GljaraJtcc auf bic^aublungsiuciie, aujuetfeuncn.*
cilcitl)ilhniift ift,

einem Seile ber yiHtuv

,
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—

circumstances are the very same.
©. 90. A man indeed, when he rei3roaches himself for any particular
action in his passed conduct, may fancy that, if he was
in the same Situation again, he would have acted diffe-

But this is a mere deception; and if he examines himself strictly, and takes in all circumstances, he
may be satisfied that, with the same inward disposition
of mind, and with precisely the same view of things,
that he had then, and exclusive of all others, that he
has acquired by reflection since, he could not have acted
otherwise than he did.
©. 287. In short, there is no
choice in the case, but of the doctrine of necessity or
absolute nonsense.
*).
9hm ift ju bemerfen, bn^ e§ bem ^rieftlet) gerabe
fo gegangen ift, wie bem Spinoga unb noc^ einem fogleid^
rently.

—

—

anjufüljrenben

[efir

grofjen 9Jtanne.

$rieft[ei)

in ber SSorrebe gur erften StuSgabe,

lid)

fagt

©. XXVII:

I

näm=
was

not however a ready convert to the doctrine of neLike Dr. Hartley himself, I gave up my liberty
with great reluctance, and in a long correspondence,
cessity.

*) ©. XX.
,gür meinen Sßcijianb gibt c§ feine ^anbgreifüi|erc ?l&furbität,
al§ ben SBcgriff ber tnoraliic^en fjrci^eit."
©. 26. „0{)ne ein SBunber, ober
bie jDajraiic^enfunft irgenb einer äußern Urjod) , fjat fein ÜGiüenSaft ober ^ianb=.
lung irgenb eines 9DJenitf)en anberä ausfallen tijnnen, al§ fie ausgefallen ift."
©. 37. „Dbreotjl eine Steigung ober SBcftimmung nieine§ ©emüteS liidjt bie ©d)mer=

—

—

traft

ift

;

auf mid),
ein
l^ätt
ift,

jo Ijot fie bod) einen ebenfo fidjern
iDie jene firaft

auf einen ©tcin."

Si^felbftbeftiminenbeä

unb notluenbigen (Siuflufj unb Stßirtung
©. 43. „®er ?tu§brucE, bafe ber SBille

—

gor feinen Segriff,

ober inelmeljr eut«
eine 9lbjurbität, nömlid) biefe, bafe eine SBeftiinmung, lueldje eine SBirtung
otjne irgenb eine Urfat^e.
SDenn au§id)Iie6Itd) »on allein, ioa§ unter
fei,

gibt

eintritt

ber Benennung SKotio »erftanben luirb, bleibt in ber 3;t)at gar nid)tä übrig, luaS
jene SBeftimmung beruorbringen fönnte.
föebraucbe einer tnaä für ÜBorte er
lüitt; einen 93 egriff baüon, bafe tuir biämeilen burd) DJiotine, biäineilcn aber oljne
aVit Wotioe ju etmaS bcftimnit würben, fann er brdj nidjt mel)r {)(\'bm, al§ iDanon,
bafe eine 2Bagfd)ate biäu'eilen burd) ®ciuid)te berabgcäogen loürbe, biäWeilen aber
burd) eine 9lrt Subftanj, bie gar fein (Scinidjt Ijälte unb bie, iun§ immer fie
aucb an ftcb felbft fein möd)te, in J,)infid)t auf bie SlOagid)aIe nid)t§ toäre."
©. 66. „3m angemefjcnen pbilofoblji jd)cn ^uSbrud foüte baS TOotio bie e i g e n 1 1 i dj e
Urfacöe ber §anblung genannt tticrbcn: benn bie ift e§ fo fel)r, wie irgenb ctma§
in ber *Jtatur bie Urjci^e eine§ anbern ift."
S. 84. „SJie wirb e§ in uniercr

—

—

Wadjt

ftet)cn,

jmei öerjd)icbene Süöoljlen ju treffen

—

,

Wenn aüe norbergängigen llm>

ftönbe genau biejetben finb."
®. 90. „^lücrbings fann ein Wenji^, ber fid^
über irgenb eine befummle JQonblung in feinem «ergangenen fiebenSlaufe Sßorwiirfe
madjt, fid) cinbilben, bafe wenn er w'ieber in berjelbcn Sage wäre, er anberä baubcln
würbe.
Slßein bieä ift blofee Säufdjung: wenn er fid) ftrenge früft unb aüe
Umftänbe in ^Injdjlag bringt ; fo fann er fid) überjeugen, bafe, bei berfclbcn Innern
Stimmung unb genau berjelben ?lniid)t ber I)inge, bie er bamalä t)atte, mit 91u§»
fd)lu6 aller anbern feitbem burd) Ucberlegung erlangten ?lnfid)ten, er nid)t onberä
l)anbeln tonnte, al§ wie er gebanbelt bat."
S. 287. „.Rurjum, e§ liegt bier
feine anbcre STOabl tior, alg bie äwijrfjcn ber 2e^re Don bct Slotwenbigteit, ober

—

abjolutem Unfiun,"

:

111

SSorgänger.

I once had on the subject, I maintained very
strenviously tbe doctrine of liberty, and did not at all
yield to the arguments then proposed to me*).

whicli

3)er britte gro|e 5}{ann, bem e§ eben[o ergangen, i[t
3Soltaire, meldjer eö mit ber if)m eigenen Siebensiuürbig^
feit unb Diaiüetät beridjtet.
Duümlid^ in feinem Traite de
metaphysique chap. 7, f)Qtte er bie fogenannle SBilleng;
,

freiljeit

augfüfjrlid;

unb

Ieb()aft oerteibigt.

2(I(ein in feinem,

Sudje: Le
philosophe Ignorant, leljrt er bie ftrengfte 9?eceffitation ber
SBiüengdte, im 13. Kapitel, raeldjeä er fo befdjlie|t: Archimede est egalement necessite de rester dans sa chambre,
quand on l'y enferme, et quand il est si fortement
occupe d'un probleme, qu'il ne re^oit pas l'idee de
meljr

al§

»iergig

^aljre

fpäter

gefdjviebenen

sortir

Ducunt volentem

fata, nolentem trabunt.
pense ainsi n'a pas toujours pense de
est enfin contraint de se rendre.
^m

U ig^iorant
meme, mais

qiii

il

barauffolgenben 33ud)e: Le principe d'action, fagt er
chap. 13 Une boule, qui en pousse une autre, un cbien
de chasse, qui court necessairement et volontairement
apres un cerf, ce cerf, qui franchit un fosse immense
avec Don moins de necessite et de volonte: tout cela
n'est pas plus invinciblement determine que nous le
sommes ä tout ce que nous fesons.
2)iefe gleidjmä^ige S3efe[)rung breier fo I)öd)ft eminenter
^öpfe ju unferer 6infid;t mufj benn bod) luotjl jeben ftuljig
mad)en, ber mit bem gar nicl^t gur <Bad)^ rcbenben „aber
id) fann bod) tljun raaä id) miß" feineö einfältigen (2elbft=
bemufjtfeinö moljigegrünbete äi>afjri)eiten anjafediten unter=
:

nimmt.
''Jlad)

biefen

nidjt raunbern,

feinen

näd;ften 3]orgängern barf eg iin§
bie Dcotmenbigfeit, mit meldjcr

ba^ 5!ant

ber empirifd)e 6f)arafter

burd;

bie 9)totiüe

gu §anblungcn

beftimmt rairb, alö eine, roie bei if)m, fo aud) bei anbern
bereits auggemadjte Badje na()m unb fid; nidjt bamit auf:
Ijiclt,

fie

üon neuem §u bemeifcn.

allgemeinen ©efd)id^te"

f)ebt

er fo

©eine „^been gu einer
an: „9Baö

man

fid)

aud^

,9c^ bin jcbod) ni^t Ici^t 3U ber 2ei)Xt »on ber ^iotioenbiflfcit ju bcfcljren
flc^oeyen.
SBie Dr. .^atttci) jclbft Ijnbe ic% meine 5Vrfi')eit nur mit groftem lOiber»
ftreben ouffleflebcn
in einem langen 23ricfluccl)iel, ben id) cinfl über bicjen ©cgen«
itonb gcfiifjrt' ^nbc
bel)Qu;)tete ic^ jeljr eifrig bie üibre uon bet gteiljcit unb gab
feincäioegs ben ©viinben nadj, bie man mit cntgegcnjeljte."
•)

:

,
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g^ret^ett be§ JßineuS.

in metapi)y[ifc^er 2lbfid^t für

einen begriff öon ber ^rei=

bes aBillenö mac()ert möge; fo finb boc^ bie @r=
f (Meinungen begfelben, bie menfd}Ud^en§anbhuigen, ebenfo;
f)eit

naä) allgemeinen
al§ jebe anbere 9^aturbege6en£)eit
^n ber i\ritif ber reinen ^-ßer5Raturgefe^en beftimmt."
nunft (©. 548 ber erften, ober S. 577 ber fünften 2luf=
läge) fagt er: „Sßeil ber empirifdje S^arafter felbft auä ben
@rfd;einungen al§ 2Birfung, unb auä ber 9iegel ber[eI6en,
n)eid)e Grfaljrung an bie §anb gibt, gebogen roerben mu^;
fo finb alle §anbhingen beS 9Jlenfd)en, in ber ©rfd^einung,
au§ feinem empirifdjen ß^ljarafter unb ben mitroirfenben
anbern Urfad^en nad) ber Drbnung ber Statur beftimmt:
mol}l,

,

—

unb wenn mir alle (Srfd^einungen fetner Sßilllür big auf
ben ©runb erforfd;en fönnten; fo mürbe e§ feine einjige
menfdjUdje .^anblung geben, bie mir nid^t mit @eroi^l)eit
oorl)erfagen unb aug il)ren üori^ergeljenben 33ebingungen als
notmenbig erlennen fönnten. Qn 2lnfe^ung biefeg empirifdjen ßt)arafterg gibt eg alfo feine greitieit, unb nac^ biefem
fönnen mir bod; allein ben SJJenfdjen betrad;ten, raenn mir
lebiglid; beobad)ten unb, mie eg in ber Slntljropologie ge=
f(^iel)t, üon feinen .^anblungen bie beraegenben Urfad^en

—

©benbafelbft ©. 798 ber
erforfd^en mollen."
ober ©. 826 ber fünften Sluflage ^ei^t e§: „2)er
2Bille mag aud^ frei fein, fo fann bieg bod; nur bie in®enn, mag bie
telligible Urfadje unferg SBolleng angeben.
^^änomene ber 3teu§erungen begfelben, b. i. bie ^anb=
lungen betrifft, fo muffen mir, naij^ einer unoerle^lic^en

p^ijfiologifd)

erften,

©runbmajime, o^ne meiere mir
fc^en ©ebraud^

ausüben fönnen,

feine 3Sernunft
fie

im

empiri--

niemalg anberg,

alg

übrigen (^rfd^etnungen ber ?Ratur, nämlid; nad^ un=
g^erner in ber
rcanbelbaren ©efe^en berfelben erflären."
^ritif ber praftifd)en SSernunft, ©. 177 ber oierten 2luf=
läge, ober ©. 230 ber Siofenfranjifd^en: „5Ran fann alfo
einräumen, ba§, raenn eg für ung möglich märe, in eineg
9)Zenf d^en 2)enfunggart, fo mie fie fid^ burd^ innere foroo^l,
alg äu|ere .^anblungen ^eigt, fo tiefe @infid)t gU ^aben, ba^
jebe, an<^ bie minbefte 2:^riebfeber baju ung befannt mürbe,
ingleidien alle auf biefemirfenbenäuf5eren33eranlaffungen,_man
eineg ^Jtenfd;en SSer^alten auf bie ^ufunft, mit ®eroi|l)eit, fo
toie eine 2Konb= ober ©onnenfinfternig augredjnen fönnte."
§ieran aber fnüpft er feine 2el)re oom 3ufammenbeftel)en
alle

—

ber ^reiljeit mit ber S^otraenbigfeit, oermöge ber Unterfd^ei«
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aSorgänger.

bung be§
2lnfic^t,

intelligifeeln (Sf)arafter§

ba

mic^

ti^

gurüdfommen

ju

Öiin^lid;

roerbe.

itant

oom

\i}x

I)at

empiri[(f)en, auf treidle

befenne,
fie

16)

roeiter

unten

jineimal üorgetragen,

nämlich in ber Jlritif ber reinen SSernunft, ©. 532—554
ber erften, ober ©. 560—582 ber fünften Sluflage, no(^
praftifdjen SSernunft,
beutlid)er aber in ber ^ritif ber
©. 109—179 ber oierten 2(uf(age, ober ©. 224-231 ber
3flofenfranäiidjen: biefe überaus tief gebac^ten ©teilen mu^
jeber lefen, ber eine grünblidje @rfenntni§ oon ber SLsereins
barfeit ber menfd)lid^en ?vrei^eit mit ber ^iottrenbigfeit ber

—

^anblungen erlangen miÜ.

S^on ben Seiftungen alter biefer ebeln unb e^rmürbigen
S5orgänger unterfd^eibet gegenroärtige 3tb§anblung be§ ©egen=
ftanbeg \\ä) big Ijieljer ^auptfäd)Ii(^ in jraei fünften: erfttid§
baburd), bafj id;, auf Slnlettung ber Preisfrage, bie innere
üon ber
2Ba()rne()mung be§ SßillenS im ©elbftbercufitfein
äußern ftreng gefonbert unb jebe üon beiben für fic^ be=
trad^tet ijabe, rooburc^ bie 2(ufbedung ber Quelle ber auf
,

bie meiften 9Jienfc|en fo unmiberftelj Ud; roirfenben 2;äufc^ung
attererft

gmeiteng

möglid^ geraorben;

baburc^,

ba^

ic^

ben

im 3ufa'Timen[)ange mit ber gefamten übrigen 9?atur
Setrad^t gebogen \:)a%e, mas feiner uor mir getl^an, unb

SBilfen

in
TOoburd) aKererft ber ©egenftanb mit berjenigen ©rünblici^^
feit,

metI)obif(^en Ginfid)t

unb

©an^'ijt'ü,

beren er

fäf)ig ift,

abgeljanbelt raerben fonnte.

^e^t nod^
bie nad)

^ant

ein paar 2Sorte über einige ©c^riftfteffer,
gefdjrieben l;aben, raelc^e xä) jebod) nidjt al§

meine S^orgänger

betrad)le.

äion ber foeben belobten,

I)i3c^ft

joic^tigen Se^re

5lantg,

über ben intetligibeln unb empirifdjen (Sljarafter, f)at eine
erläuternbe^^arapl)rafe©d;eIling geliefert, in feiner „llnter=
fuc^ung über bie menfdjlidje greil^eit", ©. 4G5— 471. 2)iefe
^arop^rafe fann, burd) bie Sebtjaftigfeit if)re§ loloritg,
biencn, mand)em bie (Badjt faf5lici^er ju madjen, als bie
grünblidje, aber trorfene S!antifd)e ^arftellung eS vermag,
^ngrcifdjen barf id) berfelben nidjt eriüätinen, ol)ne jur
ber aßal)r^eit unb .^antS s" rügen, bafj ©d)elling

mo

er eine ber roidjtigften

meines Grad)tenS, bie

brüdt,

ba^

nadj,

tieffinnigfte

iRanten

a03ctte.

VII.

ja

aller i^antifd^en Seigren

maS

er je^t barlegt,

angeljört, vielmel)r fid) fo auS=

bie allermeiften Sefer,

Sd)openl)auet,

l)ier,

unb bemunberungömürbigften,

oorträgt, nic^t beutlidj auSfpric^t, ba^,

bem ^n^alte

(Sl)re

als loeldjcn ber ^nl)alt
8

gret^eit be§ aBißenS.
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ber roeitläuftigen unb fdjroietigen 2Ber!e be§ großen 5Ranne§
nidjt genau gegenroärtig ift, n)äl)nen muffen, ^ier ©d^eUingä
2öie fet)r l)ierin ber ©rfolg ber
eigene ©ebanfen ju lefen.

nur burd^ einen 33e(eg au§

älbfic^t entfprod)en ()at, roill ic^

»ielen jeigen. 9Zod; ^eutigentageä fagt ein junger ^rofeffor ber
^^iIofopI)ie in §alle, ^r. ©rbmann, in feinem S3u(^e uon

1837,
n\^,

„mm

and) 2e\h
„Seib unb ©eele", ©. 101:
in feiner 3tbl)anb[ung über bie

betitelt

Q^nlic^ n)ie (Sd)eIIing

^rei()eit, bie

©eete »or

aller ^e'xt fid^

beftimmen lä|t"

u.

f.

ro.

©(^elling fte^t alfo l;ier ju J^ant in ber glüdlidjen 2age
beä SCmerigo gum GolumbuS: mit feinem 9^amen rairb
@r l)at eä aber auci^
bie frembe ©ntbedung geftempelt.
2)enn er
feiner tluglieit unb nic^t bem 3uf«H S» banfen.
i)ebt, 6. 465, an: „Ueberl^aupt l)at er[t ber Qbealigmuä
oon ber greit)eit in baSjenige ©ebiet erl)oben"
unb nun folgen unmittelbar bie 5lantifd;en ©e^
banfen.
3tlfo ftatt I)ier, ber 9^eblid)feit gemä^, ju fagen
Äant, fagt er flüglid) ber ^beali§mu§: unter biefem
oielbeutigen 2lu§brud roirb jebod^ l)ier jeber gid^teö unb
bie Seljre
u.

f.

TO.

,

©d^ellingg

erfte, gid^tianif^e ^l)ilofopl)ie üerftel)en, nid)t
aber J^antg Sel)re; ba biefer gegen bie 23enennung ^bealiö=

muö

für feine P)ilofopl)ie proteftiert

©. 51

,

unb ©. 155

Sluflage

ber

J^riti!

,

^ofen!r.)
ber reinen

,

(j.

33.

^rolegomena,

unb fogar

feiner

3Sernunft,

©. 274,

jmeiten
eine

Stuf ber
„SBiberlegung beg ^bealiömuS" eingefügt l)atte.
folgenben ©eite erraäl)nt nun ©d^elling fel)r flügtidt), in
einer beiläufigen $l}rafe, ben „Slantif(|en Segriff", um
meiere fd^on raiffen, ba^ e§
nämlic^ bie gu befd;n)id)tigen
^antifdöer Sleid^tum ift, ben man l)ier fo pomphaft alä
®ann aber mirb nod^ gar ©. 472,
eigene 2öare auöframt.
,

aUer

3Bal)rt)eit

unb

©erec^tigfeit

gum %xo^,

gefagt,

^ant

nid;t ju berjenigen Slnfidjt in ber älieorie erl)oben,
u. f. m., tüäljrenb au§ ben beiben oben üon mir gum ^aä)lefen empfci)lenen, unfterblid;en ©teilen 5?ant§ jeber beut=
lid^
fe^en fann, ba^ gerabe biefe 3lnfid)t il}m allein ur^
fprünglid^ angel)ört, meldje o^ne it)n nod^ taufenb fold^e
l)ätte

fid;

5löpfe, raie bie

Ferren gierte unb ©d;elling nimmermel)r

®a ic§ l)ier üon ber 2lb'
gu faffen fäl)ig geroefen roären.
lanblung ©d)ellingg gu fpred^en l)atte, burfte id^ über
nid;t fd^roeigen, fonbern l)abe nur meine ^flid^t
gegen jenen grof^en £el)rcr ber 3Jienfd;l)eit, ber gang
allein neben ©oetlje ber öered;te Stolg ber beutfc^en Station

biefen

erfüllt

^unft
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SOorgänger,
tft,

inbem

ii)m

irf)

mag

—

üinbisiere;

uniDiber[precf)lid)

i(}m

juiiml

S^^^>

©oetljeg äßort

eigentlich

—

einer

in
gilt:

allein

angel)ört

»on ber

„ba§ S\na6enüolf

ift

ganj

§err

Uebrigcn§ ^at ©(^elling, in berfelben 2(6=
ber Sat)n".
l^anblung ebenfoiyenig 3(n[tanb genommen, bie ©ebanfen,
ja, bie ^orte ^afob Si3tjme§ \\d) jugueignen, o^ne feine
Duelle

jit

üerraten.

3(uf5er biefer ^arap()rafe ^anti[rf;er

©ebanfen

jene „Unterfudjungen über bie ^reil^eit" nid^tS,

fönnte,
felbe

gu

entl}alten

ma§ bienen

ung neue ober grünbUrf)e Slufflärungen über bie=
®ieg fünbigt fid^ aud) fd;on gleid^
werfdjaffen.

anfangä burd) bie Definition an: bie 3"vei()eit fei „ein^^Ber^
mi)gen beö ©uten unb Söfen". %nx ben ^ated;igmug mag
eine fold;e Definition tauglid) fein: in ber ^[)ilofopE)ie aber
ift bamit nidjtä gefagt unb folg(id) aud^ nid;tö anzufangen.

Denn ©uteg unb

53öfeö finb n3eit

baüon

^Begriffe (notiones simplices) ju fein, bie,

entfernt, einfädle

an

fid) felbft ftar,

unb Segrünbung bebürften.

feiner (5r!Iärung, g^eftfteUung

Ueberljaupt Ijanbelt nur ein fteiner 3:;eil jener 31b[)anblung
t)on ber ?5^reif)eit: i(;r §auptinl)alt ift t)ielmel)r ein au^-fül)rlid)er S3erid)t über einen ©ott, mit raeldjem ber .^err
SSerfaffer intime Sefanntfc^aft üerrät, ba er un§ fogar beffen

nur

ift ju bebauern, ba^ er mit feinem
benn ju biefer 33efanntfd^aft ge=
fommen fei. Den Einfang ber l'fbl^anblung mad;t ein ©e-roebe oon ©opljiömen, beren ©eid)tigfeit jeber erfennen toirb,
ber fid)burd^ bieDreiftigfeit beöXonö ni^t einfdjüdjtern lä|5t.
©eitbem unb infoige biefeö unb ätjnlidjer förgeugniffe
ber beutfd;en ^f)ilofop[)ie an ber ©teile beut=
ift nun in

@ntftel)ung bef(^reibt

2Borte

lid^er

erroäfjnt,

;

er

roie

unb reblid^en g^orfd^eng „intelleftuale i^ln^
unb „abfoluteg Denfen" getreten: imponieren,

S3egriffe

fd^auung"

33erbulj,cn, 2Rijftifigieren,

©anb

burd;göngig

Durd)

bem

in bie klugen ftreuen,
leitet

ftatt

roelc^eg alleö

Sefer burd; allerlei Kuuftgriffe
ift

bie 9JIetl)obe gemorben,

benn bie

^Ijilofopljic

nod) fo nennen mill, mel)r unb mel)r unb
ftnfen muffen,

big

fie

unb

ber (Sinfidjt bie 3(bfidjt ben ä>ortrag.

gulel^t

bie tieffte

,

menn man
immer tiefer

fie
l)at

©tufe ber (5rnieb=

rigung erreid;te in ber ^Uiinifterfreatur -öegel: biefer, um
bie burd; S^ant eramgene ?sreil)eit beö Denfcng mieber ju
erftiden, mad^te nunmcljr bie ^l)ilofopl)ie, bie SCocliter ber
SSernunft unb fünftige SJiutter ber äiUiljrljeit
jum äik'rf=
geug ber ©taatögmede, beg Dbftuvantiömug unb proteftan=
,
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f^ret^eit

3efuitt§mu§

tifd^en

um

:

beä SBiKeng.

a&ev bte <Bd)mad) ju üer^üffen unb
SSerbummung ber ^öpfe I}erbei=

guglcid) bie grij^tmöglidjfte

gufüfiren, §og er ben ©edmantel beg f)o()lften 9Bortfram§
imb beö unfinnigfteu ©QÜiTiiat^iag, bei* jemals, menigftenS
aujier

bem

SToKljaufe, ge[)ört raorben, barüber.

^n ©nglanb unb
gongen genommen,

g^ranfreid)

fteljt

bie ^l)i(ofopI)ie

,

im

moSode

unb (Sonbillac
jic gelaff en f)a6en. SJiaine beS3i;ran, von feinem §eraug=
geber, iQxn. (Soufin, le premier metaphysicien Fran9ais
de mon tems genannt, i[t, in feinen 1834 erfd)ienenen
Nouvelles considerations du physique et moral, ein fana=
tifd)ev 33efenner be§ liberi arbitrii indifFerentiae, unb nimmt
e§ als eine <Bad)e, bie fidj gang unb gar oon felbft üerftel)t.
9fid)t anberö machen eS mand)e ber beutfdien neueren, p^ilo=
fop()ifd)en ©fridenten
ba§ liberum arloitrium indifferenfaft

nodj ba,

:

unter bem 3kmen „fittli($e greil)eit", tritt als eine
ttu§gemad)te ©ad^e bei il)nen auf, gerobe als ob alle bie
oben angefüljrten grof5en ^O^inner nie bagemefen mären,
©ie erflären bie greiljeit beS SötllenS für unmittelbar im
(£el6ftbeuiuf?tfein gegeben unb baburd) fo unerfd^ütterlid) feft=
geftellt, baf; alle 3lrgumente bagegen nidjtS anbereS, als
toopl}iSmen fein fonnen. SDiefe erljabene 3uoerfid;t entfpringt
blo^ barauS, ba^ bie ©Uten gar nidjt miffen, roaS ^rei^eit
beS 9SillenS ift unb bebeutet; fonbern, in i^rer Unfc^ulb,
nichts anbereS barunter oerfteljen, als bie in unferm gmeiten
2lbfc^nitt anahjfierte §errfdjaft beß SBißenS über bie ©lieber
beS SeibeS, an meldjer hod) niol)l nie ein oernünftiger SJienfd)
gegroeifelt ^at unb bereu SluSbrud eben jenes „ic^ fann
tljun rcaS idj mill" ift.
S)ieS, meinen fie gang el^rlid;, fei
bie 3^reil)eit beS SBillenS, unb pod;en barauf, ba^ fie über
allen ^meifel erljaben ift.
@S ift eben ber ©taub ber Un=
fdjulb, in rceldjcn, nad; fo oielen gro|3en 'Vorgängen, bie
§egclfd;e^^itofop^ie ben beutfd;en bentenben ©eift jurüdoer^
fe^t Ijat. Seuten biefeS ©djlageS fönnte man freilidj gurufen:
tiae,

„Selb

3urüd

tncf)t

il^r

nxir

^enn man
J^ebod^

mögen,

bei

roie bie

fommen au^

3Bei6er, bie Beftänbig
il^r

erfteä 3Bürt,

Vernunft gefprodien ftunbenlang ?"

mand;en unter il)nen, bie oben angebeuteten
im ftillen ruirffam fein.

tl)eologifd^en 9Jiotiüe

Xinb bann roiebcr bie mebiginifdjen, goologifc^en,
rifd^en,

politifd;en

unb

belletriftifd)en ©djriftfteller

]^ifto=

unferer

SSorgänger.
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S^age, roie nuf?evft gern ergreifen fie jebe ©elegenr)eit, um
bie „greifjcit beg 9Jien[d)en", bie „fittlidjc grei^eit" gu er=
mäljnen
©ie bünfen fid; etroaS bamit. 2luf eine ®rf lärung
berfelben laffen fie fid^ freilid^ nid;t ein: aber raenn man
!

examinieren bürfte, luürbe man finben, ba^ fie babei
entroeber gar nid^tS, ober aber unfer alteä, e§rlid)eg, n)o[jI=

fie

befannteg liberum arbitrium indifferentiae benfen, in fo
üorneI}me Stebenöarten fie eS anä) fteiben möd)ten, alfo einen
begriff, von beffen Unftattfjaftigfcit ben großen .^3aufen ju
überzeugen, mol;! nimmer gelingen toirb, oon roeldjem jebod;
©ele§rte fic^ Ijüten follten, mit fo oiel Unfc^ulb gu reben.
®af)er eben gibt e§ audj einige ä^erjagte unter i()nen, meldte
beluftigenb finb, inbem fie nid;t me^r fid) unterfte[;en,
»on ber grei^eit be§ ai>illen§ ju reben, fonbern, um e§
fein gu madjen, ftatt beffen fagen „greil^eit be§ ©eifte§"
unb bamit burdjjufc^Ieidjen I)offen.
2Ba§ fie fid; babei
fel)r

benfen,

roeife id;

glüdlid^erraeife

2efer anzugeben:

SZid^tg,

bem mic^ fragenb

rein gar nidjtä,

eben, nad) guter beutfd;er 2(rt

unb

iilunft,

ja eigentlid^ nid;t§fagenber 3luSbrud
£eerl)eit

unb

©ntraifd^en.

?^eig()eit

ift,

—

anfeljenben

alä

baf5

e§

ein unentfdjiebener,
raeldjer einen, ifjrer

ern)ünfd)ten .§interf)alt geraäljrt,

jum

3)as SBort

„@eift", eigentlich ein tropifc^er
2(usbrud, begeidjnet überall bie int eil ef tu eilen §d^ig=

im ©egenfa^ beä SBittenä biefe aber fotten in iljrem
SBirfen burdjauö nid)t frei fein, fonbern fid; §unöd^ft ben
3ftegeln ber £ogif, fobann aber bem jebeSmaligen Dbjeft
feiten,

:

i§re§ ©rfenneng anpaffen, fügen
rein, b.

l).

auffaffen,
llebcrljaupt

ratione voluntas.
je^iger

unb untertuerfen, bamit fie
unb eä nie l^ei^e stat pro

objeftiü

beutfdjer

Sitteratur

burdjauä cerbäc^tiger ©efelle,
betreffen lä^t, nac^ feinem

ift

fid^

^:]]a^

biefer

überall

„®eift",

ber

I)erumtreibt,

in
ein

ben man baljer, roo er fic^
fragen foll. 2)er mit %dQ--

oerbunbenen ©ebanfenarmut als 50iasfe gu bienen, ift
f)äufigfteg ©eroerbe.
Uebrigen§ ift baö 2Bort ©eift
befanntlid) mit bem Sorte (53 aö oerroanbt, meld;eö, aiiQ
bem Strabifdjen unb ber 3nd;imie ftammenb, ®unft ober
£uft bebeutet, eben mie audj si^iritus, nvsujxa, animus, oer^
Ijeit

fein

roanbt mit

ctvEjj,(juv.

33efagtermaf5en alfo fte^t eS f^infidjtlid; unferä 3:ljema§,
in ber pl}ilofopI;i)d)en unb in ber meitern geletjrten Seit,
nad) allem, maä bie angefüljrten grofjen ©eifter barüber ge=
Iel)rt

l)a6en; raoran

fid;

abermalö

beftätigt,

ba^

nid;t allein

:

%vd^üt be§
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2ßiaen§.

bie 9Zatur, ^u atten Reiten, nur f}öc!^ft raenige roirfli(^e
Genfer, qI§ feltene 3Iu§nat)men, IjeröorgeBradjt ()at; fonbern
biefe roenigen fel6[t ftet§ aud^ nur für fel^r wenige ha-2)al}er

geraefen finb.

eben

fortiDäf^renb bie ^errfd^aft.

ber

beljaupten

—

unb Qvrtum

S3ei einem moralifdien ©egenftanbe ift au6) bag ^eugniä
©ie reben ni(^t naä)
großen 2)id}ter t)on ©eiöid^t.

ober il)rem 3:ie[bli(f liegt

fpfteniatifd^er Unter[uci)ung,

menfd)lidje Statur

offen:

mittelbar bie SBafjrljeit.
for

'iSialjrx

measure, A. 2,

t^erraefer Stngelo

balier

—

^m
2,

Sc.

um ©nabe

treffen

if)re

2Ui5fagen

bie
un--

©tiafefpeare, Measure
^fttbetla

bittet

jum ^obe

für if)ren

ben

3^ei(^§=

oerurteilten

Sruber:
I will not

Angelo.

But can you
Look, what I

Isab.

Ang.

Sn

Twelfth night, A.

1,

do
if

it.

you would?
that I cannot do*).

will not,
f)eiBt

e§:

force, ourselves we do not owe,
decree'd must be, and be this so**).

Fate sliow thy

What

is

2lud^ 2BaIter6cott, biefer gro^e Kenner unb ÜJ^aler
be§ menfc^lid^en ^erjenä unb feiner geljeimften Biegungen,
I)at jene tief Uegenbe 2BaI)rf)eit rein gu Xage gefiirbert, in
@r ftellt eine
feinem St. Ronans Well, Vol. 3, chap. 6.
fterbenbe reuige ©ünberin bar, bie auf bem ©terbebette iE)r
geängfteteä ©emiffen burc^ ©eftänbniffe gu erleidjtern fudjt,

unb mitten unter biefen lä^t er fie fagen:
I am the most deGo, and leave me to my fate
testable wretch, that ever liv'd,

—

;

detestable to myself,

worst of all; because even in my penitence there is a
secret whisper that teils me, that were I as I have
been, I would again act over all the wickedness I have
Oh! for Heavens assistance, to
done, and müch woi'se.
crush the wicked thought!***)

•)

**)
• **\
*•)

9lngelo.

3c& w'iü el ntd)t tfiun.
Siabelto. ?lbcr fönntet Sfic'ä, luenn 3f)r Wontcf?
©el)t, xoa'i \ä) nii^t loiH, ba§ tann ic^ ni^t.
eilige lo.
Se^t, fannft bu beine ffliacfet, o ©diicfjal, jeigen
2i5aä jein joH muß gejcijeljn, unb feiner ift fein eigen.
„®c^t unb überlast niid) meinem Scijidtjale. 3(^ bin ba§ clenbefte unb

obl^euli^ifte

©cj^öpf, ba§

je gelebt i^at,

—

mir

jclber

am

abj^euü^ften.

©enn
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aSorgänger.

©inen

33eleg

biefer

i;u

bid)terifd)en ©arftellung liefert

folgenbe i[)r parallele 2;()atfa($e, roeldje sugleic^ bie Se^re
con ber ^onftang beg SfiarafterS auf ba§ ftärfefte beftätigt.
(Sie ift, 1845, aug ber franjöfifdien Leitung La Presse in
bie Times, oom 2. ^uli 1845, übergegangen, rooraug x^
überfe^e. 2)ie Ueberfd^rift lautet: SDtilitärifc^e ^inrid^tung
„2lm 24. gjiärj icar ber ©panier 2(guilar, alias
ju Dran.
2lm ^age üor ber
©ornej, gum 3:;obe oerurteilt roorben.
fie

Einrichtung fagte er, im ®efprä(j§ mit feinem ^erfermeifter:
^d) bin nidjt fo fd)ulbig, wie man mid; bargefteHt i^at: i<i)
bin angellagt, 30 9Jiorbti;aten begangen gu l)ahin; raäljrenb
3Son ^inbljeit auf burftete
id) bod) nur 26 begangen l)abe.

i^ nad^ Sßlut:

^a^re

alö id^ 7'|2

alt

mar,

erftad^

id^

ein

^d) Ijabe eine fd^raangere %xav, gemorbet, unb in
fpäterer 3eit einen fpanifd)en Offizier, infolge rooöon id^
mid^ geniDtigt fa^, au§> ©panien §u entfliel)en. ^d) flüdjtete
nad^ granlreid), mofelbft id; jroei 3?erbre(^en begangen l)abe,
5?inb.

e^e

in

id^

bie

^rembenlegion

trat.

Unter allen meinen

am

^m

^a^r 1841
meiften folgenbeg
na§m id), an ber ©pi^e meiner ilompanie, einen beputierten
©eneralfommiffär, ber oon einem «Sergeanten, einem ^or*
poral unb 7 gjiann eäfortiert mar, gefangen: id^ lie^ fie
2)er S^ob biefer Seute laftet ferner auf
alle entljaupten.
SSerbrec^en bereue

mir:
id;

fe^e

id)

fie

fie

id)

in

:

meinen 2;räumen, unb morgen roerbe
gu erfd^ie^en beorberten ©ol=

erbliden in ben mid)

baten.

meine

D^id^tSbeftoroeniger toürbe
g'reilieit roieber erhielte,

roenn

id^,

nod§

id^

anbete

morben."
2tud) folgenbe ©teile in ©oetl)eäSpl)igenia (21. 4, ©c. 2)
gel)ört l)ie^er:

2(rfaö:

Senn bu

$5P^igenia:
2(rfaä:

S^iod;

^pl)igenia:
unfrer ^JOfiad^t.
2lud)

eine

fpridjt unfere

^aft

ber Sreue 5Rat gead^tet.

nid^t

ä"Öa§ id; oermodjte, l;ab' id^ gern getljan.

änberft

2)aä

berüljmte

bu ben ©inn gur

ftel)t

©teile

red;ten ^eit-

nun einmal
in

nid;t

in

©d^iUerö äßallenftein

©runbioaljrljeit auä:

flüftett etwa? mir ^einüid^ 311, bafe, loenn i^ wieher märe,
mic \ii ncrocjcn bin, idj alle Sd)Icd)tifltciten, bie id) bcnanncii Ijubc, abermaB bcgcljen
mürbe, ja noc^ id)liinn\erc baju. D, um bcä ^immels iüeiflaiib, ben nidjtsmüvbiaen

mitten in meiner 3leue

ÖJcbanfen ju critiden."
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f^'rei^eit

be§ 2ßiaen§,

„©e§ 5Dtenfd)en 2;i^aten unb ©ebanfen, rotBt!
©inb nid^t rate Tleive§ blinb ßeioegte SBellen.
Sie innre SDBelt, fein aJtifro!o§muä, ift
®er tiefe @d^ad)t, auä bem fie eroig quellen,
©ie finb notrcenbig, rote beä Saume§ 3^ru(f)t,
©ie tann ber Qu^aü gauJelnb nic^t »erroanbeln.
§aJ)' id) beä 3)ienfd)en

©0

Hern

erft

unterfuc^t,

unb

an6) fein SBoUen

roei^ id^

fein ^aitbeln."

V.
Sd)l«fi
2llle

imb pljfrc

Infitlit.

jene foirol)! poetifd^en, als pf)i(o[opfjifd^en,

glor^

von mir üerfodjtenen 2Ba^r[)eit
l^abe id; I^ier gern in Erinnerung gebrad;t. Qnjroifdjen finb
ni(^t2tutoritäten, fonbern©rünbe bicSBaffe be§ ^;|]()i(ofop^en;
bnf)er idj nur mit biefen meine ©ad^e gefül^rt l)a6e, unb
reid^en 3Sorgänger

bod) I)offe,

il)r

in

ber

eine fold^e ©üiben^ gegeben ju Ijaben,

baf?

Folgerung a non posse ad
non esse gu ;^iefjen moburd^ bie oben, bei Unterfud^ung be§
©elbftbercu^tfeinä, bireft unb t^atfäd;Iidj, folglid) a posteriori begrünbete 3Serneinung ber von ber^öniglid^enSocietät
id^

je^t n)of)l bered;tigt bin, bie
;

aufgeftellten

grünbet

ift:

^^rage

je^t

aud)

mittelbar

inbem mag überf;aupt

unb a priori

nid;t oorf)anben

ift,

be=
üu<i)

im ©elbf^tbeum^tfein 'i^ata Ijahax fann, auö benen eä
bemeifen lie^e.
SBenn nun aucf) bie f)ier »erfodjtene 2Bal)rI)eit ju benen
geijören mag, meiere ben oorgefa^ten 9Jieinungen ber tuv^lln=
fidfjtigen ?Oienge entgegen, ja, bem ©d^madjen unb
miffenben anftbfjig fein filmten; fo [)at mid^ bie§ nid;t ahI)alten bürfen, fie o§ne Umfdjiueife unb o^ne 9Üid§aIt
bargulegen angefeljen, ba^ id) I)ier nid)t ^um 3Solfe, fonbern
ju einer erleudjteten 3lfabemie rebe, meldje i(}re fetjr jeit=
gemäf^e ?^'rage nid;t aufgeftettt I)at jur 33efe[tigung beg 3^or=
Üeberbieö mirb
Urteils, fonbern jur ß^re ber 9Sal)r(jeit.
ber reblidje 3Ba()rf)eit§forfd^er, folange eä fid) nod^ barum
Ijanbelt, eine 2Bal;r()eit feftsufteUen unb gu beglaubigen, ftetg
nid^t

fid^

:

—

©dEiIuB

unb p^ere
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Stnftd^t.

©rünbe unb nid;t auf xljve folgen
feljen, alg idoju bie 3eit bann fein lüirb, luann fie felbft
Unbefümmert um bie folgen, allein bie ©rünbe
feftftefit.
prüfen unb nidjt erft fragen, 06 eine erfannte 2Bat;r()eit
and) mit bem ©ijftem unferer übrigen Ueber^eugungen in
©nftang ftetje ober nidjt,
bieä ift e§, roa§ fd)on J^ant
ganj allein

auf

tfire

—

beffen 2Borte id^

empfieljlt,

entbredjen fann:

Ijier

gu loieberljolen mid; n\ä)t

„S)ie§ beftärft bie

fd;on

»on anbern

er=

fannte unb gepriefene SJiajime, in jeber miffenfi^aftlidjcn
Unterfudjung mit aller möglid^en ©enauigfeit unb Dffenljeit
feinen ©ang ungeftört fortjufe^en, ofjne fid; an baä ju
!e[)ren, moraiber fie au|er if)rem gelbe etman üerfto^en
mctdjte, fonbern fie für fi^ allein, fooiel man fann, ma^r
unb DoIIftänbig ^u üoQfüfjren.
Deftere Beobachtung I)at
mid) überzeugt, ba^, menn man biefe§ ©efdjäft gu @nbe
gcbradjt

l)at, ba§, raa§ in ber -^älfte begfelben, in 53etrac^t
anberer Se^ren auf^erl^alb, mir biöroeilen fe()r bebenflid; fd^ien,

menn

id^

biefe S3ebenflidijfeit

lie^

unb blo^ auf mein

fei,

enblid)

Jommen

nur

lange

fo

am

ben 2(ugen

©efdjiift adjtljatte, bis eS

auf unerraartete äBeife

jufammenftimmte,

roaä

mit

fid;

oollcnbet

bemjenigen

ol)ne

ooll=

minbefte

bie

o^ne '^sarteilidjfeit unb 3j!or=
con felbft gefunben Ijatte.
©djrift-fteller mürben fid;
manche Irrtümer, mandje üerlorene
3DZül)e (raeil
fie
auf Slenbmerf geftellt mar) erfparen,
roenn fie fid; nur entfd;lie^en fönnten, mit etmaä meljr
Dtüdfid^t
liebe

auf

für

jene

Scijrcn,

biefetben,

Dffenljeit ju äöerfe ^n gelten."

nunft,

©.

(J^ritif

ber praftifdjen 35er=

190 ber vierten 2luflage, ober ©.

239 ber

9tofenfran§ifd^en.)

Unfere metapljijfifd^en J^enntniffe
moljl nod) Ijimmelroeit

gu Ijaben, ba^
Ijeit

barum

paffen.

man

banon

ift

finb

bod^

irgenb eine grünblid; ermiefene 2Öal)r=

oerraerfen foUte, raeil

33ielmeljr

überl;aupt

entfernt, eine foldje ©eroifVfjeit

iljre

jebe errungene

iyolgen nidjt

unb

j^u

jenen

feftgeftellte 34?aljr=

Ijcit ein eroberter STeil beS ©ebietö ber ^^srobleme beä SBiffenä
überljaupt unb ein fefter "^^sunft, bie C^ebel anzulegen, meldje
anbere haften beraegen merben, ja, üon raeldjem aug man

mit einemmale j^u einer lji3l)ern
beö ©anjen, alä man bisljer geljabt, emporfdjmingt.
2)enn bie 33erfettang ber Si?a()rl)eiten ift in jebem ©cbiete
bee 2lUffcn§ fo grof5, baJ3 mer fid) in ben gan,^ fidf)ern 33efi§
fid),

in günftigen ?|^ällen,

^Jlnfidjt

einer einäigen gefeilt

Ijat,

allenfallö Ijoffen barf,

oon ba auä

grei^eit be§ SDiÜcnS.

122

©anje gu

iia^

erobern.

2Öie 6ei einer fd^raierigen algebrai»

f(^en Stufgabe eine einjige pofttio gegebene ©rö^e t)on un=
fd)ä|barem Sßert i[t, weit fie bie Söfung möglid^ ntad^t;
fo

in

tft,

ber

fi^raierigften

menfi^Ui^en 2tufgaben,

aller

bie fidlere, a priori unb a posteriori beroiefene ©rfenntnis ber ftrengen 9^otn)enbig!eit,

roeld^eS bie 5Jtetap[}i)fiE

ift,

mit ber au§ gegebenem SE)arafter unb gegebenen 5Rotiüen
bie ii)aten erfolgen, ein foldieä un[d;ä^bare§

®atum, üon

gang allein au§gei)enb man gur Söfung ber gefamten
aiufgabe gelangen fann. 2)al)er mu| alle§, mag nic§t eine
n)elrf)em

fefte, miffenfc^aftlidje Beglaubigung aufjuroeifen ^at, einer
folc^en n)of)Ibegrünbeten 2Sal)rI)eit, roo eg i^r im 2Bege ftel)t,

meid^en, nic^t aber biefe jenem: unb feineämegg barf

fie fid^

gu alffommobation unb ^efc^ränfungen cerfteljen, um fid^
mit unbeiüiefenen unb üietleid^t irrigen S3el)auptungen in
©inüang ju fe^en.
9^od) eine affgemeine Semerlung fei mir l^ier erlaubt.
@in 9tüdfblid auf unfer 9lefu(tat gibt ju ber Setrarf)tung
2(nla^, ba§ in .Oinfid)t ber groei Probleme, roeldje fd^on im
üorigen 3lbfd^nitt alä bie tiefften ber 5p^ilofopl)ie ber Dieneren,
Ijingegen ben 2tlten nid^t beutlid; beraubt, begeid^net mürben,

—

nämli(^ ba§ ^^roblem üon ber 3Biffen§freil)eit unb ba§
ber ge=
SSer^öItniä groifdien ^bealem unb 9kalem,
funbe, aber rol)e SSerftanb nidjt nur inkompetent ift; fonbern

—

üom

fogar einen entfd^iebenen natürlidjen §ang gum Irrtum ^at,
von metd^em if)n gurüdgubringen, eö einer fd^on meit ge=
@S ift iljm namlic^ rairflic^
bie^enen ^l)iIofop^ie bebarf.
natürlid^, f)infi(itlid) auf ba§ ©rfennen oiel gu üiel bem
beigumeffen; bal^er e§ Sodeä unb l?ant§ bes
gu geigen, mie fel)r üiel banon au§ bem ©ubjeft
§infid)tUc^ auf ba§ 2Bollen l)ingegen ^at er
entfpringt.

Dbjeft
burfte,

um

umgefeljrt ben §ang, üiel gu roenig bem Dbjeft unb üiel
gu üiel bem ©ubjeft beigulegen, inbem er baSfelbe gang

üonbiefem au§gel;en lä^t, o^ne ben imDbjeft
gelegenen galtor, bieSRotioe, get)örig in2lnfd)lag gu bringen,
meldte eigentlid^ bie gange tnbiüibueffe Sefdjaffenljeit ber
unb gar

^anblungen beftimmen,

roäl)renb

nur

ifir

2lff gemeines

unb

SBefentlidjeg, nämlid^ i^r moralifdjer ©runbdjarafter, üom
©ubjeft au§gel)t. ©ine fold;e bem SSerftanbe natürlid^c
SSer!lel)rtl)eit

in

nid)t rounbern;

fpefulatiüen gorfd;ungen

ba

er urfprünglid^

feinegmegS gu fpefulatiüen

barf

un§

jebod^

affein gu praftifd^en

Qm^dm

beftimmt

ift.

—

unb

©d)ruB unb p^ere

SBenn mix min, infolge unferer
alle

beä

j^rei[)eit

unb baöfelbe
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2lnfid)t.

biöfjerigen ©avftelfung,

menfdjliäien .^anbelng milia,

aufgehoben

al§

burdirueg ber ftrengften 9^otroenbtgfeit
untenoorfen erfannt fjaben; fo finb tüir e6en baburd^ auf
ben ^unft gefü[)rt, auf roeld^em lüir bie roa^re mora=:

lifdje g^reiljeit, iüeld;e
fönnen.

@g
üon

Ijöl)erer 2lrt

ift,

roerben begreifen

gibt nnmli(^ nod^ eine S^^atfac^e be§ 33erou^tfein§,

raeldjer iä)

3U ftören,
beutlidje

bisfjer,

gänjiid;

unb

um

ben

®ang

ber Unler[ud)ung nid)t

^be. 2)iefe ift baö üöKig
©efüljl ber S3erantroortIid;f'eit

abgefe^en

fidjere

für baö raaS roir t^un, ber^ured^nungSfä^igfeit für
unfere ^anblungen, berut^enb auf ber unerfdjütterlid;en @e=

ba^ roir felbft bie SCljäter unferer 2:;f)aten finb.
3]crmöge biefe§ 33eiüuf5tfein§ fommt eä feinem, auc^ beut
nid^t, ber üon ber im ^iöljcrigen bargelegten S^otraenbigfeit,
mit n)eld;er unfere §anb(ungen eintreten, »öHig überzeugt
ift, jemalg in ben (Sinn, fid^ für ein 33ergel)en burd) bie'fe
9Jotmenbig!eit gu entfd^ulbigen unb bie ©(^ulb von fid; auf
bie 9}Jotiue gu raälgen, ba ja bei beren Eintritt bie Xljat
unaugbleiblidj mar. ®enn er fiefjt fe^r mo^l ein, \)a^ biefe
9fotmenbigteit eine fubjeftine 33ebingung I)at, unb ba^ l^ier
objective, b. Ij. unter ben üor[;anbenen Umftänben, alfo
unter ber (Sinmirfung ber SRotioe, bie iljn beftimmt l^aben,
bod) eine gang anbere ^onblung, ja, bie ber feinigen gerabe
nnf5()eit,

fefir n)oI)l möglid^ mar unb I)ätte gefdjet)en
roenn nur ßr ein anberer gemefen märe:
allein Ijat eg gelegen. Qfim, roeil er biefer unb fein

entgegenge[e|te,
fi3nnen,
l^ieran

meil er einen foldjen unb fold^en 6l)arafter I}at,
feine anbere .^anblung möglid;; aber an \iä)
felbft, alfo objective, mar fie möglid^.
2)ie 3?erantroort=
iid)feit, beren er fid; bemuf3t ift, trifft baljcr blofj gunäd^ft

anberer

mar

ift,

freilicj)

unb

oftenfibel bieSlljat,

für

biefen

mad;en

il)n

im ®runbe aber feinen (Sljaraft er:

Unb für biefen
and) bie anbevn üerantmortlid), inbem i^r Urteil
fül)lt

er fid) oerantmortlid).

fogleid) bie Xl)at ücrläfjt,
f eftjuftellen

—

:

ober „er

„er
ift

ift

um

bie (Sigenfd)aften beS 2:^l)äterö

ein fd)lcd;ter 5Jienfd),

ein ©pil5bube"

Seele",
auf feinen (Sljarafter laufen

falfdje, nieberträditige

—

—

ober „er
fo

lautet

ein 33öfemid^t",
ift

il)r

eine fleine,
Urteil,

unb

S^ormürfe gurüd. 2)ie
2;l)at, nebft bem 5Rotio, fommt babei blo^ alg |]eugni§ oon
bem (Stjarafter bes 2;l)äterö in ^ctrad;t, gilt aber alö fid;ereä
il)re

:
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be§ aSiaenS.

g^reil^eit

©i;mptom beSfelben, rooburd;
immer feftgefteflt t[t, Ue6erau§
'E-ptu[J.iäCo[J.£V

npa^avtac;

EKatvotjXEV äv xal

|j.y]

"

ia S'spja

unb auf
ba^er 3(riftoteIeS:

uniüiberruflid^

er

rid^tig fagt

a7)[j.ela ir^c,

i^s««? eoxi, ItieI

eI niai:öuoi[j.£V Eiva;.

TtSTtpaYOTa,

tocoötov.

—

(Encomio celebramus eos, qui egerunt
Opera autem signa habitus sunt; quoniam laudaremus
etiam qui non egisset, si crederemus esse talem.) 3(([o

Ehetorica,

I,

9,

md)t auf bie oorübergef)enbe2:;()at, foubern auf bie bleibenbeu
@igenfd;aften beä 2;f)äterö, b. \). beg 6I)ara!ter§, aug roe^em
fie I)erüorgegangen, irirft fid) ber ^a^, ber 2l6fc^eu unb bie
SSerad^tung.' 2)a^er finb in atten ©prad^en bie ßpitf)eta
moralifdjer ©c^Ied;tigfeit, bie ©d^impfnamen, lueldje fie hzgeid;nen, meImeF)r ^^rübifate be§ 5Renfd)en al§ ber §anb=
hingen.
5Dem 6I)ara!ter roerben fie angehängt: benn
biefer l)at bie ©d^ulb §u tragen, beren er auf Sinla^ ber
2:;i;aten blo^ überfüi)rt morben.
2)a, wo bie ©d^ulb liegt, mu^ aud) bie 3Serant=:
n)ortlid;{eit liegen: unb ba biefe 'txx^^ alteinige 2)atum
ift,

fo

meld^eg auf moralifd^e ^reiljeit §u fdjliefeen berei^tigt;
aud; bie g^reiljeit ebenbafelbft liegen, alfo im

mu^

um

me^r, alä mir un§ l)in=
unmittelbar in ben ein=
j^elnen ^anblungcn nid^t an.^utreffen ift, al§ roeldje, unter
SSoraugfe^ung be§ (S^arafterg ftreng neceffitiert eintreten.
2)er (Sljaratter aber ift, roie im britten 2lbfd)nitt gegeigt
tüorben, angeboren unb unoeränberlid^.
S)ie ?^rei[;eit in biefem ©inn alfo, bem alleinigen, ju
raeld^em bie ®ata vorliegen, raoUen mir je^t nod; etraag

6l)ara!ter be§

9Jienfd^en

länglid) überzeugt l)aben,

;

ba^

fo

fie

,

nä^er betradjten, um, nadjbem mir fie aug einer 2;i;atfac^e
beg Serou^tfeing erfd^loffen unb i^ren Drt gefunben _l}aben,
fie aud§, fomeit eg möglidj fein müd;te, pl)ilofopl)ifd) gu
begreifen.

^m
lung

britten 2lbfd^nitte ^atte

eineg

-^Jienfd^en

feineg Gt)ara!terg mit

ba^

fie

bem

ein 9JZittlereg,

fid^

ergeben, ba^ jebe

bag ^robult

grceier

§anb=

g-aftoren

fei:

©ieg bebeutet feinegroegg,
gleidjfam ein ^ompromiJ5 sroifd^en
5Jiotio.

unb bem ßljarafter fei; fonbern fie tl)ut beiben
üoEeg ©enüge, inbem fie, il)rer gangen 5Röglid)feit nad),
auf beiben gugleid^ berul)t, nämlid; barauf, ba§ bag mirfenbe
gjiotio auf biefen (El)arafter treffe unb biefer 6l)aratter burd;
3)er ßljarafter ift bie
ein fold;eg SJiotit) beftimmbar fei.
empirifd; erfannte, betjarrlidie unb unüeränberlid;e33efd^affen=

bem

9)Zotii)

ed)lu^ unb ^ö^eve
f^eit
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3lnfid)t.

®a

eines inbitnbucHcn 2öiIIen§.

nun

btefer ßfiarafter

ein ebenfo notiuenbiger %attox jeber .^»anbUing
9Jiotit);
2:;i)aten

erflärt

fo

uon un§

felbft

ba§ ©efül)t,

l)ieburdj

fid)

baö

unfere
jeneä „^d) roill",

ober

nuggeljen,

raie

i[t,

ba|3

i^anblungen begleitet unb oermöge befjen
jeber jie alg feine 3;(}atcn anertcnnen muf], für meldte er
®iefe§ ift nun
fid^ batjer moralifd; oerantniortlid) fütjtt.
roieber eben jeneg oben bei Unterfud)ung be§ ©elbftbeir)u|t'
feing gefunbene „^dj roilt, unb milt ftet§ nur loaö iä)
roill",
meldjeö ben rollen 3>erftanb üerleitet, eine abfolute
grei^eit beä 3:l)un§ unb Saffen§, ein liberum arbitrium

rcetdjcö alte unfere

—

indifferentiae, t)Qrtnädig ju bel)aupten.
roeiter,

aU

baö

3U(ein e§

ift

nid^tS

33euniJ3tfein bes jiüeiten g^aftorä ber .^^an'o-

lung, roetd;er für fid^ allein gan,^ unfciljig tüäre, fie l)erDor=
gubringen, l)ingegen beim Eintritt be§ DJlotiyö ebenfo un2lber erft inbem er auf biefe
ift, fie ^u unterlaffen.
SBeife in 2;i)ätigfeit t)erfc|t luirb, gibt er feine eigene 93e=
als roelc^eö,
fd)affenl|eit bem (Srfenntnigoermögen funb
fcil)ig

,

innen

roefentlid) nad; aufjen, nidjt nad)
S3efd)affenl)eit

beg

eigenen 2ßillen§

hingen empirifd; fennen lernt.
intimer merbenbe 33efnnntfd)aft

fogar bie

gerichtet,

erft

am

feinen .§anb=

®iefe naivere unb immer
ift

eö eigentlid),

iüa§

man

nennt, meldjeä aud) eben beöl)alb bireft
erft nad) ber C^anblung laut miro; t)orl)er l)üd;ften§ nur
inbirett, inbem eS etman mittelft ber 3{eflej;ion unb 3flüd=

baö (^eroiffen

blid auf äljuUdje ^älle, über bie e§ fid) fdjon erttärt bat,
alö ein f'ünftig Sintretenbeä bei ber lleberlcgung in 2ln=
fd)lag gebradjt mirb.
-Öier

ift

nun

ber Drt, an bie fdjon im üorigen 3lbfdjnitt
meldjc Mant non bem

ermäl)nte Sarftellung ju erinnern,
9>erl)ältni5 s'oifc^en empirifd;em

unb intelligibelm

unb baburd) oon ber

^^ereinbarfcit

3Rotiücnbigleit gegeben

l;at,

2;iefgcbad;teften gebort,

ber

^'reil)eit

(St^aratter

mit ber

unb meldte ^um ed)önften unb

maS

biefer grofje ©cift,

ja,

maö

^lenfdjcn jemalö Ijeroorgebradjt l)abcn. ^d) l)abe mid) nur
barauf ^u berufen, ba co eine übcrflüffige 2i$eitläuftigfeit

märe, es

Ijier

j^u

mieberljolon.

2lber

nur barauö

läfjt

fidl),

Kräfte e§ oermögen, begreifen: roie bie
ftrenge ^Jcotmcnbigteit unferer .«(^anblungou bod) pfammen=
beftcijt mit berjenigen g^reil)eit, ron lueldjcr baö föcfübl ber
foracit menfdjlid}e

S5erantuiortlid)teit .'äeugniö ablegt,

bie 2:i)dter unferer 2:i)aten

unb

unb oermöge ioeld)er mir
unö moralifd; äuju^

biefe
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grei^eit be§ SBittenS.

red^nen

fxnb.

—

QeneS von

^ant

bargelegte

SScrl^ältniS

be§ empirifdjen gum intelligibeln S[;arafter beruht gang unb
gar auf bem, rcaS ben ©runb,^ug feiner gefamten $^t[o=
fop^ie ausmacht, nämtid^ auf ber Unterfc^eibung gratfrfjeix
©rfc^etnung unb 2)ing an fic^: unb wie hü il}m bie voüfommene empirifd^e Dualität ber ©rfafirungSroett ju=
fammenbefte^t mit iljrer tranfcenbentalen ^bealität;
ebenfo bte ftrenge empirifd^e 9iotmenbigf eit beä
^anbelnS mit beffen tranfcenbentaler ?5^ret^eit.
®er empirifd^e 6(jai-a!ter nämlidp ift, tuie ber gange 9JIenfdj,
alö ©egenftanb ber ©rfaf^rung eine blofje @rfd)einung, baf}er
an bie ?^-ormen aller @rfd;einung, 3eit, Sfiaum unb ^aufalität gebunben unb beren ©efeljen unteriüorfen: hingegen
an fid) non biefen formen unabhängige
ift bie alg 3)ing
unb beg()alb feinem 3eit"»^terfd)ieb unterraorfene mitl)in
bef)arrenbe unb unt)eränberUd;e 33ebingung unb ©runblage
biefer gangen ®rfd)einung fein inteüigiblerSIjaraf'ter,
b. i). fein 3Bi(Ie a(§ ®ing an fid), roeldiem, in foldjer ®igen=
fdjaft, aderbingg aud) abfolute g^reif^eit, b. (}. Unabf)ängtg=
feit üom ©efe^e ber ilaufalitöt (alg einer bloßen gorm ber
©rfd^einungen) jufommt.
aber ift eine
2)iefe ?5^reil)eit
tranfcenbentale, b. ^. nidjt in ber ©rfdjeinung §err)or=
tretenbe, fonbern nur infofern üorf)anbene, alö n^ir üon ber
@rfd;einung unb otten i^ren g^ormen abftrafjieren, um gu
bem gu gelangen, maS, au|3er aller ^eit, alä baS innere
SBefen beä 9)Zenfdjen an \id) felbft gu benfen ift. SSermöge
biefer ?^reil)eit finb alle Xljaten be§ 9)Zenfd;en fein eigenes
Söerf; fo notmenbig fie aud) auS bem empirifd^en Gljarafter,
bei feinem ^ufrtmmentreffen mit ben ?Ototiüen, l)en)ürgeE)en;
raeil biefer empirifd;e ßljarafter blo§ bie @rfd)einung beg
,

intelligibeln, in unferm an ^eit, Siaum unb i^aufalität ge-bunbenen @rfenntni§oermögen, b. 1^. bie 2{rt unb
Seife if^t, mie biefem ba§ SBefen an fid^ unferS eigenen
©elbft fiel) barftellt. SDemgufolge ift groar ber 2Bille frei,
aber_ nur an \\ä} felbft unb aufeerl)alb ber ©rf(^cinung:
in biefer l)ingegen ftellt er fid^ fd^on mit einem beftimmten
(5l)arafter bar, raeld)em alle feine 3^ljaten gemä^ fein unb

baljer,

raenn

burd^

bie

l^ingugetretenen SItotioe

notmenbig fo unb
tiefer 2Beg füljrt, mie

näljer be=

anberg auffallen muffen,
leidjt abgufel)en, baliin, ba§ mir
ba§ 2ßerf unferer 3^reil)ett nidjt meljr, mie eä bie ge=
meine 3lnfid;t tljut, in unfern eingelnen ^anblungen, fonbern
ftimmt,_

nidjt

©(^ru^ imb ^ö^ere

im ganjen ©ein unb
3Jtenfd)cn felbft gu

mu^

2ßej'en

fudjen
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Slnfid^t.

(existentia

{)aben,

et essentia)

tüeld}e§

gebai^t

be§

raerben

an 3ßit, 9iaum
©rfenntnigoermogen in einer 2SicI=
oon ^anblungen fid; barftetlt, roeldje

a(g feine freie %l)at, bie blo^ für baä

unb

^aufttlität gefnüpfte

l)eit

unb

S3erfd)iebenl)eit

eben roegen ber urfprünglic^en ©infieit be§ in if^nen
alle genau benfelben 6f)arafter tragen
fid) SDarftettenben
muffen unb ba^er als üon ben iebeämaligen 9}Zotiüen, von
benen fie l^ernorgerufcn unb im einzelnen beftimint luerben,
aber,

,

erfd)einen.
©emnad; ftel)t für bie SBelt
ber ©rfa^rung ba§ Operari sequitur esse of)ne 3lu§nal)me
^ebeS ®ing wirft gcmä^ feiner 33efd)affenl}eit unb
feft.

ftreng neceffitiert

,

fein auf Urfad^en erfolgenbeS SBirfen gibt biefe 53efd)affen=

funb.

l)eit

bie

lieber 9Jienfc^ ^anbelt nad)

bem

roie

bemgemäf^ jebegmal noticenbige |>anblung

bioibuellen gall,

^reil)eit,

bfe

Esse

ift,

im

^btiüe beftimmt.

im Operari
liegen. @ä

unb
in=

®ie

nii^t anzutreffen fein

roeld^e bal^er

mu^ im

tann,

burd;

allein

er

roirb,

ift ein ©runbirrtum,
ein ij-tjpov TipoTspov aller Otiten geroefen, bie S^otmenbigleit

bem Esse unb bie ^-reiljeit bem Operari beijulegen. Um=
gefeljrt, \m Esse allein liegt bie ??reil)eit; aber ax\^
unb ben SRoticcn folgt Dag Operari mit 9iotuienbig=
unb an bem mag mir tl)un, erfennen mir
mag mir finb. Joierauf, unb nid^t auf bem oermeintcn
iibero arbitrio indiflferentiae, berul)t ba§ S3erou^tfein ber
SSerantroortlidjfeit unb bie moralifd^e S^enbenj be§ gebenä.
if)m

feit:

®g fommt
wirb

fid)

alleä barauf an, roa§ einer ift: raaä er t[)ut,
barauS üon felbft ergeben, al§ ein notmenbigeä

^orollarium.

^a§

alle

unfcre 3:^aten,

trol) i()rer Slbl)ängig=

Don ben 5Rotiüen, unleugbar beglcitenbe 33en}ufUfein
ber @igenmäd)tigfeit unb Urfprünglid)feit, oermöge beffen
fie unfere 3:^l)aten finb,
trügt bemnad) nid)t: aber fein
TOal)rer ^nl)alt reidjt meitcr al§ bie 3:5aten unb fängt l)öl)er
oben an, inbem unfer ©ein unb Süefen felbft, oon meldjem
alle Xljaten (auf 2lnlafj ber 'DJotioe) notmenbig au§gel)en,
in 2i5a()rl)eit mit barin begriffen ift.
^n biefem ©inne
fann man jeneö 33emuf5tfein ber Gigenmädjtigfeit unb Ur:
feit

mie aud) bag ber SSerantmortlidjfcit, meldjeä
unfer A^anbeln begleitet, mit einem feiger üergleid^en, ber
auf einen entfernteren Wcgcnftanb Ijinineift, als ber in ber=
fprünglidjfeit,

felbcn S^idjtung
fd;eint.

näl)er

liegcnbe

ift,

auf

'om

er ju

toeifen
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fjrei^eit

be§ 2Birten§.

SBort: ®er 3Jienf(^ t^ut allezeit nur ma^
unb t^ut eö bod) notrcenbig. ®a§ liegt aber baron,
fd)on i[t raaS er raitt: benn qu§ bem, n)a§ er ift,

W\t einem
er will,
ba|3

er

33etrad}tet
notiüenbig atteö, roaö er jebeämal t^iit.
tnan fein S^liim objective, alfo von au^en; fo erfennt man
apobiftifd), ba^ es, rote boS SBirfen jebeg ^JJaturniefeng,
bem ^'aufalitätögefe^e in feiner ganzen ©trenge unterraorfen
fein mu|: subjective ^ingegen fü()lt jeber, ba^ er ftet§ nur
t^ut roag er rot II. 2)ie§ befagt aber blo^, bafi fein SBirfen
bte reine 2(eu|3erung feines felbfteigenen 3öefenö ift. 3)aäfelbe roürbe baljer jebeä, felbft baö niebrigfte DMurroefen
fül)len, roenn e§ füfjlen !önnte.

folgt

Sie ^reif;eit
aufgcl)oben,

ift alfo burc^ meine 2)arftellung nic^t
fonbern bto^ l)inauggerüdt, nämlic| au§ bem

©ebiete ber ein?,elnen §anblungen, roo fie erroeiäUc^ nid^t
anzutreffen ift, hinauf in eine ^ö^ere, aber unferer ©rfenntniä
nic^t fo leid)t äugängUd)e 9^egion: b. l). fie ift tranfcenbental.
Unb bieg ift benn auä) ber Sinn, in roeld^em id^ jenen
3(ugfpruc^ be§ 93ialebrandje, la liberte est un mystere,
»erftanbcn loiffen mödjte, unter beffen 2(egibe gegenmärtige
2(bl)anblung bie üon ber ^öniglidjen 6ocietät geftetlte Stuf:
gäbe ju löfcu uevfuc^t Ijat.

jur (Srcjänjung bce erftcn Hßfc^niffes.

infolge ber

gleid^

^reif)eit in pl)i)fifd)e,

nadjbem

bie erftere

anfangs aufgefteHten Einteilung ber

inteüeftuelle

unb

unb

moralifdje, l^abe

\ö),

le^tere abgel)anbelt finb, je^t nod^

bie siueite gu erörtern, roeldjeS blo^ ber SSolIftänbigfeit roegen

unb

baf)er in ber

2)cr

5Rebium ber
fie
ift,

gefdje^en foK.
ober baS ßrfenntniSuermögen,

5lür,5;e

^nteüeft,

5)iotioe, burc^

auf ben 9Sillen, roeldjer ber eigentlid)e
roirfen.
dlnx fofern biefeS iöiebium ber ^Jtotioe

einem normalen

ift

ba§

nämli^ Ijinburc^
^ern be§ SJJenfdjen

roeld)e§

3wft'ini'e befinbet,

feine

fid^

in

gunftionen regel«

ain^ang, jur ©rgänjung be§ erften
red)t

unb

ooIIsief)t

129

Slbfci^nitteö.

bafjer bie Wlot'wi unöerfätfc^t,

\vk

fie

bem SBiüen gur SÖa^l
barftellt, fann biefer fid) [einer 9iatur, b. f). bem inbiyibuellen
6[)arafter be§ ^Jienfdjen gemä|, entfc^eiben, alfo unge=
in ber realen 2(uf5emuelt üorliegen,

l^inbert, md) feinem
bann ift ber Wlm\d) i n t e

[elbfteigenen
e ! t

1 1

u

e

1

1

f

älsefen
r e

i

b.

,

äußern:

fid;
f).

feine

§anb=

langen finb baö reine 9{efultat ber 9teaftion feines SBittenä
auf 93iotiöe,

bie

in

ber i}(ufeenroelt

anbern üorliegen. 2)em5ufoIge finb

unb aud^

ebenfo

i[)m

fie il)m

roie atten

alöbann moralif^

juribifd; ^ujuredjnen.

2)iefe

inteUeftueUe

g'^eifjeit

aufgef)o6en

roirb

ent=

roeber baburd^, bafe baö gjiebium ber ^Wotioe, ba§ @rfenntnig=

oermcigen, auf bie 2)auer ober nur öorü6erge()enb, zerrüttet
ober baburd), ba^ äuf^ere Umftänbe, im einzelnen g^all,
ift,
bie Sluffaffung ber Wiotive oerfälfd^en.

im

2)elirium,

2öal)nfinn,
le^teres

^eit;

(Srftereä

ift

ber '^aü

unb ©d^Iaftrunten=
einem entfdjiebenen unb unüerfdjulbeten

bei

^^aroj:t)5muä

raenn man ©ift ftatt Sirjnei eingießt, ober
ben näditlid^ eintretenben 2)iener für einen S^äuber l)ält unb
erfd)ieBt, u. bgl. m. 2)enn in beiben %äikn finb bie gjiotiüe

Irrtum,

j.

33.

Mlk

n)eg(}alb ber
fic^ nicl)t fo entfd^eiben fann,
unter ben oorliegenben Umftänben eä mürbe, rcenn
ber SnteQeft fie il)m ridjtig überlieferte. 2)ie unter foI(^en
öerfälfdjt,

roie er

Umftänben begangenen 3Jerbred^en
feljlid;

®enn

[traf bar.

bie

ridjtigen i^orauöfe^ung,

er

geljen

ba^ ber Sille

in meldjem g^alt -.nan il)n nid)t

fei,

ba^

finb bal)er aud^ nid;t ge=

©efet^e

ber DZötigung burd;

aug

üon

ber

nidjt moralifd; frei

lenfen

tonnte; fonbern

fei: bem=
etmanigen 9Jiotiüen ju ^^erbred;en
ftärfere ©egenmotioe, in ben angebroljten ©trafen, entgegen^
ftellen, unb ein HriminaltobeE ift nid;tä anbereö, alä ein

gemä^

roollen

i^erjeidiniö

lungen.

untermorfen

allen

fie

üon

?l)Zotioe

©egenmotioen ju uerbredjerifd^en .§anb=
aber, ba^ ber ^ntelleft, burd) benbiefe

(Srgibt fid;

©egenmotioe ju roirten Ijatten, unfäl)ig mar, fie aufjunefimen
unb bem SBillen oorjul^alten; fo mar il)re 2Birfung unmög^
lid^: fie maren für iljn nidjt oorljanbcn.
ßö ift roie roenn

man

finbet,

bafj

einer ber ?^-äben, bie eine 'OJiafdiine ju be^

roegen l)atten, geriffen
%a\l oom äßillen auf

fei.

^ie

(5d;ulb gel)t bal;er in füld;em

ben ^ntellett über: biefer aber ift
feiner ©träfe untermorfen; fonbern mit bem 3Billen allein
l)aben eä bie ©efelje,
ift

roie

ber eigentlid;e SJienfd;
ed)

})e

11 ()

au

er, ilDctfe.

:

VII.

bie

Tloml, ju

ber ^ntelleft

ift

tljun.

(Sr

blof} fein

allein

Organ,
8
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3=reil^eit

^ü^t^örner naä) au^en,

feine

auf

be§ SDittenS.

\l}n

b.

i.

ta^ SRebtum ber 2öirfung

burd) 9)Jotiüe.

dbenforaeniq finb bergleid^en ^fiaten moralifd^ ^u^n:
2)enn fie finb fein 3^9 ^^^ G^arafterS be§ 3Ren=
fd)en; er i)at entmeber etraaS anbereä getljan, alö er ^u tljun
n)ä[)nte, ober mar unfäfjig an baS ju benfen, maö i[)u bauon
l^ätte abf)aUen foHen, b. i). bie ©egenmotiüe sujulaffen. ßä
bamit, wie roenn ein d^emifd^ gu unterfudjenber ©toff
ift
ber ßiniüirfung me()rerer SReagengien auägefe^t inirb, bamit

red^nen.

man

n)e[(|em

gu

fel)e,

er

bie

3>ermanbtfc^aft

ftärffte

Ijat:

gemad^tem ©Eperiment, ba§, burc^ ein ^u^
fcÜIigeg ^inberniö, bag eine S^teageng gar nid;t t)at ein=
rcirfen fönnen; fo ift ba§ ©Eperiment ungültig.
®ie inteHeftuelle ^rei^eit, meldte mir I)ier alö gan§
auf gehoben betrachteten, !ann ferner aud) blo^ nerminbert,
finbet fid^, nad^

2)ieä gefd)ief)t befonberg
ober partiell aufgel^oben merben.
ben Stffeft unb burc^ ben 9taufc^. ®er 2(ffeft ift
bie plö^Iid^e, f)eftige Erregung beg 2i>iIIen§ burd^ eine üon
au^en einbringenbe, gum 9Jtotiü roerbenbe 3Sorfte(fung, bie
eine fold^e 2ebf}aftigfeit fiat, ba^ fie aße anbern, roeldje if)r
alg ©egenmotiüe entgegenmirfen fönnten, »erbunfelt unb

burd^

fommen

nid^t beutlid^ in§ Serau^tfein

mä^renb jene

(ä^t.

2)iefe letzteren,

nur abftrafter Statur, blo^e ©ebanfen,

rceldie meiftenö

erftere

ein 2lnfd^auUd^eg,

finb,

©egenroärtiges

ift,

fommen babei gleid^fam nid^t jum Bd)U^ unb Ijahm alfo
nid^t mag man auf englifd^ fair play nennt: bie Sf^at ijt
@g ift rote
fd^on gefd^e{)en, el)e fie fontragieren fonnten.
roenn im S)uell ber eine ror bem ^ommanbomort logfdjiej^t.
bemnad^

forooJ)! bie juribifd^e,

2lud^

I)ier

lifd^e

2Serantroortltd;feit,

ift

a(g bie mora=

naä) 33efd^affeni)eit ber Umftänbe,

mefjr ober roeniger, bod^ immer jum Steil, aufgef)oben. ^n
©nglanb roirb ein in üoHfommener Uebereilung unb ofjne
bie geringfte Ueberlegung, im I)eftigften, plö^lic^ erregten

3orn begangener 3Rorb manslaughter genannt unb
ja,

bigroeiten

gar

nicf)t

beftraft.

—

2)er 3flaufd)

leidjt,
ift

ein

3uftanb, ber §u 2(ffeften bigponiert, inbem er bie 2ebl)aftig=
feit ber anfd^aulid^en SSorftellung erl)cif)t, bag 2)enfen in
abstracto bagegen fdiroäc^t unb babei noc^ bie Energie beg
SffiiCleng

fteigert.

bie Staaten
juribifd^
§reii)eit

tritt

nid^t

Sin bie Stetle ber ^Serantroortlic^feit für
I)ier

bie

entfd^ulbigt,

gum 'Hüi

für ben 9taufd^
obgIeid§

aufgef)oben

ift.

^ier

felbf^t:

bie

bo^er er

intelleftueUe

2rnF)ang, jur

SSon

biefer

®rgänäung beä

inteKeftuellen

^reil^eit,

rcbct fdjou,

öty.oöGiov y.rxih otavo'.av,
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erften 2(6|'d^nittcS.

to

Jüieiüol^l

sv.ouolov

xr/i

furj

unb

fel^r

ungenügenb, 9(rtftoteleg in ber Ethic. Eudem., II, c. 7
et 9, unb etivaß auQfüf)rlid;er in ber Ethic. Nicom., III,
«Sie ift gemeint, icenn bie Medicina forensis unb
c. 2.
bie ^riminaljuftis fragt, ob ein i^erbred^er im ^uftanbe ber
§reif)eit unb folglid) guredjnungöfntjig geu'efen fei.

—

^m

allgemeinen

alfo

finb

als unter 2(broefcnl)eit ber

begangen alle bie S5erbre(^en an=
jufeljen, bei bencn ber 9}ienfd) entmeber nidjt mufjte, mag
er tf)at, ober fd^Ied^terbingS nidjt fällig mar, ju bebenfen,
roa§ i(]n banon f)ätte abfjalten follen, nämlid^ bie ?S"oIgen
ber 2;^at.
^n fold^en ^^ällen ift er bemnad; nidjt ju
intelleftuellen

^reifieit

ftrafen,

hingegen, meldte meinen, ba^ fd)on megen ber
ber moralifd;en g^reifjeit unb barauä foIgen=
Unausbleiblidjfeit aller .^anblungen eineö gegebenen
2)ie

9^id)tei;iftenji

ber

fein 33erbred^er geftraft roerben bürfte,

3L)Jenfd)en,

geljen

oon

ber ©träfe o^x^;>, baf} fie eine .'oeim;
fudjung ber ä^erbred^en, il)rer felbft megen, ein äsergellen
be§ Söfen mit 33öfem, o.\x^ moralifd;en ferünben, fei. ©in

ber

falfdjcn 2(nfidjt

foIc^e§ aber, menngleid^ 'k<xwX e§ gele()rt f)at,

jroedloS

unb burdjauö

ein SRenfd)

befugt,

fic^

in moralifdjer C^infidjt,

unbered)tigt.

jum

®enn

märe abfurb,
märe bod;

roie

abfoluten 9lid^ter beö anbern,

aufjumerfen unb als

foldjer, feiner

©ünbcn megen,

i^n ju peinigen! 35ielme{;r \)<x\. ba§ @efel5,
b. i. bie 3(nbrüf)ung ber ©träfe, ben '^xüz^, baö ©egen=
motiü 5U ben nod) nid;t begangenen S^erbredjen gu fein.
SSerfeljlt e§, im einzelnen g^ali, biefe feine Sßirfung; fo mu|5
eä

merben; meil e§ fonft fie auc^ in allen ju=
3)er SSerbredjer feincr=
oerfeljlen mürbe.
erleibet, in biefcm %oX{, bie ©träfe eigentlid; bod)

oolljogen

fünftigen
feitS

55^äl[en

feiner moralifd^en 33efd}affenl)eit, al§ roeldfje, im
SSerein mit ben Umftänben, meldte bie 93iotiüe maren, unb
feinem ^ntelleft, ber i()m bie .ftoffnung ber ©träfe ^u ent=

infolge

gel)en

norfpiegelte,

bie

Xl)at

unauöbieiblidj

l)erbeigefül)rt

hierin fijnnte iljm nur bann Hnredjt gefd)cf)cn, menn
fein moraUfd}er (Sbaralter nidjt fein eigeneö älnn-f, feine
intelligible 2:l)at,
[onbern bas 2Berf eines anbern märe.
5Dasfeibe äserljältniä ber 3:l)at j^u iljrer ^-olge finbet ftatt,
menn bie ^-olgen feineö lafterl)aften 3:l)un<5 nidjt nad) menfdj=
Ud;en, fonbern nad; 3uiturgefcl}eu eintreten, §. ^. menn
^at.
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j^rei^eit

beö aBiUenS.

STuSj'd^raeifungen fc^redflid)C ^ranf^eiten l^erbei-ober and) irenn er beim 33erfud) eines ©inbrud^S,
burd) einen 3"fatt, üerunglüdft, §53. in bem ©djraeineftaH,
in ben er bei ^^iadit einbridit, um beffen geroöFinlic^en 336=
roo^ner abjufü^ren, ftatt feiner ben Sären, befjen gü^rer
am 2lbenb in biefem 2Birt§^aufe eingefef^rt ift, üorfinbet,
lieberlid^c

füf)ren,

rcel(|er

i^m mit offenen Strmen entgeöenfommt.

über

Sie

(^xnnbla^c 6er U^oraf,
nid)t gefrönt öon ber

ßönlfjUdj iDänifdjßii Sücißtät hzx Wiffßnfdjaften,

ju Ropenljagen,

am

30.

Sanuar 1810.

TOoito:

Woral

(jvcbigen

ifl

Icidjt,

(ei)ape\\t)CMtx, Ue6er ben

W\üm

''Moral

bcgvünben \i)Wtv.

in bft 5!atut,

Sb. VI, 6.

ajl.)

:

^ic oon

:

ber königlichen Socictät

aufgeftelTte ^rage,

nebft oorangefdjid'ter Einleitung, lautet:

Quura primitiva moralitatis idea, sive de summa
lege morali principalis notio, sua quadam propria eaque
minima logica necessitate, tum in ea disciplina appareat,
cui propositum est cognitionem io5 -rjö-txoü explicare, tum
in vita, partim in conscientiae judicio de nostris actionibus,

partim in censura morali de actionibus aliorum

hominum; quumque complures, quae ab illa idea inseparabiles sunt, eamque tanquam originem respiciunt,
notiones principales ad ti yjiJ'lxov spectantes, velut officii
notio et imputationis, eadem necessitate eodemque ambitu
vim suam exserant,
et tarnen inter eos cursus viasque,
quas nostrae aetatis meditatio philosophica persequitur,
magni momenti esse videatur, hoc argumentum ad disputationem revocare,
cupit Societas, ut accurate haec
quaestio perpendatur et pertractetur

—

—

Philosophiae moralis fons et fundamentum utrum
quae immediate conscientia contineatur, et ceteris notionibus fundamentalibus, quae ex illa
prodeant, explicandis quaerenda sunt, an in alio cogin idea moralitatis,

noscendi principio?

SS e r b e

u

t f

rf)

t

®a bie ur[prünglid;e ^bee ber 9}ioralität, obev ber
^auptkgriff oom oberftcn ^Jcoralgefe^e, mit einer il}r eigene
tümlid}cn, jebod) feinesmegö logifdjcn 9iotuienbigleit, fomol)!
in berjenigen 2[iUifenfd)aft Ijcroortritt, beten ^med ift, bie

©rfenntniö bes 6ittlid)en barjulegcn, nlö oud) im rcirflidjen
mofelbft fie fid; teilö im Urteil bcö ©eroiffenä über

2^hm,
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(Srunblagc ber

Moval

unferc eigenen ^anblungen, teils in unferer movaltfdjen
SSeurteilung ber .^anblungen Slnberer geigt; unb ba ferner

mehrere, üon jener ^bee unjertrennlid^e unb au§ il)r ent=
fprungene moralifd^e §auptbegriffe, roie g. 33. ber S3egriff
ber ^|lid;t unb ber ber ^ui^ed^nung, mit gleid^er 5Rotn)enbig=
!ett unb in gteidjem Umfang ]xä) geltenb madjen;
unb
ba e§ boc^ bei ben Söegen, raeld^e bie pl^iIofop[)ifd;e "^oxfc^ung unferer 3eit oerfolgt, fef)r roid^tig fc^eint, biefen
©egenftanb mieber gar Unterfu^ung ju bringen;
fo

—

—

iDünfd^t bie ©ocietät,

unb

ba^ fotgenbe g^rage forgfältig überlegt

abgeljanbelt merbe:

unb ©ruublage ber 9)forot ^u fut^cn
im Semu^tfein (ober ©eroiffen) liegen^
bzn ^bee ber SRoralität unb in ber 2(nalijfe ber übrigen,
^ft btc Qttcffc
in einer unmittelbar

aug biefer entfpringenben moralifdien ©runbbegriffe, ober
aber in einem anbern ©rfenntniägrunbe?
,

I.

(E

oon ber

(Sine

^axkm 1810

i

n

^löniglicf;

t

i

tt

tt

„marum

g.

.^oUönbifc^en

©ocietät §u
9)teifter zxbie ^I)ilofopl)en in ben erften
aber in ben
fef)r nbmeidjen,

unb »on ^.

aufgeftellte

lebigte Preisfrage:

f

l

©runbfä|en ber Tloval fo
Folgerungen unb ben ^flic^ten,

(S.

bie fie

—

g^.

au§

ifjren

©runb=

übereinftimmen'?"
luar eine gar leidjte
®enn:
Slufgabe im S3ergleidf) mit ber üorliegenben.
1. S)ie gegenroärtige ^rage ber J^ijniglid^en ©ocietät
auf nid)tö (Geringeres geridjtet, al§ auf ba§ objeftio
ift
roaljre ^^unbament ber äUoralunb folglici^ aud) ber SRoralität.
®ine '^fabemte ift e§, meldje bie ^rage aufrairft: fie roiH,
fällen

ableiten,

Qmeäe gerid^tete @rmaf)nung
unb 2:ugenb, geftü^t auf ©rünbe, beren
©djeinbarfeit man ^eroorljebt unb beren ©d;n)äd)e man üer=
alä foldje, feine auf praftifd)e

jur Siedjtlidjfeit

bieg

fd^leiert,

trie

fonbern,

ba

praftifd)e

Qwcde

üon

fie

bei 3iorträgen

alö

fcnnt, mill

fie

allen pofitioen Salbungen,

fel^ungen

unb fonad} von

für

nur

2(fabemie

nad'te

gef(^ie()t:

unb

nid)t

bie rein p()ilüfüpl)ifd)e, b.

l).

aUen unbemiefenen 3Sorau§=

allen

metapfj^fifdjen,

mt;t()ifdjen .<pi)poftafen unabljängige,

unb

ba§ )8olt

t[)eoretifd)e

ober and)

objeftioe, unocrfdjleierte

Darlegung beä legten (53runbeS gu allem moras

Ufdjen 3Bof)li)er()a'tten.

—

2)ieö aber

ift

ein ^l^robtem, beffen

baburd) be,^eugt mirb, ba^
nidjt nur bie ^^Ijilofopljen aller Reiten unb Sänber fid; baran
bie ,3rtl)ne ftumpf gebiffen I)aben, fonbern fogar alle ©ötter
beä Drientg unb Dccibentä bemfelben i()r ©afein oerbanfen.
überfd;aienglid)e

©djunerigfeit

©runbtage bec
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ajloral.

2Birb e§ ba'fier bei biefer ©elegen^eit gelöft, fo roirb für=
tua^r bie Slöniglirfie ©ocietät \i)x ©olb nid;t übel angelegt
Ijaben.
2. Ueberbieä unterliegt bie t()eoreti[c^e Unter[uc|ung
be§ gunbamentg ber Wloval bem gan^ eigenen yta6)t6l, ba|
fie Ieid;t für ein Unterraü[)Ien begfelben, toeldjeS ben ©turj

be§ ©ebäubeä felbft nad) ftcl^_ 5ie()en Bnnte, getjalten wirb.
S)enn ba§ praftifd^e ^^i^tei^effe Hegt f)ier bem tf)eoretifd)en
fo na^e, baf, fein iDoI)lgemeinter ©ifer fd^raer jurüd5uf)alten
non un.^eitiger ßinmifdjung. 9Zid)t jeber oermag ba§
ift
rein tf^eoretifc^e, atlem ^ntereffe, felbft bem moraUf(^=pra!=
tifd;en, entfrembete ^-orfdien nad) objeftioer 2öaf)rl)eit beut=
lid) 5U unterfdjeiben üom freüel£)aften Eingriff auf geheiligte
^erjenöüberjeugung. ®al}er mufj, roer l;ier ^anb an§ äßerf
legt, gu feiner Ermutigung fid) allezeit gegenroärtig erhalten,
ba^ oom 3:l)un unb 3:reiben ber 5Renfd)en, roie com ©eraül)!
unb Särm beö 'äRarfteS, ni^tö meiter abliegt, al§ ba§ in
tiefe ©title jurüdgejogene Heiligtum ber 2lfabemie, roo^in
fein Saut non auf3en bringen barf, unb mo feine anberen
©Otter ein ©tanbbilb Ijaben, alö ganj allein bie l)el}re, nadte

aSa^r^eit.

®ie

au§ biefen beiben ^rämiffen ift, ba|
nebft bem Stecht aße§ gu be=
fein mu^; unb ba^, raenn id), felbft fo,

.^onflufion

mir eine

oöllige ^arrt)efia,

§iüeifeln,

geftattet

nur irgenb etmaS in

biefer <Bad)Q

mir! lid;

leifte,

—

e§

üiel geleiftet fein mirb.

Stber nod) anbere ©d^roierigfeiten ftefien

@§ fommt

l)inäu,

ba^

mir entgegen.
ba§ ^^unba^

bie ^öniglic^e ©ocietät

allein für fid^, abgefonbert, in einer furjen
bargelegt, folglid^ auj3er feinem 34fß"^nien=
l)ange mit bem gefamten ©i)ftem irgenb einer ^l)ilofopl)ie,
^ieä mu^ bie
üerlangt.
b. l). ber eigentlidjen 93tetapl):;fif
Seiftung nii^t nur erfd^meren, fonbern fogar notroenbig

ment ber ©t^if
9Jionograpl}ie

,

©d^on 6l)riftian 2Solf fagt:
unüollfommen mad;en.
„Tenebrae in philosophia practica non dispelluntur, nisi
luce metaphysica affulgente" (Phil, pract., P. II, § 28),
unb i^ant: „S)ie 5Jietapbt)fif mufe norange^en, unb ol)ne
(©runb=
fie fann e§ überall feine 3J^oralpl)ilofopl)ie geben."
2)enn, raie
35orrebe.)
ber ©itten.
auf (Srben, inbem fie SKoralität üorfdjreibt,
fold^e nic|t auf fic^ berufen lä^t, fonbern iljr eine ©tü^e
gibt an ber 5Dogmatif, beren ^lauptjroedf gerabe bie§ ift, fo

legung gur

9JJetapl}i)fif

jebe 9teligion

UeBer ba§ ^Problem.

mu^
es

in

bag

ber ^f)iIo[opf)ie

and)

lüieber

felbft

fei,

etü^e i)abm an irgenb

etf)i[d;e
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g^imbament, roeld^eä

feinen 2(nf;a[tgpunft

einer

9Jietapf)9fif,

b.

unb feine
an ber

^.

gegebenen (Srflärung ber aiJelt unb beg 2)afein§ ü6er[;aupt;
inbem ber le^te unb roaljre ^i(uffd)(u^ über bnä innere ^iBefen
be§ ©anjen ber Dinge noticenbig eng gufammenf^angen

mu^

mit bem über bie

33ebeutung beä menfdjlic^en
al§ ?^unbament
aufgefteHt lüirb, menn eg nid;t ein bloßer
et()ifc^e

unb jebenfalls baöjenige, roaö

i^anbetnö,

ber 9Jtora(ität

©a^, ber, oljne Stnf^alt in ber realen SÖelt, frei
in ber Suft fdjiüebt, fein barf, irgenb eine, entioeber in ber
objeftiuen SBett ober im menfd^lid^en Semu^tfein gelegene
abftrafter

mu^,

3:^atfad)e fein

nomen

fann unb

fein

einer ferneren

folglid;,

©rüärung

geforbert

pl)i)\\t

alä foId;e, felbft roieber

bie,

toirb.

nur

5J^()ä=

roie atte ^:]5()änümene ber 2öe(t,

bebarf, meldje

lleberf^aupt

ift

bann von ber Mztabie ^^f)i(üfop[;ie

fo

ein jafammenf^angenbeg ©anjeS,

ba^ e§ unmöglich ift,
irgenb einen %äl berfelben erfd;öpfenb barjulegen, o^ne
alles übrige mitzugeben,
©a^er fagt ^lato gan^ ridjtig:
fel}r

tt'*D)cr)<;

oüv

(puaiv

TOD 6Xou

ftvsu rrj?

ä^nuq Xo^ou x&tavoTjoai
cpuastu?;

olsi

Suvaiov

etvac,

(Aüimae vero naturam absque

—

natura sufficienter cognosci posse existimas?
p. 371, Bip.)
3Jietapf)ijfif ber 3?atur,
?Oieta=
p^Vfif ber ©itten unb gjletapl^ijfif beä 6d)önen fe^en fic^
raedjfelfeitig ooraug unb üottenben erft in it)rem ,3ufammen=
I)ange bie ©rflarung bes äBefenö ber 2)inge unb beS 2)a=
feinö über[)aupt.
2)a()er, loer eine von biefen breien big
totius

Phaedr.,

auf

i[;ren

leisten

©runb

burdjgefül^rt

l)ätte,

^ugleic^

bie

anbern in feine örflärung mit ()ineingejogen i)abcn mü^te;

mn

gIeid;iDie, roer
irgenb einem Singe in ber äi>elt ein
erfc^öpfenbeg, big auf ben legten ©runb flareö 35erftänbnig
l)ättc, aud) bie gauje übrige äßelt üoUfommen oerftanben

Ijaben würbe.

SSon

einer

gjletapf)i)fif

aug,

5um gunbament

gegebenen

unb alg roaf)r angenommenen
mürbe man auf fi;nt()etif djem älscge

ber

uon unten aufgebaut
ftüljt

aufträte,

M)\t gelangen; moburd; biefeg felbft
fein mürbe, folglid; bie M)it feft ge=

i^ingegen

bei

menbig gemad;ten ©onberung
bleibt nid;tö übrig,

ber biird) bie iJlufgabe not=
ber ötljif uon aller 9JJeta=

alg bag anali)tifd;e ''-8erfal)ren,
entmeber ber auf^eren @rfal)rung,
ober beg ^eioufitfeins ausgeixt. ®iefe letztem fann eg jmar

pljtjfif,

roeld)eg

uon

2;ljatfad;en,
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auf

©ntnbracje ber

Wotal

3Bur5eI im ©emüte be§ SRenfd^en prüc!'
bann aber al§ @runbfa!tum, al§ Urp^änomen,

le^te

t()re

füljren, raeldje

bleiben niu^, ol)ne raeiter auf irgenb etroag gurijcE=
geführt ju merben; n3oburc^ benn bie ganje ©rflärung eine
blo^ pft)(^ologifcE)e bleibt. §öd^ften§ f ann nod^ accefjorifc^
if)r 3ufanintenl)'i"9 "lit irgenb einer allgemeinen metQpl)9fi=

ftel}en

G)runbanfid)t angebeutet merben.
hingegen mürbe
|ene§ ©runbfaltum, jenes et^ifdje Urpl)änomen, felbft roieber
f(f)en

menn man,

begrünbet merben fönnen,
abl)anbelnb,
leiten

au§, il)x,

^ie^e

3)ie§

bürfte.

bie 5Retapl}t)fif guerft

frmtljetifd^ üerf al)renb

aber

ein

,

bie @tl)if ab=

üollftänbigeS

<5t)ftem

ber ^l)ilofop^ie aufftetlen; moburd) bie ©renje ber geftellten
^rage meit überfc^ritten mürbe. ^6) bin alfo genijtigt, bie
^rage innerl)alb ber ©rengen gu beantmorten, mel^e fie,
33ereingelung, felbft gegogen ^at.
enblid) nod) mirb ba§ g^unbament, auf roeld)e§
td§ bie ©tf)if gu ftellen beabfic^tige, fel)r fd)mal ausfallen:
moburc^ üon bem oielen, ma§ an ben ^anblungen ber

burd)

il)re

Unb nun

legal,

^Dienfdien

al§

!leinere Steil

entfprungen

fic^

unb lobenSmert ift, nur ber
au§ rein moralifi^en 33eroegung§grünben

bitligungS-

ergeben, ber größere 2:eil aber anberartigen

®ie§ befriebigt meniger unb
mirb.
glängenb in bie 2lugen, mie etman ein fate=
gorifc^er ^mperatiü, ber ftet§ gu 58efel)l fte^t, um felbft
mieber gu befel)len, mag getrau unb ma^ gelaffen merben
foll; anberer, materieller 5Roralbegrünbungen gar gu ge=
fd^meigen. 3)a bleibt mir nid^tg übrig, als an ben ©prud^
beS ^ol)eletl) (4, 6) gu erinnern: „(SS ift beffer eine ^anb
üoH mit 3f{ul)e, benn beibe ?^äufte ooll mit ?Oiül)e unb @itel=
feit."
S)e§ ddjten, ^robeljaltigen unb Ungerftörbaren ift
3Jiotiüen
fällt

anl)eimfallen

nidjt

fo

in aller (SrlenntniS ftetS roenig; mie bie ©rgftufe menige
XXngen ©olb in einem Rentner ©tein werlarüt entl)ält. 3Xber

man nun mirflid^ mit mir ben fid^ern
großen, baS menige ©olb, meldjeS im 2:;iegel

ob

33efi^

bem

gurüd'bleibt,

ber auSgebel)nten ?DIaffe, bie l)erangefd)leppt mürbe, voxgieljen,
ober ob man oielmeljr mid; befdjulbigen merbe,
ber 9)ioral i^r ?5^unbament mel)r entgegen als gegeben gu
l)aben, fofern id) nad)roeife, ba^ bie legalen unb lobenS^

—

merten .^onblungen ber Slienfdien

nur einen

f

leinen

3:;eil

oft

gar feinen unb meiftenS

rein moralifc^en ©eljaltS befi^en,

im übrigen aber auf ?!Jlotiüen beruljen, beren 2Sirffamfeit
gule^t auf ben ©goiSmuS beS ^anbelnben gurüdgufü§ren

2ingcmeincr

—

ift;

bie§

bem

ja,

3nnm

oon

S^ttter

„©enfe im

mu[5 irf) baf)inc\e[tcfrt fein laffen, nic^t
mit 5Re[ignation; bn ic^ [djon längft
ermann beiftimme, roenn erfagt:

alle§

ofine 33eforgnig,
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3f?ücft)ricf.

ben Xob, nidjts fei in ber SBelt
wie ein guter 9flid)ter." (lieber bie (Sinfamfeit,
3:. I, ^ap. 3, ©. 93.)
3a, \d) fel^e fd;on im ©eifte meiner
©arftellung, meldje für aUes cäjt^, freimiflige 9{ed^ttf)un,
für olle ^D3ienfd)enliebe, allen Sbelmut, wo fie je gefunben
fein mögen, nur eine fo fd;male 33afi§ auf^umeifen Ijat,
neben bencn ber Kompetitoren, meiere breite, jeber beliebigen
Saft gctoad)fene unb babei jebem ^raeifler, mit einem
broI}enben Scitenblid auf feine eigene 5JJoralität, in§ @e=
lüiffen ^u. fd)iebenbe g^unbamente ber Wioval guuerfid^tlid^
I)inftcllen,
fo arm unb f leinlaut bafte^en, luie »or bem
.^önig Sear bie ^'orbelia, mit ber mortarmen Serfidjerung
il)rer
pflidjtmäfeigen ©efinnung, neben ben überfd^menglid;en ^Beteuerungen il)rer berebteren Sdiiueftern.
3)a be=
fo

^^erjen, bis in

feiten,

—

—

barf

mol)l

e§

einer

9i5eibfprud^, mie:

—

ber

mej^r

ber

burd)

einen

gelel)rtcn

est vis veritatis, et praevalebit,

unb

gelebt

miH

3n,^nnfd)en

magen: benn raaö mir

2Baljrl}eit

begegnet

Magna

ben,

bod)

ermutigt.

.^erjftärfung

geleiftet l^at,

nid}t fe^r

einmal mit ber
begegnet, mirb H)X mit
id)

eö

fein.

§

2.

llDfgemeiner Jlüdißfidi.

2)em

mirb bie 5Roral burd^ bie 2::i)eologie be=
auögefprodjcner Söille ©otteö.
S)ie ^l)ilo=
fopl)en l)ingegen, mit menigen Sluönaljmen, feljen mir forg-grünbet,

SSolfe

alö

fältig bemüljt, biefe

um

l'lrt

ber'^cgrünbung

gan;^ auö,^ufd)lie^en,

oermeiben, lieber ^u fopl)iftifd)en ©rünben
il)re ^ufludjt
nct)men.
2Öo[)er biefer föegenfal^?
©eunfj
feine mirffamere 33egrünbung ber 5[Roral beuten,
läfet fid)
alö bie tl)eologifd)e: benn mcr mürbe fo nermeffen fein, fid)
bem äBillen bes l'dlnmdjtigcn un'o ^JlÜiuiffcnbcn ju unber=
fetten? ©emift niemanb; menn nur berfelbe auf eine ganj
autl)entifd)C
feinem ^S'^eifel Diaum geftattcnbc, fojufagen
lUber biefe 5k'bingung ift
offizielle äi>eije üertünbigt märe.
ja,

nur

fie j^u

,

e§, bie

fid)

nid)t erfüllen läf^t.

bag alö

3>iclmel)r fud)t

man, um=

©otteä oerfünbigte ©efeU baburd;
alö fold;cö ju beglaubigen, bafi man bcffcn llebcreinftim=
gefeiert,

215ille

©runblage ber Woval.
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mung

mit unfern anberroeitigen,

fd;en ©infid;ten

nai^raeift,

alfo

appelliert

natürlidjen,
mit()in

an

moralii

biefe

al§

ha^ Unmittelbarere unb ©eroifjere. ^ieju fommt nod) bie
©rfenntnig, ba^ ein blo^ burd) angebrof)te ©träfe unb t)er=
l^ei^ene 33elof)nung juiuege gebrad;teg moralifdjeg .v>anbeln,

mef)r

bem ©d^eine,

mürbe;

mag

als ber 2Baljrl)eit nad) ein foldjeö fein

im ©runbe auf ©goiöjnuö

eä ja

raeil

beruljte,

unb

3#ö"ä

^en 2(u§fc|[ag gäbe, bie größere
ober geringere Seic^tigfeit märe, mit ber einer »or bem
anbern auä unjureidienben ©rünben glaubte, ©eitbem nun
aber gar ^ant bie big bal)in für feft geltenben g^unbas
mente ber fpetulatiüen 2^l)eologie gerftört Ijat, unb
babei in

bann
mar,

Iel3ter

meldie bisljer bie S^rägerin ber ßtl)if

biefe,

geraefen

auf bie ©tljif ftü^en moUte, um il}r
fo eine, menn aud; nur ibeelle ©jiftenj'ju oerfdjaffen; ba
alö jemals, an eine Segrünbung ber (?tl)if
ift meniger,
burd) bie S^ljeologie ju beuten, inbem man nun nid)t mel)r
mei^, n)el(^e oon beiben bie Saft unb meldte bie ©tü^e
fein foll, unb am (Snbe in einen Circulus vitiosus geriete.
(Sben burd) bcn (Einfluß ber il a n t i f d^ e n
l) i l o
f o p § i e,
fobann bur^ bie gleidjjeitige ßinmirfung ber beifpiellofen
je^t, umgefcl)rt,

$

fämtli(|er 3^aturroiffenfdjaften

in ^infidjt auf
gegen unfercg alö ba§ ber
^inb^eit erfdieint, unb enblic^ burd; bie Sefanntfd^aft mit
ber ©angfritlitteratur, mit bem 33ral)manigmuä unb Sub-bljaiömug, biefen älteften unb am roeiteften verbreiteten,
5'0rtfd;ritte

roeli^e

jebeä

alfo ber S^'xt

,

frül)ere ^eit'i^ter

unb bem Siaume nad; üornel)mften Sieligionen

meldte ja anö) bie ljeimatli(^e Urreligion
unfereö eigenen, befanntlic^ afiatifd^en ©tammes fiub, ber
jel^t, in feiner fremben .§eimat, mieber eine fpäte ^unbe
oon iljnen erhält
burd^ alle§ biefeg, fage id), l)aben im
Saufe ber legten fünfzig Qa^re bie p^ilofop^ifdjen ®runb=
Überzeugungen ber ©eleljrten ßuropag eine Ummanblung
erlitten, meldte Dielleid;t mandt)er fid; nur jögernb eingeftel)t,
bie aber bod^ nid^t abjuleugnen ift. infolge berfelben finb
aud; bie alten ©tü|en ber ßt^if morfd) geworben
bod;
ift bie 3iiüei"fi^t geblieben, ba^ biefe felbft nie finfen fann;
raorauä bie Ueberjeugung l)eroorgel^t, ba^ e§ für fie nod^
anbere ©tü^en, alö bie bi§l)erigen, geben muffe, meld;e ben
ber

9JJenfdl)l^eit,

;

—

:

üorgefc^rittenen (Sinfidjten beg Zeitalter! angemeffen mären.
^roeifel ift e§ bie ©rfenntnig biefeö meljr unb meljr

D^ne

fül)lbar

merbenben 33ebürfniffeg, meld;e bie ^öniglid;e ©o«
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ju

ctetät

anla^t

ber

—

i)at.

3u
trorben

;

üorliegenben,

6ebeut[ainen

^reigfrage

uer-

aüen Reiten ift oiele imb gute Tloxal c3eprebi9t
aber bie Segtünbung berfelben Ijat ftet§ im argen

^m

gelegen,
ganzen ift bei biefcr baö ^eftreben fidjtbar,
irgenb eine objeftiüe 2Safjr(jeit ju finben, aus raeldjer bie
et()i[djen 3sor[d)riften fid;

ableiten

logifd;

liefen:

man

^at

biefelbe in ber 3^atur ber 2)inge ober in ber bes 93ienl"d)en
ge[ii(^t
aber üergebenS.
^mmer ergab fid), bafe ber 2öiHe
beä 9)ien[djen nur auf fein eigenes 2Bol)lfein, beffen ©umme
man unter bem 33egriff ©lüdfeligfeit beult, geridjtet fei;
;

n3eld}eö «Streben il)n auf einen ganj

anbern 2Beg leitet, als
9iun uerfudjte
man bie ©lüdfeligfeit balb al§ ibentifd; mit ber 2:ugenb,
balb aber alö eine g^olge unb Si>irfung berfelben barju^
(teilen: beibeg ift allezeit mißlungen; obmoljl man bie <Bopt)iömen babei nid;t gefpart Ijat. Tlan üerfudjte eö fobann
mit rein objettiüen, abftraften, balb a posteriori, balb
a priori gefunbenen ©ä{3en, auä benen baö etl)if(^e 2Bol)l=

ben bie

Moral

it)m

üorjeidjnen

»erljalten fid^ allenfallä folgern

mödjte.

lief^e:

aber biefen

gebrad^

an einem Sln^altspunft in ber 9Zatur beä 9)Jenfd;en,
üermöge beffen fie bie DJtadjt geljabt l)ätten, feinem egoifti=
fd)en .^)ange entgegen, feine Seftrebungen gu leiten.
3llle§
biefeS burc^ 2(ufääl)lung unb llritif aller bi§l)erigen ©runb=
lagen ber 3Jcoral l)ier ,^u erljärten, fdjeint mir überflüffig;
nid)t nur meil id) bie 3)kinung beö '^(uguftinug teile nou
est pro magno habendum quid homines senserint, sed
e§

quae

sit rei

AO-fjvac;

et?

veritas;

fonbern

aud^

inbem ber

xo[j.iCEtv,

meil e§ Ijie^e -(laüVMc.
©ocietät bie

lti)niglid)en

früheren SSerfudje bie @tl)if ju begrünben, genugfam be=
fannt finb, unb fie burd) bie Preisfrage felbft ju erfennen
gibt, bafe fie audj uon ber Unsulänglid)leit berfelben über=
geugt

2)er raeniger geleierte Sefer finbet eine gmar nid)t
aber bod) in ber .r^auptfadje genügenbe S^^'-

ift.

oollftänbige,

fammenftellung ber biöljerigcn
fid;t

in

ber

üorncljmftcn

Stciublinä

lid^en 33üc^ern.

tung,

baf5

'i^erfudje in

^^rin,^ipien

ber

dy'aröeö „Ueber=

©ittcnleljre",

„öefdjidjte ber ä)Joralpl)ilofüpl)ie"

—

3iieberfd)lagenb

eö ber Gtl)if,

biefer

ift

freilid;

äl)n=

bie 33etrad;=

baö £eben unmittelbar be^

treffcnben 2üiffenfd)aft, nid;t beffer gegangen
abftrufen 5Jietapl)t}fif, unb fie, feit Söfrateä
ftetä betrieben, bod;

ferner

unb

ift,
fie

alä ber
grünbete,

nod) i§ren erften örunbfal^ fudjt.

Slber

©runblagc her 3KoraI.
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bagegen i[t au^ in ber ®t^if weit me()r, otg in irgenb
ba§ 2BefentIidje in ben er[ten
einer anbern 2Bifjenfd;ttft
©runbfä^en enthalten; inbem bie 2lbleitiingen t)ier fo leid)t
®enn gn fc^ liefen
finb, btt| fie fid) oon felbft mad^en.
®a^er eben finb
finb aße, gu urteilen wenige fäf)ig.
lange Seljrbüdjer unb 5ßorträge ber Wloxal [o überflüffig,
,

T)aB

ic^

©runblagen ber @tl)i!
mir eine @rleid;terung.

al§

langweilig.

roie

alle

injraifc^en

bie

frül)eren

befannt rorauSfe^en barf,

®enn wer

ift

wie fowo[)l
al§ bie ber neuern ^eit
überblidt,

be§ Slltertumg,
genügte ber ^trd)englaube) ju 't)^n t)er=
[^iebenften, mitunter wunberlii^ften 2Irgumenten gegriffen
^aben, um für bie fo allgemein onerfannten g^orberungen
ber Moral ein nad)weiöbare§ gunbament ju liefern, unb
bie§ benno(^ mit offenbar fd)led;tem ©rfolg; ber wirb bie
©djwierigfeit beö ^^roblemg ermeffen unb banad^ meine
bie ^I)ilofopl)en

(bem

9Jtittelttlter

Unb wer gefeljen Ijat, wie alle bi§=
Seiftung beurteilen.
l^er eingefd)lagenen 2Bege nic^t jum 3iele fül)rten, wirb
williger mit mir einen baoon feljr nerfc^iebenen betreten,
man biäl}er entweber nid^t ge[eljen l)at, ober aber üer=

hm

ttd^tlid^

^n

ber

liegen

liefe;

St;l)at

wirb

weil er ber natürlidifte war*),
meine Söfung beä ^roblemä mandjen

oielleid^t

an baä @i beg Solumbuö erinnern.
©an§ allein bem neueften 3Serfuc^e bie @tl)if gu be»
grünben, bem ^antifd;en, werbe id) eine fritifdje Untere
fud^ung unb jwar eine befto au§fül)rlid)ere wibmen; teilä
weil bie grofee SJtoralreform .^antö biefer Söiffenfd^aft eine
©runblage gab, bie wirflidje ^^orjüge nor ben früheren
l^atte;
teils weil fie nodj immer ba§ leiste 93ebeutenbe ift,
ba§ in ber @tl)if gefdjeljen; baljer i?ant§ 33egrünbung ber=
felben nod; ^eutgutage in allgemeiner ©eltung fteljt unb
_

burdjgängig

gelel)rt

wirb

,

wenn

axid)

bur(^ einige 2(enbe=

rungen in be^r 2)arftellung unb ben 2lu§brüden anberS auf=
©ie ift bie (£tl)if ber letzten fedjgig Sal)re, weld;e
gepult,
weggeräumt werben mu|, el)e wir einen anbern 2Beg ein-•)

lo dir non vi saprei per quäl sventura,
piuttosto per quäl fatalitä,
noi ci-edito ottien piü l'impostura.
Che la semplice e nuda veritä.
Casti.

Da

—

»Dcld^cn Uiifaü, ober öielmct)t bitvc^ tt)clc()e§
iDcife c§ nid)! ju ioflen, biirdö
WüBael^itf, bti Ulla ber Ivug Iddjter ©loubcn finbet, als bie einfadje unb iiadte

Od)

Sffia^rfeeit.)
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fd^Iagen. ^ie^u !omint,

bap

bie

Prüfung be§feI6en mir2(nla|

geben wirb, bie meiften etfiifd^en ©runbbegriffe 511 unterfud^en
unb SU erörtern, um ba§ (5rge6ni§ ()ierau§ [päter ooraugfe^en
ju fbnnen. 33efonber§ aber roirb, roeil bie ©egenfä^e fid^ er=
läutern, bie Slritif ber J^antifd^en 5Roralbegrünbung bie befte

^Vorbereitung unb ätnieitung,

meinigen [ein,

alä tueldje,

in

ber gerabe 2öeg gu ber
ben raefentUc^ften fünften

\a,

ber ^antifd;en biametral entgegenge[e|t ift.
2)iefern3egen
iDürbe e§ bag oerfe^rtefte beginnen fein, raenn man bie
je^t folgenbe ^ritif überfpringen luoQte,

pofitioen

SCeit

bann nur

um

f)alb Derftänblid;

an ben

gleid^

meiner 3)arfteIIung gu gelten,

alä

raelc^er

fein roürbe.

an ber ^eit, ba^ bie
©t^if einmal ernfttid^ in§ SSerf)ör genommen raerbe.
Seit
me()r alä einem falben ^aljr^unbert liegt fie auf bem be«
quemen Stuljepolfter, meines Äant i^r untergebreitet l)atte:
Uebert)aupt

ift

e§ je|t roirflid;

bem

fategorifd^en ^mperatio ber praftifd^en Vernunft,
^n
unfern Xagen jebo^ roirb biefer meiftenS unter bem roeniger
prunfenben, aber glatteren unb furrenteren 2;itel „ba§
©ittengefe^" eingefüt)rt, unter roeld^em er, nad^ einer leii^ten
51>erbeugung uor 3>ernunft unb (Srfa^rung, unbefeljen burd)=
fdjlüpft: ift er aber einmal im §aufe, bann roirb be§ 33efel)lenö

unb ^ommanbiereng

—

fein

@nbe;

ol^ne

bafj

er

je

S^ant, alä ber (Srfinber ber
©ad^e, unb nad;bem er gröbere ^i^rtümer baburd) oerbrängt

roeiter Sfiebe

ftänbe.

2)af5

babei berul)igte, roar red^t unb notroenbig. Slber
ju muffen, roie auf bem oon it)m gelegten unb
feitbem immer breiter getretenen 9hd)epolfter je^t fogar bie
bag ift l)art: id^ meine bie töglid^en
©fei fid^ roäljcn
l^atte,

nun

fid;

feilen

—

Kompenbienfd)reiber, bie, mit ber gelaffenen 3uoerfid^t be§
Unoerftanbee
oermeinen, bie ßtljif begrünbet ju Ijaben,
roenn fie nur fid; auf jeneö unferer iöernunft angeblid)
einrool)nenbe „(Sittengefet)" berufen, unb bann getroft
jeneö roeitfd;roeifige unb'fcnfufe ^l)rafengeroebe barauf fe|en,
mit bem fie bie flarften unb einfadjften 3Serljaltniffe beö
Sebenö unoerftänblid) §u mad^en üerftel)en;
ol}ne bei
foldiem Unternel)men jemalö fid) ernftlid) gefragt ,su l)aben,
ob benn aud) roirtlid) fo ein „©ittengefelj", alö bequemer
5l~obe;L- ber ^JJoral,
in unferm Kopf, 33ruft ober .^erjen ge=
fdirieben fte()e. ®al)er befenne id^ baä befonbere ^^ergnügen,
mit bem id) iel5t baran gel)e, ber 3Jioral baö breite d\u.l)e-,

—

polfter roegjujieljen,
6(^lopenf)aucr,

unb

äöerfe.

fpred;e unuerl)ol)lcn

VII.

mein

:Q3orljaben
10

©runblage ber
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aJloral.

au§, bie pra!tif(^e ä^ernunft unb ben fate9orifrf;en ^mperatb
^ants al§ »öUig unberechtigte, grunblofe unb erbid^tete
Stnna^men nad)sun)eifen, bar§ut()un, ba^ aud) ^ant§, (&Ü)\t
eines foliben ^unbamentö ermangelt, unb fomit bie ?0^oral
rcieber if)rer alten, gängUdien 9lat[o|igfeit §u überantworten,
in roeld^er fie baftel;en mu^, ei)e xä) barangel)e, ba§ roa^re,

in

unferm Söefen gegrünbete unb ungejroeifelt roirffame,
9ktur bargulegen. S)enn

ntoralifc^e ^ringip ber menfd^Ud^en

ba biefe§ fein
3fluf)epolfter;

fo

[o

gunbament

breitet

werben

barbietet,

roeld^e bie <Baä)e:

bie,

n)ie

jeneS

bequemer

ge^

rooI;nt finb, ii)xen alten 3fiu^epla^ nid^t ^i)^x oerlaffen, al§
big fie bie tiefe §öl)lung beg 33oben§, auf bem er ftel)t,

beutlid^

nial)rgenommen ^ben.

II.

tritik bes tion

laut

gegcbenni iunbam^ntß.

bei* (Etl)ik

3.

§

iEeßerficßf.

^ant l)at in ber @tl)if 'Da^ gro^e Serbienft, fie non
2)ie @tl)if
allem ©ubämoniSmus gereinigt ju l^aben.
berSllten mar ©ubämonif; bie ber ^{eueren meiftcnS §eil§'®ie 2Uten wollten STugenb unb ©tüdfeligfeit al§
lel)re.
aber biefe maren mie jroei g^iguven,
ibentifd) nadjineifen
:

bie

fid)

nie

beden,

roie

man

fie

aud)

legen

mag.

®ie

rooÜten nid;t na^ bem ©a^e ber ^bentität,
fonbern nad) bem be§ ©runbeä beibe in S^erbinbung
fe|en, alfo bie ©lüdfeligfeit jur '^olge ber 2:ugenb machen;
wobei fie aber entmeber eine anbere, al§ bie mijglidjerroeife
erfennbare äßelt, ober ©opl}i§men su ^ilfe netimen mußten.
Unter ben Sllten mad)t^lato allein eine 9lu§nal)me: feine

g^eueren

et^if ift nid^t eubämoniftifd) bafür aber mirb fie mijftifc^.
hingegen ift fogar bie (St^if ber ^pnifer unb ©toifer nur
ein (^ubomonismuS befonberer 2trt; melc^eä ju bemeifen cg
mir nid)t an ©rünben unb S3elegen, moljl aber, bei meinem
;

147

Ueberftc^t.

—

dlaum gebridjt*).
Sei ben Otiten
unb Dieneren alfo, ^tato allein auöoienommcn voax bie
Xugenb nur Wxtt^i jum ^^^edf. g^reitid) raenn man eö
je|igen S^ort^aben, an

,

,

ftreng ne[)men rcollte; fo I)ätte aucf; ^ant ben @ubämoni§mu§
mef)r fdjeinbar, al§ tüirnid) au§ ber @t()if üerbannt. ®enn

unb ©lüdfeligfeit boc^ nod) eine
übrig, in [einer i]el)re oom ()öd;[ten
©ut, reo fie in einem entlegenen unb bunfeln i^apitel ^n-fammenfommen, raäljrenb öffentUi^ bie Stugenb gegen bie
er lä^t jroifd^en S^^ugenb

gefjeime Sjerbinbung

©lüdfeligfeit gan,3 fremb

^ant

3)aüon abgefef)en,

tl}ut.

tritt

bei

^rinjip al§ ein von ber ©rfa^rung unb
i^rer 33elef)rung gan^ unabhängiges, ein tran[cenbentale§,
ober metap^ijfifd^eS auf.
@r erfennt an, ba^ bie menfd)=
lidje öanblunggtceife eine 33ebeutung I)abe, bie über alle

ba§

et()ifd)e

ber

5RögIid)feit

förfafjrung

Srüde §u bem
mundus noumenon,

bie eigentlidje

3Belt,

f)inau§gel)t
ift,

mag

bie 3BeIt

unb
er

bie

ebenbe^tjalb
intedigible

ber S)inge

an

fid;

nennt.

2)en 9lu()m, roeld}en bie 5!anti[dje (Stf)if erlangt fjat,
oerbantt fie, neben il)ren foeben berüljrten 2?orjügen, ber
moraUfd)en 9ieinigfeit unb (5r^aben[}eit iljrer 9tefultate. 3(n
biefe l)telten fidj bie meiften, oljne fid^ fonberlid) mit ber
Segrünbung berfelben ju befaffen, al§ meldte fe()r fomplej:,
abftraft nni in einer überaus fünftlidjen ?5orm bargeftellt
auf meldte .^ant feinen ganzen ©djarffinn unb ^^om=
binationsgabc «ermenben mu^te, um 'xi)v ein f)altbare§ 5(n=
fel)en ^u geben,
©lüdlid^ermeife Ijat er ber 2)arfteIIung
beö g^unbamentg feiner (St^if, abgefonbert von biefer
felbft, ein eigeneg 3Berf gemibmet, bie „©runblegung
gur 3Jtetap()^fif ber ©itten" beren 2;()ema alfo genau
mit bem ©egenftanbe unferer Preisfrage.
bagfelbe ift
2)enn er fagt bafelbft, <B. XIII ber i^orrebe: „©egenmärtige
©runblegung ift nidjtg me()r, alö bie 2luffud)ung unb
^eftfe^ung beö oberften ^rinjipg ber DJioralität, meldte
aücin ein, in feiner ätbfidjt, ganjeg unb üon aller anbern
fittlid^en Unterfudjung abjufonbernbeg ©efdjäft auömad^t."
äBir finben in biefem ''ßudjz bie ©runblage, alfo baö Siiefentift,

lid^e

feiner

geftellt,
•)

Die

fonft in feinem anbern.

au6fiif)ilid)c jDarlcgiiiifl finbct

fietlunfl", (Stflcü SBud),

ftap.

l(J,

4.

unb fdjarf bar=
Slu^erbem l)at bag=

ftreng f:)ftcmatifd), bünbig

(Stl)if

roie

g

Mb. 6. a02

16, 2. "!8b.,
\\,

mau

S. 123

ff.,

in bct „2DcIt alä SOJiCle

unb Grgöujunflen jum

iiiib

1.

SDor«

iüudje,
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SUloral.

[elbe nod§
ben bebeutenben SSorjug, ba§ ältefte feiner
moralifd;en 2Ber!e, nur üier ^aljre jünger al§ bie ^xitit
ber reinen 3]ernunft, unb mitljin au§ ber ^eit i^ fein, rao,
obrcot)l er fd^on 61 ^al)re gäl}Ite, ber nad^teilige ©influ^

be§ 2t(ter§ auf feinen ©eift bod^ nod^ nid;t merflid) war.
©iefer ift Ijingegen fd)on beutlic^ §u fpüren in ber ^ritif

1788, alfo ein Qa^r
Umarbeitung ber ^ritif ber
reinen ^ßernunft in ber jiueiten 21 uf läge, burd) raeld^e

ber praftifc^en SSernunft,
fpäter

roeld^e

alä bie unglüdli(|e

fällt,

fein unfterblid^eä ^auptroer! offenbar oerborben
raorüber rair in ber SSorrebe gur neuen, t)on 9iofen=
frans beforgten 2lu§gabe eine 2(u§einanberfe|ung er{)alten
er

biefeä

f)at;

I)aben, ber id), nad; eigener

alg

93ernunft
erroä^nte

ent()ält

im

Prüfung ber ©a(^e, nid^t anberS
J^ritif ber pra!tifd;en

®ie

tann*).

beiftimmen

raefentlic^en basfelbe,

„©runblegung"; nur ba^

biefe

roie bie

oben

eä in fongifer

unb ftrengerer g^orm gibt, jene hingegen mit großer breite
ber 2lugfiU)rung unb burd) 2(bfc^roeifungen unterbrod^en,
auc^, §ur @r(jöt)ung beg @inbrudf§, burd; einige moralifd^e

^ant

Seflamationen unterftü|t.

unb

enblid)

f)atte,

al§ er bie§ fdjrieb,

fpät, feinen n)ol)loerbienten ?Rul^m erlangt

:

ba:

burd) einer grenjentofen 3Iufmerffamfeit gemi^, lie^ er ber
2tlä ber
Slebfeligfeit beä 3llter§ fd)on met}r ©pielraum.
^ritif ber praftifd^en SSernunft hingegen eigentümlid)
ift

angufiUjren

erftlic^

über

bie

aßeö Sob

erl)abene

unb

gerai^ frü()er abgefaßte S)arfteIIung be§ 3Serl)ältniffe§ §ir)ifd^en
179 ber uierten 3(uf=
§reif)eit unb Slottoenbigfeit (6. 169

—

unb

läge,

©.223—231

Siofenfrang)

bei

,

\v^ld)^

inbeffen

mit ber übereinftimmt
bie er in ber J^ritif ber
reinen ißernunft (©. 560—586; R., ©. 438 ff.) gibt; unb
gänjlid;

,

meldte man mel)r unb mel^r
für baö erfennen nnrb, roaä i^ant eigentUd) bamit getoollt
l)at.
©nblic^ in ben„?[RetapI)t)fifd;en 2tnfang§grünben
ber ^Cugenblel^re", biefem ©eitenftüd gu fetner bepIo=
rablen „9ted;tglel)re" unb abgefaßt im ^al)ve 1797, ift
graeitenä bie 3}^oraItE)eo(ogie

ber

©influ^

biefen
erft

genannte
oI)ne

*)

Sie

5U

übermiegenb.
9Iu§ allen
gegenmärtiger i^ritif bie ^u-

3(lter§fd)iuäd)e

©rünben ne^me

©itten"
atte

ber

,

id)

in

„©runblegung

jur

9)ietaplji;fif

meinem Seitfaben, unb auf

roeitern

rüljrt

33eifa^

öon mir

jclbfi l)er;

von mir
aber

l;ter

angefütjrtcn

iprj(f)e

ber

biefe be^iel^en fid)

id)

iiiJeai'i'o.

toetten=

58on bet imperativen '^otm ber .^antifcf)en
gal^ten,
2[l>ert'e

lüeld^es

tradjt nel)men.
tifd)e

irf;

aber raerbe
ßtl)it"

im

Stl^i!.
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mcrfcn bitte. 2)ie Seiben anbern
nur accefjorifd; unb fefunbär in 33e=

ju

id;

S)em äscrftänbnig gegcniöärtiger,

bie ^an--

©runbe unteriüüf)lenben ^ritif lüirb
fein, mcnn ber :^efer jene „©runb:

tiefften

es überaus förberlid)

legung"

Älantg, auf bie fie fid; junäd^ft be,ycl)t, gumal ba
nur 128 unb XIV (Seiten (bei 91ofcnfranj5 in allem
nur 100 ©eiten) füllt, ^uuor mit 9(ufmerffamfeit nodjmalä
burdjiefen miE, um fid) tzn ^n^alt berfelben miebcr ganj
biefe

gu üergcgenunirtigen.

"^d)

citiere fie

nad) ber britten 3luf=

von 1792, unb füge bie Seitcnjal)! ber neuen ©6=
famtauggabe non S^ofenfranj mit üorgef elftem K. ^ingu.
läge

§4.
I'ott bet impcrafiüctt Sfornt &ev

^aufiff^en

öit^ifi.

^antg

upwtov ^soooc, liegt in feinem 33egriff üon ber
ben mir am beutlidjften auSgefprodjen finben
©. 62 (R. @. 54) „^n einer praftifd;en $f)i(ofopf)ie ift
eö nid)t barum gu tf)un, ©rünbe anjugeben uon bem maö
gefdjieljt, fonbern ©efelje üon bem raaä gefd;e^en foü,
üb eä gleid) niemals gefdjie()t."
®ie§ ift fdjon
eine entfd;iebene Petitio iirincipii.
Sßer fagt eud), baf5 eS
föefe^e gibt, benen unfer ^anbeln fid; unteriuerfen foll?
2Ber fagt eud), baf3 gefdjel^en folt, maS nie gefdjie[)t?
SBaä bcredjtigt ^nd), bieS normeg anjuneljmen unb bem=
nüdjft eine Gtljif in Icgiölatorifdjämperatioer 3^orm, als bie
adein möglidje, uns fofort auf,^ubringen? ^d) fage, im ®egen=
fa| gu Kant, baf^ ber Gtljifer mie ber "ililjilofopl) überl)aupt,
fiel begnügen muf3 mit ber C^rflärung unb 'Deutung beS ©e=
gebenen, alfo beS mirflid^ Seienben ober föefdjefjenben, um
gu einem ä>erftänbnis beSfelben ju gelangen, unb ba^ er
()ieran üollauf gu t()un {)at, üiel metjr, als bis l^eute, nad^
Dbiger il,antifd)en
abgelaufenen ^w'firtrtufenben, getf)an ift.
Petitio principii gemäfj mirb gleid; in ber, burdjauS gur
©ad^e getjijrenben, äsorrebe, cor aller Unterfudjung an=
Gtfjif felbft,
,

:

—

—

genommen, bafj eS rein moralifdje ®efet^e gebe; roeldje
Stnnaljme nad)l)er fteljen bleibt unb bie tieffte ©runblagc
beS gangen 3i)ftemS ift. ^ii^ir mollen aber bod) guoor ben $5e=
griff eines
efe^ es unterfud;en. SDieeigcuttid)cunbur|prüng=
lid)e 33ebeutung beSfclben befc^ränt't fid; auf baS bürgerlidie

©
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©ef e|,

lex,

vo}j.o<;,

eine men[d)U(^e ©inri^tung, auf menfc^=

Iid)er 2öitt!ür berutjenb.

©ine

jraeite,

abgeleitete, tropifi^e,

metap^orifd;e Sebeutung l)at ber Segriff ©efe^_ in feiner
2(nwenbung auf bie Statur, beren teilä a priori ernannte,
teils ii)r empirifd; abgemerfte, fid^ ftet§ gleic^bleibenbe 2Serfat)rung§raeifen mix, metapl)orif4 ?iaturgefe^e nennen. 9Zur
ein fe^r Heiner SCeil biefer 3flaturgefe|e ift e§, ber fid)
a priori einfe^en lä^t unb ba§ au§mad)t, roaS ^ant fc^arf=
finnig unb üortrefflid) auggefonbert unb unter bem ^Ramen

ber 9iatur jufammengefteClt l)at.
menfc^lid^en SBillen gibt e§ allerbingS aud^
fe^, fofern ber ?Oienfd) jur Statur gel)ört, unb
9)ietapl)t)fif

^ür ben
@e=

ein

^roar ein

ftreng nad^roeiöbareä, ein unüerbrüd^lid;e§, au§nal)m§lofe§,
^m=
f elfenfeftftel)enbe§ , roelc^eS nid^t, wie ber fategorifc^e

vel quasi, fonbern n)irfli(^_ SZottuenbigfeit mit
fid^fü^rt: e§ ift ba§ ®efe^ ber Sliotioation, eine ?^orm
be§ ^aufalität§gefe^e§, nämlid^ bie burc^ ba§ ©rfennen t)er=
S)ie§ ift ba§ einzige nad^raeiSbare ®e=
inittelte Äaufalität.

peratio,

fe^ für ben menfd)lid)en 2Billen, bem biefer al§ fold^er
@§ befagt, ba^ jebe ^anblung nur in=
unterraorfen ift.
®§ ift,
folge eineä gureid^enben 9J^otio§ eintreten !ann.

wie ha^ ©efe^ ber taufalität überl)aupt, ein g^aturgefe^.
hingegen moralif c^e ©efe^e, unabl)ängig t)on menfc^Udjer

©a^ung, ©taatSeinridjtung
o^ne Seraeiä

nidjt

^ant

alfo

begeljt

alö
burdl)

ober

,

t)orl)anben
biefe

um

bürfen

9teligion§lel)re,

angenommen werben:

33orau§na^me eine Petitio

principii.

©ie

©. IV ber

3Sorrebe, ^ingufügt, ba^ ein moralifd^eS ©efe^

erfd^eint

„abfolute 3^otroenbigfeit"

fo

breifter,

bei

fic^

al§

fül)ren

er

fogleid^,

fott.

@ine

jum 5i)^er!mal bie Unau§bleiblid)feit
fann nun oon abfoluter ^Zotmenbigfeit

fold^e aber ^at überall

beg

@rfolg§:

bie 9flebe

alö

ein

fein

roie

bei biefen

Seifpiel

lügen" anfüt)rt;

angeblidjen moralifdjen ©efe^en;

von roeldien er „bu follt (sic)j nic^t
ba fie belanntlid; unb roie er felbft ein=

Um

geftel)t, meiftenä, ja, in ber 5Regel, erfolglog bleiben?
in ber miffenfd;aftlidjen @tl)i!, aufjer bem ©efe|e ber 3Roti=
üation, nod; anbere, urfprünglidje unb oon aller gjlenfc^en'
fal^ung unabljängige ©efe|e für ben Söillen anjunel)men,

ganzen ©siftenj nad^ gu beraeifen unb
barauf bebad^t ift, in ber @tl)if bie
Sleblidjfeit nic^t blo& anzuempfehlen, fonbern auc^ gu üben.
33ig jener Semeig gefül;rt morben, erlenne id^ für bie (^in=
l)at

man

fie

iljrer

abzuleiten; raenn

man
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syon bec imperottüen {Jotm bet Äantifd^en St^if.

füf)rung be§ S3egriffe§ ©efe|, SSorfd^rift, ©oll in bie
@tf)i! feinen anbern Urfprung an, alg einen ber ^[)i(ofopIjie

liefen Urfprung oerrät
fremben, ben mofaifd;en 2)efa(og.
fogar naio, and) im obigen, bem er[ten oon ^ant auf=
geftedten Seifpiel eine§ moralifdien ©efel^eS, bie Drt^os
©in 33egriff, ber feinen anbern, al§
grapl)ie „bu foUt".
fold^en Ur[prung aufjuroeifen l)at, barf aber nic^t fo o()ne
loeitereä fid) in bie p()ilofop^ifd§e @tl)if brängen, fonbern
wirb I)inau§geiüie[en, bi§ er burd^ redjtmäfjigen 33eraei§ be=
glaubigt unb eingefül)rt

^ant

23ei

ift.

bie erfte Petitio principii,

unb

fie

l)aben roir

an

il)m

grof?.

ift

2Bie nun, mittelft berfelben, ^ant, in ber SSorrebe,
ben Segriff be§ 9}ioralgefe§eö ofine roeitereg als gegeben
unb unbejraeifelt oor^anben genommen l}atte; ebenfo mac^t
©. 16) mit bem jenem eng üerraanbten
er e§ ©. 8 (E.
,

33egriff ber ^ßflii^t, meld^er, ofine roeitere

Prüfung gu

alä in bie ©t^if getjörig l)ineingelaffen mirb.

ftel)en,

be=

Slüein

bin genötigt, ^ier abermalä ^roteft

einzulegen,
©iefer
famt feinen Stnoermanbten, alfo bem beg ©efe^eä,
©eboteg, ©olleng u. bgl. Ipt, in biefem unbebingten
©inn genommen, feinen Urfprung in ber t^eologifdjen
id)

SSegriff,

unb bleibt in ber p^ilofopljifclien fo lange ein
^^rembling, big er eine gültige Beglaubigung aug bem
^efen ber menfdjlid)en 5Jiatur, ober bem ber objeftioen 2Belt
beigebrad)t l^at.
33ig bat^in erfenne ic^ für itjn unb feine
Slnoerraanbten feinen anbern Urfprung alg ben 2)efalog.
Ueberl)aupt ^at, in ben d^riftlid^en ^al}r^unberten, bie pl)ilo=
fop^ifd^e (£tl}if it}re g^orm unberau^t von ber tl)eologifc|en

3Jioral,

genommen: ba nun
fo

ift

bie

audE)

biefe mefentlid;

pl)ilofop^ifd)e

in

ber

eine

gebietenbe

gorm oon

ift;

3Sorf(^rift

^flid)tenlel)re aufgetreten, in aller Unfdjulb unb oI)ne
ju al)nben, ba^ Ijieju erft eine anbermeitige ^-ßefugnig nötig

unb
fei;

üielmel)r

oermeinenb, bieg fei ehm i^re eigene unb
©o unleugbar unb uon allen ^^ölfern,

natürlidje ©eftalt.

Reiten unb ©laubeng[e()ren, aud) non allen ^^Ijitofopljen
(mit Slugna^me ber eigentUd^en 9)iateriüliften) anerfannt,
bie metapl)i)fifd)e, b. F). über biefeg erfdjeinenbe 2)afein l)in=

aug

fid;

unb

erftredenbe

berüt^renbe et^ifd)C

bie (Sioigteit

33ebeutfamfeit beg menfdjUdjen ^anbetng
eg

biefer

rcefentlid)

in

ber

§orm

beg

ift;

fo

menig ift
unb

©ebieteng

beg ©efel^eg unb ber ^flid^t aufgefafjt ju
©etrennt oon ben tl)cologifd;en !^oraugfel^ungen,

©el)ord;eng,
roerben.

,
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aug benen fie tierüorgegangen
üerliercn überbem biefe
Segriffe eigentlid) aUe Sebeutung, unb roenn man, roie
^ant, jene baburd) ju erfel^en »ermeint, ba^ man von
,

abfolutem ©oßen

unb

unbebingter

^flid^t rebet;

man

ben Sefer mit 2Sorten ab, \a, gibt iljm
eigentlich eine Contradictio in adjecto ju ü erbauen.
^ebe§
©oll l)at aßen ©inn unb Sebeutung f(^led}terbing§ nur
in S3e§ie^ung auf angebroI)te ©träfe, ober üerl)ei^ene 93e=
lo^nung. S)al)er fagt anä)
lange el)e an Äant gebac^t
röurbe, fd^on Sode: For since it would be utterly in
vain, to siippose a rule set to the free actions of man,
without annexing to it some enforcement of good and
evil to determine bis will; we must, where-ever we
suppose a law, suppose also some reward or punishment
annexed to that law. (On Unterstanding, Bk. II, c. 33,
^ebeä ©ollen ift alfo notraenbig burd^ ©träfe,
§ 6,)*)
ober Selo^nung bebingt, mit()in, in ^ant§ ©prai^e ,^u
fo

fpeift

,

reben, roefentlid; unausnjeic^bar ^i;potI)etifd^

unb niemals,

Söerben aber jene 35e=
behauptet, fategorifd^.
bingungen meggebad^t, fo bleibt ber 53egriff beä ©olIen§
finnleer: ba^er abfoluteS ©ollen aUerbingg eine Contradictio in adjecto ift.
©ine gebietenbe ©timme, fie mag
nun von innen, ober oon au^en fommen, ift e§ \(i)kd)teX'
bingg unmijglid^, fid) anberS, al§ broljenb, ober oerfpred^enb
^u benfen: bann aber mirb ber ©e^orfam gegen fie graar,
nad^ Umftänben, flug ober bumm, jebod^ ftetg eigcnnü^ig,
mitl)in ol)ne moralifc^en 9Bert fein.
®ie üöHige Unbenf=
barleit unb 2Biberfinnigfeit biefeö ber ßtljif ^ant§ gum
©runbe liegenben Öegriffg eine§ unbebingten ©ollen§
tritt in feinem ©t)ftem felbft fpäter, nämli^ in ber ^riti!
ber praftifc^en SSernunft, l;ert)or; mie ein nerlaroteä ©ift
im Drganigmug nidjt bleiben fann, fonbern enblid^ J^eroorbred^en unb fic^ Suft mad^en mufe.
5Kämlid^ jeneg fo un^
bebingte ©oll poftuliert fid^ l)interl)er bod^ eine 33e:
bingung, unb fogar me^r al§ eine, nämlidj eine Seloljnung,
bagu bie Unfterbli^feit be§ gu 33elo^nenben unb einen 33e=
loljner.
©aö ift freilidj notmenbig, raenn man einmal
roie

er

•) „®cnn ba e§ burdjauS öcrgeblti^ jein luüvbe, eine ben freien §anbtunflen
bcS TOenid)eii gejogene SRid)tid)iiut onjunel^men, otjne berjelbcn etiuaS anjuljängcn,
iDa§ it)r 9Jad)btucf erteilte, iiibem el inittetff äBo^I unb SBel)e feinen SBiUcn be=
ftimmte ; fc müfjen luir überall, luo toir ein ®e|efe annehmen, aud) irgcnb eine
biejem ©ejeti an^ängenbe a}elot)nung, ober Strafe anneljmen." (Ueber ben Söerftanb,

93b. II, fiap. 33, §. 6.)

S3on ber imperatiüen

gorm
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ber ^antifd^en ©t^if.

^sflid^t unb ©Ott gum Ö)ntnb6ec]viff ber @tl)tf gemadjt l)at;
ba biefe Segriffe raefentlirfj relatiü ftnb unb ade 23ebeutung
nur Ijahm burd^ angebrol)te ©träfe, ober üerF;eif5ene 53e=

lolnumg.

tiefer Soljn, ber für bie STugenb,

nur fd)ein6ar unentgeltlid;
lüirb,

tritt

arbeitete,

aber anftdnbig oerfdjleiert auf, unter

beä (jödjften

&ut^,

raeld;eö bie

iüelcf;e

alfo

f)interbretn poftuUert

bem 3iamen

Sereinigung ber ^ugenb

unb

(^)lüdfe(igfeit ift.
©iefeS ift aber im ©runbe nid;tö
aubereg, alg bie auf ©lüdfeligfeit au§gef;enbe, folglid) auf

@igennu|
als

geftütjte 5J?orat,

f;eteronomifd;

ober"ßubämoni§mu§, roelle

^ant

gur .«oaupttfjüre feineö ©ijftemö
I)inauögen)orfen I}atte, unb bie fidj nun unter bem 3iamen
^öd^fteö 0)ut ,^ur öintertf^üre mieber f^ereinfdjleid^t.
©o
rädjt fid) bie einen ÜSiberfprud) uerbergenbe 3(nnal)me beä

unbebingten,

feierlid;

abfoluten ©oHenä.

bebingte

S)a§

©otten anbererfeitg fann freilid^ fein etf)ifd;er ©runbbcgriff
fein, lüeil atteg, roag mit .^infid^t auf 2o()n ober ©träfe ge=
fd;ie(jt, notmenbig egoiftifd^eg 2:f)un unb als foldjes oI)ne rein
moralifdjen 3Bert

ift.

—

3(ug attem biefem mirb

erfid^tlid^,

ba^ eä einer grofjartigern unb unbefangenem 2(uffaffung

mmn

ber Gtl)if bebarf,
eä ßrnft bamit ift, bie fid) über
bie C5rfdjeinung Ijinauä erftredenbe, eroige Sebeutfamfeit
beö menfd)Iidjen ioanbelnö roirflid; ergründen gu roollen.
2Bie aUes ©ollen fd^Icdjterbingg an eine Sebingung

gebunben
finb

fe()r

ift,

fo

auc^ alk ^f(id;t/ 2)enn

naf)e werroanbt

unb

beibe Segriffe

beinafje ibentifd).

®er

einzige

Unterfdjieb groifd^en ifjuen mi)c^te fein, bafj ©ollen über=
I)aupt aud) auf blofjem ^roange berufnen fann, ^:i>flirf)t
l^ingegen Serpftidjtung, b. l). Uebernaf^me ber W'id)t, vox-ausfeilt: eine foldje f)at ftatt groifd^en .s^errn unb Wiener,

unb Untergebenem, 3{egierung unb llntert()anen.
feiner eine ^sflidjt unentgeltlid; übernimmt, gibt
jebe ^flid}t aud; ein 9ied;t.
2)er toflaoe l)at feine ^^flidjt,
58orgefel5tem

eben

roeil

©oü

fein 3{ed;t ^at; aber eä gibt ein
für i[)n,
auf btofjem ,^roange berufjt.
:3m folgenben 2:ei[e
roerbe id; bie alleinige Sebeutung, iueld;c ber Segriff
^flid)t in ber etljif ijat, auffteücn.
raeil

er

roeldjcg

2)ie ^-affung ber

qI§

^flid;tenlel)rc,

Süerteö

unb

in einer

imperatioen ^orm,

baö

SDenfen beö moralifdjen
menfdjlidjer .'öanblungen alö (ir=

ober llnroerteö
ober Serletjung oon $flid)tcn, ftanimt, mitfamt
©ollen, unleugbar nur auä ber tfjeologifdjen 3J^oraI

füllung

bem

Crtl^if

©runbiaqe ber üKoral.
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unb bemnäc^ft au§ bem ©efalog.

S)emgemäB beruht fte
auf ber 33orau§fe^ung ber Slb^ängigfeit be§ 5[Ren=
fd^en t)on einem anbern, if)m gebietenben unb Selo^nung
ober ©träfe anfünbigenben SBillen, unb ift baoon ni^t ju
trennen,
©o ausgemacht bie SSorauSfe^ung eine§ fold^en
in ber 2:^eoIogie ift; fo wenig barf fie ftiHfi^roeigenb unb
o^ne roeitereg in bie pI)itofopl)ifc^e Floxal gebogen werben.
n)efentU(f)

Sann

aber barf

biefer

bie

auc^ nid)t üorrceg anne()men, ba| in

©efe^en unb ^flid)ten,

boten,
ii)x

man

imperatice g^orm, ba§

StuffteKen

oon

fid)

üon @e=
unb

felbft cerfte^e

roefentli(J fei; roobei e§ ein fd)led^ter 9fZotbeI)eIf

folc^en Segriffen, i()rer 3fiatur

na^,

ift,

bie

raefentlid^ anf)ängenbe

äußere Sebingung buvc^ bag SBort „abfolut" ober „fate=
gorifd)" ju erfe^en, alg moburd), mie gfefagt, eine Contradictio in adjecto entfielet.
gZac^bem nun aber iRant biefe imperatioe g^orm ber
©t^ü, fti(Ifd)roeigenb unb unbefe^enS, oon ber tljeologifc^en
Wloxai entlehnt (}atte, beren SSorau§fe|ungen, alfo bie 3:^eo=
logie, berfelben eigentUd^ jum ©runbe liegen unb in ber
2:5at als ba§, rooburc^ allein fie Sebeutung unb ©inn _l)at,
ungertrennlii^ üon il)r, ja, implicite barin enthalten finb;

ba

l)atte

fteHung,

er

nad^^er

au§

leid)te§

am ©nbe

©piel,

©enn

roideln, bie befannte 2)toraltl)eologie.

nur

feiner

®ar=

eine %i)^o\oQ\^ gu ent=

feiner 3Jioral roieber

ba brauchte

bie Segriffe, meli^e implicite burc^ ba§

©oll

er

gefe|t,

feiner 9Jioral »erftedt gum ©runbe lagen, au§brüdli(| l^er^
üorjuliolen unb je^t explicite als ^oftulate ber praftifd^en

Vernunft aufgufteüen.
bauung ber 2Belt, eine

©o

erfc^ien

jur

benn,

3:l)eologie, bie blo|

großen ®r=

auf SJloral ge=
3)a§ fam aber

au^ biefer ^erüorgegangen mar.
biefe Tloxal felbft auf oerftedten tl)eologifc^en
SSorauSfe^ungen beruht.
ö<^ beabfic^tige fein fplDttifc^eS
©leidjniS: aber in ber ^orm l)at bie (Ba6)t 3lnalogie mit

ftü^t, ja,
bal)er,

ba|

ber Ueberraf.d)ung, bie ein ^ünftler in ber natürlidjen ^agie
uns bereitet, inbem er eine Badjz uns ba finben lä^t, mo=
In abstracto
l)in er fie guüor roeiSlic^ pralti;^iert l)atte.

—

auSgefprod)en
fultat
licitte

^antS Serfaljren

fein

muffen

geftellt

biefeS,

ba^

er

gum

dit--

ober bie SorauSfe^ung
(bie a:l)eologie), unb gur Sorausfe^ung

ma^te, maS

nal)m, roaS
(baS ©ebot).

^opf

ift

baS ^rinjip

werben follen
baS ®ing auf ben
^atte, erlannte eS niemanb, ja er felbft nid;t,
als

3flefultat

l)ätte

abgeleitet

9iad}bem er nun aber

fo

SSon bcr SJInnal^me oon 5ßflid^ten gegen un§

bn§

für

it)a§

rcerben roir in

nämlid^

roar,

e§

®ie

9Jiorat.

t()eoIoöi[d;e

bem

bie

alte,

S[uSfüt)rung

unb

fed^ften
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tn§6efonbere.

felBft,

n)ol^I6efannte

biefeS

Jtunftftüdä

fiebenten ^aragrapt^en be=

trorfjten.

in

2ü(erbtng§ roar fdjon üor ^ant bie S^affimg ber Wloxal
imperatioen g^orm unb al§ ^flid^tenletjre anä) in

ber

man

nur grünbete

ber ^^iIo[opl)ie in f)äufigem ©ebraudf):

bann

auf ben äBitten eineg fd)on
anberiueitig bemiefenen @otte§, unb blieb fonfequent.
©0=
balb man aber, rcie Ä'ant, eine fiieuon unabljängige Se=
grünbung unternaf)m unb bie Qttfxt oI)\k metap()t)fifrf)e'
Sßorau§iel}ungen feftftellen roollte, mar man aud^ nid^t mel)r
bererfjtigt, jene imperatioe 3^orm, jene§ „bu foßft" unb „e§
ift beine ^flid;t" o(}ne anberiüeitige Stbleitung §um ©runbe
ju legen.
bie

auii)

?[Roral

felbft

§

^on

5.

«n$

ber Hnjta^tnc von ^fTic^fcn gegen

^ant

insBefon^crc.

fef6(!,

aber biefe il^m fo fe!^r raillfommene g^orm
ber ^flidjtenleljre and) in ber 2(u§fül^rung infofern unan=
liefe

alö er, roie feine 3>orgänger, neben ben ^flidjten
gegen anbere, aud^ ^fUdjten gegen un§ felbft aufftellte.
2)a id; biefe 2(nnal)me gerabeju üermerfe; fo iritt id) l)ier,
getaftet,

lüo ber 3itfflnit>ie»il)ang e§

am

certrägt,

beften

meine

(Sr=

flärung barüber epifobifd) einfdjalten.
^flid^ten gegen un§ felbft muffen, roie alle ^flid^ten,
entroeber
'SitdjtQ'
ober
SiebeßpfUdjten
§{ed;ts=
fein.
pf lidjten gegen un§ felbft finb unmögtid^, roegen beg felbft^
eoibentcn ©runbfa^es volenti non fit injuria: ha nömlid^

baö, mag id) t^ue, aUemal baö
fdjieljt mir
oon mir felbft aud)
nie

folglid^

gegen un§

Unredjt.
felbft

com

aber

roill;

fo

id;

ge=

roill,

Siebeöpf lid;ten

bie

Ijicr

unb fommt ^u

fpät.

fo

id;

nur roag

ftet§

finbct

betrifft,

2(rbeit bereits getljan
feit

Sftiag

roaä

ift,

bie

5Jioral

iljre

2)ie llnmi3glid^=

ber $erlel\ung ber ^flid)t ber Sclbftliebe roirb fdjon
oberften P)ebot ber djriftlidjen 9Jioral oorauögefel^t:

„Si'iebe

beinen 9^äd}ften roie bid; felbft"

bie jeber

^n

fid)

felbft

S.kbingung jeber anbcrn

l)cgt,

al§

i!iebe üorroeg

roegg aber l)in3ugefel;,t roirb:

;

roonad; bie Siebe,

bag Mtiximum imb bie

angenommen,

„Siebe bid;

felbft

roie

feine§=

beinen

©runblage ber
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3^äd)ften";

aU

umbei jeber

geforbert fei: and)

würbe

fiUjIeit

aJloral.

lüürbe,

ba^ e§ gu roenig

biefeg bie einzige ^füdjt fein, bei

Opus suioererogationis an ber &age§orbnung lüäre.
©elbft Kant fagt, in ben „5Retapl)ijfifd)en 2lnfangögrünben
jur 3:ugenblel)re", ©. 13 (R., ©.230): „SBaö jeber unoer-meibUd) fdjon von f elbft inill, ba§ ge{)ört md)t unter ben
©iefer 33egriff uon ^flidjten gegen
Segriff ber ^sflid^t."

ber ein

inbeffen nod; immer in 2lnfel)en erf)alten
allgemein in befonberer ©unft; morüber man fic§
2(ber eine bcluftigenbe 31>irfung ti)ut
nid)t §u iDunbern ()at.
roo bie Seute anfangen, um i()re ^^erfon be=
er in grollen
forgt ju roerben, unb nun gang ernftfjaft oon ber ^flidjt

un§
unb

fetbft fjat fid^

fte^t

,

ber ©elbfter^altung rebcn; mäf)renb man genugfam merft,
bafe bie ?^ur^t ifjnen fdjon 33eine mad;en mirb unb eS feineä
^^fUdjtgebotö bebarf, um nac^jufdjieben.
aSaö man gemö[;nlid; alä ^flidjten
aufftellt,

gegen un§

felbft

3Uüörberft ein in 3>orurteiIen ftarf befangeneg

ift

unb au§ ben

feid^teften

©rünben

Siaifonnement

gefü[)rte§

2)em 9Jienfdjen allein, ber nidjt,
gegen ben ©elbftmorb.
lüie bag 2;ier, blofj ben förperlidien, auf bie ©egenroart
befd^ränften fonbern and) ben ungleid^ grij^eren, von ß^funft unb 9]ergangen[)eit borgenben, geiftigen Seiben
preisgegeben ift, (jat bie Statur, alö Kompenfation, ha^ S]or=
,

redjt oerlier^en, fein Seben,

fe^t,

auc^ e^e

beliebig enben §u fönnen uiib

fie

felbft

bemnad;

it)m ein 3iel
nidjt

wie baä

^ier, notmenbig folange er fann, fonbern and) nur fo=
lange er roill ju leben. Db er nun, an^ ett)ifd;en ©rünben,
mieber su begeben l}abe, ift eine
fid)
biefe§ 33orred;tg
fdjmierige ?^rage, bie menigftenS nidjt burd^ bie gebräudj-Sludj
li^en, feilsten Strgumente entfdjieben werben fann.
bie
(R.,

©rünbe gegen ben ©elbftmorb,
©. 48) unb ©. 67 (R., ©. 57)

roeldje

Kant, ©. 53

an5ufül)ren

nid)t_ t)er=

gennffenl)aftermeife nid^t anberS betiteln,
alä Slrmfeligfeiten, bie nid)t einmal eine Slntiüort »erbienen.
Ttan mu^ lad^en, raenn man benft, bafj bergleid)en die-

fann

fd)mä^t,

id^

bem Sato, ber Cleopatra, bem ßoccejuä 9cerüa
(Tac. Ann., VI, 26), ober ber Slrria be§ ^ätu§ (Plin.
Ep., III, 16) ben 2)old^ l)ätten an^ ben §änben luinben
flc^jionen

follen.

S5enn eg

mirflid)

ed)te

moralifd)e

?Kotiüe

ben ©elbftmorb gibt, fo liegen biefe jebenfallg
unb finb nidit mit bem ©entblei ber gen)öl)nlid)en
erreid)en;

fonbern gel)ören

gegen

fel)r_

CStl)if

tief

§u

einer l)öf)ern 33etrad)tunggn)eife

3Som ^unbament ber ^antifcl^en
an,

bem ©tanbpunü

alö fogar

angemeffen
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®tf;i!.

gegeniuärtiger Slbfjanblung

i[t*).

2BaS nun nod^ auj^erbem unter ber 9üibrtf üon ©eI6ft=
pfltdjten oorgetragen ju loerbcn pflegt, finb

teils ^(ugl)eitä=

regeln, teit§ biätetifdje !^orfd;riften, meldje alle beibe md;t
in bie eigentUd^e Wiloxal geijörcn.
ßnblid) nod^ jiefjt man

ba§

SSoHuft, alfo ber Dnanie,
$ßon biefen nun ift erftlid) bie
Dnanie {)auptfäd)lid) ein Safter ber Jlinbfjeit, unb fie ju
befämpfen ift uietmefjr <Bad)i ber ©iätetif, al§ ber ßt()it';
ba()er eben aud^ bie S3üd;er gegen fie von '3)^ebi5inern (mie
9Benn,
nerfafjt finb, nid;t von SJioraliften.
2:;tffot u. a.)
nadjbem ©iätetif unb .^ijgiene ba§ ^fjrige in biefer <Bad)^
getljan unb mit unabmeisbaren ©rünben fie niebergefc^mettert
Ijaben, je^t nodj bie Wloxai fie in bie §anb netjmen mill,
finbet fie fo fef)r fc^on getljane 2lrbeit, ba|3 \i)v menig übrig
bleibt.
®ie 33eftialität nun mieber ift ein oijllig ahnormaleS, fel^r feiten uorfommenbeä Ssergefjen, alfo rairflid;
etroaä ©Eceptionelleö, unb babei in fo [jo[)em ©rabe em=
pijrenb unb ber menfd)lid)en 9iatur entgegen, bafj eö felbft
mel)r, al§ irgenb iiield;e 33ernunftgrünbe oermödjten, gegen
Ijietjer

'i>er6ot roibernatürlic^er

•»^Näberaftie

unb

Seftialität.

—

fid)

felbft

fprid)t

unb

Uebrigeng

abfd;redt.

ift

eg,

a(g 2)e=

grabation ber menfdjtidjen Diatur, ganj eigentUd; ein 3Ser=
getjcn gegen bie ©pejieg alä fotdje unb in abstracto; nid)t
gegen menfd^lid^e ^nbiüibuen.
3>on ben brei in 9iebe

—

bIof3 bie ^ä=
ungejmungen ifjre
«SteUe finben, bei 3(b[)anblung ber ®ered)tig!eit: biefe näm=
licl^ luirb burd;
fie oerle^t, unb fann I)iegcgen ba§ Volenti
non fit injuria nic^t geitenb gemad;t merben: benn ba§
Unredjt befteljt in ber --lierfüfirung beö Jüngern unb uncr=
faljrenen äeilä, meld;er ptjyfifd; unb moralifdj baburd) üer=

ftel)enben

©efd^Ied^täcergetjen

beraftieber ©tf)if an()eim,

bemnad;

fällt

unb mirb

bafelbft

borben mirb.
§

G.

lUom Siun&ameuf &er Äaufifc^en

im ^ 4

alä Petitio

öJtliiß.

principii

nadjgemicfene
fnüpft fid; unmittelbar eine
SieblinggoorfteUung 5lant§, bie gmar ju entfd;ulbigen, aber
3{n

bie

imperatioe g^crm
•)

alä SUSiUc

e§

fiiit)

asfctiict)e

unb aSorfteUuno"

ber

Wriinbe

(it()if

man

:

§ üO, iüö.

finbet

fie

im

3 biejet ^usflabe.

uicvlcii

5311(1)0

bcv „löelt

©runbloge ber
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3Jloj:aI.

—

SBir feljcn bigroetlen einen Strjt,
angunefimen ift.
Wxttel mit glängenbem ©rfolge angercenbet f)at,
baßfelbe fortan in foft allen ^ranf!)eiten geben: it^m t)er=
@r ^at, burd^ bie 6d)eibung be§
gleidje id^ Tanten.
a priori t)on bem a posteriori in ber menfd;Iidjen @r=
fenntmö, bie glänjenbefte unb folgenreid^fte ©ntbedung ge=
mad;t, beren bie 3)ktap^i)fif fid^ rül)men fann.
2ßa§
Sßunber, ba^ er nun bie[e ?Wetf)obe unb ©onberung überall
anjuraenben fudjt?
3luc| bie @tl)if foU ba^er auQ einem
reinen, b. i). a priori erfennbaren unb au§> einem empiri=
Settern roeift er, al§ für bie 33 e=
fd^en ^eile befte[)en.
n\d)i

ber

ein

grünbung ber ^t{)if unjuläffig, ah. ©rftern aber [)erau§=
gufinben unb gefonbert barjufteüen, ift fein SSor^aben in ber
„©runblegung ber 93?etap()t)fif ber ©itten", meldte bem=
gemä^ eine 2Siffenfd^aft rein a priori fein fott, in bem
©inne, roie bie oon if)m oufgeftellten „?[Retap()i)fifd;en 'Sinfangggrünbe ber 5Ratuririffenfd)aft". <Sonad) foll nun jeneg,
ol)ne 93erec§tigung unb o^ne Slblcitung ober SSemeig al§
oorljanben §um üorauS angenommene moraIifd)e @efe|
nod§ baju ein a priori erfennboreS, üon aller innern mie
äu|ern @rfal)rung unabfjongigeg, „lebiglid^ auf

Segriffen ber reinen Vernunft berufjenbeä,
foH ein ft)ntl)etif d}er

©a^

a

e§

priori

fein" {^x'xüt ber
4. 3(ufl.; R., ©. 142):

©. 56 ber
genau gufammen, ba^ baßfelbe blo^ formol
fein mu^, mie alles a priori (S'rfannte, mit()in blofj auf bie
?5orm, nid^t auf ben Qn^alt ber ^anblungen fid) be=
@r
gie{)en mujj.
Wlan benfe, maö bag fogen rcitl!
R., ©. 5)
fügt (©. VI ber SBorrebe gur ©runblegung;
praftifd^en

SSernunft,

ijiemit f)ängt

—

—

—

auäbrüdlid^ flinju, bafj eö „nid^t in ber 9?atur be§ SJJenfd^en
(bem ©ubjeftiüen), nod) in ben Umftänben in ber 2ßelt
(bem Dbjeftiüen) gefud)t merben bürfe" unb (ebenbafelbft
©. VII; R., ©. 6), baf} „nid)t baö minbefte babei ent=

Ief)nt

merben

9)ienfd)en,
nod^ (©. 59;

Ginn fommen

b.

—

bürfe

auS

ber

Kenntnis

be§

©r mieberfjolt
ber SlntFjropologie".
R., ©. 52), ^^ha^ man fidj ja nid)t in ben

i.

laffen bürfe, bie S^ealität feines ^Utoralprinjipg

üu^ ber befonbern S3efd)affen()eit ber menfd;Iid;en -JZatur
R., ©. 52):
ableiten ^u motten"; besgleidjen (©. 60;
ba^ „atteö, mag au§ einer befonbern S^^aturanlage ber
9Jtenfd;ljeit, au§ gemiffen ©efül)len unb ^anq,c, \a fogar,
mo möglid;, au§ einer befonbern S'lidjtung, bie ber menfd§=

—

S3om j^unbament ber ^antifd^en
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©tl^t!.

H($en 9^atur eigen roäre unb nirf)t notroenbig für ben
SBiden jebe§ üernün fügen 2Befen§ gelten muffe,
abgeleitet wirb", feine ©runblage für baS moralifc^e ©efet)
abgeben fönne.
S)ieö bezeugt umüiberfpredjiid;, ba^ er baä
ttngeblid)e 5RoraIgefe^ nid}t alö eineSIjatfacl^ebeS

—

S3en)u^tf ein§, ein empirifd) 3fiad}nieiöbare§, aufftefft;
wofür bie ^sI)iIofop^after neuerer Qdt, famt unb fonberö,
e§ ausgeben möd^ten.

2ßie

atte

innere,

fo

roeift

inbem

entfd)iebener alle äufiere @rfal)rung ah,

er nod;

er jebe eni=

©runblage ber SJJoral rerrairft. (I'r grünbet alfo,
werfen bitte, fein ^Oiorafpringip nidjt
auf irgenb eine nac^meisbare St^atfad^e beg 33eroufU=
fein§, etman eine innere 3(nlage;
fo wenig roie auf
pirifdje

rceld^es id) rool}! gu

—

irgenb ein objeftioeS 9>erl)ä[tni§ ber 2)inge in ber 2(u^en=
9^ein!
5Da§ nmre eine empirifd)e ©runblage. Son=
bern reine Segriffe a priori, b. T). S3egriffe, bie no(^
gar feinen S^^j^it aus ber äu|ern ober innern @rfal)rung,
^aben, alfo pure Sdjale oI)ne ^ern finb, follen bie ®runb=
läge ber 5Roral fein.
Man ermäge, raie niel ha^ fogen
roiff:
ba§ menfd)lid)e 33en3U^tfein forool)t, alö bie gange
Slulemoelt, famt aßer @rfa()rung unb 3:;brttfad;en in iljnen,
unter unfern %n^en meggejogen.
SBir l)aben nidjtä,
ift
worauf mir fte(}en. Sßoran aber folfen mir un§ l)alten?
2(n ein paar gang abftrafter, nod; üöüig ftofflofer Segriffe,
bie ebenfalls gänjlid; in ber Suft fdjraeben.
3hig biefen,
ja, eigentlid) aus ber blofien ^orm il)rer 3>erbinbung gu
urteilen, füll ein ©efe^ l)erüorgel)en
meld}eg mit fo=
genannter ab foluter 3^otraen bigfeit gelten unb bie
^raft Ijahen foll, bem ©ränge ber 33egierben, bem ©türm
ber 2eibenfd)aft, ber 3f{iefengröf5e beö (Sgoiömuö 3aum unb
©ebif? anzulegen.
2)a§ wollen wir benn bod) fel)en.
3}iit biefem üorgefafUen Segriff von ber unumgänglid;
nötigen 2tpriorität unb 9{einl)eit oon allem Ci'mpirifdjen
roelt.

,

für

bie

©runblage ber

53coral,

ift

eine

gmeite 2ieblingS=

üorfteHung Jlantö eng oerfnüpft: nämlid) baö aufjufteflenbe
SJioralpringip, ba es ein f t)nt{)etifd)er ©a^ a priori,
t)on blofe formellem ;3nl)alt, mitl)in gang ©adje ber

reinen Sernunft

fein muft,

foll

alö

folc^es aud) nid)t

n allein, fonbern f ü r alle m ö g l i d) e n
vernünftigen 9i5efen unb „allein barum", alfo nebenbei unb per accidens, üi\d) für bie 'DJienfdjen gelten. '3)cnn
bafür ift e§ auf reine Scrnunft (bie nid^tö, als fidj felbft
für

5)i

c

n

f

dj e

©runblage ber Tloval
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imb ben

©a^ üom

ein ®efü[)I

bafiert.

SBiberfpruc^ fennt) unb nid^t auf irgenb

®iefe

reine 'Vernunft

lairb

alfo

beg SRenfcfien, roag
etroag für
genommen; fonbern
fie bod^ allein i[t,
fid^ 33eftei)enbeä I)x;poftaf iert, o^ne alle Sefugniö
unb ju perniciofeftem ^eifpiel unb 3Sorgang; lüeld^eS §u
belegen unfere je^ige erbärmlid^e pt)ilofopl)if(|e ^eitpei^iobe
bienen fann. ^njicifd^en i[t biefe 2lufftellung ber 2Roral
nicl)t für 3)Zenfd;en alä SRenfd^en,
fonbern für alle oer=
nünftigeSöefen al§ folc^e, Spanten eine fo angelegene
ba§ er nicl;t mübe
^auptfac^e unb SieMingSoorftellung
roirb, fie bei jeber (Gelegenheit gu loieber^olen.
^ä) fage
bagegen, ba^ man nie ^ur 2lufftellung eineä Genus befugt
ift, toeli^eä un§ nur in einer einzigen ©pejieä gegeben ift,
in beffen Segriff man bal)er fdjle^terbingg nid^t§ bringen
fönnte, al§ mag man biefer einen ©pejieS entnommen
l^ätte, baljer roa§ man uom Genus ausfagte, bo^ immer
nur üon ber einen ©pejie§ gu oerftetin fein mürbe; roäl)=
renb, inbem man, um bag Genus ju bilben, unbefugt roeg-gebad)t ^ätte, mag biefer ©pejieö gufommt, man oielleic|t
gerabe bie Sebingung ber ?!Jiöglicl)!eit ber übrig gelaffenen
unb alg Genus l)ijpoftafierten @igenfd;üftcn aufgehoben l}ätte.
l^ier

nic§t

alö

eine ©rfenntnisfraft

aU

,

Wie mir

bie

^ntelligeng überl^aupt

fc^lei^terbingg

nur alg eine ®igenfd;aft animalifdjer 3Befen fennen unb
beg^alb nimmermefjr bered)tigt finb, fie alg au^erbem unb
unabhängig non ber animalifd;en 3iatur egiftierenb ju beulen;
fo fennen mir bie 3^ernunft allein alg @igenfd;aft beg
menfd^lid^en ©efd^led^tg unb finb fd)led^terbingg nid^t befugt,
ju beulen unb ein Genus
fie alg au^er biefem ejiftierenb
roeldjeg »on feiner all=
„SSernünftige SBefen" aufguftellen
einigen ©pegieg „9)ienfd^" üerfdjieben märe, nodf; meniger
aber, für fold^e imaginäre oernünftige SBefen in abstracto ©efe^e aufguftellen. SLson vernünftigen SBefen
,

au^er bem SRenfd^en ju reben,

ift

nidjt anberg,

alg raenn

man üon fd;meren SBefen

au^er ben Körpern reben
5Jlan fann fid; beg 3Serbad;tg nid^t ermet)ren, ba^
roollte.
kant babei ein roenig an bie lieben ©ngelein gebad)t, ober
bod^ auf beren 53eiftanb in ber Ueberjeugung beg Seferä
gejät^lt

Ijahe.

Qebenfallg

liegt

barin

eine

ftille

3]oraug=

Anima rationalis, meldte, oon ber Anima sensiunb Anima vegetativa ganj üerfdjieben, nad; bem 3:^obe

fe^ung ber
tiva

übrig

bliebe

unb

bann

weiter

nid)tg

märe,

alg

e.Un

S5om g^imbament bec ^antifcf)en
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Stfjif.

Slber biefer oöllig tranfcenbenten .^ijpoftafe l)at

rationalis.

er bod^ felbft, in ber Slxitxt ber reinen ä>ernunft,

unb

lid^

man

©nbe

ein

QUQfüf)rlid^

geniacf;t.

aii5brücE=

^njtüifdjen

fiefjt

jumal in ber ^ritif ber
praftifdjcn S3ernunft, ftetö im ^intergrunbe ben ©ebanfen
fd^meben, ba^ ba§ innere unb einige 2Befen beg 9}^enf(^en
^d; mu^ ^ier, wo bie Sac^e
in ber 23ernunft beftdnbe.
nur beiläufig jur ©pradje fommt, el bei ber blof^en
3lffertion beö ©egenteilg bemenben (äffen, ba^ nämlidj bie
9?ernunft, mie bag ©rfenntniSüermögen überfjaupt, ein ©e=
funbäreS, ein ber @r[d)einung Slngeljörigeg, ja burd; ben
Drganiömug 93ebingteö, Ijingegen ber eigentlidje ^ern, ba§
allein 9JtetapF)i)fifc^e unb ba(;er Unjerftörbare im 5IRenfd;en
fein SBille ift.
iUnlifdjen

ber

in

@t[;if,

^nbem alfo 5lant bie 9J?etl}obe, tceldje er mit fo
©lud in ber tfjeoretifdjen ^sI)i(ofopI)ie angemanbt

üielem

auf bie praftifd^e übertragen unb bemnad) and) I)ier
yon ber empirifdjen a posteriori trennen moOte, naijm er an, baf?, roie luir bie (Befe^c
be§ SRaumg, ber ^eit unb ber i^aufalität a priori erfennen;
l^atte,

bie reine 6r!enntni§ a priori

fo

and), ober bod; auf analoge

fc^nur
fei

unb

unfer

für
fic§

iuteö <Sott.

äuf^ere

2l6er

9."l>ei[e,

bie moralifdje 9iidjt=

»or aller @rfa()rung ung gegeben
alö fategorifdjer ^mperatio, alg abfo=

3:;()un

loie

fiimmelioeit

ber

ift

jtoifd^en jenen tt)eoretifdjen ßrt'enntuiffen

Unterfd)ieb

a priori, meldte

barauf berufen, bafj fie bie bloßen ^-ormen, b. t). ^-unftionen,
unferS ^ntelleftg auöbrüden, mittelft bereu allein mir eine
objeftioe äl^elt aufjufaffen fäl)ig

finb,

in

beuen

biefe

fid)

mufe, ba^er eben für biefelbe jene ^-ormen
gefe|gebenb finb, fo ba^ alle (Srfal;rung jebeömat

alfo barftellen

abfohlt

i^nen genau entfpredden mu§, mie aClee, roaö idj burd) ein
unb jenem
blaueä ©Ia§ felje, fid; blau barftellen mu|,
angeblid)cn ?!JJoralgcfet3 a priori, bem bie (Srfaljrung bei
jebem ©djritte ^ol)n fprid)t, ja, nad^ Planten felbft, eg
^mcifelljaft lä^t, ob fie fidj and) nur ein einjigeg Wial wixh
2i>eld)e ganj bisparate
lid) nad) bemfelben geridjtet ijabe.
S)inge raerben l}ier unter bem S3egriff ber 3lpriorität
Sufammengeftellt! ^^nbem überfal) S^ ant, baf?, feiner eigenen
gerabe bie
£el)re jufolge
in be^ tl)eoretifdl)en ^U)ilofopl)ie
2lpriorität ber crmäljnten, non ber (irfal)rung unab=

—

,

I)ängigen
b.

I).

(Jrfenntniffe

,

fie

auf

bie

bie 5lsorftellung ber 2i>elt in

©(iöopciiljauer, ÜOevte.

VH.

blofje

uuferm

CS'rfd;

einung,

ilopfe, befd^räntt

H

©runblage ber
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9JloraI.

alle ©ültigfeit t)infi{^tltc^ auf ba§ Sßefen an
ber 2)inge, b. l). ba§ unablicingig üon unferer 2luf=
©iefem entfprec^enb
fafjung ä5or()anbene, üöllig benimmt,
mü|te, aud) in ber praftifdien $()Uofop^ie, fein angeblic^eö
gjloralgefe^, icenn e§ a priori in unferm 5^opfe entfielt,

unb i^nen

fi^

nur eine gorm ber ®rfd)

gleid^fallä

einung

unb ba§

fein

2Befen an fid) ber Singe unberü(}rt (äffen. SlUein biefe
^onfequens mürbe im größten aBiberfprud}e fomo()l mit ber
©a(i^e felbft, al§ miti^antä 3(nfic^ten berfelben ftef)en; ba
er

burd)gängig

©. 175;

— R.,

iRritif

33.

(5.

ber

SSernunft,

praftifdjen

S. 228) gerabe ba§ ?iJioralifci^e in un§

engften S^erbinbung mit bem maljren Sßefen
ja, als unmittelbar biefeg treffenb, bar=
fteüt; aud; in ber 5lritif ber reinen SSernunft, überaE wo
ba§ ge^eimniöüotte 2)ing an fid) irgenb beutlidjer I)er^

ber

al§ in

an

ber^inge,

fic^

oortritt,

eä

in unä,

aU

—

2öiIIe.

baä gjtoralifd^e

al§

gu erfennen gibt

fic^

2lber barüber ^at er

fic^

()inmeg=

gefegt.

^ä) [)aU % 4 gegeigt, ba^ Rani bie imperative
ber @tf)if, alfo ben Segriff beä ©otteng, be§ 6k=
fe^e§ unb ber ^fUc!^t, oI)ne meitereg au§ ber t()eolo gif d)en
^D^loral ^erübergenommen, mäljrenb er ba§, roa§ biefen Se=
griffen bort aUein ^raft unb 33ebeutung üer(ei{)t, bod) ^nnun aber boc^ jene 33egriffe ju be=
rüdlaffen mu|te.
grünben, ge()t er fo meit, §u »erlangen, ba^ ber Segriff

gorm

Um

ber ^flid;t

auc^ ber (Srunb ber ©rfüUung
Serpftid)tenbe fei. @ine ^anblung,

felbft

baä
fagt er (©. 11;

biefer,

alfo

ralifd)en SBert,

—

©.

R.,

mann

fie

18), i)aU erft

lebiglic^

bann

eckten

mo=

au§ ^flid^t, unb blo^

um ber^flic^t
gu i^r.

mitten gefd^e^e, of)ne irgenb eine ^Reigung
2)er äßert be§ 6l)arafter§ ^ebe erft ba an, wenn

jemanb, oljne ©^mpat^ie be§ ^ergenS, falt unb gleidigültig
gegen bie Seiben anberer, unb nid)t eigentlid) gum

3Jtenf^enfreunbe geboren,
^Pfli^t

Ijalber

Söo^lt^aten

boc§

ergeigte.

blojj

ber

5Diefe,

leibigen

ba§

ec^te

moralifd^e ©efül)l empörenbe Se^auptung, biefe, ber d^rift=
liefen Sittenlehre, meiere bie Siebe über alleä fe^t unb oljne
entgegen^
fie nichts gelten läfet (1. ^oriut^er 13, 3), gerabe
gefegte 2lpot^eofe ber Sieblofigfeit, biefen taftlofen, moralt=
fc^en

$ebantiämu§

grammen

l)at

perfifliert,

©ntfdjeibung".

Sie

©exilier

in

groei treffenben

@pi=

„©eraiffengffrupel unb
näd^fte Seranlaffung gu biefen fc^einen
überfc^rieben
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SBom ^unbament ber Äontifd^en @t^if.

ge[)örige ©teilen ber ^ritif ber pra!ti=
gegeben ^^n f)aben, fo §.33. 6. 15Ü; K.,
©. 211: „2)ie ©efinnung, bie bem $Ren[i^en, ba§ moralifcfje

einige ganj

I)ie§er

ä^ernunft

fd^eu

©efe^ SU befolgen, obliegt, i[t, eä au§ ^flid;t, nic^t auö
freiroilliger 3i^i^2igung unb aucii attenfaHä unbe=
fol)lener, oon felbft gern unternommener Seftrebung ju
befolgen."

—

Unb

moral!

SSefoljlen

muß

ebenbafelbft

©. 213;

„ba| ©efü^le be§

I)eifet:

e§

fein!

—

R.,

3Seldje ©flaoen^

©. 257,

unb ber

5JJitleib§

roo e§

meic^ljersigen

2;eilnal)me looljlbenfenben ^erfonen felbft läftig mären, meil
fie i^re überlegten ^Kajimen in SSermirrung brädjten unb

ben Söunfd^ beroirften, iljrer entlebigt unb allein ber
gefe^gebenben S^ernunft untcrraorfen ju fein." Q(^ bel)aupte
R., ©. 18,
juoerfidjtlid^, ba^ mag bem obigen (©. 11;
gef(^ilberten), liebtofen, gegen frembe Seiben gleidjgültigen

bal)er

—

§anb öffnet (menn er nic^t 9lebenabfid)ten
nimmermel)r etma§ anbereä fein fann, alö fflnoifdjc

2ßol)ltl)äter bie
t)at),

2)eifibämonie,

gleid^oiel ob

er feinen ?5-etifd^

„fategori-

^mperatiü" betitelt ober gi|lipu5li*). 2Ba§ anbereä
fönnte benn ein l)arte§ .v^erj bemegen, al§ nur bie ^^urd^t?
R.,
Dbigen 3Infi(^ten entfpredjenb foll, nac^ ©.13;
fc^en

—

19, ber moralifdje 9Bert einer ^anblung burd)au§ nid)t
in ber 2(bfid;t liegen, in ber fie gefc^a^, fonbern in ber
SRajime, bie man befolgte. Sßogegen iä) gu bebenfen gebe,

©.

ba^

bie 2tbfid)t

allein über moralifdjen SBert, ober Un=

rcert einer %l)at entfdjeibet, roeöljalb biefelbe S£l)at, je nac^
il)rer 2lbfid}t,

uermerflic^, ober lobenSroert fein fann.

3!)al)er

5Renfdjen

eine

ßanblung oon irgenb

moralifd^em Gelange bisfutiert

rcirb,

jeber nad; ber2(bfid)t

auc^,

fo

oft

unter

§anblung

beurteilt; mie
mit ber 2(bfidjt allein jeber fid; red)t=
fertigt, menn er feine ^anblung mi^beutet fielet, ober fid^
entfc^ulbigt, menn fie einen nadjteiligen Erfolg gel)abt.
R.
©. 20, erl)alten mir enblid) bie
©eite 14;
Definition be§ ©runbbegriffeä ber ganjen Slantifd^en (ltl)if,
ber ^flid;t: fie fei „bie SZotmenbigfeit einer .§anb=
forfd)t

aud)

unb

r\a6)

allein

biefer

bie

anbrerfeitä

—

,

—

2tber
lung, au§ 2td;tung oor bem ©efety.
notmenbig ift, ba§ gefd;iel)t unb ift unausbleiblid^
;

roaä
l^in=

gegen bie |janblung?n auä reiner 5Pflid;t bleiben nic^t nur
meifteng auö; fonbern fogar geftel)t Kant felbft, ©. 25;

—

•)

3li(^ti9er Jgui^ilopoc^tli,

niefifanijdje ®ott§eit.

©runblage ber ^oxal.
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©. 28,

R.,

gu f)anbeln,

—

"oa^

man üon

R., <B. 29, „eg

f(il}rung

ber ©eftnnung, au§ reiner ^flic^t

gar feine fidlere 33eifpiele
fei

fd^Iedjterbingg

[)abe; unb ©. 26;
unmögli^, burd^ (ix-

„einen einzigen ^all mit

©erai^f^eit

au^n--

mad^en, roo eine pfli^tmä^ige -gianblung lebiglid) auf ber
35orfteIIung ber ^fUdjt beruht i)abt", unb ebenfo ©. 28;
R., ©. 30, unb ©. 49;
R., ©. 50.
^n raeld^em Sinn
f'ann benn einer fold^en ^anblung SZotraenbigf eit bei=
gelegt werben? ®a eö billig ift, einen 3Xutor ftet§ auf ba§
günftigfte auögulegcn, rcollen mir fagen, \)a'^ feine SJJeinung
bal^in gel^t, eine pfdd^tmä^ige .^anblung fei objeftiü not=
menbig, aber fubjeftiü anfällig. Slllein gerabe baä ift nidjt
fo lei^t gebac^t, mie gefagt: mo ift benn ba§ Dbjeft biefer

—

—

objeftioen DJotmenbigfeit, beren ©rfolg in ber
Stealität meiftenS unb oiclleidjt immer ausbleibt?

objeftiüen
33ei aller

2luölegung fann id^ bod^ nid^t umljin ^u fagen,
ba^ ber Stugbrud ber Definition „9iotroenbigfeit einer
^anblung" nidjtg anbereg ift, als eine fünftlid; nerftedte,
fel)r gegmungene Umfdjreibung beö SöorteS ©oH.
®iefe
SIbfidjt mirb un§ nod; beutlidjer, nienn mir bemerfen, ba^
in berfelben Definition baä SBort 2(d^tung gebraud;t ift,
mo ©el)orfttm gemeint mar. S'iämlidj in ber 3(nmerfung,
R., ©. 20, (Reifet eö: „3td)tung bebeutet blo^
©. 16;
bie llnterorbnung meines 9BiIlen§ unter einem @efe|. Die
unmittelbare 33eftimmung burd;§ ©efe| unb bag S3emu^t=
S3i[Iigfeit ber

—

tun g." ^n meld^er ©prad^e? 3Baä
angegeben ift, f)ei^t auf beutfd^ ©el^orfam. Da aber
ba§ 2Bort 3(d}tung nid)t ofjne ©runb fo unpaffcnb an bie
©teile beg SBorteg ©ef)orfam gefegt fein fann; fo mu^
fein berfelben {)ei^t 2(d)
i)ier

unb biefe ift offenbar
2(bftammung ber imperatioen ^orm
unb beg $fU(^tbegriffg aug ber tf)eoIogifd)en Wioxal ju
cerf(^leiern; mie mir t)orI)in fafjen, ba^ ber Stußbrud Siotroenbigfeit einer Jpanblung, ber fo feljr gejroungen unb
ungefd^idt bie ©teile beg ©oll uertritt, nur begljalb ge=
mal)lt mar, meil bag ©oll gerabe bie©prad)e beg Defalogg
Dbige Definition: „$flid;t ift bie Dtotmenbigfeit einer
ift.
^anblung aug 2Id§tung nor bem ©efe^", mürbe alfo in un=
gegraungener unb unüerbedter ©prad)e, b. l). oljne 5Ragfe,
lauten: „^flid^t bebeutet eine §anblung, bie aug©el;or=
Dieg ift „beg
fam gegen ein ©efe^ gefd^cljen foll."
^ubelg ^ern".
eg mo{)l irgenb einer Slbfidjt bienen,
feine

anbere,

alg

bie

—

S8om g^unbament ber Kautifd^en ®t^i!.

^un

©efe^, biefer Ie|te ©runbftein ber
Unb roo ftel)!
ift fein^n^alt?

aber baS

^antifc^en etl)in
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$ffia§

gefd^rieben? 2)ie§ ift bie Hauptfrage, ^c^ bemerfe
ba^ e§ groei ?5^ragen finb: 35ie eine gef}t auf ba§
^^ringip, bie anbere auf ba§ ^-unbament ber ©ttjif, Sinei
gans oerfrf^iebene Singe, obrao^t fie meiftenS unb biSroeilen
e§

gunäc^ft,

roof)l

abficf|t(i(f)

oermifdjt inerben.

Sag ^^rinjip

ift

ober ber oberfte ©runbfa^ einer ®t(;if
ber fürjefte unb bünbigfte 3Iuöbrucf für bie §anb[ungä=
bie

lueife,

g^orm

fie

oorfd)reibt,

ober,

roenn

fie

feine imperatioe

-^anbtungSraeife, roe(d)er fie eigentlid^en
moralifdjen 2Bert §uerfennt. @g ift mitfjin ifjre, burd^ einen
l)ätte,

bie

©a^ ausgebrüdte Slnroeifung jur St^ugenb überl)aupt, alfo
ba§ o,v. ber ^^ugenb.
2)ag gunbament einer (St[;if t)in=
gegen ift baä S-.öxc ber 2;ugenb, ber ©runb jener 93er=
pfUdjtung ober 2tnempfel)Iung ober Belobung, er mag nun
in ber 9Zatur be§ ?l)tenfd)en, ober in äußeren 3Beltüer()äItniffen, ober toorin fonft gefudjt roerben.
2öie in allen
2Biffenf(^aften follte man aud^ in ber ©tE)if ba§ o,xi com

—

oioxt beutlid^

unterfd;eiben.

S)ie meiften @t()ifer oerraifdjen

I)ingegen gefliffentlid) bicfen Untcrfd;ieb

:

maljrfc^einlid; roeil

ba§ o,Ti fo leidjt, ba§ otöxc I^ingegen fo entfe^Iid^ fd^roer
anzugeben ift; ba[)er man gern bie Slrmut auf ber einen
©eite burd; ben 9teid^tum auf ber anbern 5U fompenfieren
unb, mittelft ^ufammenfaffung beiber in einen ©a^, eine
g(üdUd)e isermä()(ung ber Ilsv.a mit bem IIopo? ju ftanbe
gu bringen fud;t. SReiftenS gefd^ieljt bieg baburd), ha^ man

ba§ jebem moljlbefannte

o.t-. nidjt in feiner ©infac^fjeit aus=
fonbern es in eine fünftlid;e ^ormel sioängt, au§
ber eg erft als ilonflufion gegebener ^^rämiffen gefc^Ioffen
roerben muji; roobei bann bem Sefer ju ?!Jiute roirb, alg
f)(itte er nid;t bIo| bie ^adje, fonbern aud; ben ®runb ber
6ad)c erfa()ren. .^ienon fann man fidj an ben meiften allbefannten SJtoralpringipien leidjt überzeugen. 2)a nun aber
id), im folgenben 2:eit, bergleid;en 5lunftftüde nid)t and)
t)or[)abe, fonbern eljrlid; gu oerfaljren unb nidjt bag ^^^ringip
ber (5ti)if gugleid) alg il)r 3^unbament geltenb ju madjen,
»ielmeljr beibe gang beutlid) gu fonbern gebenfe
fo mill id^
jeneg '6,z'., alfo bag^ringip, ben ®runbfal3, über beffen

fprid)t,

;

^nljalt alle

(i'tljifer

formen

i()n

fie

eigentlidj

aud) fleiben,

jurüdfü^ren, ben

id)

einig finb,

in fo oerfd^iebcne

gleid)

auf ben StuobrudE

Ijier

für ben allcreinfad;ften unb reinften

(Srunbloge ber Tloval.
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Jialte

Neminem

:

2)te§

t[t

laede

eigentUd^ ber

;

imo omnes, quantum

©a^,

welchen ju

potes, juva.

begrünben

alle

ba§

gemeinfame Siefultat i^rer
e§ tft ba§ S,tt, gu ireld^em
fo uerfc^iebennrtigen 3)ebu!tionen
bag Siöxt nod^ immer ge[ud)t tDirb, bie S^olge, ju ber man
ben ©runb oerlangt, folgltd^ [elbft erft ba§ Datum, gu
roelc^em ba§ Quaesitum ba§ Problem jeber ©tl)tf, wie aud^
ber oorliegenben ^reigfrage ift. 2)ie Söfung biefeg ^roblemä
tptrb ba§ eigentUdje ^unbo.ment ber ©t^if Hefern, raeld^eS
man, roie ben (Stein ber Söeifen, feit ^af)rtaufenben fud^t.
S)a^ aber ba§ Datum, bog o,ti, bo§ ^ringip, mirflid^ feinen
teinften 3(u§brudf an obiger ^^ormel ^at, ift barauä erfi(^t=
1x6), ba^ biefe gu jebem anbern 3JioraIprinjip fid) al§ ^on=
Ilufion gu ben ^rämiffen, alfo aU ba§, n)oi)in man eigent=
lic^ roill, t)erf)ält; fo ba^ jebeg anbere SJtoralpringip al§ eine
Umfc^reibung, ein inbirefter ober oerblümter 2(u§brud, jeneg
©ie§ gilt 3. S. felbft oon
einfad^en ©a|e§ anjufetien ift.
(Sittenle[)rer fid;

abtnüljen,

:

bem
fieri

für einfad^ gel^altenen, trtoialen ©runbfa^ Quod tibi
non vis, alteri ne feceris*), beffen 9J?angeI, ba§ er
:

blo^ bie 3^ed^tä= unb nid^t bie St^ugenbpflidjten auSbrüdt,
burc^ eine ^ieberI)oIung o[)ne non unb ne leidet abju'^elfen

3)enn aud} er raitt al§bann eigentlid^ fßgen Neminem
imo omnes, quantum potes, juva; fü^rt aber auf
einem Xlmraeg bal^in, unb gerainnt baburc^ ba§ Stnfel^en,
aU ^ätte er aud^ ben 9^ealgrunb, bag biöxi jener SSorfd)rift
gegeben; roa§ boc^ nid;t ber %aii ift, ba barauä, ba^ id^
nid)t rüiK, ba^ mir etroag gefd^efje, feineSmegg folgt, ba|
^agfelbe gilt oon jebem
icb e§ anbern nic^t t()un folle.
ift,

:

laede,

bi§f)er

aufgeftellten

^ringip

ober

oberften

©runbfa^

ber SRorat.

SBenn mir je^t gurüdfe^ren gu unferer obigen ^^rage:
benn baö @efe§, in beffen S3efoIgung, nac^
^ont, bie ^f lid^t befte()t; unb roorauf ift e§ gcgrünbet?
fo roerben mir finben, ba^ aii6) ^ant ba§ ^ringip

roie

lautet

—

ber 3Roral mit

bem

gunbament

fünftlic^e SSeife eng üerfnüpft Ijat

berfelben auf eine fel}r
^ä) erinnere nunme()r

an bie fdjon anfangs in (Srioägung genommene ^orberung
ba§ 3?ioralpringip rein a priori unb rein
formal, ja, ein ft)ntl)etifc^er ©at) a priori fein foH, unb
bal)er feinen materialen Qnt;alt Ijaben unb auf gar nidjtä

^antg, ba^

')

§ugo ©totiug

fü^tt i^n auf ffolfer ©etteruS

iUxM.

SBom gunbament ber Äantifd^en ©t^ü.

©mpirifc^em,

auf etraag Dbjeftiüem in ber Slu^en^

b. ^. raeber

weit, nod) auf etinag ©ubjeftioem

irgenb

ein ©efüljt,

^ant

roar

ba

beiDU^t;
rcir

nun

fid^

er

D^eigung,

im

33euni^tfein, bergleii^en

2;rie6

tuäre,

ber ©djroierigfeit biefer

—

©.60;

K,

©. 53,

in ber St^at

bie $^iIofopf)ie

©tanbpunft
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beruljen barf.

beutUd)
„§ier fefjen

2lufga6e
fagt:

auf einen mi^lic^en

uneradjtet er rceber
noc^ auf ©rben an etroaS F)ängt, ober lüoran
geftü^t loirb."
fo mefjr muffen mir mit Spannung ber
Söfung ber Slufgabe, bie er fid) felbft geftedt Ijat, entgegen^
fef)en unb begierig ermarten, mie nun etma§ üu§i nid^tg

ber

geftellt,

feft

fein fott,

im Fimmel

Um

b. I). auö rein apriorifc^en Segriffen, o^ne alkn
empirifd^en unb materialen ^nljalt, bie ©efe^e be§ materiaten,
ein ^roje^,
menfdjlic^en .g)anbelnö fonfregjieren follen;

merben,

—

al§ beffen ©i^mbol mir

jenen djemifdjen betrachten fönnen,
üermöge beffen au^ brei unfid)tbaren ©afen (Stjot, §t)brogen,
6{)(or), alfo im fdjeinbar leeren Slaum, cor unfern Slugen
fefter ©almiaf entftef)t.
^6) roill aber ben ^roje^, burd^

—

^ant

meldten

geroollt ober getonnt ^at,

er fetbft

um

fo

biefe f(^mierige 2lufgabe löft, beutlidier,

ah

nötiger fein,

fein fdjeint.

geraten,

ha^

3)enn

^ant

berfelbe

alä

barlegen.

S)ieä mödfite

feiten red^t

oerftanben gu

Kantianer finb in ben ^rrtum
ben fategorifd^en ^mperatio unmittelbar

faft

atte

be§ 33erou^tfein§ auffteüe: bann märe
antI)ropologifd^, burd^ ©rfaljrung, raenn=
gleid^ innere, alfo empirifc^ begrünbet; meldlieg ber 2ln=
fid()t ^ant§ fd)nurftradä entgegenläuft unb oon il)m roieber=
al§
er

eine S()atfad)e

aber

!f)olentIid)

abgeroiefen rüirb.

©. 44: „eä

33al)er fagt er

©.48;

—

R.,

empirifd; auggumad^en,

ob e§ überall
irgenb einen fol(^en fategorifdjen Qmperatiü gebe"; mie aud;
R., ©. 45: „bie 5Jiöglid;feit be§ fategorifd;en
©.49;
^mperatioö fei ganj a priori ju unterfud^en; ba un§ l)ier
fei

nicljt

—

nid^t ber isorteit §u ftatten

fomme, ba|

beffen 2Birnid)feit

2(ber fdjon fein erfter
ßrfa[)rung gegeben fei".
©djüler, 3f{einl)oIb, ift in jenem Irrtum befangen, ba er
in feinen „^Beiträgen jur Ueberfid)t ber ^l)ilofop^ie am
Stnfange beö 19. 3al)rl)unbertä", §eft 2, ©. 21, fagt: ,ßant
nimmt ba§ 9}ioralgefe^ olö ein unmittelbar gemiffeö ^^aftum,
alö urfprünglid)eäl)atfad)e be§ moralifdjen 33eiriu^tfeinä an".
§ätte aber ilant tien fategorifdjen ^mperatio alä ^l)atfad)e
be§ 33emu^tfein§, mitljin empirifd) begrünben moHen; fo

in

ber

mürbe

er nidjt

ermangelt Ijaben,

il)n

menigftenS atä fold;e

©runbloge ber Wloxal.
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2I6er ntrgenbS finbet

nad^juroeifen.

jid^

bergletd^en.

30Retne§

äBiffenä gefd)ief)t bas er[te 3tuftreten be§ fategorifd^en ^m=
peratioö in ber ^ritif ber reinen SSernunft (©. 802 ber
1. unb 6. 830 ber 5. 2(ufl.), reo berfelbe unangemelbet
unb mit bem üorl^ergegangenen ©a^e nur burrf) ein üöttig

„©af)er" jufammenljängenb ganj ex nunc
^örmiic^ eingefüfjrt rairb er guerft in ber ^ier von
ung in befonbere 33etrad)tung genommenen „©runblage jur
2Retap(}9fif ber ©itten", unb gmar ganj auf apriorifdt)em
2Bege, burd^ eine 2)ebu{tion auä 33egriffen. -hingegen eine
im 5. §eft ber ^h^n genannten, für bie fritifd^e ^f)iIofopI)ie
nnbered)tigte§

,

auftritt,

fo

raidjtigen ^eitfd^rift

^teinlioIbS befinbli(|e „Formula
(teilt ©. 122 fogar folgenben

concordiae beä ^ritici§mu§"

©a^

„^iv

auf:

unterfc^eiben baä moralifd^e ©elbftberaupt^^

üon ber @rfal)rung, mit mddjtx baSfelbe, al§ eine

fein

urfprüngUd^e_2:[)atfa(^e, über meldte fein Söiffen l)inau§=
gelten fann, im menfd;li(^en 33emuf5tfein oerbunben ift, unb
mir t)erftef)en unter jenem ©elbftbemu^tfein baö unmittel=

Semu^tf ein ber

bare

^^flidjt, b.

I).

ber

Scotmenbig-

feit, bie oon Suft unb Unluft unab[;ängige ©efe|mä^ig!eit
be§ SBittenS jur Striebfeber unb 9tid;tfdjnur ber 2Bitten§=
t^anblungen an5une()men."
2)a I)ätten mir freilid^ „einen

—

er!ledflid;en

©a^,

ja,

unb ber aud) roa§

fe|t".

(©dritter.)

im ©ruft: §u meld;er unüerfd)ämten Petitio principii

2(ber

fe|en mir §ier ^ant§ 3Rora[gefe§ angemad^fen! ä'ßenn ba§
roa[}r märe, fo (jätte freiließ bie (itiß ein gunbament oon
unoergleid)Ud)er ©otibität, unb e§ bebürfte feiner ^reig=

um gum

fragen,

3:;t)atfa^e

man

bafe

be§ 23emu|tfetn§ fo fpät entbedt

:^a[)rtaufenbe

©runblage für

3)ann

3tuffudjen besfelben ju ermuntern.

märe aber aud; baö größte äßunber,
(jinburd^

eifrig

man
Tratte

eine
;

fold^e

roäljrenb

unb müljfam nad; einer

3Boburd; aber J!ant felbft
§u bem gerügten ^rrtum Slnla^ gegeben, werbe id^ meiter
unten beibringen.
Sennodj fönnte man fid^ über baö un=
angefodjtene A)errfd;en eineä foId;en ©runbirrtumS unter ben
Kantianern rounbern: aber Ijaben fie, roö()renb fie jaFiIIofe
Südber über Kant g $()i[ofop[)ie fdjrieben, bod^ nidjt einmal
bie 9Jioral fudjte.

bie 3SerunftaItung bemerft, roeldje bie Kritif ber reinen 3ser=

nunft in ber jmeiten 3luflage erfuf)r unD oermöge ber
infof)ärenteg,
erft

je^t

rid;tig

fid^

fie

felber roiberfpred;enbeg 93ud^ rourbe;

ein

roa§

an ben 3^ag gefommen, unb, mie mir bünft, gang

augeinanbergefet^t

ift

in StofenfranjenS 33orrebe

gum

SSom gunbament ber Kantifd^cn
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©ti^i!.

35anb ber ®efamtau§gabe ber S?anti[d^en 9Serfe. Tlan
bebenfen, ba^ Dielen ©elef)rten ba§ unabläffige 2e()ren

groeiten

mu^
üom

^at(}eber

jum grünbHd^en Semen nur
Docendo disco ift nid^t unbebingt
möd;te man bi§roei(en e§ parobieren: semper

unb in

tüenig ^tit lä^t.
maljx, üielmel)r

docendo

nihil disco

bem

roa§ '3)iberot

„Unb

St^effen

glaubt if)r benn, ha\i fie bie QBiffenmerben, roorin fie Unterrid^t geben?
^err, hoffen. Sefäfeen fie bie ^enntniffe

üerfteijen

^offen,

lieber

I)inlänglid^

fie

unb fogar ift nid^t gan5 of)ne ©runb,
9iameQU§ in ben Wlnnh legt:

;

biefe 2e()rer,

fd^aften

—

©rfiriften

'S)a§

,

um

gu ftubieren."

—

ju lefiren, fo lehrten fie fie nid;t."
„©ie Ratten if)r Seben üermenbet,
(©oetl^eS Ueberfe|ung, ©. 104.)
2Iud^

fie

„,Unb marum'?'"

—

—

„^d^ I)abe ba§ fdjon me^r bemerft, bie
Seute üon ^rofeffion miffen oft ba§ Sefte nid^t." 2Ba§ aber
(i5ur S^antifdjen Tloxal ^urüd,^ufet}ren) ba§ ^ublifum betrifft;
fo fe^en bie meiften, menn nur ba§ 9tefu(tat ju il)ren mora^:
iifd^en ©efü^Ien ftimmt, fofort ooraug, eö merbe mit ber
Sid)tenberg fagt:

2tb(eitung besfelben fd^on feine 9iid^tigfeit I)aben,

unb raerben

mit biefer, roenn fie fd^roierig auäfiefit, nid^t tief ein=
iaffen; fonbern fidj (jierin auf bieSeute „oom ^ad}" oerlaffen.

fid^

^ant§ 33egrünbung feine§3[Roralgefe|e§

ift

feinegmegS bie empirifdje S^ad^raeifung beSfelben alä
einer iL^atfadje bes 33en)uf5tfeing, nod^ eine 2tppel(ation an
ba§ moralifdjc ©efüljl, nod^ eine Petitio principii unter bem
rornet)men mobernen 9tamen eine§ „abfoluten ^oftulatS";
fonbern eö ift ein fel^r fubtiler ©ebantenproje^, meldten er
R., ©. 22 unb 46, vor-un§ ,^iueimal, <B. 17 unb 51;
füf)rt, unb uün bem folgenbeä bie oerbeutlidjte 2)arfteIIung ift.
2)a ilant, inbem er alle empirifdie ^Triebfebern be§
äßiUenö oerfd;mäf)ete, atteö Dbjeftiue unb atleö ©ubjeftioe,
barauf ein ®efe§ für benfclben ;^u griinbcn märe, alä em=
pirifd;, §um üorau§ roeggenommen ^at; fo bleibt ifjm jum
alfo

—

©toff biefeg @efe|^eg niditö übrig, alö beffen eigene
^orm. ®iefe nun ift eben nur bie @ef e{>mäf5igfeit.
Sie ©efe^mä^igfeit aber befteljt im ©elten für alte,
alfo in ber

3Ulgemeingültigfeit.

3um Stoff,

2)iefe

bemnad^ mirb
md;t§

beö ©efel^eg
anbereö, alä feine 3tllgemeingültigf eit felbft.
^"olglid)

jufolge rairb es lauten

ber bu ;^ugleid}

rootlen

ift

:

ber

l^^snl^alt

„.r^anble

fannft,

nur nad) ber
bafj

für alle uernünftige SUefen merbe."

fie

—

®em=

'9Jkj:ime,

üon

allgemeines ©efe^
Siefeö alfo ift bie

©runbragc ber Tloval
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fo

üerfannte,

allgemein

gangen

— 9Jian
©.61; — ß.,
— 2)em gro|5en

merfung

1.

5lunftftücf

auegefül)rt

TOunberung,

fol)re

aRa^tabe ber

mitf)in

ba§

^unbament

feiner

üergteic^e noä) JIritif ber praftifc^en
©. 147, ba§ (Snbe ber 2ln=

etl)if.

S^ernunft,

Segrünbung be§

eigentliche

aJtoralprinstpS 5lont§,

\)at,

©d^arffinn, womit ^ant ba§
joUe i^ meine aufridjtige 33e=

aber in meiner ernften

2Ba{)r^eit fort.

^<i)

Prüfung na^ bem

bemerfe nur noc^, gum

ba^ bie a^crnunft,
nadjijeriger äisieberaufna^me
inbem unb infofern fie baä eben bargelegte fpegielle 9tai=
fonnement i)oIljief)t, ben 5Jtamen ber praJtifd^en 3Ser=
nunft erhält. 2)er fategorifclje ^mperatio ber pra!tifd)en
9>ernunft ift aber bag au§ bem bargelegten ©ebanlenprogefe
alg 3ftefultat ergebenbe ©efe^: alfo ift bie praftifc^e
fic^
äiSernunft feine§raeg§, raie bie meiften, unb auc^ fc^on ^^ic^te,
SBe^uf

eg

,

anfal)en,

33ermögen,
tnftinft,

ein

nid^t

meiter gurüd'gufü^renbeä befonJDereS
occulta, eine 2lrt 5RoraIitätä=

eine Qualitas

bem Moral

sense be§ §utd^efon äl)nlid;;

—

fonbern

ß., _©. 8.
J^ant in ber SSorrebe, ©. XII;
unb oft genug au^erbem fagt) ein§ unb baSfelbe mit ber
tl)eoretifc^en a^ernunft, ift nämlid) biefe felbft, fofern
%\6)tz näm=
fie ben bargelegten ©ebanfenproje^ ootljiet}t.
lid^ nennt ben fategorifc^en ^mperatiü Äantö ein abfotuteS
ift

(roie auc^

^oftulat (©runblage ber gefamten 2Biffenfd;aftßle^re,
STübingen 1802, ©. 240, 3(nmerfung). ®ie§ ift ber moberne,
befc^önigenbe 2Iu§brud für Petitio principii, unb fo an6)
^at er felbft ben !ategorifd;en ^mperatio burd^gängig ge=
nommen, ift alfo im oben gerügten Irrtum mitbegriffen.
2)er ©inmanb nun, meldjem jene con J^ant ber Floxal
gegebene ©runblage gunädift unb unmittelbar unterliegt, ift,
ba| biefer Urfprung eineä 9Jloralgefe^eä in un§ barum un=
mijglic^ ift, roeil er oorauöfel^t, ba^ ber 3Jienfd) gang üon
felbft auf ben ©infall fäme, fic^ nad^ einem ©efe| für
feinen Söillen, bem biefer fid^ gu unterraerfen unb gu fügen
S)ie§ aber fann i^m
i)ütte, umgufe^en unb gu erfunbigen.
oon felbft in ben Sinn tommen, fonbern l)öd^ftenö
nur, nad^bem fd^on eine anbere, pofitiü toirffame, reale unb
als fold^e fic^ üon felbft anfünbigenbe, ungerufen auf i^n
unmi3glid^

einirirfenbe, ja einbringenbe, moralifdje S^riebfeber ben erften
unb ^nla^ bagu gegeben l)ätte. ©o etroag aber mürbe

Slnfto^

ber 2lnna^me ^ant§ miberftreiten, meldjer gufolge ber obige
©ebanfenproge^ felbft ber Urfprung aüer moralifd^en 33e=

SSom ^unbament ber Äanttf^en

ba§

griffe,

Punctum
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©tl^tf.

saliens

ber SRoralität fein foll. ©o-ntd;t ber gatt ift, inbem e§, ex

lange nun alfo jenes
hypothesi, feine anbere moralifd^e S^riebfeber, al§ ben bar=
gelegten ©ebanfenpvoje^ gibt; fo lange bleibt bie 3'lici^tfclinur
beö menfd^lic^en §anbelng allein ber (ägoiSmug, am 2eit=
faben beö ©efe^eä ber Sliotioation, b. i). bie jebegmaligen,
gang empirifd)en unb egoiftifcljen 5[)totir)e beftimmen, in jebem
einj^elnen ^all, ba§ ^anbeln beg 5)knfdjen, allein unb un=
geftört; ba unter biefer äJorauefetjung feine 2tufforberung
für il)n unb gar fein ©runb i)orl)anben ift, rceSraegen e§
il)m einfallen Rollte, nad; einem ®efel) ju fragen, roeldieä
fein 2Bollen befc^ränfte unb bem er biefeä gu unteriuerfen
l^ätte, gefcl^raeige nad) einem fold^en gu forfdjen unb gu
grübeln, raobur^ e§ allererft möglid; mürbe, ba| er auf ben
fonberbaren ©ebanfengang ber obigen 3f{eflejion geriete.
§iebei ift e§ einerlei, meld;en ©rab ber ©eutlic^feit man
bem ^antifdjen ^Reflejionsproseffe geben mill, ob man il)n
etraan l)erabftimmen möd)te gu einer nur bunfel gefül)lten
Heberlegung. 2)enn feine Slenberung l)ierin fid^t bie ©runb^
n)al)rf)eiten an, ba^ au§ '^\6)tä ni(^t§ mirb, unb ba§ eine
SBirfung eine Urfadie »erlangt, ®ie moralifdje S^riebfeber
mu^ fdjledjterbingg, roie jebeg ben 3SilIen beraegenbe 9)lotiü,
eine fi(^ oon felbft anfünbigenbe, beöl)alb pofitio roirfenbe,
folglid^ reale fein: unb ba für ben 5JJenfd)en nur baä
©mpirifd;e, ober boc^ al§ möglidjermeife empirifd^ oorljanben
SSoraußgefe^te, 3f{ealitdt
feber

in

ber Xi)at

eine

Ijat;

fo

mu^

empirifd)e

bie moralifdje SCrieb»
fein

unb alg

foldje

ungerufen fidj anfünbigen, an un§ fommen, ol)ne auf unfer
g^ragen banad; gu roarten, t)on felbft auf ung einbringen,
unb bie§ mit fold)er ©eraalt, ba§ fie bie entgegenfte^enben,
egoiftifd^en 9Jiütiüe roenigftenä möglid;ermeife

riefenftarfen,

überminben fann. 2)enn bie DJforal f)at e§ mit bem rairf=
lid;en ^anbeln be§ 5Renfdjen unb md)t mit apriorifd^em
5lartenl)äuferbau gu tl)un, an beffen ©rgcbniffe fid^ im Grnfte
unb ©ränge beö ^cbenö fein 9Jfeufd; feljren mürbe, bcrcn
SBirfung baljer,
fo

oiel

fein

bem Sturm

mürbe,

3^euer§brunft.

^sd)

raie

bie

l)abe fd)on

ber 2eibenfd;aften gegenüber,
einer 5lli)ftierfpri^e

oben

bei

einer

erraät)nt, baf? iilant

eä

alä ein grof?eö iserbienft feineä 9Jioralgefe^eö bctradjtct, bafj
c§ blo^ auf abftrafte, reine begriffe a priori, folglid; auf

reine SSernunft gegrünbet

ift,

al§ moburd^ eä nidjt blo^

für 3Jtenfd)en, fonbern für alle vernünftige Siiefen alö folc^e

©runblage ber aKoroI.
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um

ba^ reine,
unb ol^ne
aße irgenbroie empirifdje ©runblage, roenigftenS 2RenfdE)en
nie in ^eroegung fe^en fönnen: von anbern oernünftigen
SKefen fann xd) nid^t mitreben. 2)a^er ift ber ^roeite %zl)Ux
ber ^antifd^en ©runbtage ber ^oralität Mangel an realem
(S)e£)a(t.
©iefer ift bisher nid^t bemer!t roorben, weil ba§
oben beutUd) bargelegte eigentlid^e ^^unbament ber ^an=
tifd^en 5Rora( ma^rfc^einlid^ ben aHerraenigften üon benen,
bie e§ celebriert unb propagiert f)aben, oon ©runb au§ beut=
gültig

fei.

2öir muffen

abftrafte Segriffe a priori,

li^ geraefen

an

ift.

Stealität

fo

meljr bebauern,

of)ne

realen &zi)ait

2)er groeite ^etiler alfo

ift

gänjUd^er 9Jiangel

unb baburd^ an möglid^er 2öirffam!eit.

@ä

al§ ein ©pinnengeraebe ber fubtilften,
in^altSleerften Segriffe, ift auf nid^tä bafiert, fann baf)er
Unb bennod^ ^at i^ant
nid^tä tragen unb nid)t§ beraegen.
fdiroebt in ber Suft,

bemfelben eine Saft uon unenblic^er ©c^roere aufgebürbet,
nämlid) bie Sorauäfe^ung ber greil)eit be§ 2BiIIen§. 3:ro_:^
ba§ grei=
feiner roieberljolt au§gefpro(^enen Ueberjeugung
^eit in ben §anblungen be§ ?[Renfd)en fd^Ied)terbing§ nid^t
ftattfjaben fann, ba^ fte tI)eoretifd^ nid^t einmal if)rer Wöa,iid;feit nac^ eingefel)en werben fann (llritif ber praftifd^en
menn genaue
R., ©. 223), ba^
Vernunft, <B. 168;
Kenntnis be§ ß^arafterS eines gjienfd^en unb aUer auf i^n
eininirfenben 9Jiotioe gegeben roöre, ba§ ^anbeln be§felben
fid^ fo fidler unb genau roie eine SRonbfinfterniS mürbe au§=
R., ©. 230), wirb
x^ä)nm laffen (ebenbafelbft, ©. 177;
,

—

,

—

bennod^, blo^ auf ben J^rebit feneg fo in ber Suft fd)n)eben=
ben g^unbamentä ber 9}ioral, bie g^rei^eit, roenn aud^
nur idealiter unb alä ein ^oftulat, angenommen, burd^ ben
„SDu fannft: benn bu foUft." 2lb er roenn
berüf)mten ©d^Iu^
:

einmal beutlid) erfannt l)at, ba^ eine ©ac^e nid^t ift
unb nid^t fein fann, roa§ ^ilft ba atteä ^oftulieren? S)a
märe üielmel)r "oa^, worauf ba§ ^^oftulat fid^ grünbet, gu
üerroerfen, weil eö eine unmöglid)e Soraugfe^ung ift, nac^
ber Sftegel a non posse ad non esse valet consequentia,

man

unb

mittelft eineä apagogifd^en 33eroeife§, ber alfo

l)ier

ben

Qmperatio umftie^e.

unb inhaltsleerer Segriffe beftel)enben gunbamentä
im ftitten fid) beraubt ge=
felbft
2)enn in ber ^ritif ber praftifd)en Sernunft,
fein.

abftrafter

ber

^ier

©tatt beffen aber roirb
eine falfc|e Seljre auf bie anbere gebauet.
2)er Un5ulänglid)feit eines allein an§ einem ^aar ganj

fategorifd)en

Moral mu^ ^ant

roefen

—
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überhaupt fdjon meniger ftrenge unb
axid) burd) feinen nunmef)r er=
rungenen 9^ut)m füfjner gemorben ift, ucränbert gonj aü-mäljlid; baö ^^unbament ber ©t^tf feine 3iatur, t)ergi|t bei=
naJ), ba^ e§ ein bloßes ©emebe abftratter 33egriffäfombi=
nationen ift, unb fdjeint fubftantieüer werben §u rootten.
^^oxa-R., (S. 163,
©0 3. «. ift bafelbft, ©. 81
lifd^e ©efe^ gleic^fam ein g^aftum ber reinen ä>er=
nunft". SBag foU man bei biefem feltfamen Süisbrud fid)
TOO

er,

mettjobifd^

gejagt,

p

3Berfe

getjt,

;

benfen?

^aS

3>ernunft

M^

überall

g^aftifdje lüirb fonft

(Srfennbaren

©. 83;

ebenbafelbft,

—

—

entgegengefe^t.
R.,

©. 164,

—

bem auQ

reiner

^mgleidjcn

bie 5Rebe

ift

üon „einer

benSBiUen unmittelbar beftimmenben 'Vernunft" u. f. f.
SDabei nun fei man eingeben!, ba^ er jebe ant()ropologifdje
Segrünbung, jebe 9tad;meifung beö fategorifd)en ^mperatiuö
als einer 2:'()atfa(^e bes 33euuifUfein§ in ber

auäbrüdlid^

unb

—

roieberf)olt

ableljnt,

meil

ßh-unblegung
fie

empirifd)

^ebod) burd) foli^e beiläufige 3(eu^erungen
breift gemai^t, gingen bie 3tad)fotger Alants fefjr üiel roeiter
gidjte (©pftem ber ©ittenleljre,
auf jenem äi>ege fort,
©. 49) raarnt gerabej^u, „ba| man fid^ nidjt oerleiten laffe,
ba§ Seraufetfein, baf^ mir ^|>flid)ten ^aben, meiter ju erflären
unb au^ ©rünben aufjcr il)m ableiten ju motten, meil bieö
ber aSürbe unb 2lbfolut^eit be§ ©cfel^eä CSintrag t()ue."
fein

mürbe.

©d)öne e^füfe!

—

Unb bann

„baö ^rinjip ber ©ittlidjfeit

ebenbafelbft

fei

©. 66

ein ©ebanfe,

ber

fagt er,
\iä}

auf

inteüettuelle Slnfdjauung ber abfoluten 2:()ätigfeit
ber ^ntettigenj grünbe unb ber unmittelbare S3egriff ber
reinen intelligent oon fid) felbft fei", .^inter raeld)e g-loä^
bie

—

fein bod) fo ein SBinbbeutel feine $Ratlofig!eit oerftedt!
SBer fid) überzeugen rcitt, mie gän^lid) bie kantianer Slantä

urfprünglid)e

^egrünbung unb

'ilbleitung beä SJJoralgefe^eä

»ergaben unb ignorierten, fel)e einen fel)r lefen§=
werten Sluffalj nad), in 3{einl)olbä iüeiträgen j^ur Ueber=
im Slnfang be§ 19. ^al)rl)unbcrt§,
fid)t ber i^l)ilofopl)ie
2)afelbft ©. 105 unb 100 mirb bel)auptet,
§eft 2, 1801.
„ba^ in ber ^antifd)en ^U)ilofopl)ie bie ^lutonomie (rocld)e
einä ift mit bem fategorijd)en :v5i^peratio) eine 3:;i)atfad)e
be§ S3emuf5tfcinö unb auf nid)tö meiter gurüdjufül)ren fei,
inbem fie fid) burd) ein unmittelbares ^kroufjtfein an=
allmül)lid)

—

fünbige".
2)anr. roüre fie antl)ropologifd), mitl)in empirifd)
begrünbet, roaä Planta ouöbrüdlidjeu unb micberljolten i&v-
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—

©ennod^ roirb eBenbafelSft ©. 108
„©oroo^I in ber praftifd^en ^^ilofopfiie be§ ^riti=
ci§mu§, al§ anä) in ber gefamten gereinigten ober f)ö^ern
2;ran[cenbentaIpf)iIofop^ie ift bie Stutonomie ba§ burd^ fid^
felbft 33egrünbete unb Segrünbenbe unb feiner roeitern S8e=
grünbung ?5ä[)ige unb S3ebürftige, ba§ fd^Ied^t^in Urfprüng=
lid^e, burd^ fi^ felbft 2ßaf)re unb ©eraiffe, ba§ Urrcalire,
ba§ Prius xa-c' e^oxfiv, ba§ abfolute ^ringip.
2öer bal^er
üon biefer 2(utonomie einen ©runb au^er \i)x felber »er=
mutet, forbert ober fud^t, »on bem mu^ bie Äantifc^e
©d^ule glauben, ba^ e§ if)m entraeber an moralifd^em S3e=
rou^tfein fe^Ie*), ober ha^ er baSfelbe in ber ©pefulation
burrf) falfdfie ©runbbegriffe oerfenne.
2)ie ^idf)te ©d^el=
lingifd^e ©c^ule erflärt if)n mit berjenigen ©eiftlofigfeit
betjaftet, meldte jum ^l)ilofop{)ieren unfäE)ig mad^t unb ben
6f)arafter be§ unEjeiligen ^öbelö unb trägen S3ie[)e§, ober,
flärungen gurütberläuft.
gefagt:

—

=

rcie

©d^elling

fd)onenber

fid^

auSbrüdft,

vulgus unb Ignavum pecus augmad^t."

beä Profanum
2Bie e§ um bie

2BaT)rf)eit einer 2e^re fte^en muffe, bie man mit foI(^en
Strümpfen gu ertro^en furf)t, fü^It jeber. ^njroifdEien muffen
roir bod^ au§ bem 3flefpeft, ben biefe einflößten, bie raa^r=
I)aft finblid^e ©läubigfeit erftären, mit ber bie Kantianer
ben fategorifd^en ^mperatio annaljmen unb forton aU au^-gemadjte Qaäje be^anbelten. 2)enn ba l^ier ba§ Seftreiten
einer t^eoretifc^en ^el^auptung leidet oerroed^felt raerben
fonnte mit moralifd^er 9tud;Iofigfeit; fo ließ jeber, menn er
aud^ Don bem fategorifd^en ^mperatio in feinem eigenen

S3eraußtfein nid^t

t)iel

geroa^r rourbe,

im

boc^

lieber

i^ieüon

baß bei
anbern berfelbe rool^l ftärfere ©ntraidfelung liaben unb beut=
2)enn ba§ innere feines ©e»
lid^er l^eroortreten mürbe.

nid^tä laut

werben,

roeil

er

ftiUen

glaubte,

miffenS fe^rt feiner gern nad^ außen.
5Rel)r unb meljr alfo erfc^eint in ber ^antifd^en 6d^ule
bie praftifd^e 3^ernunft

mit ii^rem fategorifd^en Qmperatiö

als eine ^i)perpl)i;fifd^e 2;^atfa(l)C, al§ ein 2)elp^ifdl;er Stempel

im menfd^lid^en ©emüt, au§ beffen finfterem Heiligtum
Drafelfprüd^e, groar leiber nid^t mag gefd;e^en roirb, aber
bod^ roaS gef d;e^en foll, untrüglid^ oerfünbigen.
2)iefe
einmal angenommene, ober »ielmcljr erfdl)lid^ene unb er=
•)

5Dac^t' id)'§ boä)

i&d)ie6en

[>«'»

!

SBiffen

fte

nichts SSernünftiticS mc1)r ju erwibern,

einem gej^winb in baS ©eiPtfien

l)inein

Stillet.

SSom {yunbament ber Äantifd^en ©t^if.
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UnmittelSarfeit ber prafttfcf;en 3Sernunft

Töurbe fpäterritn leiber aud) auf bie t()e oretifrfie ü6er=
tragen; §umal ba 9iant felbft oft gefagt I^atte, ba^ beibe
bod) nur eine unb biefelbe SBernunft feien (g. 33. 9?orrebe,
R., ©.8). ®enn nad)bem einmal ^ugeftanben
©.XII;

—

rcar,

ba§ e§ in §infid;t auf bag $raftifd;e eine ex

pode

biftierenbe 3]ernunft

naf)e,

il)rer

ber

gebe,

fo

lag

tri-

ber ©c^ritt fe^r

©c^raefter, ja, eigentUd; fogar Jl'onfubftanjialin,
benfelben Ssorjug einju^

t^eoretif^en 25ernunft,

räumen, unb

für ebenfo reidjöunmittelbar roie jene ju

fie

erflären, rooüon ber 2?orteiI fo unerme^lid) mie augenfäüig

^Inn ftrömten aUe pf)iIofop[)after unb ^^antaften,
ben 2lt§eiftenbenun5ianten Q. ^. ^acobi an ber ©pi§e, nad;
biefem il)neu unerroartet oufgegangenen ^^förtlein ^in, um
ober um oon ben
iljre ©äc^eld^en ju 9Jtarfte §u bringen,
roar.

^crmalmen bro^te,
im Seben beä
oft ben ganzen Seben§=
einzige ron ^ant gemad;te

alten ©rbftüden, roeldie S^antg Seigre ju

öaö Siebfte ju retten.
einzelnen ein ^-e^Itritt ber ^ugenb

roenigfteng

lauf

üerbirbt,

f)atte

fo

jene

—

2Bie

2(nna()me einer mit oöttig tranfcenbenten ilrebitioen
auggeftattetcn unb, raie bie t)öd)ften 3(ppeIIation§^öfe, „o^ne
©rünbe" entfc^eibenben, praftifd^en SSernunft jur ?^oIge, ba^

falfdje

au§ ber ftrengen,

nüdjternen tritifd}en ^()iIofop{)ie bie il)x
entfprangen, bie Seljren oon einer ba§
„Ueberfinnlidie" erft blo^ leife „a^nbenben", bann
fd)on beutlic^ „oernel^menben", enblid) gar leibfiaftig
„intelleftual anfdiauenben" Vernunft, für beren „ahl^eterogenften

folute", b.

i).

iiie[)ren

ex tripode gegebene, 2(u§fprü(^e unb Offen-

barungen je|t jeber ^^antaft feine Träumereien au^^hen
fonnte.
2)ie"§ neue ^sriüilegium ift reblid) benu^t roorben.
^ier alfo liegt ber Urfprung jener unmittelbar nac^ ^antä
2e^re auftretenben pf)ilofopl}ifd;en 3JJet()obe, bie im 9JJi)fti=
fixieren, imponieren, Släufd^en, ©anb in bie 3(ugen ftreuen
unb 2i5inbbeute(n befielt, beren Zeitraum bie ©efd^id^te ber
^[)iIofop!}ie einft unter bem ^itel „^criobe ber Unreblid^=
feit" anfüljren roirb. 5)enn ber (Sljarafter ber ^Kebli(^=
feit, bes gemeinfdjaftlidjen gorfc^eng mit beut 2efer, toe^
6)en bie ©c^riften aller früheren ^^()iIofopf)en tragen, ift
Her oerfdjraunben nid)t bele()ren, fonbern betf)ören roiU ber
^^ilofop()after biefer ^eit feinen Sefer: baoon jeugt jebe
©eite.
2((g .^eroen biefer ^eriobe glänzen ?^id;te unb
©dfielling, jule^t aber aucf) ber felbft iljrer ganj untüürbige
:
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unb

aJcoral.

\d}t »iel tiefer alg biefe S^alentmänner ftel^enbe, plumpe,

§egel.

6f)arlatan

geiftlofe

2)en

(S^oruS

mad)ten

allerlei

$l)ilofopl)ieprofe[foren, roeld^e, mit ern[t§after 9Jliene,

llnenblid^en

ron benen

,

fie

üom

3tb[oluten

»om

unb oielen anberen SDingen,

fd)lec^terbing§ nid^tg

iDifjen

fonnten,

il)rem

$ubli!o oorerjäl)lten.
2tl§ ©tufe gu jenem $ropl)etentum ber SSernunft
mu^te fogar ber armfelige 2Bi| bienen, ba^, roetl baä SBort
SSernunft t)on 3Sernel)men fommt, baefel6e be[age, ba^

bie 23ernunft ein 3?ermijgen fei,
finnlirfie" (vstpsXoxov.xüYta,

jenes fogenannte „Ueber=

^olf enfuludf S^eim) ju o e r n e ^ m en.

®er

(Einfall fanb ungemeffenen SeifoU, mürbe in 2)eutfcf;=
lanb 30 Qa^re Ijinburd;, mit unfäglii^em ©enügen, unab=
läffig roieberl)olt,

gebäube gemad^t;

ja,

—

jum ©runbftein
raäl)renb e§

am

p^ilofop^ifdjer Se^r=

2:;age liegt,

ba|

freitid;

S^ernunft oon 2Sernel)men fommt, aber nur meil fie
bem 9)tenfc^en ben 3Sor§ug cor bem 3;iere gibt, nid^t blo^
ju l)ören, fonbern aud) §u oerneljmen, jebod) nidit ma§

mag ein oernünftiger
bag wirb üon biefem oernom:
men, unb bie g^ä^igfeit baju l^ei|t SSernunft. ©o liaben
aUe S^blfer, alle 3eiten, alle ©pradjen ben 33egriff ber 3Ser=
nunft gefaxt, nämlid^ al§ ba§ 3^ermögen allgemeiner, ahftrafter, nid)t anfd;aulid)er 3Sorftellungen, genannt begriffe,
nield)e bejeid^net unb fixiert merben burd^ 2Borte: bieö 33er=
mögen aUein ift e§, roeldjeä ber 2)cenfd) cor bem 2;iere
n)irflid^ oorauö ^at.
2)enn biefe abftralten Sorftellungen,
in 9Bol!en!ududöl)eim t)orgel)t, fonbern

SRenfd)

bem anbern

fagt:

33egriffe, b. l). ^"begriffe oieler ©injelbinge, bebingen
bie ©prad^e, mittelft il)rer baö eigentlid^e 2)en!en, mit=
bag 33en)u^tfein nid)t blo^ ber ©egenraart,
telft biefeg
meld^eg aud^ bie 3;iiere l)aben, fonbern ber 2Sergangenl)eit
unb ber 3ufunft alg foldjer, unb ^ieburd) roieber bie beut=
lid^e

(Erinnerung, bie Sefonnen()eit, bie S^orforge, bie 2lb=

fic^t,

bag planooUe ^ufommenroirfen

©eraerbe,

Jlünfte,

S^iffenfd^aften,

fopl)ien, furj,- alleg bag,

bem beg ^iereg

fo

ben ©taat, bie

oieler,

9leligionen

mag bag Seben beg

auffallenb unterfdjeibet.

unb

^tjilo=

'SJienfd^en

g^ür bag

oon
3::ier

gibt eg blo^ anfd^aulid^e S3orftellungen unb bal)er aud^
nur anfd;au(ic^e Sl^otioe: bie 2lbl}ängigfeit feiner 2Billeng=
afte oon ben SlZotioen ift begl)alb augenfällig. 33eim 2Ren=
fdl)en l^at biefe nid^t loeniger ftatt, unb auä) i^n bemegen

(unter SSoraugfegung

feineg

inbioibuellen

ßljarafterg)

bie

:
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(St^ü.

SRotiüe mit ftrengfter ^f^otraenbigfeit: allein biefc fmb mei=
fteng nid^t anfcf)aulid^e, fonbern
b.

l).

Segriffe,

2(nfrfjauungen
finb.

im

©ebanfen, bie

,

nbftrafte 93or[teIIungen,
ba§ 9?e[ultat frü()erer

ieborf)

alfo ber (Sinrairfungen üort aufeen auf

i()n

3)ie§ aber gibt ifjm eine relatioe g^rei^eit, nämlid;

mit bem SCiere. 2)enn if)n beftimmt ni(i)t,
bie anfdj anliefe, gegentuärtige Umgebung,
fonbern feine aug früfjeren ®rfal)rungen abgezogenen, ober
burd) 33ele^rung überfommenen ©ebanfen. S)af)er liegt ba§
5Jiotio, raelc^eä auc^ i^n notmenbig beroegt, bem ^ufdjauer
nic^t jugleid) mit ber Xi)at üor 2(ugen; fonbern er tragt
e§ in feinem ^opfe ^erurn.
S)ie§ gibt nidjt nur feinem
2:^^un unb S^reiben im gan.^en, fonbern fc^on allen feinen
Seioegungen einen üon benen be§ Siiereä augenfällig oer^
SSergleid^

roie

ba§

3:;ier,

fc^iebenen (S^arafter: er rairb gleic^fam

gäben gebogen:
roegungen baä ©epräge be§
fi^tbaren,

bafjer

oon

tragen

3>orfä^lid;en

feineren, nid^t
alle

unb

feine

33e=

2(bfid^tlid^en,

oon Unabf)ängig!eit gibt, ber
üon benen beg 2;iere§ unterfd^eibet. 2(lle
biefe großen Sierfdjiebentjeiten l)ängen aber gang unb gar ab
oon ber ?^äl)igfeit abftrafter ^ßorftellungen, Segriffe.
2)iefe g^ä^igfeit baljer ift ba§ 2Befentlid)e ber Vernunft,
b. i). beg ben ?[Renfd)en au§jeid)nenben 2Sermögen§, ge=
nannt xo XoYttxov, xo \o-(ioxiv.ov, ratio, la ragione, 11 discorso,
roeld^eä i^nen einen ^tnfd^ein

fie

augenfällig

—

discourse of reason.
S^rägt man mid^
baoon ber Serftanb, wuq,
intellectus, entendement, unterstanding, fei fo fage id^
er ift bagjenige ßrlenntni§oermi3gen, roeld^eä auc^ bie Spiere
^aben, nur in oerfc^iebenem ®rabe, unb rair im l)ödjften,
nämlid^ ba§ unmittelbare, aller ßrfa^rung oorl)ergängige
al§ ioeld(ie§ bie
33en)uf3tfein be§ 5laufalität§gefet^e§,
?^orm be§ S^erftanbeä felbft ausmacht unb toorin fein ganjeä
SBefen beftef)t.
2Son iljm l)ängt guoörberft bie 2lnfd;auung
ber Slu^enioelt ab: benn bie ©inne für fid) allein finb blo|
ber ©mpfinbung fällig, bie nod) lange feine 2(nfd;auung
ift, fonbern allererft beren SRaterial: voö? bpä xal voö? äxoüet,
x'aXXa •n.ui'ziä xal totpXä (mens videt, mens audit, cetera
raison, reason,
aber, roa§ gum

Unterfd)iebe

;

surda et coeca). 5Die Slnfdjauung entftel)t baburd^, bafj
mir bie (Smpfinbung ber ©innegorgane unmittelbar be^ieljeu
auf beren Urfadje, bie fid;, eben burd) biefen 3llt ber
intelligent, als äuf^ereö Dbjeft in unferer ^Jlnfd)auungg=
form diaum barftellt. 2)ieg iha\ bciocift, baf5 baö taufali=
ed^open^auer,

ilBerfe.

VII.
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un§ a priori beraubt ift unb
inbem biefe felb[t, ba

fafjrung ftammt,

nid)t

ou§ ber @r=

bie 2(n[c^auung

fie

erft burc^ baSfelbe möglich roirb. ^nberQ^oIl*
!ommenl)ett biefer gang unmittelbaren 3Uiffaffung ber
^aufalitätSüer^ältniffe be[tel)t alle Ueberlegen^eit be§

üoraugfe^t,

SSer[tanbe§, alle J^lugl)eit, 6agacität, Penetration, 6d^arf=

benn jene liegt aller Kenntnis be§ 3ufammem
l)ange§ ber Singe, im raeiteften ©inn be§ S>ort§, jum
©runbe. ^§re 6d)ärfe unb 9iic^tig!eit mac^t ben einen
üerftänbiger, flüger, fi^lauer, al§ ben anbern. 3Ser=

finn:

^at man ju allen 3eiten ben 5Ren[c^en
genannt, ber fid) nidjt burdj bie anfciaulidjen ©inbrüdfe,
fonbern burd) ©ebanfen unb 33egriffe leiten läj^t, unb
bal)er ftet§ überlegt, fonfequent unb be[onnen §u SBert'e

nünftig hingegen

@in

gel)t.

fold^eS

^anbeln.
Ijeit

unb

^anbeln

Ijctfet

cernünftigeä

überall ein

5?eine§roegs aber implijiert bie[e§ 3fiec!^tfd)affem
SSielmel)r

9Jienfd)cnliebe.

fann

mon

üer=

l)öd;[t

nünftig, alfo überlegt, befonnen, fonfequent, planDott unb
metl)obifd; ju 3Berfe geben, babei aber bod^ bie eigennützig^
ften,

fogar ruc^lofcften ?[){a}:imen befolgen.

ungeredjteften,

2)al)er

ift

e§

\)a§ gcredjte,

cor 5^ant feinem SRenfi^en
tugenbl)afte

unb

eble

je

eingefallen,

^anbeln mit bem

t)er=

fonbern man l)at
beibe üollfommen unterfdjieben unb auSetnanber gehalten.
®a§ eine berut)t auf ber 2frt ber SRotioation, ba§

nünftigen ^anbeln

gu

ibentifijieren

:

anbere auf ber SSerfdjieben^eit ber ©runbmajimen.
^ant, ba bie 2:ugenb an§ reiner 33 ernunft ent=
fpringen füllte, ift tugenbljaft unb oernünftig eineä unb
baöfclbe; bem ©prad^gebraud; aller Ssölfer, ber nid^t ^ufällig, fonbern ba§ 2Berf ber allgemeinen menfd)lid^en unb
baber übereinftimmenben (Srfenntniä ift, j^um %xo^. S>er=
nünftig unb lafterljaft laffen fid; feljr roo^l Bereinigen, ja,
erft burd^ it;re ^Bereinigung finb gro^e, meitgreifenbe 35er=
bredjen möglich,
©benfo beftel)t uncernünftig unb ebel=
53lo| nadj

mutig

fel)r

n)ol)l

2)ürftigen gebe,

gufammen:

maö

id)

felbft

g.

33.

menn

id^

bem

l)eute

morgen noc^ bringenber,

al§

bebürfen mürbe; wenn ic^ mid^ §inrei^en laffe, einem
9tütleibenben bie ©umme ju fdljenfen, auf bie mein @läu=
biger märtet; unb fo in feljr üielen %a\lm.
9tber, mie gefagt, biefe ßrljebung ber SSernunft gur
ba^
beruljenb auf ber Se^auptung
Duelle aller ^ugenb
fie alä pra!tifd)e SBernunft unbebingte ^mperatiüe, rein
er,

,

,
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aSom g^unbament ber Kantifd)en @t^if.
a priori,

mit ber

orafulartfd^

ber

in

^ritif

üon

gebe, unb gufammengefa^t
reinen ^i>crnunft aufgeftellten

fid)

ber

ßrflärung ber tI)eoretifd;en S^ernunft, ba§ fie
auf bas ju brei antjeblid^en ^been ftdf) ge;

falfc^en

ein roefentlic^

Unbebingte (beffen Unmi3glid^feit gugleid) ber
S>erftanb a priori erfenne) geridjtete§ 93ermögen fei, filterte,

ftaltenbe

exemplar vitiis imitabile, bie g^ttfelp^ilofoptjen, ^acobi
an ber ©pi^e, auf jene baö „lleberfinnlid;e" unmittel^
bar nernefjmenbe Ü^ernunft unb auf bie abfärbe Sealä

fei ein raefentlid) auf Singe jenfeit
Grfafjrung, alfo auf SRetapfj^fif angelegte^ 93er=
mi3gen unb erfenne unmittelbar unb intuitit) bie legten
©rünbe aller S)inge unb alleä SafeinS, baö Ueberfinnlid^e,

Ijauptung, bie 3>ernunft
aller

ba§ SIbfolute,

bie

©ottf)eit

u.

bgl.

m.

—

Soldjen

33e--

I)auptungen Ijätte Uüngft, roenn man feine Vernunft, ftatt
fie ju oergöttern, I)ätte braudjen mollen, bie einfad)e 33e=
merfung \xä) entgegenfteflen muffen, ba^, roenn ber 9)ienfd),
»ermöge eines eigentümlid^en Drgan§ gur Söfung be§ $Rätfelä
ber äl'elt, roeld^eä feine ^i>ernunft au§ma(^e, eine angeborene,
nur ber ßntmirfelung bebürftige 9Jtetapl}9fif in fid) trüge;
alsbanri über bie ©egenftanbe ber 5)ietap[)i;fif ebenfo oollfommene Uebereinftimmung unter ben 3)cenfd}en I)errfd;en
müf5te, roie über bie SBaljrljeiten ber 2Iritf)metif unb ®eo=
metrie; rüoburd) e§ gang unmöglid) mürbe, ba| auf ber
iSfoe eine groj^e 9Inja{)l grunbcerfd^iebener 3f{eligionen unb
eine nod) gröf^ere grunboerfd^ieboner pi)i(ofopl)ifd)er ©i)fteme
fid) üorfänbe; t)iclme()r aläbann jebcr, ber in re(igii)len ober
pl^ilofopljifd^en 2Infidjten oon ben übrigen abmid^e, fogleic^
angefeljen
ridjtig

ift.

merfung

merben muffte, roie
9tid)t meniger

—

einer, bei
tjätte

bem

folgenbe

eö nid)t redjt
einfache

33e=

aufbringen muffen.
$fi>enn mir eine 2Iffen=
fpe^ies entbedten, roel(^e fid; SBerfjeuge, jum ^ampf
ober jum Sauen ober fonft einem ©ebraud;, abfid;tUd) oerfid;

fo mürben mir fofort if)r ä^ernunft jugefteben:
mir Ijingegen mi(be 'Golfer, o^nc alle 'i^Jietapljtjfif

fertigte;

finben

ober ^Religion, roie es beren gibt; fo faßt un§ nid;t ein,
i^nen beeljidb bie 3?ernunft ab,^ufpred)en.
®ie if)re voxgeblidjen überfinnlic^cn Menntniffe beroeifenbe ^^ernunft
t)at
5lant burd; feine .Uritif in il)re Sdjranfen 5urüd=
gerciefen; aber jene ,^acobifd)e, ba§ lleberfinnlid;e unmittel^
bar uernef)menbe '-isernunft müfUe er roa[)r(id^ unter
aller Ütritif befunben l)aben.
:3"ä>uM'i;e" ii'ivb eine bcr=
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nod^ immer, auf hzn
h^n unfd^ulbigen Jünglingen aufgebunben.

gleichen reic^§uiimitteI6are SSernunft
llniüerfitäten,

UnmcrRung.
3Benn mir ber 3(nnal)me ber pra!tifcf;en SSernunft gang
©runb !ommen raollen, muffen mir i()ren ©tamm^

auf ben

bäum
fie

etroaS

I)öE)er

2)a finben mir, ba^

I)inauf cerfolgen.

ron einer Se^re ftammt,

bie

Äant

felbft

grünblid^ raiber^

bennoc^ l)ier, al§ Sfieminiäcenj früherer
®en!ung§art, feiner 2tnnal)me einer praftifcfjen 3]ernunft,
mit i()ren Jmperatiüen unb if)rer Slutonomie, I)eimli(^, \a,
if)m felbft unberou^t, jum ©runbe liegt. @§ ift bie rationale
$fi;d)oIogie, raelc^er äufo^se '^^^ SRenfd^ au§ jmei üöKig
legt i)at, roeldje aber

l)eterogenen ©ubftanjen ^ufammengefe^t

ift,

bem

materiellen

Seibe unb ber immateriellen ©eele.
^lato ift ber erfte,
ber biefeg ©ogma förmlich aufgefteUt unb al§ objeftioe
9Baf)rIjeit ju berceifen gefudjt ^at.
6artefiu§ aber führte
e0 auf ben ©ipfel ber SSottenbung unb ftellte e§ auf bie

inbem er i§m bie genauefte 2tu§fü[)rung unb n)iffen=
Strenge »erlief.
2lber eben babur($ fam Me
galid;f)eit beSfelben
gu 'kao^t unb mürbe fucceffiöe von
©pinoga, Sode unb ^ant barget^an. 35on ©pinoga
(Spi|e,

fd^aftlid^e

(beffen ^()iIofop[;ie ^auptfäc^Hd^

im SBiberlegen be§ gmie^

fachen 2)uoli5mu§ feines Se^rerä befteljt), inbem er, ben
groei ©ubftangen be§ 6artefiu§ gerabegu unb au§brüdUd§

entgegen, ju feinem ^auptfa| mai^te: Substantia cogitans
et substantia extensa una eademque est substantia, quae
jam sub hoc, jam sub illo attributo comprehenditur.

SSon

Sode, inbem

er bie

angeborenen Jbeen

(grfenntniä au§ ber finnlidien ableitete
nid;t unmöglid),

ba^

unb

beftritt,

leljrte,

bie 5[Raterie benfen fönne.

e§

alle
fei

2]on5\ant,

bur<^ bie ^ritif ber rationalen ^ftjd^ologie, roie fie in ber
erften 3lu§gabe fteljt.
SKogegen anbererfeitS Seibnig unb
Söolf bie fc^led^te Partei üerfoc^ten: bieä ^at Seibnigen
bie unoerbiente @^re oerfd)afft, bem iljm fo l^eterogenen,
großen ^lato oerglid^en gu merben.
S)ie§ alleä au^'gufül)ren

ift

l)ier

nid)t ber Drt.

©iefer rationalen ^fijd^o^

mar bie ©eele ein urfprünglid^ unb
roefentlid^ erfennenbeS unb erft infolge baoon auc^ ein
rooHenbeö 2Befen. Je nadjbem fie nun, in biefen i^ren
©runbt^ätigfeiten, rein für \\<^ unb unoermifdjt mit bem
logie

nun

gufolge

S3om 3'uni>antent ber Äantifd^en
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Stl^if,

Seibe, ober aber in SSerbinbung mit biedern ju 2öerfe ging,

unb niebereg (Srfenntnig^ unb ebenfo
SBiUenSoermögen. ^m ()öljern 3?ermi3gen
raar bie immaterielle 6eele ganj für fid; unb ofjne Wü-roirfung be§ 2eibe§ tf)ätig: ba mar fie intellectus purus
unb i)atte e§ mit lauter i[)r allein angeljörigen, baljer gar
l)atte

ein

fie

ein [)öf)ere§

bergleid^en

finnlidjen, fonbern rein geiftigen 3>orftellungen unb
eben bergleid)en SBiUenoaften ju tl)un, roeldje fämtlic^ nidjtS
©innlid;eg, aläroelc^eä oomSeibe Ijerrütjrte, an fid; trügen*).
3)a erfannte fie nun lauter reine 3lbftrafta, llnioerfalia, an=
Unb bem=
geborene 33egriffe, aeternae veritates u. bgl.
gemäfe ftanb aud^ iljr 9Bollen allein unter bem (Sinflu^
nic^t

folc^er

rein

geiftigen

SSorftellungen.

3)agegen

mar baä

niebere @rlenntniä= unb 2Billenöüermögen baä 3Berf ber
mit bem Seibe unb beffen Organen im ^^erein rairlenben
unb eng üerfnüpften, baburd) aber in iljrer rein geiftigen
|)ie]^er foüte nun ge:
SBirlfamfeit beeinträdjtigten ©eele.
l)ören jebeS anfd^auenbe ©rfennen, roeldjcä bemgemäB ba§
unbeutlic^e unb oerroorrene, baö abftrafte l)ingegcn, au§

abgezogenen Segriffen beftcl)enbe, baä beutlic^e fein

follte!

©er nun bur^ foldje finnlid) bebingte ßrfenntnig beftimmte
2Bille mar ber niebrige unb meiftenö fd)ledjte: benn fein
mar "oa^, burd^ ©innenrei^ geleitete SBollen; raäljrenb jenes
anbere baö lautere, oon reiner SSernunft geleitete unb ber
2lm
immateriellen ©eele allein anget)örige 2."ßollen mar.
beutlid)ften au§gefül)rt l)at biefe 2el)re ber ßartefianer 3)e

Tractatus de mente humana: bafelbft
nisi eadem voluntas est, quae appellatur appetitus sensitivus, quando excitatur per judicia,
quae formantur consequenter ad perceptiones sensuum;
et quae appetitus rationalis nominatur, cum mens judicia
format de propriis suis ideis, independenter a cogitatioquae inclinationum ejus sunt
nibus sensuum confusis
Id, quod occasionem dedit, ut duae
causae.
istae diversae voluntatis propensiones pro duobus diversis
appetitibus sumerentur, est, quod saepissime unus alteri
opponatur, quia propositum, quod mens superaedilicat
propriis suis perceptionibus, non semper consentit cum
quae menti a corporis dispositione sugcogitationibus
la 3^orge, in feinem
c.

23

l)ei|t e§:

Non

—

,

,

•)

Intellectio pura est intellectio
Cart., Medit., p. 188.

poreas versatur.

,

quae circa nuUas imagines cor-
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quam

saepe obligatur ad aliquid voleneam aliud optare facit.
2(u§
ber imbeutli(^ beraubten 3^emini§ceng fold^er 2(nfi(^ten [tamtnt
guÜe^t ilantS Seljre t)on ber Stutonomie be§ SBifleng,

geruntur, per

dum

,

dum

\v^^i)^ als

ratio

©timme

—

ejus

ber reinen,

praftifdjen

3?ernunft,

für

ade Dcrnünftige 2Sefen al§ fold^e gefe^gebenb ift unb blo^
formelle SSeftimmungSgrünbe fennt, im ©egenfa^ ber
materiellen, alä meldie adein ba§ niebere 33ege^rungä=
oermögen beftimmen, bem jeneg obere entgegenrairft.
Uebrigenä ift jene ganje, erft üon 6artefiu§ rei^t
fi)ftematifc^ bargefteÖte 2ln[idjt bod^ ft^on bei Slriftoteleg

finben, meldjer fie beuttid^

genug üortrügt

De anima,

I,

§u
1.

unb angebeutet ^at fie fogar fd;on ^lato, im
^I)äbon (©. 188 unb 189, Bip.).
hingegen infolge ber
6artefifd;en ©ijftematifierung unb J^onfolibation berfelben
finben mir fie (junbert ^a^re fpater gan^ breift geraorben,
auf bie ©pi^e gefteHt unb gerabe baburd) ber ©nttäufc^ung
Siamlid) al§ ein 3{efume ber bamalg gel=
entgegengefüf)rt.
tenben 2tnfic^t bietet fid^ unä bar Muratori, Della forza
^Vorbereitet

—

—

della fantasiä, cap. 1
4 et 13.
S)a ift bie ^I)antafie,
bereu g^unftion bie ganje 3Xnfd^auung ber Stu^enroelt, auf
2)ata ber ©inne, ift, ein rein materielle^, förperltc^eS, cere=
brale§ Drgan (ba§ niebere ©rtenntniänermögen)
unb ber
immateriellen ©eele bleibt blo^ ba§ Senfen
3^efleftieren
3)aburd^ aber mirb bie ©a(^e offenbar
unb 33efdjlie^en.
bebenflid) unb bie§ mu^te man füljlen. S)enn, ift bie 5Raterie
ber anfc^auenben, fo fompli§ierten 2luffaffung ber 2Selt
fällig; fo ift nidjt §u begreifen, marum fie nid;t auä) ber
2lbftraftion au^ biefer 3lnfd;auung unb baburd; alleö übrigen
fäljig fein follte. Offenbar ift bie 3lbftraftion nichts meiter,
alg Qin ^allenlaffcn ber gum jebeSmaligen 3roed nid^t nötigen
33eftimmungen, alfo ber ^nbit)ibual= unb ©pegialbifferenjen,
id^ üon bem, mag bem ©d)af, bem Dd^fen,
5. ^. menn
,

,

—

bem

§irfd;,

unb

fo

ju

bem Hamel u. f. ro. eigentümlid;
bem Segriff SBiebertäuer gelange;

ift,

hzi

abfelje

meld^cr

Operation bie SVorftellungen bie 2Infd^aulic^feit einbüßen unb
eben alg blo^ abftrafte, nid)tanfdjaulidje i^orfteUungen, 35e=
g,riffe, nunmeljr be§ SBorteg bebürfen, um im 53eiüu|t[ein
fixiert unb gel)anbl)abt roerben ju tonnen.
Sei bem allen
jebod; feljen mir Planten noc^ unter bem ©influ^ ber 9tad)=

—

mirhmg

jener

alten

Seljre

fteljen,

bei 3(ufftel(ung feiner

prattif^en Vernunft mit it)ren ^'^pe^^tttioen.

aSom

©runbfa^ ber Äantif(^en

oBei-ften

§
2Jom oßerffcn
^flarf^bem

iä)

7.

^ntn&fa^

im

183

®tf)il.

oorigen

&cv Äau{if($cu ÖffjiR.

^aragrap^

bie

©runblage

eigentlidje

gelje irf)
ber 5^anttfd)en Gtl)if geprüft [jaüe
je^t ju bem auf biefem gimbament rul)enben, mit iljm aber
genau oerbunbenen, ja, üeruiad)fcnen oberften ©runbfa^
,

„§anble
2Bir erinnern unä, ba^ er lautete:
ber Moxal.
nur nad^ ber 'DJlajime, üon ber bu jugleic^ rooüen fannft,
ba| fie al§ allgemeines ®efel3 für aUe vernünftige Söefen
©el^en lüir barüber Ijinraeg, baf5 e§ ein fonber=
gelte."

—

ift, bem, ber angenommenerma^en ein ©e=
%i)\m unb Saffen fud;t, ben Sefdjeib gu er=
teilen, er foße gar erft eineö für baä 3:[)un unb Saffen a((er
möglidjen vernünftigen äl'efen fud)en; unb bleiben mir bei
ber 3:i)atfad)e ftef)en, baf? jene üon ^ant aufgefteKte ©runb=
regel offenbar noc^ nid)t baö Slioratprinsip felbft ift, fonbern

bareä 33erfal)ren
fein

fe§

für

erft

eine l)euriftifd;e Siegel baju, b.

fu^en

eö ju

aber

eine

fei;

alfo

eine 2(nn)eifung, mo
I).
gleidjfam jmar noä) nic^t bareö ©elb,

äßer nun ift e§ eigentlid),
'®ie 2Bal)rf)eit gleich ^erau§ ju

fidlere Stnroeifung.

ber biefe realifieren

fofl?

—

niemanb
fagen: ein ()ier fe(}r unermarteter 3atjl»"eifter:
anberö alg ber (Sgoiämug; roie ic^ fogleid^ beutUdj
§eigen merbe.
Stlfo bie ^aj;ime fetbft, von ber ic^ ro ollen !ann,
bafe mö) i^r alte f)anbelten, roäre erft baö mirfUd^e 9Jiorat=
prinjip. 9Jiein 2Sollen tonnen ift bie 3lngel, um meldje
bie gegebene 2Beifung fid) brel)t.
eigentlid^ rooUen,

3(ber loag

f

ann

unb iüa§ nid)t? Offenbar bcbarf

id)
id;

benn
,

um

§u beftimmen, npaä id) in ber befagten §infid)t moUen tann,
roieber eineä 9tegulatiüö: unb an "biefem l)ätte id) aHcrerft
ben ©d)lüffel ju ber, gleid) einem oerfiegelten 33efel)l ge=
gebenen 3Beifung. SBo ift nun biefeä Stegulatio ^u. fudjen?

—

Unmöglid) irgenbmo anberö, alg in meinem (Sgoicinuä,
urfprüngUd)en unb lebenbigen
9iorm aller SÖillenöatte, bie oor jebem 9J{oratprin3ip menig=
^ie in
ftenä baö Jus primi occupuntis uorauS l)at.

biefer näci)ften, ftetö bereiten,

—

.Itantä oberfter Flegel entl^altcne 'ilnmeifung ^ur 9(uffinbung
beg eigentlid^en ^J^oralprin^ipö beruljt nämlid; auf ber ftill-fdjtueigenben ä^sorauGfet3ung, bafj id) nur bag luollen fann,

wobei

id;

mic^

am

beften

ftel;e.

S)a

id;

nun, bei ber

g^eft=

:
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ftettung einer affgemein §u befolgenben 5[Rai-ime notraenbig
mid) nic^t bloB al^ ben affemal aftioen, fonbern aitc^ aU
ben eventualiter unb gu Reiten paffiüen 2^eil ktrad^ten
mu^; fo entfd^eibet, üon biefem ©tanbpunft au§, mein

©goiSmuä
roeit

^at,

\iä)

für ©eredjtigfeit unb 3Jtenfd)enIiebe: nic^t

üben, fonbern meil er
unb im 6inne jeneg ©eig^alfeg,
er fie gu

^rebigt über

SBoljltfjätigfeit,

gu erfahren Suft
ber, nac^ angeprter

fie

ausruft:

„5Qte gvünblid^ aii§gefül^rt, loie fd^ön!
^ift inöcf)t' ic§ betteln gel^n."

—

SDiefen unentbel)rli($en ©d)Iüffel
roeld^er

^antä

er nid)t uml)in,

oberfter

—

gu ber Sßeifung,

@runbfa| ber Tloxal

beftef)t,

in

fann

aud^ felbft t)in3U5ufügen: jebod^ t^ut er bie§

nic^t fogleid), bei 2luffteffung besfelben, als melc^eS 2lnfloB

geben fönnte; fonbern in anftänbiger Entfernung baöon unb
im X^it, bamit eö nidjt in bie Slugen fpringe, ba|
l^ier, trol^ ben erl^abenen 2lnftalten a priori
eigentlid^ ber
@goi§mug auf bem 3flid;terftuljl fi|t unb ben 2lu§f(^lag gibt,
unb nadjbem er, üom ©efic^tSpunft ber eventualiter paf=
fioen ©eite au§, entfd;ieben l)at, bieä für bie aftioe
geltenb gemadjt roirb.
R,, ©. 24, ^ei^t
2Ilfo ©.19;
eä: „ba^ id^ ein affgemeineg ©efe^, gu lügen, nic^t roollen
fönne, roeil man mir bann nid}t mel)r glauben, ober mid^
mit gleid)er SRünge begal)len rüürbe".
©.55;
K.,
tiefer

—

—

—

©. 49:

„S)ie 2lffgemeinl)eit eineä ®efe|eg, baB jeber,

mag

mit bem S^orfa^, eä ni(^t
gu Ijalten, mürbe baS SSerfpredjen unb ben 3"^ed, ben man
bamit l)aben mag, felbft unmöglid^ mad^en; inbem niemanb
glauben mürbe."
©. 56;
R., ©. 50, l)ei§t eä in
Segie^ung auf bie SJIajime ber Sieblofigfeit: „@in 2Biffe,
il^m einfäfft, oerfpredien fönne,

—

ber biefeg befd)löffe, mürbe
bod^ ^älle fic^ ereignen

—

fic^

felbft

rciberfpre^en, inbem

fönnen, mo er anberer Siebe
unb äeilnal)me bebarf unb mo er burc^ ein fold^eä au§
feinem eigenen SBiffen entfprungeneö S^^aturgefe^,
alle

fid^

felbft

.^Öffnung beä 33eiftanbe§^ ben

—

er fid) roünfd^t,
©benfaffS in ber ^riti! ber praftifd^en

rauben mürbe."
R., ©. 192
aSernunft, X. I, Sb. 3, ^auptft. 2, ©. 123
„Sßenn jeber 2lnberer SRot mit üöffiger ©leic^güttigfeit au;

fäße,

-

unb bu gel)örteft mit gu einer fold^en Drbnung ber
roürbeft bu barin mol)l mit ©inftimmung beineg

2)inge;

tSom oBerften ©runbfa^ ber
2BtIIen§ fein?"

— Quam

mus iniquam!

raäre bie Slntroort.

5lantt[d^en
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(Stl^il.

temere in nosmet legem sanci-

genugfam, in raeldjem ©inn baä
Planta ^Ptoralprinsip gu t)er[tef)en

SDie[e Stellen erflären

„2Boüen fönnen" in
3tber am allerbeut'
fei.

53enianbtni§ beS J\antifd^en WioxaU
auägefprodjen in ben „5Jletapr)ijfifd)eu SUnfangg»
grünben ber 2;ugenb(et)re", § 30: „2)enn jeber rcünfdjt,
ba^ i^m geholfen roerbe. SBenn er aber feine 9)caEime,
atnbern nidjt Ijelfen ju nioüen, laut raerbenUe^e; fo raürbe
lidjften ift biefe roaljre

prin^ipS

befugt fein,

jeber

ftreitet bie

ifjm 33eiftanb ju oerfagen.

eigennü|ige 2Raj:ime

befugt fein! 2llfo ift I}ier fo
mijglid;, au§gefprod;en, bafj bie moralifd^e S^erpflic^-

eä,

^eif3t

immer

2((fo roiber^

33efugt fein,
beutlid^, lüie nur

felbft."

fid}

tung gang unb gar auf üorauSgefe^ter Sfteciprocität be=
ru()e,

folglid^ fdjled^t^in

Sluslegung

i£)re

erfjält,

ber 9teciprocität,

fid)

egoiftifd)

ift

alg n)eld;er,

unb com @goiömu§
unter ber Sebingung

tlügUd^ 5U einem itompromifj üer=

S^t: Segrünbung be'g ^rinjipä beS ©taatöoereinö
rodre bag tauglid;, aber nidjt §u ber beg ?}?ora[prinäip§.
2ßenn bal)er in ber „©runblegung", ©. 81;
E., ©. 67,
ftel)t.

—

wirb:
„®aö ^rinjip: ^anble ieberjeit nad^ ber
gjiai'ime, beren JUIgemeinfieit al§ ®efe|e§ bu sugleic^ motten
fannft,
ift bie einzige 33ebingung,
unter ber ein 2Bitte
niemals mit fid^ felbft in 3Biberftreit fein fann;"
fo ift
bie maf)re SluSlegung bog Söorteä SBiberftreit biefe, ba^
gefagt

—

wenn

—

ein 2^il(e bie ^Otajime

lofigfett

fauhioniert

f)ätte,

er

ber Ungeredjtigfeit unb 2ieb=

nadjmalg, menn

er

eventua-

leibenbe 2;eil mürbe, fie reoocieren unb baburd^
miberfprec^en mürbe.
2Iu5 biefer (2rtlärung ift oottfommen flar, ba^ jene

liter ber
fid^

Äantifd^e_©runbregel nidjt, roie er unablaffig be{)auptet, ein
fategorif($er, fonbern in ber 3:ljat ein I)i)potf)etifd)er
^mperatio ift, inbem bcmfelben ftittfd^meigenb bie ^e=

bingung jum ©runbe

liegt, baf5 baä für mein ^anbeln
inbem id) es jum allgemeinen er=
F)ebe, aud; ©efe^ für mein Seiben roirb, unb idj unter
biefer Sebingung, a(g ber eventualiter paffioe 2:eil, Un=
gered^tigteit unb
Sieblofigfeit atterbingg nid^t mollen
fann. ^ebe id; aber biefe 2iebingung auf unb benfe mid^,
etman im SSertrauen auf meine überlegenen @etfteg= unb
Seibegfräfte, ftetg nur alg ben aftioen unb nie alg ben
paffioen Xid, bei ber ju erroäl^lenben allgemein gültigen

aufguftellenbe ©efel^,

©runblage bec HKoral.
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SRai-ime;

fann

fo

üorauSgefe^t "öa^ e§

ic^,

fein anbereS

gimbament

ber SRoräl, al§ ba§ ^antifd^e, gebe,

gered^tigfeit

unb

unb bemnad^

fef)r

Un=

Siebtofigfeit .alg affgemeine ^JJajime n3offen,

bie 2BeIt regeln

upon the simple plan,
That they should

And

take,

they should keep,

who have the power,
who can*).
Wordsworth.

3llfo ju

an realer

bem im oorigen ^aragrapl^

Segrünbung

fa^eä ber gjtoral gefefft

fic^,

bargelegteu SJiangel
oberften

@runb=

J^antg au§brücfltc|er

3?erfic^e=

beä

5lantifd^en

rung guiüiber, bie oerftedte Ijijpot^etifd^e Sefd^affen^eit
permöge beren er [ogar auf bloßen @goi§mu§
bafiert i[t, al§ roeldjer ber get)eime 9(u§leger ber in bem=
felben gegebenen Söeifung ift.
^ieju fommt nun ferner,
ha^ er, blo^ alä ?yormel betrad^tet, nur eine Umfdjreibung,
begfelben,

©infleibung,

quod

oerblümter 9lu§bruc! ber

non vis,
inbem man

tibi fieri

nämlid^

biefe,

von bem

9Jia!el

befreit,

alteri
fie

ne

ol)ne

allein

affbefannten

Siegel

feceris ift,

wenn man

non unb ne

n)ieberl)olt,

bie 9'tec^t§=

unb

nicl)t

bie

2)enn offenbar ift biefeS bie
9J?aj:ime, nad) ber id) (oerfteljt fid; mit 9tüdfic^t auf meine
möglidjerraeife paffiüe 9iolle, mitljin auf meinen @goi§mu§)
affein rooffen fann, \)a^ äffe ^anbeln.
2)iefe Siegel quod
tibi fieri etc. ift aber felbft mieber nur eine Umf^reibung,
ober, menn man miff, ^rämiffe, be§ non mir al§ ber ein=
fad)fte unb reinfte SluSbrud ber oon aUsn ?!Jloralfr)ftemen
einftimmig geforberten ^anblungämeife, aufgeftefften (Sa|e§:
Neminem laede, imo omnes, quantum potes, juva. S)iefer
Siebegpflirf)ten

ift

unb

bleibt

gu

entl^alten.

ber

malere

reine ^nlialt ber ^Jioral.

Slber

grünbe? roag eä fei, ba§ biefer ^orberung
i?raft erteilt? ®ieg ift ha^ alte, fc^mere Problem, roeld^eS
auc^ l)eute un§ roieber üorliegt.
Senn oon ber anberen
©eite fd^reiet mit lauter ©timme ber ©goiömuS: Neminem
juva, imo omnes, si forte conducit, laede: ja, bie 33og=
l)eit gibt bie i^ariante: Imo omnes, quantum potes, laede.
liefern ©goiämug, unb ber 93o§l)eit ba§u, einen il)nen ge=
madifenen unb fogar überlegenen J^ampen entgegensufteffen,
rcorauf

er fid^

•)

.9Ja4
Siafe

bieieni fimpeln ^pian,
neljmcu \oü, Wer e§ uevmaQ,

aScöalten joU, wer tann.*

;
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SBom oBerften ®runbfo^ ber ^antifd^en ©t^ü.

—

ba^

salta!

ift

—

ba§ Problem

aller (Stl^ü.

—
p

Heic Rhodus, heic

R., ©. 60, fein aufgeftellteä
lant gebenft, ©.57;
SRoralprinjip nod^ baburd^
beifiifjren
ba^ er bie längft
erfannte uub atterbingö im SBefen ber ?!J?oralität gegrünbete
ßinteidmg ber ^sflidjten in 91ed;t§pfli(^ten (auc^ genannt
t)oI(fommene, unerläjjlidje, engere ^$fltd;ten) unb in ^ugenbpflid^ten (and) genannt unüolüommene, weitere, oerbienft=
lidje, am 6e[ten aber Siebe§pflid§ten) barauä abzuleiten unter=
nimmt. 3lltein ber SSerfud; faßt fo gejroungen unb offenbar
fd^Iedjt

^ringip

auö,

bafs

er

ftar!

,

raiber

ba§

aufgeftedte

oberfte

2)a follen nämlid^ bie Stedjtßpflid^ten auf
einer '3Kaj:ime berufjen, beren ©egenteil, al§ atlgemeineä
9?aturgefe| genommen, gar nid;t einmal ol^ne 2Biberfpruc^
gebad)t raerben fönne; bie 2^ugenbpflid^ten aber auf
einer 5Iiaj:ime
beren ©egenteil man jroar alä allgemeineä
9^aturge[e(} beulen; aber unmöglid) u) ollen fönne.
9hm bitte id; ben Sefer ju bebenfen, ba| bie 3[Raj;ime ber
Ungeredjtigfeit, ba§ ^errfd^en ber ©eroalt ftatt beg 9ied;t§,
roeld^eö bemnad^ alö 9faturge[e^ aud^ nur gu benfen un=
möglid^ fein foll, eigentlid) ba§ roirflid) unb faftifd^ in ber
9iatur ^errfd)enbe ©efe^ ift, nid^t etroan nur in ber 3:;ierluelt, fonbern aud; in ber '3)ienfd)enroelt: feinen nadjteiligen
jeugt.

—

,

g^olgen

Ijat

man

bei

ben

ciuilifierten

©taatäeinridjtung oor^ubeugcn

gefudjt:

3Sölfern

fobalb

burd^ bie
aber biefe,

rco unb löie es fei, aufgefioben ober elubiert roirb, tritt
jeneö 9iaturgefefe gleich roieber ein. gortroä[}renb aber l)errfd^t
e§ jroifd^en 3]olf unb 33olt: ber ^uufd^en biefen üblid)e ©e=

redjtigfeitgjargon ift befanntUd; ein blofjer .^^anjleiftil ber
©iplomatif: bie ro^e ©eroalt entfd;eibet. .^ingegen ed^te,
b. i. unerjroungene ©eredjtigfeit fommt jroar ganj geroi^,
jebod^ ftetg nur alö 3luGnal)me uon jenem 9iaturgefet^e oor.
Cbenbrein belegt Slant, in ben 33eifpielen, bie er jener
Einteilung oorangefd^idt l)at, bie l^edjtöpflidjten jjuerft (©. 53
R., ©. 48) burd) bie fogcnannte ^flid)t gegen fid^ felbft,
fein Seben nidjt freiroillig j^u enben, roenn bie Hebel bie
2(nnet)mlicl)feiten überroiegen.
©iefe ?Jiai*ime alfo foH alö
atlgemeineö 9?aturgefet3 aud) nur ju benfen unmöglid^ fein.
'^ä) fage, bafj, ba l)ier bie ©taatögeroalt nidjt ins DJlittel

—

treten f'ann, gerabe jene 3}iaj:ime fid) ungel)inbert alö roirE=
lid)
tt)if

beftel)enbeö 9iaturgefe^
ift

erroeift.

2)enn

gan;^

ge--

eä allgemeine Siegel, baf3 ber 5Jlenfd; roirflid; guni
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(Srunblagc ber 2RoroI.

©elbftmorb greift, fobalb ber angeborene riefenftarfe 3::rteb
gur ©rf)a(tung beö 2eben§ üon ber @rö|e ber Seiben
fc^ieben überraältigt wirb: bie§ geigt bie tägliche @rfaf)rung,
®a^ e§ aber überijaupt irgenb einen ©ebanfen gebe, ber

mU

'Äj;i^

J

iF)n baoon abtjalten fönne, nad;bem bie mit ber 9Zatur \^\>^^'° '^
Sebenben innig oerfnüpfte [o mädjtige 2;obe5furc^t fid^ lieju 'Si^
mad;tlo§ enniefen, alfo einen ©ebanfen, ber nod^ [tärfer /^ T
**
rcäre, als bie[e,
ift eine gercagte 3^oraugfe|ung, um fo
mel)r, roenn man fiel)t, ba^ biefer ©ebanfe fo fdjtuer ^er= '^ <^
auäjufinben ift, ba^ bie SRoraliften if)n nod) nid)t beftimnxT'/]?»anzugeben rciffen. 2Benigften§ ^aben 2Irgumente ber 2(rt,
wie ^ant fie bei biefer (Belegenljeit ©. 53;
ß., ©. 48,'' f^^
R., ©. 57, gegen ben ©elbftmorb aufs
unb aud^ ©. 67;
—
ftettt, §uüerläffig nod) feinen Sebengmüben aud^ nur einen^^
/"'''
Slugenblid gurüdgeljalten.
ein unftreitig

—

.

;

"

—

—

—

I

\

SUfo
faftifd^ be^
ftef)enbeö unb täglid) roirfenbeä 3?aturgefe| roirb, gu ©unften -— -—
ber ^flic^teneinteitung q.\x^ bem 5lantifd^en ^J^oralpringip;
für ofjne 2öiberfprud) (xyxi) nur gu benfen unmöglich er-

—

3<i) gefte()e, ba^ id^ ni^t ol)ne 33efriebigung t)on
einen Slid oormärtä raerfe auf bie im folgenben 2:etle '^
mir aufjuftellenbe 33egrünbung ber 5Roral, au§ raeli^er /^

flcirt!

f)ier

üon

bie Einteilung

©ered;tigfeit

in 9fted)tö=

unb

unb Siebegpflid^ten

5[Ren[(^enliebe)

fid)

üiJÜlig

(rii^tiger

\

in

ungegroungen

'

burd^ ein au§ ber 9tatur ber ©ac^e f)eroorge^enbe§
2:rennung§pringip, raeld^eg gang uon felbft eine fd^arfe ©reng=
ergibt,

,^

linie gief)t; fo "tio!^ meine Segrünbung ber 5RoraI jene Se=
mäl;rung in ber S^at aufguroeifen f)at, auf roeldje f)ier^ant
für bie feinige gang unbegrünbete Stnfprüc^e vx^iii^

§8.
IFon

&cn Oi^<i,^l^\i^i^^^.

3formen

-f
&cs

o5er|!eii

>

^ntn&fa^cs 6cr

a-

^anfifcf;en (äf^ifi.
fiat ^ant ben oberften ©runbfa^ feiner'
einem groeiten, gang anbern SluSbrud auf=
geftettt, in roeldjem er ni^t, mie im erften, blo^ inbireft,
alä 2(nn)eifung mie er gu fud^en fei, fonbern bireft auäge=
fpro(^en mirb. 3" bie[em bafjut er fid) ben 2Beg oon ©. 63;
R., ©. 55 an
unb groar burd^ ^öd^ft feltfame gef(^ro=

Sßefanntlic^

©t^if

nodE)

in

—

,

fid;

•

,

bene, |a »erfd^robene Definitionen
SJJittel, loel^e

,

ber Segriffe

bod; üiel einfad;er

unb

^\qz^ unb

rid^tiger fo be-

jj

formen beö

2l6geleitete

oberften

®runbfa^e§

b.

lant.
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(Sll^i!.

Smtä x\t ba§ btreüe gjlotio eine§ S©iIIen§=
Qx
ba§ inbirefte (simplex sigillum veri).

finieren laffen:
a!te§, ?!Jtittel

aber f(^Ieic^t burd) feine n)unberli(|en 2)efinitionen ^u bem
©q|: „®er Wlen\dj, unb überhaupt jebeg oernünftige 9Befen,
3iaein ic^ mu^ ge=
CEiftiert qI§ ^roecf an \id} felbft."

i

—

'4

i/^^Av^beju fagen, ba^ „alö ^n'ec! an fid) felbft e^iftie^
eine Contradictio in adjecto ift.
ein Ungebanfe,
K'^t'-lfei^"
^eber 3"^^^^ ift e§
_'"^'3roed fein, bebeutet gemoUt werben,
''^*^'
nur in SBegie^ung auf einen 2Bißen, beffen S"^ed, b. l).,
^**

"^

9Jur in biefer 3fte=
er ift.
ber 33egriff 3'wecf einen ©inn, unb verliert biefen,

gefagt, beffen bire!teg g}iotio

raie

.

'f*-

lation

I;at

5Diefe xi)m roefent^
fobalb er au§ if)r {)erau§geriffen rairb.
li^e 3fleIation fd)lie§t aber notroenbig alle§ „2t n fic^" auö.
?^einb
ii>;^Smd an \\d)" ift gerabe rcie „?^reunb an \xd)

--d

^-"on
J"
"V^"

',

—

—

—

—

9^orb ober Dft an fid),
DE)eim an ficft,
Oben ober unten an fic^" u. bgl. m. ^m ©runbe aber f)at e§
'mit bem „^rozd an fid)" biefelbe 33emanbtni§ roie mit bem
„abfoluten ©oH" beiben liegt f)eimli(^, fogar unbercufjt, ber^
ftc^,

:

n^.
-

©ebanfe at§ Sebingung gu ©runbe: ber

felbe

mdii

beffer

ftel)t

e§

foldjem angebli(^en,

^
'

fommen

Contradictio in

adjecto

im

ift,

SSergleid)

ift.

—

ber
in-

alö

Qeber 2Bert ift eine
er notmenbig in bop=
er relatio, inbem er für

ftempeln.

unb fogar

fte{)t

benn erftlid^ ift
unb jmeitenä ift er fomparatio, inbeni er
mit etmaS anberem, loonadj er gefd;üt^t wirb,

2lii§ biefen

Segriff

tljeotogifd^e.

bem „abfoluten SBert",
unben!baren ^^ed an fid^
biefen mu^ id^, of)ne ©nabe,

pelter 9kIation:

jemanben
?"•

aber

S)enn aud;

folt.

i^ergleid)ung§grö^e,

'^^

mit

,

3Bert

j^rcei

allen

^Relationen I)inau§gefe^t, »erliert ber
©ie§ ift ju
33ebcutung.

©inn unb

al§ baf? e§ nod^ einer weiteren 3Iugeinanberfe^ung be=
2Bie nun jene jiDci Definitionen bie 2ogif belei=
R.,
bigen, fo beicibigt bie ed^te 3JloraI ber ©a^ (©. 65;
f(ar,

bürfte.

—

—

ba^ bie oernunftlofen 2öefen (alfo bie Stiere) ©ad^en
mären unb batjer aud; blo^ alä gjlittel, bie nid)t jugleidfi
3m e d finb, be[)anbelt werben bürften. ^n Uebereinftimmung
F)iemit wirb, in ben „gjietapl)i)fifd)en 2(nfangggrünben ber
STugenble^re", S 16, ausbrüdtic^ gefagt: „®er 2}tenfd) !ann
©'. 56),

feine ^f(id)t gegen irgenb

ben 3J{enfd)en";

33er)anblung ber friere

ift

fid; felbft entgegen; roeil

im

3Kenfci^en

ein SBefen (jaben, at§ blo^ gegen

„Die graufame
l}eif,t e§ § 17:
ber %\X\d)i beö SJlenf d)en gegen
fie baS 9Jlitgefül)I an i()rem Seiben

unb bann

abftumpft,

raoburd)

eine

ber ^Jloralität

im

(Srunblage ber SRoral.
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ju anbern SJienfci^en

SSerI;äItm§

[e^r

bienfame,

natüv-

V/

^

foll man mit Xieren äJiitleib i)aben, unb fie finb gleic^fam^'^w^,,
bag pat^ologifd^e ^^antom gur Hebung be§ 5!JlttIeib§ mit-'o^
^c^ finbe, mit bem ganzen, nid)t=is(amifierten|^/<s,
9Jlen[^en.
(b. I). nii^t^jubaifierten) 3(fien, folcf;e (5ä|e empörenb unb <r^3«glei(^ seigt fi^ ^ier abermalä, roie gunglii^
abfc^euUd^.
biefe pl)ilofopl)if^e 9)ioral, bie, roie oben bargelegt, nur eine
üerfleibete tijeologifc^e i[t, eigentlid^ üon ber biblifdjen ah^ängt. 9Beil nämlid^ (moüon roeiterfjin) bie cE)ri[tIid^e IRoral

'

bie Spiere nirfit berücffid)tigt; fo finb biefe fofort aud^ in ber
p^itofop^ifc^en Wloxai oogelfrei, finb blo^e „^üä)en", bloBe
5)iittel ju beliebigen ^loßofen, alfo etman §u 3Siüifeftionen,
©tiergefed)ten, 2Bettrennen, ju JX^obe peit=
^arforcejagben
,

Dor

—

bem

unberaegtid^en ©teinfarren u. bgl.
5ßfui!
über eine foI(^e ^ariag=, 2;frf)anbala§= unb Slüef^agmorat,
bie baä eroige SSefen oerfennt, roeld^eö in allem, roaS
2^h^n f)at, ha ift, unb au§ allen 2lugen, bie ba§ Sonnenlid^t
feigen, mit unergrünbli(i^er33ebeutfamfeit^eröorleu(^tet. 3Xber
fc^en

—

jene

Moxal

fennt unb berüdjicE)tigt

allein bie eigene roerte

-

"

©pegieg, beren SRerfmal SSernunft il;r bie 33ebingung ift,
unter roeld^er ein Söefen ©egenftanb moralifd;er Serü(ffi(^=
tigung fein fann.
3tuf fo ^olperic^tem 2öege, ja, per fas et nefas, gc= //
langt bann ^ant gum §iDeiten Stuäbrud beä ©runbprin^ipg

„^anble fo, ba^ bu bie ?[Renfd;l)eit, foroo^l in
beiner ^erfon, alä in ber ^erfon eines jeben anbern, ieber=
geit sugleid^ alg 3»öe<f/ niemals blo^ alä 9Jiittel braud)eft."
feiner (iti)'d:

Sluf
ift

fe§r

fünftli^e 2öeife unb

l)iemit gefagt:

„33erüd"fi(^tige

unb

burc^ einen roeiten
nid^t bic^

allein,

S'

Umroeg
fonbern

mieberum ift eine Umfd^rei=
bung beg ©a^eg Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris,
roetd^er, roie gefagt, felbft roieber nur bie '»^rämiffen entl^ält
auä) bie anberen"

:

biefeg

ju ber i^onflufion, bie ber le|te roa^re 3ielpunft aller 3Jloral
unb alleg 9Jtoralifiereng ift: Neminem laede, imo omnes,

,
'7^

quantum potes, juva: roeld^er ©a^, roie alleg ©d^öne, fid^
nadt am beften augnimmt.
5Jur finb in jene jroeite
5Roralformel ^antg bie angeblichen ©elbftpflid;ten, abfid;t= f^
lid^ unb fc^roerfällig genug, mit l;ineingej|ogen.
Ueber biefe
i)abt iä) mid) oben ertlärt.
©tnjuroenben märe übrigeng gegen jene ^ormel, ba^
ber J^injurid^tenbe ^^erbred;er, "unb §roar mit Siedet unb ^ug,

—

2I6gelcitete

aHetn alö
lic^

(St^if.
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nic^t al§ 3roecf betjanbelt roirb,

näm=

g^ormen beä oberften ®runbfa^e§

unb

SJlittel

alö unerlä|lid;e§ 9JtitteI,

b.

iant.

burc^ feine ©r=

bem ©efe^,

füUung, bie Ä^raft abäufc^recfen ju erhalten, al§ rooriu beffen
^roecf befte^t.

äöenn nun gleid) bie[e graeite gormel ^ant§ roeber für
Segrünbung bcr 9Jtoral etroaS leiftet, noc^ an6) für ben
abäquaten unb unmittelbaren ^Jlugbrucf if)rer SSorfc^riften

—

bie

— gelten

oberfteö ^^rinjip
ein feines

SSerbienft,

fann; fo

()at

pfijc^ologifd^mtoralifc^eä

inbem

teriftifc^eä

älierfmal begeid)net, n)elrf)eg

näl;er

§u

entraicfelt

anbererfeitä ba§

ben (Sgoigmuä burd^ ein

entl)alten,

fie

fie

roerben.

2)iefer

too()I

Slperpu

l)ö(^ft

s"

cE)ara!=

oerbient, f)ier
nämlid^,

©goiSmuS

Don bem mir alle ftro^en, unb meld)en alö unfere Partie
honteuse ju oerfteden, mir bie §öflid)feit erfunbejt l}aben,
gudt aug allen itjm übergemorfenen ©d)leiern meiftenä bot;
burd) l)erüor, ta^ mir in jebem, ber un§ oor!ommt, mie
inftinftmäf5ig, junäd^ft nur ein möglid;eä 'BHttel ju irgenb
einem unterer ftet§ 3at)lreic|en 3mede fud)en. Sei jeber
neuen 33efanntfd|aft ift meiftenS unfer erfter ©ebanfe, ob
ber 5}iann un§ nic^t ju irgenb etmaä nü^lic^ merben fönnte:
menn er bieä nun nid;t fann; fo ift er ben meiften, fobalb
nid)t§. ^n jebem
fie fid) ijkvon überzeugt Ijabcn, aud^ felbft
anbern ein möglid)eö 9Jiittel ^u unfern B^eden, alfo ein
aöerfjeug ju fu^en, liegt beinal)e fc^on in ber 9Zatur be§
menfd)lid)en 33lidä: ob nun aber etman ba§ aSerf^eug beim
®ebraud;e mel)r ober roeniger ju leiben i)ahen merbe, ift
ein ©ebanfe, ber üiel fpäter unb oft gar nic^t nad)fommt.
jeigt fid^
2)af5 mir biefe ©inneäart bei anbern oorauöfe^en,

an mandjerlei,
2tuöfunft ober

g. 53.

baran,

bafe

menn mir üon jemanben

«erlangen, mir alleg a^ertrauen §u feinen
2lu§fagen »erlieren, fobalb mir entbeden, ba^ er irgenb ein,
menn "aud) nur fleine§ ober entfernteä ^ntereffe bei ber
^ad)Z t)aben fönnte. ®enn ba fe^en mir fogleid; oorauö, er
9ftat

merbe un§ jum
3ftat

bal^er

nid^t

Wxüd

feiner

Qmzäi mad^en, unb

feiner (£infid}t,

fonbern

feinen

feiner 2tbfid)t

gemäfe erteilen; felbft menn jene aud; nod^ fo gro^ unb biefe
nod) fo ftein fein folttc. 3)enn mir miffen nur ,^u mol}l, ba^
eine ^ubiflinie Slbfic^t meljr miegt, alä eine Kubifrute (2in=
2tnbercrfeitö mirb in fold^em ^allc bei unferer ?^rage:
fid)t.
„2Ba§ foH id) tl)un?" bem anbern oft gar nid)tö onbcre§
einfallen, al§ ma§ mir feinen ^meden gemä^ gu tljun
f)ätten: biefeä alfo

mirb

er

alsbann, oljne an unfere 3'üedfe

r
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aud() nur ^u benfen, fogleid^ unb
inbem fein 2BiIIe unmittelbar bie

bie

^^rage

gum ^-orum

unb

fonnte,

er

alfo

feine§

rote nie($ani[(| antroorten,

2(nttüort biftiert, e^e

n)irflirf;en

Urteils

gelangen "%/

un§ feinen ^i^^^^e^ gemä^ §u lenfen

oljne fid^ beffen (x\x^ nur beraubt gu roerben, fonbern
permeinenb au§ ©infid^t ju reben, roä^renb au§ il)m
nur bie 2tbfid^t rebet; ja, er fann I)ierin fo rceit gefjen, gang
eigentlid^ gu lügen, o^ne eä felbft gu mer!en.
©o überroiegenb ift ber Ginflufe beg 2Billen§ über ben ber @r!enntni§.
SDemjufolge ift barüber, ob einer au§ @infid)t ober au§ 2lbfid^t
rebet, nidjt einmal bag 3eugni§ feine§ eigenen Serau^tfeinä
gültig, meifteng aber ba§ feine§ ^ntereffeS.
©inen anbern
§all gu nel)men: mer non ^einben »erfolgt, in 3::obe§angft,
einen il}m begegnenben STabulettlrämer narf) einem ©eiten«
roege fragt, fann erleben, ba^ biefer il)m bie S^rage entgegnet: „^jh er non feiner Sßare ni(^t§ braud^en fijnne?"
t)amit foU nid^t gefagt fein, ba^ e§ fid^ ftetg fo üer^
^alte: oielme^r mirb aUerbingg mand^er SRenfcE) am 2Bo^l
unb SBelje beg anbern unmittelbar roirflid^en 2{nteil nel)men,
ober, in Äantg ©prad^e, i^n alg ^raedf unb nid^t alg SJiittel
anfe^en. 3Bie na^e ober fern nun aber jebem einzelnen ber
©ebanfe liegt, ben anbern, ftatt raie gerDÖl)nlid^ alg WxiizX
einmal alg 3iwed gu betrad)ten,
bieg ift bog 9JZa^ ber
großen etljif^en 2?erfd)ieben|eit ber d'liaraftere: unb roorauf
eg l)iebei in le^ter Qnftang ankomme,
bag rairb eben bag
fudjt,

felbft

—

—

—

roalire

gunbament ber ©t^if

folgenben

^ant
unb
mal

3:;eile

fein,

gu roeld^em

id^

erft

im

fd^reite.

^at alfo, in feiner jmeiten

^ormel ben ©goigmug

beffen ©egenteil burc^ ein ^ödbft ^arafteriftifd^eg 9Jierf=
begeid^net; roeldjen ©langpunft id;
fo lieber ^erüor=

um

unb burd) Erläuterung in lielleg 2id)t gefteHt \\o}ot,
alg ic^ im übrigen üon ber ©runblage feiner @tl)i! leiber
nur menig gelten laffen !ann.
®ie britte unb le^te ^^orm, in ber ^ant fein SJtoral-gel)oben

pringip aufgeftellt, ift bie 3lutonomie beg 3Billeng: „^er
SBille jebeg oernünftigen 2Befeng ift allgemein gefe|gebenb
©ieg folgt freilid§ aug ber
für alle üernünftige Sßefen."
erften g^orm.
2lug ber gegenroärtigen foll nun aber (laut

©. 71;

— R., ©. 60)

ba^ bag fpegififdie Unter=
^mperatiog biefeg fei, bo^

F)err)orge^en,

fd;eibungggei(|)en beg fategorifd)en

.<)f£^

nur .--^

beim SBoUen aug ^;pflid;t ber 2Bille fid^ oon allem ^nter-Sllle früljeren 3Koralpringipien mären begeffe logfage.

formen beä

StBgeleitete

©runbfa^eg

oberften

b.

^ant.
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etf;if.

^alb oerunglüdft, „roeil fie ben §anblungen immer, fei e§
^«'ong ober Sftetj, ein ^ntereffe j^um ©runb legten,

alg

bieö mo(|te nun ein eigenes, ober ein frembeä ^n=:
R., ©. 62) (aud; ein frembeö,
lerefje fein" (©. 73;
roeld^eö roo^l gu merfen bitte),
„.^ingegen ein allgemein
gefe^gebenber 3BiIIe fd;reibe §anblungen au§ ^flid;t oor,
bie fic^ auf gar fein ^ntereffe grünben."
^eljt aber

—

ba§ eigentlich fagen roill: in bev
©ertngereg, als ein SBoUen ol)ne2Rotio, alfo
2Birfung oljne Urfad^e.
^ntereffe unb SRotio finb

bitte ic^ ju bebenfen, roaä
2^l)at ni(|)tö

eine

nid^t

l)ei|t

2Bed^felbegriffe:

woran mir gelegen

quod mea

^ntereffe

Unb

ift:

ift

interest,

'okä nid)t überl)aupt alle§,

roa§ meinen Sitten anregt unb bemegt? 9Ba§ ift fotglid)
ein ^ntereffe anbereS, als bie Ginmirfung eineö 9J?otiü§ auf
ben Söitten? 2Bo alfo ein ^OUtio ben 'SBillen beraegt, ba
er ein

Ijat

fann

er

^ntereffe:

roaljrltd^

©to^ ober 3"3 »on

too il)n aber fein 3)cotir) beraegt, 'ba

raenig

fo

l)anbeln,

alä

ber ©tette fann.

ein

3)ie§

©tein o^ne

raerbe

ic^

ge=

Sefern bod; nid^t erft ju bemonftrteren braud^en.
§ierau§ aber folgt, ba& jebe .^anblung, ba fie notmenbig
ein SRotio Ijaben mu^, aud) notioenbig ein ^ntereffe
^ant aber ftettt eine jioeite, ganj neue Slrt
oorauöfe^t.
leljrten

oon ^anblungen
oor

Sliotio

auf, n)eld;c oljne alleö ^ntereffe, b.

fid)

Unb

gel)en.

bie§

follten

bie

ol)ne

l).

^anblungen

ber ®ered)tigfeit unb 5Renfd;enliebe fein! ^ur Söiberlegung
biefer monftrofen 2lnnal)me beburfte e§ nur ber 3"i^ücffül)=
rung berfelben auf il)ren eigentUdjen ©inn, ber burd) ba§

—

©piel mit bem 2Borte ^ntereffe oerftedt mar.
^n=
74 ff.;
R., ©. 62) ben STriumpl)
feiner ':}lutonomie beä 2ßillcn§, in ber Slufftettung eineö

—

Smifd;en feiert 9iant (©.

bem 3^amen

eineö 9kidje§ ber
oon lauter uernünftigen
Süefen in abstracto, bie famt unb fonberö beftänbig motten,
ol)ne irgenb etmaS §u motten (b. i. ol)ne ^ntereffe): nur
biefeä eine motten fie: ba^ atte ftetä nad) einer ^Diaj;ime
motten (b. i. 2tutonomie).
Difficile est,
satiram non

moralifd^en Utopienä, unter

3mede,

roelc^eö

bcüölfert

ift

scribere.
Slber

nod)

folgen,

alä

rceldieö

man,

fann,

leitet

etmae

auf

biefcä

f leine

anbereä,
unfdjulbige

oon

befd^roerlidjeren

dlcid)

ber

3'i^cde,

oottfommen l)armloS, rul)ig liegen laffen
Planten feine Slutonomie beä äüittcnä, mimlid;
alö

auf ben 23egriff bor

ÄUirbe bes

Sc^opcnljauer, WexU.

VII.
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lic^

beruht

Mo^

auf beffen 9Xutonomte, unb befielt barin,
er folgen fott, t)on t()m felbft ^ec^thm

bol bog ©efe^, bem
ij-t^

—

er ^u beinfelben

aljo

bem

in

bie !onftitutioneKen Untert()anen

9?erl)ältnis

bem

^u

ftel)t,

tl)rigen.

—

raie

S)aä

möd)te al§ 2Iusfc^mücfung be§ J^antifc^en gjtoralfpftemä
''Mein biefer 2lusbru(f „Sßürbe beä
tmmer{)in bafleljen.
3)ienf^en", einmal oon ^ant auSgefprodjen, rourbe nac^=
^er bag ©d)ibo(etl) afler rat= unb gebanfenlofen ?Otoraliften,
bie i^ren 9)^ingel an einer roirflidjen, ober menigfleng bo(j^

ztna^ fogenben ©runblage ber gjcoral hinter jenen
imponierenben3(u§brucf „2BürbebeS9)^enfrf)en"oerftedten,
flug barauf redjnenb, ba^ auc^ it)r Sefer fic^ gern mit einer
folgen 2Öürbe angetfjan fe()en unb bemnad; bamit gufrieben
2Bir rcoßen jebod) auä) biefen 33e^
gefteßt fein mürbe'*).
griff etrpag näl)er unterfud)en unb auf 9iealität prüfen.
R.. ©. 66) befiniert SBürbe al§ „einen
Äant (©. 79;
©ie§ ift eine @r=
unbebingten, unoerg(eid)baren 2Bert".
Ilärung, bie burd^ il)ren erl)abenen ^lang berma^en im=
poniert, ba^ nid^t leidjt einer fid) unterfte(}t, f)eranjutreten,
irgenb

—

—

ber 9iäl)e gu unterfud)en, mo er bannfinben
eben and) fie nur eine i)o^k ^ijperbel ift, in
beren innerem, aU nagenber 3Eurm, bie Contradictio in
Qeber Sßert ift bie (Sd)äl^ung einer ©ac^e
adjecto niftet.

um

in

fie

Töürbe,

im

bafe

SSergleid)

mit einer anbcren,

alfo ein 35ergleid)ungebegriff,

unb biefe iRelatioität mad^t eben ba§ 2Befen
be§ 33egriffeö 2Bert au§. ©d)on bie ©toifer l)aben (na^
Diog. Laert., L. VII, c. 106) rid}tig geleljrt: x-qv hs &4iav

mitljin relatio,

8oxi|iäaxou,

elvat &|J.otß7]v
8}J.otov

Tcil^'

eIttsIv,

-i^v

a[X£cßea\)-Mt

uv 6
iiüpoü?

l'fjLneipo?

Kpoc,

t&v

tä?

icpaYfJ.äxuiV

odv

Yjpövu)

remunerationem,
quamcunque statuerit peritus rerum; quod hujusmodi
est, ac si dicas, commutare cum hordeo, adjecto mulo,
ßin unnergleic^barer, unbebingter, ahtriticum).
foluter SBert, berglei^en bie SBürbe fein foß, ift bem=
(existimationem

v.pid'ä.q

miefü

nad^,

geftellte

benfen
Staum.
•)

esse

probati

bie mit Sßorten
ber P)ilofopI;ie
einem ©ebanfen, ber fid) gar nid)t
menig wie bie Ijödjfte S(^^, oi'er ber gri3fete

oieleö

in

,

Stufgabe ju
Iä|t, fo

5)er

etfte

,

bet bcn

Scßtiff ber „JTOütbe bc§ ^JJctiidjcn' ou§briicEti*

unb

auSld^Uffelid) äum ©vunbftciu ber 6-tl)it ßcmad)t unb bieje bemna* ausflffiil)vt t)at,
\(ilth\t getueicn ju jein &. SIB. SBIod, in jeüur ,91eum ©runblegung bev ipijUojopl;ie

bei Sitten", 18U2,

g^ormen be§ oberften ©runbfa^eä

S>r5gcleitete

„Xoä) eben

Sa

©0

fteüt ein

benn aud^

b.

Äont. et^il.
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lüo 93egrtife fel^len,

Sßori ju

redjter Qext fid^ ein."

an ber „SBürbe be§ SRenfdjen" ein
I)ö(^ft tDÜIfornmeneg SBort auf bie Saf)n geroorfen, an weld^em nunniel}r jebe, biirc^ alk klaffen ber ^vflid)ten unb alle
g-älle ber ^afuiftif auegefponnene Wioxal ein breiteä g^unbas
ment fnnb, ron raeldjem t)erab fie mit 23ef)agen rceiter
roar

(jier

prebigen fonnte.

—

3lm Sc^hiffe feiner ©arfteKung (©. 124;
K, ©.97)
fagt^ant: „Sie nun aber reine 33ernunft, ofine anbere
STriebfebern, bie irgenb roolier fonft genommen fein mögen,
für firf) felbft praftifd) fein, b. i. mie ba§ blo^e ^ringip
ber 2tngemeingültig!eit aUer if)rer Sl'tajimen alä
©efe^e, oljne allen ©egenftanb be§ SBiKenö, moran man
jum rorauS irgenb ein ^ntereffe ner)men bürfte, für fic^
abgeben unb ein ^ntereffe, mefdjeS rein
mürbe, bemirfen, ober, mit anberen 3Borten,
wie reine SSernunft praftifd^ fein fönne?
®a§ gu er=
felbft eine S^ricbfeber

moralifd^
flären,

fjeifeen

—

S>ernunft unoermögenb unb alle
oerloren."
5Hun foHte man benfen,

alle menfdjlidje

ift

—

unb Slrbeit
ba^ roenn etroag, beffen ©afein bef)auptet wirb,
SJiüIje

nid)t

einmal

feiner 5R5g{idjfeit nad) begriffen roerben fann, eö bod) faftif(^
in feiner 2Birflid)feit nadigerciefen fein muffe: aßein ber

^mperatiü ber praftifdjen SSernunft rairb aug=
nid^t alö eine 2^()atfac^e be§33erauBtfein§ oufgeftefft,
ober fonft burd; ©rfaljrung begrünbet.
2SieImeI)r raerben
mir oft genug rerraarnt, baf5 er nid)t auf fold^em antljvo^
po[ogif(^=empirifc|em 2Bege ju fud)en fei (5. S. ©. VI ber
5>orrebe;
K., 6.5, unb 6.59, 60;
R., ©.52).
®a-^u noc^ roirb unS roieber{)olt (g. 33. ©. 48;
R., ©. 44)
oerfidiert, „baf? burd) fein 33eifpiel, mithin empirifd) au§=
gumadjen fei; ob eö überall einen bergleid^en ^mperatio
gebe".
Unb ©.49;
R., ©.45, „bafi bie SöirlUdjfeit
be§ fategorifd^en ^mperatioS nidit in ber ßrfa^rung gegeben
fei."
2Benn man ba§ gufannnenf af5t fo !i3nnte man roirfs
lic^ auf ben 3Serbad;t geraten, 5lant Ijabe feine Sefer j^um
fategorifd^e

brüd'lid)

—
—

—

-

—

beften.

,

SKenn nun

biefeS,

gleid^

bem

fjeutigen

beutfdjen

unb redjt
fein mödjte; fo (jatte bod; basfelbe fidj ^n 5iant§ ^cxt^n
nod; nidjt fo, roie feitbem, fignalificrt: unb Quf,erbem mar
pI)i(ofop()ifdjen

^ublifo

gerabe

bie (2t()if

Stliema.

2i5ir

ha^
muffen

gegenüber

am

roo()l

roenigftcn

alfo

bei

ber

erlaubt

jum ©c^erje

geeignete

Ueberäeugung

fteljen
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Bleiben, bafs, roaS roeber al§ mögUd; begriffen, nod^ qIs
roirüid^ na^geraiefen raerben fann, feine Beglaubigung
feineg S)afein§

—

i)at.

SBenn

rair

nun aber

and) nur oer=

fud^en, eg blo^ mittelft ber ^f)antafte gu erfofjen unb un§
einen SJienf^en oorguftellen
beffen ©emüt t»on einem in
lauter fategorifd^en ^mperatioen rebenben abfoluten ©olt,
,

von einem ®ämon befeffen roäre, ber, ben S^ieigungen unb
SBünfc^en beäfelben entgegen, beffen §anblungen beftänbig
gu len!en ©erlangte
fo erblidfen rair I)ierin fein richtiges
Bilb ber 3^atur be§ SRenfd^en, ober ber 3Sorgänge unfereä
inneren: mo^ aber erfennen roir ein erfünftelteä ©ubftitut
ber t^eologifdien 3Jioral, gu roeld^er e§ fic^ »erhält, roie ein
fjöljerneä 33ein gu einem lebenbigen.
Unfer 9tefultat ift alfo, ba^ bie Slantifc^e ©t^if, fo gut
rcie alle früheren, jebeä fixeren ^unbamentg entbehrt, ©ie
ift, roie xä) burc^ bie gleid^ anfangs angeftellte Prüfung i[)rer
roie

;

—

imperatioen ?^orm gegeigt l^abc, im ©runbe nur eine
Umgeftaltung ber t^eoIogifd;en Tloxal unb eine 3Sermum=

mung

berfelben in fe^r abftrafte

unb

fcf)

einbar a priori ge=

funbene Formeln. 5Diefe SSermummung mu^te

unb unfenntli(^er

um

fo fünfte

^ant

babei guoerläffig
fogar fic^ felber täufd^te, unb roirfUd^ oermeinte, bie offen=
bar nur in ber tl^eologifd^en SJioral einen 6inn l^abenben
Segriffe be§ ^flid^tgebotg unb be§ @efe^e§ unabf)ängig
iidjer

fein,

alg

alter 3:;()eoIogie feftftetten unb auf reine (Srfenntniö
a priori grünben gu fönnen: wogegen id; genugfam nad^=
geiüiefen i)aht, ba^ jene 33egriffe bei il)m, jebeä realen ^unbamentg entbelirenb, frei in ber Suft fd^roeben. Unter feinen
eigenen ^änben entfd^leiert fic^ benn au6) gegen ba§ @nbe
bie uerlarote t^eologifd^ie 9JtoraI, in ber 2el)re t)om
l^öd^ften @ut, in ben ^oftulaten ber praftifd;en 33er=
nunft unb enblic^ in ber 5Jiora(t^eologie. S)od; l^at
alleg biefeg roeber il)n nod^ baä ^ublifum über ben magren
3ufammenl)ang ber ©ad^e enttäufc^t: t)ielmel)r freueten beibe

üon

fid;,

alle biefe

©laubengartifcl je^t burd) bie

ßtljif

(loenn

nur idealiter unb gum praftifd^en Sel^uf) begrünbet
5Denn fie nahmen treul^ergig bie 3^olge für ben
gu fe^en.
©runb unb ben ®runb für bie g^olge, inbem fie nid^t fa^en,
ba^ jener ©t^if alle biefe angeblid^en Folgerungen au§ i^r
fd^on alg ftillfd^meigenbe unb üerftedte, aber unumgänglid^
nötige 3Soraugfe^ungen gu ©runbe lagen.
SBenn mir jel^t, am ©d;luffe biefer fdjarfen unb felbft
gleid^

Äantä

Se[;re

üom
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©eroiffen.

bcn 2e[er anftrengenben Unterfudjung, gut 9Iuf^eiterung, ein
fdjeräljafteä,

roürbe

\d)

ja

friooleä

©leic^nis geftattet

i^anten, in jener

fein

foUte;

fo

mit einem
auf einem 5RaöfenbaII, ben ganjen
©elbftmt)fti[ifation,

9Jianne oergleidjen, bcr,
Slbenb mit einer maofierten ©djönen bu[){t, im 3Baf)n, eine
Eroberung ju madjen; big fie nm ©nbe fid; entlarüt unb ju
erfennen gibt
alg feine %xaü.

—

% 9.

Äanfe Xe^re vom

(ßctxnlTcu.

®ie angebtid^epraftifc^eSSernunft mit

if)rem fategorifdjen

^mperatio ift offenbar am näc^ften üerinanbt mit bem (hzmiffen, raierooljl oon biefem erftlid^ barin roefentlid^ üer=
fdjieben, ba^ ber fategorifi^e ^mperatiü, alö gebietenb, not=
roenbig »or ber S()at fpridjt, ba§ ©emiffen aber eigenttid)
33 or ber %i)at fann eä f)C)d^fteng inbireU
erft ()inter[)er.
fpredjen, nämlic^ mittelft ber ^teflejion, meldte i()m bie Er-

innerung früf)erer ^älk

Xljaten

voxl)ält, roo ä()nlid)e

()inter=

bie ^Jiifsbiüigung be§

©eunffens erfa()ren i)aben. ^ierauf
fc^eint mir fogar bie ©tijmologie be§ 2öorte§ ©cmiffen <;u
bcruljen, inbem nur baö bereits ©efdjetjene geroi^ ift.
9idmlid) in jebem, au6) bem beften 5Renfd)en fteigen, auf
äußern Sln(a^, erregten 3(ffeft, ober au§ innerer ^serftim=
mung unreine, niebrige, bostjafte ©ebanfen unb 2öünfd;e
I)er

auf: für biefe aber ift er moralifd) nid)t üerantroortlic^ unb
Senn fie geigen
fein ©eroiffcn nid}t belaften.
fie
nur an, mag ber 3}Unf(^ überf)aupt, nidjt aber mag er,

bürfen
ber

fie

bie

nur

benft,

gu t[)un fätjig märe.

nidjt augenblidlid)

S)enn anbere SRotiüc,
gugleid) inö tk-

unb mit jenen

uui^tfein treten, ftc^en itjnen, bei i()m, entgegen; fo bafj fie
nie gu 2;()aten roerben tonnen: bat^er fie ber überftimmten
3Jiinorität einer befd;ließenben

SerfammUmg

gleid)en.

2(n

ben S()aten allein lernt ein jeber fid) fclbft, fo roie bie
anbern, empirifd) fennen, unb nur fie belaften bag ©e-'^enn fie allein finb nid;t problematifd;, mie bie
roiffen.

©ebanfen, fonbern, im ©egenfa^ Ijieüon, gemi^, fteljen
uuüeränberlid) ba, raerben nidjt btofe gebadjt, fonbern ge=

mu^t.
ebenfo

9Jiit
:

eg

ift

Gbenfo mit

bem
bag

lateinifdjen

conscientia

oerljält

eg

fid^

.^oragifdje conscire sibi, pallescere culpa.

cuvstb-rjai?.

CSg

ift

bag 2i5iffen beä aJJenfd;en
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um

l^at.
^lo^itenS nimmt btt§ ©cau§ her @rfa(}rung, roeli^eg ber
angeSIiiiie fategorifd^e ^mperatiö nid^t fann, ba er rein
a priori ift.
Qn-^raifdien bürfen mir oorau§fe|en, ba^
^ant§ Sefire oom ©eraiffen aud) auf jenen »on if)m neu
2)ie §aupteingefüfirten Segriff Si(^t jurüdfroerfen roerbe.
barftettung beSfelben finbet fid^ in ben „5Retap()i)fifc^en 2tn=
fang§grünben gur^^ugenbleljre", § 13, meldte roenigen ©eiten
id) bei ber \zi)t folgenben ^ritif berfel6en al§ üorliegenb
t)orau§fe|e.
SDiefe ^antifcf;e ©arftellung be§ ©emiffenS mac^t einen
f)örf)ft impofanten ©inbrucf, oor meld^em man mit efjrfurdjt§=
ooHer ©djeu ftet)en blieb unb firf) um fo roeniger getraute,
bagegen etroas einjuraenben, a(§ man befürd^ten mu^te, feine
iJieoretifdje ©inrebe mit einer praftifd;en öerraed^felt §u fe^en
unb, roenn man bie Stid^tigfeit ber ^antifd^en ©arftellung
2Rid) fann ba§ nid^t
leugnete, für gcroiffenIo§ gu gelten.
irre machen, ba e§ fic^ l)ier um 2:;^eorie, nid^t um ^rajig
{)anbelt unb nid)t abgefel)en ift auf 9}ioratprebigen, fonbern

ba§, n)a§

töiffen feinen

er

©toff

get^an
ftetä

—

auf ftrenge Prüfung ber legten ©rünbe ber ßt^if.
3uoörberft bebient ^awt fid) burd^raeg lateinifd^er,

juribifc^er 2Iu§brüde, bie
bie gelieimften Siegungen be§
jugeben. 2lber biefe ©pradie
beljält er oon 3Xnfang big ^u
Qad)Z mefentlid^ unb eigen.

bod; roenig geeignet fd^einen,

menfd^Ucfien .§ergen§ mieber=

unb bie juribifd^e ©arftettung
@nbe bei: fie f(|eint alfo ber
®§ rairb un§ ba im Innern

be§ ©emüteS ein »ollftänbiger @eridjt§l)of t)orgefül)rt, mit
^roge|, 9lid)ter, Slnfläger, ^^erteibiger, Urteilöfprui^. 3Ser=
l^ielte fic^ nun mirtlid) ber innere 93organg fo, mie ^ant
il)n barfteüt; fo mü^te man fid; rounbern, ba^ nod^ irgenb
ein 50^enfd), id^ roill nid^t fagen fo fd)led^t, aber fo
fein fönnte, gegen ba§ ©eroiffen ju Ijanbeln. ®enn
eine foldie übernatürlidje Slnftalt gan§ eigener 2trt in unferm

bumm

©elbftberou|tfein

,

ein

fold^eg

oermummteg

ge^eimnigüollen ©unfel unferS Innern,

©raufen unb eine ©eifibämonie einjagen,

?3-emgerid^t

im

jebem

ein

nutzte

bie iljn roafirlid^

gu ergreifen, gegen ba§
3]erbot unb unter ben 2)rol)ungen übernatürlid^er, fid^ fo
beutlid) unb fo nal)e anfünbigcnber, furd^tbarer SJiädjte.
^n ber 2Birflidj!eit fiingegen fe^en mir umgefe^rt bie 2Bir!abl)ielte,

furje,

flüdjtige SSorteile

—

famfcit be§ ©emiffenS allgemein für fo fdjroad) gelten, ba^
alle 33ölfer barauf bebad;t geioefen finb, it)r burdi pofitioe

^ant§
^Reltciion

j^u

6tlfe ju

Seigre

oom
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©etüiffen.

fommen, ober gar

fie

baburd^ oöttig

gu erleben.

2(ud^ Ijätte, bei einer fotdien 33efd;affen^eit be§

©eraiffeng,

bie

gegenroartige

©ocietöt gar nie in ben

ber

Preisfrage

Sinn fommen

ilöniglid)en

fi3nnen.

Sei nä()erer 35etrad)tung ber 5^antil'd)en ©arfteHung
finben wir jeboc^, bafe ber impofante ©ffeft berfelSen ()aupt=
fädjlid; baburc^ erreidit luirb, ba^ ^ant ber morali] d)en
(Selb[t6eurteilung

eine

^orm

al§

eigentUd;

unb

tDefentlic^

fonbern if)r nur
jeber anbern, bem
rcie
ebenfo
eigentlid^ 5)?ora(ii'd^en ganj frember SRumination beffen, roa§
SDenn
iDir getf)an [)aben unb fiätten anberS tljun fönnen.
beilegt,

unb gar
angepal^t werben fann,
bie§

bie

gan;^

nid)t ift,

nur roirb ebenfaffö ba§ offenbar uned)te, erfünftelte,
bloßen 3Iberg(auben gegrünbete ©emiffen, g. 33. loenn
ein öinbu fid; oormirft, gum SRorbe einer Äu^ 2(nla^ ge=
geben su i)ahen, ober ein ^ube fid) erinnert, am ©abbat^
biefelbe ?^orm
eine ^Pfeife im .^aufe geraud^t ju i)aUn,

nid^t

auf

—

beä 2lnf(ageng, S^erteibigenä unb 3^id)ten§ gelegenttid^ an=
neljmen; fonbern fogar aud^ biejenige Selbftprüfung, roeld^e
oon gar feinem etljifc^en ©efidjtgpunfte ausgebt, ja eljer
unmoralifdjer al§ moralifdjer 2lrt ift, roirb ebenfalls oft in
folc^er ^orm auftreten. 60 g. 33. wenn id; für einen greunb,
gutmütiger^ aber unüberlegterraeife, mid; cerbürgt i)dbe,

unb nun am 3lbenb mir beutlid; rcirb, meldte fdjtnere SSer=
antmort(id)feit id^ ba auf mic^ genommen Ijahz, unb roie e§
leidjt fommen fönne, ba| id; baburd^ in großen «Sdjaben
gerate, ben bie alte SBeigl^eitßftimme Iyt"'^' iräpa, Saxa!
mir prop^egeit; ba tritt ebenfaEä in meinem ^nnern ber
2lnfläger auf unb ani) i^m gegenüber ber Slboofat, rceld^er
meine übereilte $erbürgung burc^ ben 2)rang ber Umftänbe,

ber 3Serbinblid}feiten, burdf) bie XInüerfänglid)feit ber ©ad^e,
meiner ©utmütigfeit gu befd)önigen fud)t,
unb gulet^t aud^ ber 3f{id^ter, ber unerbittlid) baä Urteil

ja burd) 33eIobung

„2)ummer ©treidj!"

fällt, unter meldjem id) gufammenfinfe.
mit ber oon Kant beliebten ©cridjtsform,
feiner übrigen
fo fte^t e§ and) mit bem größten 3;eil
©c^ilbcrung. 3- 33. mag er, glei(| anfangs bes '^Huagrap()§,
vom ©eiüiffen alg bicfem eigentümlid) fagt, gilt aud) uon
jebem ©frupel gang anberer 3lrt: eö fann gang mbrtlid)

Unb

roie

uerftanben
tenierS,

rccrben

bafe

oom

^eimlidjcn 23emufetfein eines dknbie 3i'M'en meit überfteigen,

feine 9(uägaben

bas 5iapital angegriffen locrbe unb

aünuiljlid; baljinfdjmelgen
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„e§ folgt t§m roie fein ©djatten, trenn er gu ent=
er fann fid^ jroar burc^ Süfte unb 3er=
ftreuungen betäuben, ober in ©i^laf bringen, aber nid^t
»ermeiben, bann unb roann gu fid^ felbft §u fommen, ober
gu erroad^en, rao er alSbalb bie furd^tbare ©timme beSfelben
vernimmt" u. f. ra.
9iad)bem er nun jene ©erid)tgform
alä ber ©ad)e roefentlid) gefd^ilbert unb ba^er oom ätnfang
muffe:

gebenft:

flieijen

—

bi§

gum ßnbe

beibehalten f)at, benu|t er fie gu folgenbem
angelegten ©opt)i§ma.
©r fagt: „ba^ aber ber burd)
fein ©eroiffen 2lngeflagte mit bem Stifter alg eine
fein

unb biefelbe ^erfon

üorgeftellt werbe, ift eine \mgereimte 3Sorftellung§art t)on einem @erid^tsl)ofe: benn ba
TDürbe ja ber Stntläger jebergeit üerlieren", roeld^eä er no(^
burd^ eine felir gefdjrobene unb unflare 2tnmerfung erläutert,

folgert er, ba^ mir, um nicl)t in Sßiberfprui^
gu geraten, un§ ben innern 9iid)ter (in jenem geri(^tlid)en @e=

©arauä nun

miffensbrama) als üon un§ t)erfcl)ieben, alg einen anbern
benfen muffen, unb biefen alö einen ^ergensfünbiger, einen
einen 2llloerpflidE)tenben, unb, al§ ejefutioe
©eroalt, einen 2lllmäd^tigen; fo ba^ er je|t, auf gang ebener
S3at)n, feinen Sefer oom ©eroiffen gur ©eifibämonie, alä
einer gang notroenbigen Honfequeng beäfelben fü^rt, ^eimlid^
2lllraiffenben

,

barauf rertrauenb, ba^ biefer i^m bal)in

um

fo roilliger

folgen roirb, al§ bie früljefte (Srgiel)ung il)m fold^e SSegriffe
geläufig, ja, gur anbern 3^atur gemad;t Ijat.
2)al;er benn

Äant

l)ier

Ieid[)te§

©piel finbet; roeldjeö

er

jeboc^

Ijätte

t)erfd)mä^en unb barauf he'oad)t fein foUen, 9teblic^feit ^ier
nid;t nur gu prebigen, fonbern aud; gu üb^n.
Qd)

—

leugne fd^led^tljin ben oben angefüljrten ©a^, auf bem aUz
jene ^Folgerungen berufen; ja, ic^ erfläre iljn für einen
aSinfelgug.
@§ ift nic^t roaf}r, baf5 ber 3lnfläger jeber»
geit oerlieren muffe, rcenn ber Slngeflagte mit bem 9iid)ter

eine ^erfon

ift;_ roenigfteng nid;t beim innern @erid)tg=
benn in meinem obigen 53eifpiel oon ber SSerbürgung, ber ^tnfläger oerloren?
Ober mu|te man babei,

t)ofe:

um

i)at

—

nidjt in äBiberfprudd gu geraten,

^rofopopoia t)ornel)men unb
objeftiu

alä

3)onnerroort
23,

318

ben 2Beg ber

anä)
notroenbig

l)ter

eine fold^e

einen ^Jlnbern

benjenigen benfen, beffen Urteilöfprud^ jeneä
©treid^" geroefen rcäre? ©troan einen

„Kummer

Ieibl)aftigen9)ierfur?
(II,

fid;

Ober

oon ^omer
unb bemnad^ au^ ^ier

eine ^erfonififation ber

seq.) empfol)lenen M-rp?,

® eifibämonie einfd)lagen, n)ierool)l ber Ijeibnif d^en?

^ant§

®a^ Rani
fd&on

l^ier

!urg,

Seigre

oom
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©eroiffcn.

bei feiner 2)arfteIIung ftd) oern)ar)rt, feiner

ober

im

bod)

3Jioraltl)eoIogie feine objeftiüe

n)efentlid)en

©eltung

angebeuteten

bei,^ulegen,

fonbern

nur al§ fubjeftiö notroenbige ?^-orm I)inju[teffcn; bieg
fprid)t ifjn nid)t Io§ von ber 2BilIfürnd)feit, mit ber er fie,
menn aud) nur alg fubjeftiö notroenbig, fonftruiert; ha fo(d;e§
mittelft gang ungegrünbeter 2lnnal)men gef(^iei^t.
<£o oiel ift alfo geroi^, ba§ bie gange juribifd}=bramatifdje
^orm, in ber J^ an tba§ ©emiffenbarftellt unb fie, al§ einö
mit ber 'Badjz felbft, burd^meg unb bi§ an§ @nbe bei=
bc[)ält, um enblid) ^-ofgerungen barau§ gu siel)en, bem @e=
roiffen »öüig umoefentlid) unb feineöroegä eigentümlidj ift.
fie

SLUeImef)r

ift

fie

eine

oiel

affgemeinere

^orm,

roeldie

bie

Uebcrlegung jeber praftifdjen 3tngelegen^eit leid)t annimmt,
unb bie Ijauptfäd)lidj entfpringt auö bem babei meiftenö
eintretenben Konflift entgcgengefe|ter SJtotioe, beren @eroid)t
bie refleftirenbe SSernunft fucceffioe prüft;

loobei e§ gleid;=

ob biefe ^Rotioe moralifd^er, ober egoiftifdjer 2lrt
finb, unb ob e§ eine 5)e(iberation be§ nod; gu 2;()uenbcn,
ober eine SRumination be§ fdjon 5Bottgogenen betrifft. (BnU
f leiben mir nun aber Kant§ ©arfteüung oon biefer itjr
nur beliebig gegebenen bramatifd):iuribifd;en ^orm; fo oerfd)tüinbet aud) ber fie umgebenbe 9timbug, nebft bem im=
pofanten ©ffeft berfelben, unb blofe bieg bleibt übrig, bafe,
beim 9iad;bcnfen über unfere §anb hingen, un§ biöiueilen

oiel

ift,

Ungufrieben^eit mit unä felbft, oon befonbercr 2lrt,
anmanbelt, raeldje ba§ S'igene Ijat, nidjt ben ©rfolg, fonbern
bie C^anblung felbft gu betreffen unb nidjt, loie jebe anbere,
in ber mir ba§ Unfluge unferä 2;l)un§ bereuen, auf
egoiftifd)en ©rünben gu bcruljen; inbem mir Ijier gerabe
bamit ungufricben finb, bafe mir gu egoiftifd; gel)anbelt
l^aben, gu feljr unfer eigenes, gu menig bas ä\>ol)PJlnberer
ober rao[)l gar, o^ne eigenen S^orteil, baö
berüdfid)tigt
9B e^ e Stnberer, feiner felbft raegen, unä gum S^^di gemad)t
l^aben.
©afj mir barüber mit unö felbft ungufriebcn fein
unb un§ betrüben tonnen über Seiben, bie mir nidjt ge=
litten, fonbern oerurfadjt ^aben, bieö ift bie nadte
2;ljatfadje, unb biefe rairb niemanb leugnen. T)en ^i'ffintmenI)ang berfelben mit ber allein probeljaltigen 33afiö ber (rtljif
eine

,

.Uant aber Ijat, mie
au^ bem urfprünglidjen g^aftum,
burdj 2UiGfd)müdung unb 2>crgröfjerung beöfelben, fo oiel
mcrben mir
ein

ftuger

roeiterljin

«Sadimalter,

unterfudjcn.
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irgenb

breite

tnöglid^

^afi§ für

gu

mad}en ci,e\üä)t, um eine recf;t
unb 33ioraItI)eolo9ie ooriüeg

feine 3Jioral

§u tiaben.

§ 10.

Äanfs

itetjrc

roni

iufelTi^ißefn

itn6

empirtf($ctt

(S^araRfer.

—

Sl^eorie 6er Sfrci^cit.

im S)ienfte ber Sßaljtfjeit, auf bie ^antifdje
get^an ^abe, roeld^e nidit, mie bie biöiierigen,
nur bie Dberfläd)e treffen, fonbern fie in i[)rem tiefften
9?ad)bem

id^,

Gtl^i! atngriffe

©runbe
ha^

unterrcü^Ien, fd)eint mir bie ®eredjtig!eit §u forbern,
nid)t von ii)X fd;eibe, oI)ne i^antä grö^teä unb

id)

glanjenbeS 3.serbienft um bie @t^if in Erinnerung gebradjt
^aben.
5Diefe§ befteljt in ber Sef)re t)om ^ufammen=
befielen ber greil)eit mit ber 9Zotroenbigfeit, raeldie er guerft
in ber ^ritif ber reinen S?ernunft (©. 533—554 ber erften
unb 6. 561—582 ber fünften 2{uftage) oorträgt, jebod^ eine
nod^ beutlid;ere ©arftellung baoon in ber ^riti! ber praf=
gu

a^ernunft

tifd;en

©. 224—231)

§obbe§

§ oll b ad)
fid)ften

(oierte

guerft,

im

Stuflage,

©.

169—179;

—

R.,

gibt.

bann ©pinoja, bann §ume, aitc^
unb enblid) am augfü(}r-

Syst. d. lat. nat.,

unb grünblidjften^rieftlet),

l)atten bie

oottfommene

ftrenge 3^otroenbigfeit ber Sitlenäafte, bei eintretenben
SJiotiüen, fo beutlid; betüiefen unb aufjer 3»^eife^ geftetit,

unb
ba^

fie

jäl)Ien

ben roHfommen bemonftrierten 2Baf)rf)eiten beiju=
bal)er nur Unroiffenljeit unb 9lo^eit t)on einer
in ben einzelnen |)anblungen beö 2Ren[d;en, einem

ift:

^rei{)eit

Libero arbitrio indifferentiae, gu reben
2lu(^

^ant

nal)m,

infolge

ber

fortfa[)ren fonnte.

unroiberleglidien

©rünbe

Vorgänger, bie üoßfommene 3^otroenbigfeit ber 2BiKen§=
afte als eine auSgemadjte ©ad^e, an mddjzv fein ^^eifet
mei)r obraalten fonnte; mie bieg alle bie «Stellen bemeifen,
in röeld;en er aßein t)om t^eoretif d)en ©efid^tgpunft
au^ von ber grei{)eit rebet. 3)abei bleibt e§ iebod^ ma^r,
baß unfere ^anblungen ron einem S3eniu^tfein ber ©igen»
mädjtigfeit unb Urfprünglidjfeit begleitet finb, oermöge beffen
mir fie al§ unfer 2i$erf erfennen unb jeber, mit untrüglidjer
©etüip^cit, fic^ al§ ben roirflii^en ^T^dter feiner 3:t)aten unb
biefer

für biefelben moralifd;

oerantioortlid;

fütjit.

S)a nun

Kants Se^re üom

intelltgiDeln

unb empirifd^en

3]erantiuortlid)f eit

aber bie

eine
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(5l^ara!ter.

9)iögltd^feit

anberS

ge()anbelt ju {)aben, mitljin ^veifjeit, auf irc;enb eine SBeife,
üorau§)'el5t; [o liegt im 23erouBtl'ein ber 'ilerantiüortlid^feit
mittelbar audi boe ber grei^eit.
S^iv 2ö[ung biefe§ au§
ber 6arfje felbft fjeroorgefjenben SÖiberfprud^eä raarb nun
llantä tiefi'innige Unterfd^eibung giDi)d)en Grfd^einung nnb
fid;, me^e ber innerfte Äern
unb eben bcren ^auptoerbienft

Sing an
fopljie

feiner gangen 0^ito=

ber

ift,

enblid; ges

funbene Sdjlüffel.

Sag ^nbiüibuum,
borenen

(Sl}arafter,

in

bei feinem unceränberlidjen,

ange=

allen feinen 2leui3erungen burd)

©efet^ ber ^aufalitat, bie

()ier,

baä

alä burc^ ben ^nteHeft rer=

mittelt, ^Jtotioation fjci^t, ftreng beftimmt,

nur bie

ift

(5r=

fdjeinung.
fjd)

ift,

2)ag biefer jum ©runbe liegenbe 3)ing an
alö au^er 9^aum unb 3eit befinblic^, frei von attcr

unb 9>telf)eit ber Slfte, eines unb unceränberlid;.
Seine S3efd)affenl)eit an ftd^ ift ber intelligible Qi^arafter, roeld)er in aKen 2:i)aten beö ^nbiuibui gleid;mäf]tg
gegenicärtig unb in i[)ncn allen, rote baö ^etfdjaft in taufenb
(Siegeln, ausgeprägt, ben in ber Seit unb Succeffion ber
*iucceffion

2tfte fid;

barftellenben,

empirifdjen 6f)arafter

biefer

ßrfdieinung beftimmt, bie bafjer in allen iljxen Sfeuf^erungen,
roeld;e von ben 50Jotiüen {jcroorgerufen rcerben, bie ^tonftanj
eineä 3^aturgefe§e§ jieigen mufj; roesljalb alle il)re2lfte ftreng
notroenbig erfolgen,
.'öieburd) mar nun aud; jene Unüer:
änberlic^feit,

unbiegfame

beö empirifdjen
benfenbe 5Upfe oon jetjer
rca^rgenommen Ratten (roäljrenb bie übrigen meinten, burd)
uernünftige ^isorftellungen unb moralifdje '^^ermaljnungcn fei
jene

6^arafter§ jebeä

ber

Gljarafter

rationellen

Starrljeit

33tenfc]^en, roeldje

eine§

©runb

?iJtenfd)en

umjugeftaltcn)

,

auf

einen

jurüdgefütjrt, mitljin auö)

für bie ^[jilos
fopl)ie feftgefteüt unb biefe baburd) mit ber Grfal)rung in
ßinflang gebrad;t; fo bap fie nidjt länger befd;ämt rourbe
oon ber ^olfSmeigljeit, rocldje jene 2.lsal}rl)eit längft an^-gefprodjen ^atte in bcm fpanifdjen ©prid)uiort: Lo que

entra con el capillo, sale con la mortaja (TiaS roa§ mit
Äinbermütje Ijineinlommt, geljt mit bem £eid)cntud;c
roiebcr heraus), ober: Lo que en la leclie se mama, en
la mortaja se derrama (äi'aö mit ber W\ld) eingefogen

ber

roirb, roir'b ing 2eid;cntud; roieber auSgegoffcn).

2)iefe Setjre
Ijeit

5^ant§ »om

mit ber 9tütiöenbig!eit

^Sufiii^i^enbcftcljen ber jvrci=

f)alte

id;

für

bie

grijfjte

aller
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Seiftungen be§ menf(^n(|en S^iefftnnö. ©ie, neBft ber trän;
fcenbentalen 2{e[tf)etif, finb bie jroei großen diamanten in
ber ^rone be§ Jlantifd)en 9lu£)me§, ber nie oer^aUen wirb.
S3efanntlid) ^at ©d^elling, in feiner 2tb()anblung über

—

bie ^rei()eit,

eine

biiri^

x\)v

ieBE)afte§ Kolorit

unb an[d^au=

^arap()rafe jener Se^re
^ant§ gegeben, roeld^e ic^ loben rcürbe, roenn ©d^elling
bie Steblidjfeit gef)Qbt f)ntte, babei §u fagen, bo^ er §ier
Iid)e S)arfteIIung

^ant§
Steil

be§

für üiele

2Bei§f)eit,

fafelirfiere

nidjt feine

pl)i(ofopi)ifcI;en

eigene,

^ublifumä

fie

»orträgt,

luofür ein
noä) l;eute I)ält.

9^un fann man aber biefe it'antifd)e 2el}re unb ba§
SBefen ber greiljeit überl)aupt and) baburd; fid^ fa^lic^er
mad)en, ba| man fie mit einer allgemeinen 9Üaf)r{)eit in
ä>erbinbung fe^t, al§ beren bünbigften 2(u§brud ic^ einen
t)on ben ©d)olaftifern öfter auggefprod;enen ®a^ anfeile:
operari sequitur esse; b. 1^. jeheSi ^ing in ber SBelt roirft
nad) bem roie e§ ift, nad^ feiner 33efd)affenf}eit, in roeld^er
ba()er alle feine 2Ieuf3erungen fd)on potentia entljalten finb,
actu aber eintreten, mann äußere Urfad^en fie Ijercorrufen;
rcoburc^ benn eben jene 33efd;affenf)eit felbft fid; funbgibt.
®iefe ift ber empirifd^e ßf)ar alter, I)ingegen beffen
innerer, ber @rfal;rung nidjt jugtinglid^e, le|te ©runb ift
ber intelligible 6t)arafter, b. i). ba§ SBefen an fid)
®er 5Jienfd^ mad)t I)ierin feine 2Iuönat)me
biefeg S)inge§.
con ber übrigen 5ktur: aud^ er l)at feinen unoeränberlid)en
ßl^arafter, ber jebodf) gang inbicibueCt unb bei jebem ein
anberer ift.
©iefer ift ^hen empirifd^ für unfere 2luf=
faffung, aber ehm beöljalb nur (Srf d^einung: roa§ er
i)ingegen feinem SBefen an fid^ felbft nad^ fein mag, fieifet
ber

intelligible 6l)arafter.

©eine fämtlid;en §anb=

lungen, il)rer äufjern 33efd;affenl)eit nad) burd; bie ?[Rotioe
beftimmt, fönnen nie anber§ als biefem unüeränberlid;en
inbiuibueHen (Sljarafter gemci^ ausfallen: wie einer ift, fo
mu| er ^anbeln. ©a^er ift bem gegebenen ^nbioibuo, in
jebem gegebenen einzelnen ^all, fd;(ecE)terbing§ nur eine
§anblung möglid;: operari sequitur esse. 2)ic ^reil)eit
gel)ört nid^t bem empirifdjen, fonbern allein bem intelligibeln
(ll)arafter an.
®aä Operari eineö gegebenen 9)Zenfd;en ift
üon au^en burd; bie 5)Jotioe, oon innen bur(^ feinen &-)arafter notmenbig beftimmt: bal;er alk^, maö er t^ut, not=
roenbig eintritt. 9lber in feinem Esse, ha liegt bie greil^eit.
@r (jätte ein anberer fein fönnen: unb in bem, raas er

2;f)eoric

ift,

liegt

ergibt

fid^
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ber grei^eit.

©d^ulb imb 3Serbien[t. S)enn alleS, raaS er tf)Ut,
barauä »ort felbft, al§ ein blo^eä ^oroHarium.

—

Surd) ^antö S^^eorie raerben roir eigentlid) von bem
©runbirrtum jurücfgeBrarf^t, ber bie ^Rotroenbigteit in§ Esse
unb bie ^reif)eit inä Operari oerlegte, unb roerben ju ber
©rfenntnig gefü(}rt, ha^ ei fid^ gerabe umgefe[)rt oerI)ti(t.
©eßf^alb betrifft bie moralifd^e Sßerantn)ortlid;feit beä 9JJen=
fd^en groar junädift unb oftenfibel ba§, rcaä er t^ut, im
©runbe aber "oa^i, roag er ift; ba, biefeS »orauSgefe^t, fein
2;i)un, beim Eintritt ber3[Rotioe, nie anberä ausfallen fonnte,
als eö auggefallen ift. SIber fo ftrenge aud) bie Siotmenbig^
feit ift,

mit

üon ben

SJJotioen Ijeroorgerufen roerben; fo roirb eg bennod)

gegebenem 6E)arafter, bie

roetd^er, bei

3:f)aten

bem nid^t, ber ^ieöon überjeugt ift, je ein=
baburd; bisfulpieren unb bie Sdjulb auf bie
^Diotioe roälgen gu roolten: benn er erfennt beutlid), ba^
feinem,
fallen,

felbft

\\.6)

'OQX <Bad)e unb benSlnläffen nad), alfo objective, eine
gang anbere, fogar eine entgegengefe^te ^anblung fel^r vooljl
möglid; roar, ja, eingetreten fein roürbe, roenn nur er
ein anberer geroefen roäre. 2)a^ aber er, roie eg fic^
aug ber ^anblung ergibt, ein foId;er unb fein anberer ift,
bag ift eg, roofür er fid; oerantroortlid^ füljlt: l^ier, im Esse
liegt bie ©teße, roeldje ber ©tadjel beg ©eroiffeng trifft.
2)enn bag ©eroiffen ift eben nur bie aug ber eigenen §anb=
lunggroeife entftcl)enbe unb immer intimer merbenbe S3efannt=
3)al)er roirb üom ©eroiffen,
f(^aft mit bem eigenen ©e(bft.
groar auf Stniafj beg Operari, bod; eigentlid) bag Esse an=
®a roir uns ber 3^reil)eit nur mittelft ber
gefd^ulbigt.
3]erantroortIid^f eit berou^t finb; fo mu^, roo biefe
Ijier,

—

liegt,

and)

jene liegen:

alfo

ber 9iotroenbigfeit anl)eim.

im Esse.

®ag

Operari

fällt

Slbcr, roie bie 3Xnbern, fo lernen

uns felbft nur empirifdj fennen unb l)aben oon
unferm 6l)arafter feine ilcnntnig a priori, ^.^ielmeljr Ijegen
roir uon biefem urfprünglic^ eine feljr l)o^e 9Jieinung, inbem
bag Quisque praesumitur bonus, donec probetur contrarium, oud) cor bem innern Foro gilt.
roir aud^

Unmerfiung.
2ßer bag 2ßefentlid}e eines ©ebanfeng aud) in ganj
oerfdjiebenen ßinfteibungen begfelben roicberjuerfennen fällig
ba{5 jene Kantifd;e 2eljre com
ift, roivb mit mir einfeijen,

©runblage bec
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unb empirifdjen

tnteKtgtfieln

©eutUd^feit erljobene
jebod^,

tt)elcf)er

(Sinfidjt

3}Joror.

^tjorafter
ift,

eine gut abftraften

bie frfion

^(ato gefiabt

I)at,

er bie Qbealität ber ^eit niäjt erfannt

rceil

fie nur in seitlicher ^^'orm, mitl)in blo^ mijttjifd; unb
SSerbinbung mit ber 9}tetemp[i)d}ofe barlegen fonnte,
2)iefe Grfenntnig ber ^bentität beiber Se^ren roirb nun aber
fefjr t)erbeutUd)t burc^ bie (Erläuterung unb 2{ugfid)rung be§
^latonifdjen 2Ri)tf)og, welche ^orpljijriuä mit fo grof^er 5llar=
I)eit unb 93e[timmtf)eit gegeben f)at, baji bie Uebereinftimmung
mit ber abftraften ^antifdjen Sef^re bei i^m uncertennbar
l^erüortritt. 2lu§ einer nxdigt meljr oorfjanbenen ©d^rift von

Ijatte,

in

xi)\n

uns

l-)at

Dtebe ftel)enben,

biefe (Erörterung,

»on $(ato,

in meld^er er

hm

l)kx in

in ber jrceiten ^älfte beö §ef)nten

Sudjeä ber 3^epublif gegebenen 5)li;tl)ü§, genau unb fpejiett
kommentiert, ©tobäoä in extenso auf6et)alten, im groetten
S3ud; feiner (Eflogen, ^ap. 8, §§ 37—40, meldjer 3(b[d)nitt
^ur ^robe bringe id) barauS ben
I)öd)ft lefenSmert i[t.
lurjen § 39 l)ier bei, bamit ber teilne^menbe Se[er angereigt
werbe, ben ©tobäoä felbft gur §anb gu nel)men.
(Er roirb
aläbann erfennen, ba| jener ^latonifdje ?[Rijt[;o§ angefetjen
merben fann al§ eine 3lIIegorie ber großen unb tiefen @r=
fcnntniä, roelc^e i'^ant, in il)rer abftraften SRein^eit, alä £ef)re
t)om intelligibeln unb empirifc^en (Sfjarafter aufgefteüt t)at,

unb ba^

folglid^ biefe im mefentlidien fdjon vor ^aijxtaufenben üüu ^lato erlangt mar, ja, nod^ üiel ^ö[}er ^inauf=
reid)t, ba ^orp(}i;riu§ ber SJJeinung ift, ba^ ^lato fie von
ben Slegyptern überfommen t)a6e. dlnn aber liegt fie fdjon
in berStetempf^djcfenle^re bc§ 33ra^mani§mu§, conraeld^em,
bie 2Sei§l)eit ber ägtiptifd^en 5)3riefter
l^ödift rDa^rfd)einlid)
abftammt.
2)er befagte § 39 lautet:

—

Tö Y^P
e)(^Etv

,

ok'^v ßoDX7]]j.a Totoüt' socv.ev slvoet xö

TO a&xe^oüoiov "zäq

[ilv

Sia'fepoü?

£|j.ji£C£lv,

8v,

uoiai;

[xexa

eli;

C<uy]i;

xö
v.al

<\iüy;_a<^,

toü IlXaTOJVO?"

uplv tlq GWfxata xal

xoüxov xöv ßiov iXsaO'ai,

y]

aüj|j.axo(;

otxeioü x^

^"^'jj.

Tj

ßt'oui;

aXXov,

exxeXsaeiv

fisXXEr (xal Y^P Xeovxoi; ßtov eit' a5T-^ etvai iXsaO'at, xal avSpoi;).
KaxElvo [xevxot xö aüxesooaiov, &[j.a x^ ^po? xiva xJiv xoloütüjv
ßi(uv

nxcuaei,

xal avxl
(fEpouct

ejjLUETiöSioxat.

tj;ux">v

olxEtov

KaxEXö-oöoat

-^äp

slq

xa

ocujj-axa,

y^Y^^"'^*^ 'i''^X*'^ C^uiiv, x6 aoxE^oüatov
Cfwou xaxaoxEü"^, xal icp' tuv |j.£v eIv«c

öcJioXuxüJv
x-^

xoü

itoXuvoüV xal TCoXüxtvqxöv,
xtvTjXÖv xal fiovoxpÖKov, ü)?

(u«;

etcI

£Ji'

ivi^pcuicou,

xcJüv

Hpä'YjCi>ai 8e xö aüxE^oüoiov xüüxo

icp'

div

8i

aXXcuv 0)(£8öv ivavxu)v

inö

oXiyoCiJutuv.

xrfi xaxacxsa-Tj^, xivou-

fyidjtefd^e (Stf;i{
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8e y-am ib.c, iv. tyji; xaxacxsüYji;
(Oinnino enim Piatonis sententia
baec videtur esse: habere quidem animas, priusquam in
Corpora vitaeque certa genera incidant, vel ejus vel alterius vitae eligendae potestatem, quam in corpore, vitae
conveniente, degant [nam et leonis vitam et bominis
ipsis licere eligere]
simul vero, cum vita aliqua adepta,
libertatem illam tolli. Cum vero in corpora descenderint,
et ex liberis animabus factae sint animalium animae,
libertatem, animalis organismo convenientem, nanciscuntur; esse autem eam alibi valde intelligentem et
mobilem, ut in bomine alibi vero simjDlicem et parum
mobilem, ut fere in omnibus ceteris animalibus. Pendere
autem banc libertatem sie ab animalis organismo ut
per se quidem moveatur, justa illius autem appetitiones
}j.evov

[JL£V

l| a&TOD,

YtY"^o|iiva?

(pEp6}j.EVov

i:pci9'U[j.ic5c(;.

;

;

,

feratur.)

§ 11.
^ie

3fi($fefc§e

(ßf^ift

afs ^ergröDcintngsfpiecjcr &er Sfc^fcr &er
Äantifc^en.

SBie \\\ ber 3(natomte unb Zoologie bem ©djüler mand^e
S)inöe nidjt |o augenfäüig an ^^räparatcn unb 9?aturpro=
buf ten uierben, rote <x\\ ^upferftic^eu, roeldje biefelben mit
einiger llebertreibung bntftcUen; fo fann id} bem, roeldjem,
nad^ ber in ben obigen ^aragrap[)en gegebenen ^ritif, bte
5Jiid)tigfeit ber Kantifdjen ©runblage ber Gtfjif nodj nic^t
roHfommen eingeleuchtet I)ötle, alä ein SRittel ^ur 3Serbeut=
lic^ung bie[cr (Srfenntniä g^idjteä

„©pftem ber

©ittenlet^re"

empfei)(cn.

nämlid^ im alten bcutfd;en ^uppenfpiel bem ^ai[er,
.gelben, allemal ber ^aneunirft beigegeben
mar, roeldjer aücg, roaä ber §elb gefagt ober get[)an l)atte,
nad)ljer in feiner ?0^anier unb mit Uebertreibung roieber^
l)olte; fo ftef)t hinter bem grof^n £ant ber Url)eber ber
2Öie biefcr
2Btffenfc^aftölcl)re, ridjtiger 2iUf)enfd)aftölcere.
9Jiann feinen, bem beutfct;en pl)ilofopl)ifd)en ^ublifo gcgen=
über gan^ paffenben unb j^u bilUgenbcn ?|3lan, mittelft einer
2i5ie

ober

fonftigen

pl)iIof"opl)i[d)en 3J?i)ftififation 2tuffel)n

j^u

erregen,

um

infolge

unb ber feinigen •ü5ol)(fal)rt ?,u begvünben,
oorjüglid) büburc^ auäfüljrte; ba^ er SUnten in aßen

begfelben

feine

©runblage ber
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überBot,

©lücfen

üJioral.

al§ be[jert lebenbiger ©uperlatio auftrat
fieroorfted^enben %eik garts

unb burd) SSergröBerung ber

eigentlid^ eine ^arifatur ber ^antifdjen ^fitlofopl^ie §u ftanbe

bradjte;

^at

fo

^n

aud; in ber ©tt)if geleiftet.

bie[e§

er

feinem „©ijftem ber ©itten(el)re" finben rair ben fategorifd^en
^mperatio ^lerangeroac^fen gu einem beSpotifd^en ^mperatio:
bag abfolute ©oU, bie gefe^gcbenbe 3Sernunft unb bog
einem moralifdjen
^fUd^tgebot ^aben fi(^ entraidelt
^atum, einer uncrgrünblidjen 9?ottt)enbigfeit, ba^ ba§
93Zenfd)engefd)Ied^t geiriffen DJtajimen ftreng gemafe ^anble
(©. 308—309), al§ rooran, nad^ "o^n moralifd)en Slnftalten
ju urteilen, fel)r üiel gelegen fein mu§, obrool^l man nirgenbS
eigentlich erfätjrt roag, fonbern nur fo üiel fielet, baf roie
ben dienen ein Xrieb einraoljnt, gemeinfd^aftlic^ gellen unb
einen ©tod ju bauen, fo in ben 3)cenfd^en angeblid^ ein
St^rieb liegen foll, gemeinfd^aftlid; eine gro|e, ftreng mora=
lifd^e 3Beltfomöbie aufjufüljren, ju roeld^er n)ir bie bloßen
©raljtpuppen mären unb nid^tS roeiter; roiemol^l mit bem
bebeutenben Unterf(^iebe, ba| ber Sienenftod benn bod^
mirflid^ ju ftanbe fommt, l^ingegen ftatt ber moralifd^en
2Beltfomöbie in ber %^at eine ^öd;ft unmoralifd^e aufgefül)rt
©0 fe!)en mir benn ^ier bie imperatioe g^orm ber
rcirb.
^antifd^en ®tl)if, baä ©ittengefe^ unb abfolute ©oll, roeiter

p

bi§ ein ©i;ftem be§ moralifd^en |^atali§baxanä geroorben, beffen Stuöfüljrung biSroeilen in baä
^omifd^e übergel)t*).
gefül)rt,

mu§

*)
flcfiattcn.

3um

SSelcg be§ ©elagten iDtll ic^ l^icr

©. 196

cmpiril^e

nur

ciniflen loeniflcn ©teilen

SJaum

„S>er fittlid)e Stieb tft abfohlt, er forbett jrfjledjtljin, ol)ne allen
©. 232: „9Iun foU, jufolge beä gittengejeljcä, ba§
tl)m jelbft."
3"t*uefct «•" genauer Qlbbrucf be§ uvfprüngüdjen 3ct) werben."
:

—

3«)cc! aufeer

—

—
—

©. 342 „3^ bin
©. 308 .2)er ganje 93!enid) ift SßeljituI beä SittengejetjeS."
nur Snftrument, bloge^ SJßcrfjeug be§ ©itfengefcljeS, jd)Ied)töin nidjt Qroed."
:

©. 343 „3ebcr
©nbjiDcd fcineä
:

ift

gioed olä 2)littcl,
baju allein

bie Sßernuuft

SDafeinis:

iff

er

ba,

—

ju realifiercn

unb Wenn

:

bicä ift ber le^te
bie§ nid)t gefd)e^en
:

©. 347: „^ä) bin aBertjeug be§
fo braudjt er überl)aupt nid)t ju fein."
©. 360: „6§ ift SSerorbnung be§ ©itten«
©ittengefe^eS in ber issinncniuclt !"
eniäf)ren,
§u
bie
beSfelben
3u befijtbern: e§ berfieljt
®efunbl)eit
gefc^cs, ben Scib
olä
baß bie§ in feinem Sinne unb ju feinem anbern Qwed geid)el)en barf
fid)
um ein tüd)ti9e.§ SSertjeug jur Seförberung beä SSernunftätuectä ju fein."
„Sebcr menfd)lid)e ^eib ift SSertjeug jur SBeförberung
(ffiergt. ©. 371) ©. 376:
bal^er muß bie bödjftmögliiiöe Souglidjtcit jebe§ äöcrtjeugä
beä äSernnnftjioedä
baju mir 3>cJ ?"n : iä) muß fonad^ Sorgfalt für jeben tragen."
SieS ift feine
©. 377: ,3d) tann unb barf für mi^ felbft nur
9lbtcitung ber 5Jlenfd)cnliebe!
weil
unb
be§
inwiefern ic^ ein aBertjeug
©ittengefe^eS
forgen, tebiglic^
©.388: „Ginen Verfolgten mit ©efabr be§ eigenen Sebenä ju toerteibigen,
bin."
fobaib TOcnfdjenlebcn in ®efal)r ift, t)abt i^r nitbt
ift abfolute ©(J^ulbigtcit:
meljr ba§ JRedjt, ouf bie ©id)er[)eit eurcg eigenen ju benfen."
©. 420: „6§ gibt
gar feine ^Infidit mcine§ 9iebenmenfd)en auf bem föcbiete beä ©ittcnaefe^eä, alä bie,
ber
ein
äöerf^eug
aSeruunft."
bafe er fei
follte,

—

,

,

:

—

—

—

—

—

—
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3Benn in ^ant§ ©t^tf ein geraiffer morali[cf)er ^eban=
ti§mu§ gu fpüren ift; fo gibt, bei ^id^te, bie läc^erlid^fte
moralifd)e ^ebanterei
j.

S., ®.

407—409,

fd^en ©jempelg, roo

mu^.

rcerben

9Jkn

reid^en ©toff jur 6atire.

lefe

bie (Snt[d}eibung be§ befannten fafuifti=

oon

©benfo

eineö oerloren

jinei 3)cen[d)en(eben

finben

alle

rair

3^eI)Ier

Jlantö

in

ben Superlatio gefteigert: 5. 33. <B. 199: „'^en 2^rteben ber
©i)mpatl}ie, beö 5)iitleib§, ber 3)^enf c^enliebe jitfolge ju
t)anbeln ift fd)Ied)t{)in nidjt moralifd), fonbern infofern gegen
©.402: „Sie Sriebfeber ber Sienftfertig^
bie5Jioral."!
feit muf3 nie eine unbefonnene ©utl^erjigfeit fein, fonbern

—

ber beutlid) gebadjte S''^^'^> ^iß ^aufalität ber SSernunft fo
üiel alö möglid^ ju beförbern."
^raifd^en jenen ^ebantereien gudt nun aber ?3-id)te§ eigentlid^e p()iIofopI;ifd)e

—

—

^Holjeit,
wie fie ju erwarten ift bei einem 5){ann, bem
ba§ Sel)ren nie 3eit jum Sernen gelaffen ()at,
augenfädig
l^eroor, inbem er baö Libei-um arbitrium indiiferentiae
ernftlicl aufftettt unb mit ben gemeinften ©rünben befeftigt
2öer nod^
(©. 160, 173, 205, 208, 237, 259, 261).
nid^t oollfommen überzeugt ift, ba^ ba§ 5Rotio, obgleid)
burd; ba§ 9}tebium ber (Srfenntniä einroirfenb, eine Urfad)e

—

—

raie jebe

ift,

roie

foig§,
iid^en

noc^

anbere, folglid; biefelbe 9^otiüenbigfeit beä ©r-

mit

jebe anbere,

§anblungen
pf)i(ofop[)if^

ftreng

unb

rot)

füf)rt,

fid)

ba[)er atte menfd)=

—

notroenbig
ni(^t

ber ift
erfolgen,
in ben ©(erneuten ber

p()ifofop()ifd)en (irtenntntg unterrichtet.

2)ie ©infic^t in bie

menfd)Ud)en §anblungen ift bie
©renjlinie, roeldje bie p()i(ofop()ifdjen ^öpfe oon ben anbern
fd)eibet: unb an biefer angelangt jeigte ^id;te beutlid),
bafe er 5U ben anbern geljörte.
©afj er bann raieber,
5^antö Spur nad)gcl)enb (©. 303), ®tnge fagt, bie mit
obigen ©telfen in gerabem 3.lsiberfprud; fteljen, beroeift, luie
fo üiete anbere 2Biberfprüd;e in feinen ©djriften, nur, ba^
er, alö einer, bem eö mit (Srforfdjung ber 2i>a()r()eit nie
(5rnft roar, gar feine fefte ©runbüberjeugung {)atte; wie fie
benn ju feinen ^'^eden aud) gan,^ unb gar nidjt nötig mar.
S^ic^tö ift lädjcrlidjcr, als baf] man bicfcm 'lOlann bie ftrcngftc
ftrenge ^fotroenbigteit ber

^onfequen,^ nadjgeridjmt
trioiale

Singe

breit

()at,

inbem

man

bemonftrierenben

feinen pebantifdjen,

ion

ridjtig

bafür

anntt()m.

^ie uoflfommenftc GntundeUing jenes ©i)ftem? bc§

moralifdjen
S4)0peiit)Qucr,

gataHömus
9Betfc.

VII.

%id)tiä

finbet

man

U

in
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„$Die 2öiffen[(^aftglef)re in i^rem aU-gemeinen Umriffe bargeftellt", S3erlin 1810,
roeldie ben
SBorjug ^at, nur 46 ©, 12^ ftarf
fein unb bod^ feine
feiner legten ©d^rift:

—

p

gange ^l)ilofopf)ie in rnice 311 ent[)alten, ntes^alb fie aUm
empfe{)[en ift, welche xi)xz S^it für gu foftbar
l^alten, al§ ba^ Jie mit ben in 6i)riftian = 9Bolfifd)er breite
unb Sangweiligfeit abgefaßten unb eigentlich auf ^äuf^ung,
nid^t auf Selef)rung be§ SeferS abgefeE)enen größeren ^ro=
buftionen biefe§ 9Jianne§ oergeubet roerben bürfte. Qn biefer
{(einen ©d)rift alfo ^eißt e§©. 32: „2)ie 2(nfd^auung einer
©innenroelt roar nur baju ba, baß an biefer SBelt ba§ ^ä)

benen gu

—

al§ abfolut foUcnbeS ficf) fic^tbar raürbe."
©.33
fommt gar „ba§ ©oll ber ©id^tbarfeit be§ ©oII", unb
©. 36 „ein ©oll beö @rfe^en§, baß ic^ foll".
®al;in

—

alfo i^at, al§

gorm
ba§

fie

exemplar

vitiis imitabile, bie

imperatiüe

ber ®tl)if ^ant§, mit i^rem unermiefenen ©oll,
a(§ ein gar bequemes koo otw fid^ erbat, gleid^ nad^

Tanten

geführt.

Uebrigeng ftößt atte§ ^ier ©efagte ^idC)te§ SSerbienft
nid^t um, roetd^es barin befte^t, bie ^^ilofopl)ie ^antä,
biefeS fpäte SReifterftüdf be§ menfd)lic§en 3:;ieffinnö, bei ber
Station, unter ber eä auftrat, »erbunfelt, ja, »erbrängt gu
l^aben, burd) roinbbeutelnbe ©uperlatioe, burd^ (^Etraoagangen

unb ben unter ber Saroe be§ SbieffinnS auftretenben Unfinn
feiner „©runblage ber gefamten 2ßiffenfd;aft§le§re", unb
i)ieburd; ber 2Belt unroiberleglid^ Seseigt gu l^aben, roel^eä

^ompeteng be§ beutfc^en pl)ilofop^ifd)en SßublifumS fei;
^inbeö fpielen ließ, bem man ein
foftbareS ^leinob au§ ben §änben lorft, inbem man xi)m ein
Sfcürnberger ©pielgeug bafür ^inl)ält. ©ein baburd^ erlangter
diul)m lebt, auf ^rebit, nod^ l^eute fort, unb no^ t)eute
mirb 3^id^te ftet§ neben ^ant genannt, als nod; fo einer
('HpaxX-?]i; xal tcc^yjxoi;!
i. e. Hercules et simia!), ja, oft
Über il)n geftellt*). 2)al^er l^at aud^ fein 33eifpiel jene »on
gleid^em ©eifte befeelten unb mit gleidjem (Srfolge geifrönten
bie

ba

er eg bie 9toIIe eines

—

9lad^folger

3^

in

ber ^unft

pl)iIofop()ifd;er 3)ii;fti'fifation

beS

•)
belege biefe? 'büvä) eine Stelle nu§ bet üKerneueffen ptjifojopfjijtfictt
§ert fjeuevbai^, ein Hegelianer (c'est tout dire) lä|t fid) in jeinem
SBudje „*p. ffia^le, (Sin »eitrag jur ®eid)id)te bet $t)iIofo)3bic", 1838, ©. 80,
aljo t)ernef)men: „'Hoä) erhabener al§ ffantS fiub ober fji^teä 3been, bie er in
feinet ©ittenlet)re unb äcrftreut in jcinen übrigen Sdjriften au&J^iraii). 3)al El)riften«
tum f)at an Erhabenheit ni^tS, toag c§ ben Söcen gic^teS an bie Seite {teilen

fiitteratur.

lötinte.*
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2lnforberungen.

beutfd^en

^uMifumS

rjerüorgentfen, bie ieber fennt

benen auSfü^rlid) gu reben,
il)re refpelftiüen

9Jieinurtgen rtod^

unb

profefjoren lang

werben;
l^ätte.

bofinb,

ob

alg

nid;t ber

Drt

unb

ift;

»ort

obtrtol)!

immer oon ben ^^ilofop^ieunb ernft^aft biöfutiert

breit bargelegt

man

^-id;ten alfo

um

I)ier

ift

e§ mirflid^ mit ^fji[o[opf)en ju tf)un
e§ gu oerbanfen,

einft reüibiert

ba^ lufulente 2Iften

bem

ju raerben üor

9tid)terftuf)Ie

ber 3iQd;n)eIt,

biefem i^affationätpfe ber Urteile ber 9Jiit=
weit, raeld^er, gu faft allen Beite"; für ba§ ed^te 58erbien[t
ha^ ^at fein muffen, raaä ba§ Süngfte ©eridjt für bie
^eiligen ift.

III.

iJfgviiuJmug bn*

Ö^tljik.

§ 12.
ülttfor&erungen.
9IIfo

auc^

^a^ren für

^ant§ Segrünbung

ein

fefteö

^unbament

ber

(Stljif,

feit

fedjgig

berfelben gefjalten,

oer-

üor unfern 2tugen in ben tiefen, üie(lei(^t unausfütt;
baren SIbgrunb ber pl)i[o[op[)if(^en Irrtümer, inbem fie fid)
al§ eine unftattt)afte Stnna^me unb al§ eine bIo§e 25er=
fleibung ber t()eologi[4ien 9JcoraI ermeift.
2)a| bie früfjeren
Sierfud)e, bie ßt()if gu begrünben, nod^ weniger genügen
fönnen, barf iö), raie gefagt, al§ befannt oorauofefeen. (lä
finb meifteng unermiefene, auä ber Suft gegriffene 53e;^aup=
tungen, unb gugleid), mie eben auc^ ^ant§ 53egrünbung
felbft, fünftlidje Subtilitaten, me[d;e bie feinften Unter=
fd^eibungen oerlangen unb auf ben abftrafteften Segriffen
fintt

—

beruf)en, fdiroierigellombinationen, [)euriftifd;e Flegeln, ©ät^e,

bie auf einer ^^iabelfpitje balancieren,
t)on

beren §ö(}e

Ijerab

man ba§

unb

ftelgbeinige 'üJiai"imen,

mirllidje

Scben unb fein

©eroüljt nic^t meljr feigen fann.
2)al)er finb fie aderbingä
trcffli^i geeignet, in ben §örfälen n)ibergul)allen unb eine

Hebung beä ©djarffinneä abzugeben: aber

bergleid)en fann

eg nid;t fein, roaS ben in jebem 2Renfd^en bennod) löirtlidj
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üor^anbenen 3(ufruf gum Sf^ed^ttljun unb 2Bcir)(tf)un fierDorbringt, noc^ fann e§ ben ftarfen 2(ntrie6en gur Ungereditigfeit unb ."parte ba§ ©(eic^geroidjt Ijalten,
nod^ aud) ben
S3orraürfen beg ©eroiffenö

gum ©runbe

bie 3]erle^ung fold;er fpi^finbigen

liegen;

tüeldje

auf

SRajimen jurüd'fütjren gu

nur bienen fann, biefe ladjerlid) gu mad^en. ^ün[t=
93egriff§fombinationen jener 2lrt fönnen alfo, roenn
roir bie <BadjZ ernfttid^ nefjmen, nimmermel)r ben voaljxm
2lntrie6 jur©ered)tigfeit unb2ltenfd;enUebeent()alten. ®ie[er
mu^ oielmeljr etma^ fein, ba§ roenig 9^ad;benfen, nod)
weniger 3(6ftraftion unb ilombination erforbert, ba§, t)on
ber 3ierftanbe§bilbung unab()ängig, jeben, auä) ben roljeften
5[Renfcl^en, anfprec^e, blo^ auf anfdjaulidjer Sluffaffung 6e=
rul)e unb unmittelbar au^ ber Sfiealität ber Singe fid^ auf=
lüotfen,
Itd)e

bringe,

©olange

aufjuraeifen

Ijat,

bie @tt)if nid;t ein

mag

fie

g-unbament biefer

in ben ^örfälen bisputieren

2lrt

unb

parabieren: baö n)irtlid)e 2Qh^n rairb i§r §ol)n fpredjen.
^d) mu^ bal)er ben (Stl)i!ern ben parobojen 3^at erteilen,
fic^

erft

ein

menig im 5)ienfd;enleben umäufel)en.

§ 13.
Sßcpfifcfje anfxc^f.

Dber aber ginge
feit

üieKeic^t

au§ bem Slüdblide auf bie

mel)r alä gmeitaufenb ^al)ren oergeblid; gemad)ten 33er:

eine fidlere ©runblage für bie ^öioral xu finben, l^er;
ba^ eö gar feine natürlidie, von menfcl^lid^er ©a^ung
unabl)ängige 9JioraI gebe, fonbern biefe burd) unb burc^ ein
2lrtcfa!t fei, ein SRittel, erfunben jur beffern 23änbigung
be§ eigenfü(^tigen unb bo§l)aften 2Renfd)engefdjled)t§, unb
ba^ fie bemnai^, oljne bie ©tüj^e ber pofitioen S^eligionen,
bal)in falten tuürbe, meil fie feine innere Beglaubigung unb
feine natürlid^e ©runblage Ijätte? ^uftij unb ^olijei fbnnen
fud;e,
t)or,

nid}t überall auSreidjen:

e§ gibt 2Serge()ungen,

beren ©nt^

bedung gu fdjroer, ja einige, beren 33eftrafung mi^lid) ift;
^wi^em fann
tüo un§ alfo ber öffentlidje ©d;utj »erläßt,
ba§ bürgerlid^e ©efe^ l)ijd)ften§ ©eredjtigfeit, nid;t aber
9Renfd)enliebe unb SBoljltljun ersraingcn, fdjon roeil Ijiebei
jeber ber paffioe, feiner aber ber aftioe 2;eil mürbe fein
tüoUen.
5Dieg l;at bie ^ppotljefe oeranlafjt, ba^ bie 3Jioral

efcptUc^e
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2Inftcf)t.

unb beibe jjiim ^roecf ()ätten,
baä Komplement jur notiuenbigen Un5u(änglid;feit ber ©taat§=
einrid)tung unb @efe|gebung §u fein. C^ine natürlid;e, b. [).
allein auf ber S^eltgion beru[)e

auf bie D^atur ber 2)inge, ober be§ ^Kenfc^en ge=
grünbete 93ioraI fönne eä bemnad^ nid)t geben: morauä fic^
erfläre, ha^ bic ^$^i(ofopf)en umfonft beftrebt finb, il)r
g^unbament ju fuc^en. 2)iefe iD^einung ift nic|t o[)ne ©c§ein=
blofj

barfeit:
XI SGTi

fd;on bie

cp'jast,

^4>9i"i"()onifer

ftellten

fie

outs

auf:

dL'(a^6'j

out» xa^öv,

öcXXoc jipö? &v9'pa)i;a»v taäia voo) xexptxa'.,
xata xöv Tt|xu>va (neque est aliquod bonum natura, neque
secun„sed haec ex arbitrio hominum dijudicantur",
dum Timonem). Sext. Emp. adv. Math., XI, 140, unb
auc^ in neuerer 3eit l)abtn auggejeid^nete 3)enfer ftc^ ju

—

if)r

befannt.

6ie üerbient

ba[)er eine

forgfältige

^rüfung,

roenn ee gleid^ bequemer luäre, fie burc^ einen inquifitorietten
©eitenblid auf ba§ ©croiffen berer, in benen ein fold;er
©ebanfe aufftetgen fonnte, ju befeitigen.
9Jtan mürbe fid) in einem großen unb fel;r jugenblidjen

Irrtum

befinben,

wenn man

legale

.^anbtüngen

mären.

33ielmel)r

9)Zenf(^en ausüben,

ber
ift

glaubte,

^Jtenfdjen

ba^

unb
UrfprungS

gered)te

afie

moralifdjen

§roifd^en ber ©ered)tig!eit, meldte bie

unb ber

ed)ten 9^eb(i(^feit be§ .perjenä
meifteng ein analoges 3Serf)ältni§, roie jn)ifd)en ben 3(eu^e=
rungen ber §öf (id)feit unb ber ed;ten Siebe beä ^JMdjften, meldte
nidjt, mie jene, jum ©djein, fonbern roirflid; ben Ggoismuä
überrainbet.
©ie überall jur ©djau getragene Ste^tlidjfeit
ber ©efinnung, meiere über jeben ^'^eifc^ erljaben fein miK,
nebft ber ljol)en ^nbignation, roel^e burd) bic leifefte 2(n=
beutung eineä SSerba^t§ in biefer ^infid)t rege roirb unb
bieS alleä
bereit ift, in ben feurigften 3orn überjugeljen,
roirb nur ber Unerfahrene unb (Sinfältige fofort für bare

—

unb älUrlung eineä garten moralifdjen ©efül)lS ober
nehmen, ^n 2Bal)r^cit berul)t bie allgemeine,
im menld)lid)en i^erfel)r ausgeübte unb alö felfenfefte iWarime

iDtünge

(yeroiffenä

bel)auptete 3ted)tlid)feit l)auptfäd;lid) auf jiuei äufjercn ^JIot=

auf ber gefe^lic^en Drbnung, mittelft
©ematt bie y{cd)te eineö jeöen fd^ü^t,
unb jmeitens auf ber erfanntcn 3totmenbigfcit beg guten
5iamenä, ober ber bürgerlid;en öl)re, jum gorttommen in
ber STÜelt, mittelft roeldjer bie ©d)ritte eineö jeben unter
ber 2Iuffid;t ber ijffentlid)en DJleinung ftel)cn, roeld;e uucr=

roenbigfeiten:

erftlic^

roeld)er bie öffentliche

©runblage ber Woxal.
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©tüde

einen

aud^

ftrenge,

bittltd^

nie »ergei^t, fonbern

einjigen
il)n,

in

^e^ltritt

biefem

alä einen unauälöfcfiUdjen

bi§ an ben Xoh nachträgt, hierin
benn fie gel)t üon bem ©runbfa^e
unb bemnad) t)on ber Ueberjeugung
au§, ba^ ber ß^araüer unoeränberlic^ fei unb ba^er raaä
einer einmal get^an [)at, er unter gan§ gleid)en Umftänben,
unauöbleiMid) tuieber t^un werbe. ®iefe pei 2Bäd^ter alfo
finb e§, meldje bie bffentUd^e 9ledjtlid;feit beroad^en unb
oijne niel(^e roir, unt)erI)oI)Ien gefagt, übel boran mären,
üorjügUc^ in i^infid^t auf ben 33efi^, biefen ^auptpunft im
menfd)(ic^en Seben, um meieren IjauptfädjUd) beffen %i)un
unb 2;reiben fid) breljt. 5Denn bie rein et{)ifd)en SJiotioe
^ux @^rlid)feit, angenommen ba^ fie üorljanben finb, fönnen
meiftenteilS nur nac^ einem meiten Umroege i^re Stnroenbung
auf ben bürgerlichen 33efi| finben. ©ie fijnnen nömlid) fi(^
gunäd)ft unb unmittelbar allein auf ba§ natürliche 9^ed§t
begießen; auf baö pofitiüe aber erft mittelbar, fofern

bem ©c^ulbigen

gjtafel,

weife:
operari sequitur esse

tft

lüirflid)

fie

nämlid^ jeneg il)m jum ©runbe liegt. 2)a§ natürlid^e 9{ed)t
aber ^aftet an feinem anbern ©igentum, al§ an bem burc^
eigene 9)Jü^e erroorbenen, burc^ beffen 2lngriff bie barauf
üerroenbeten Gräfte be§ Sefi^erä mit angegriffen, i^m alfo
®ie ^räoffupationgtl)eorie uermerfe id^
geraubt werben.
unbebingt, fann jebo^ nid^t ^ier auf il)re 9Biberlegung ein»

—

gel)en*).

—

dUn

foU

wenn

grünbete Sefi^,

freilid) jeber auf pofitioeä 9tec^t ge=
aud) burd§ nod; fo oiele SJtittelglieber,

Quelle auf bem natürliclien @igentum§=
liegt nidjt, in ben meiften
gäKen, unfer bürgerlidl)er 93efi§ »on jener Urquelle beä
gjteiftenä l)at er mit biefem
natürlidjen @igentum§redjte§ ah
einen fel)r fd^raer ober gar nid)t nad^roeisbaren 3ufo"tmen=

gule^t

unb in

rechte

berulien.

erfter

^ber wie weit

!

^ng:

unfer (Eigentum

ift

geerbt, erljeiratet, in ber Sotterie

gewonnen, ober wenn auä) ta^

nidjt, boc^ nidjt burdj eigent=^

im ©djweifee be§ Slngefic^tö, fonbern burc^ fluge
©ebanfen unb Einfälle erworben, §.33. im ©pefulationä»

lic^e Sh-beit

Ijanbel,
mittelft
Ijerrlidjt

ja, mitunter auc^ burc^ bumme ©infäae, welche,
beg ^ufallä, ber Daus Eventus gefrönt unb rer»
Ijat.
^n ben wenigften fällen ift e§ eigentlid) bie

g-rudjt wirllidjer gjiüljc

oft

nur

unt)

©rgäiiäunßen äum öicrten

•j

eine geiftige,

QW

„3)ie

unb

2trbeit,

unb

felbft

wie bie ber Slboofaten,

bann

ift

biefe

aierjte,

33e=

2BeU Qt§ Wxüt unb ißorftcaung", merUä Sud),
fflud),

fi'ap.

47.

§ 62,

©. 195

ff.
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©!eptifcl^e Slnftc^t.

amten,

bem Slide be§ rofien 5Ren[d)en,
@§ kbarf f(f)on 6e=
fd^eint.

£el)rer, tüelrf;e, naä)

wenig 2tn[trengung gu

foftert

beutenber !öilbung, um bei allem foldjen 23e[i| baö etf)ifi^e
erfennen unb eS bemtia(^ nuS rein moralifdjem
S'tedjt gu
eintriebe gu ad}len.
©emgufolge betradjten üiele, im
bog Eigentum ber 2Inbern olä allein nadj pofitioem
ftillen
3fled^te befeffen.
g^inben fie baf;er SJiittel, e§ i^nen mittelft
Senu^ung, ja auä) nur Ümgel)ung ber ©efeüe gu entreificn;
fo tragen fie fein 33ebenfen: benn itjnen fd;eint, ba^ jene
e§ auf bemfelben 2öege cerlören, auf lueldjem fie eä frül^er
erlangt Ratten, unb fie fetten baf)er il)re eigenen 2lnfprüdje
al§ ebenfogut begrünbet an, mie bie be§ früf)ern Sefifeerg.
SSon ii)rem ©efic^tepunft au§ ift in ber bürgerlid^en @e=
fellfd^aft an bie ©teile be§ Sted^teg be§ ©tärfern baä be§
klugem getreten.
^ngmifd^en ift ber 9teid^e oft mirt^
einer unüerbrüd)lidjen 9ted)tlidjteit, meil er üon
lid^ t)on
gangem |)ergen einer Siegel gugetljan ift unb eine SJJajime
aufreiht erhält, auf bereu 25efolgung fein ganger S3efi|, mit
bem oielen, ma§> er baburd^ cor anbern üoraug l}at, berul)t;
bal^er er gu bem ©runbfa^e suum cuique fid§ in nollem
@ö gibt in ber
©ruft befennt unb nid)t baoon abroeid^t.

—

,

—

eine fold^e objeftiüe 9lnl)änglidjleit an 2:^reue unb
©lauben, mit bem ©ntfdjlu^, fie lieilig gu l)alten, bie blo^
barauf berul)t, ba^ Sreue unb ©lauben bie ©runblage aHeä

2^l^at

Drbnung unb beä
felbft gar oft gu gute
iommen unb in biefer ^infid^t fogar mit Opfern aufredet
gel^alten roerben muffen; roie man ja an einen guten 91 der
aud) ctmaä roenbet.
®od^ mirb man bie fo begrünbete
Steblic^feit, in ber Siegel,
nur bei mol^lljabenben, ober
roenigfteng einem eintröglidjen ©rmerb obliegenben Seuten
finben, am allermeiften bei ^aufleuten, al§ meldje bie beut=
lid)fte Uebergeugung l)aben, ba^ ^anbel unb Sßanbel am

freien SSerfeljrö unter 9Jienfd)en, ber guten

fidlem 33efi^eö finb, ba^er

gegenfeitigen 3Sertrauen
)^ah^n,

ires^alb

—

aud)

fie

un§

unb

.Hrebit il)re unentbeljrlidje

bie

faufmännifdie

(5l;re

eine

©tü|e
gang

hingegen ber 2irme, ber bei ber ©ad)e
gu furg gefommen ift unb, cermöge ber Xlngleidjl^eit beS
SBefi^es, fidl) gu 5Rangel unb fd^merer Slrbeit oerbammt
ftel)t, roäl)renb 2lnbere, oor feinen Singen, im Ueberflufj unb
9JJü|iggange leben, ber mirb fdjmerli^ erlennen, ba^ biefer
tlngleid)l)eit eine entfpred)enbe ber S.^erbienfte unb beö reb=
\\6)tn ^rmerbeä gum ©runbe liege.
äBenn er aber bieg
fpegieÜe

ift.
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ntd^t erfennt,
gur

tüof)er foll er

@()rUcf)!eit

bem fremben
gefe^lid)e

neljmen,

ber

bann ben
if)n

Ueberflujfe auSjuftrecfen?

Drbnung,

bie itjn §urü(ft)ält.

bie feltene ©elegentjeit

fommt,

rein et^ifd^en Stntrieb

ab()ält,

feine

§anb

SReifteng
2tber

i[t

narf)

eg bie

wenn einmal

roo er, vov ber SBirfung be§

©efe^eg gefiebert, burrf; eine einjige Xljat bie brüdfenbe Saft
beg tRangelg, roeld^e ber Sinbliä beg fremben Ueberfluffeg
no(^ fül)lbarer mad)t, von \xd) roäljen unb auc^ fid^ in ben
33efi^ ber fo oft beneibeten ©enüffe fe^en fönnte, mag roirb
ba feine §anb jurücf()alten? 9leligtöfe ©ogmen? ©elten
ber ©laube fo feft.
(Sin rein moraUfd;eg Tlotxv gar
ift
3SieIIeid;t in einzelnen ^äüen:
©ered^tigfeit?
aber in ben
aKermeiften roirb eg bann nur bie aud; bem geringen ^Olanne
feljr angelegene ©orge für feinen guten 9iamen, feine bürger=
lic|e ®l)re fein,

bie augenfd)einlic|e ®efal)r, burd^ eine fold;e

auf immer auggefto^en ju roerben aug ber großen
^Freimaurerloge ber eljrlidjen Seute, roeldje bag ©efe^ ber
9^ed)tlid^feit befolgen unb banad) ouf ber ganzen ßrbe bag
(Eigentum unter fid) uerteilt ijahen unb oerroalten, bie ©e=

2:;ijat

infolge einer ein.^igen unel)rlic^en ^anblung, geitlebeng
^aria ber bürgerU(^en ©efetlfd)aft ju fein, einer, bem
Jeiner meljr traut, beffen ©emeinfd)aft jeber flieljt unb bem
baburdj adeg g^ortlommen abgefd^nitten ift, b. 1). mit einem
unb auf ben bag
2Sort: „@in 5J!erl, ber gefto^len l;at",
©prid)roort gcljt: „9Ber einmal ftieljlt, ift geitlebeng ein
Sieb."
fal)r,

ein

—

S)ieg
feit;

unb

alfo

finb bie SBäd^ter ber

roer gelebt

eingeftel)en,

ba^

unb

öffentlichen 9fted^tlic^=

bie 2tugen offen geljabt

bei roeitem

bie

menfdjlidjen 3Serfel)r nur il)nen §u oerbanfen
nid[)t

an Seuten

entjiel)en l^offen,

fel)lt,

unb

bie aud;

i}at,

roirb

allermeifte @l)rlidjfeit
ift,

ja,

i^rer 2öad;famfeit

bie ba£)er ©eredjtigfeit

unb

im

ba^ eg
fid)

gu

9teblid|feit

nur alg ein 9lug^ängef(^ilb, alg eine S^lagge betrad)ten,
unter beren ©c^u^ man feine 5?apereien mit befto befferm
2Bir l^aben alfo nii^t fogleid^ in l^eiligem
©rfolge augfül)rt.
©ifer aufäufal)ren unb in §arnifd^ gu geraten, roenn ein
9Jioralift einmal bag Problem aufroirft, ob nidjt oielleid^t
alle 9fieblid)feit unb ©ered^tigfeit im ©runbe blo^ fon=
»entioneU roäre, unb er bemnäd^ft, biefeg ^rin,^ip roeiter
üerfolgenb, aud) bie ganje übrige ?0?oral ouf entferntere,
mittelbare, gule^t aber bod; egoiftifd;e ©rünbe gurüdjufütjren
fid; bemüht, roie ^oihad), |)elöetiug, b'äClembert unb anbere
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SSoit bem größten
Seil ber gered)ten .v^anblungeu i[t bieg fogar roir!li(| mal)x
unb rid;tig, wie id) im Obigen gezeigt l)abe. 2)afe e§ aud^
t)on einem 6eträd)tlid)en Xeil ber .i^anblungen ber DJienfi^en^
liebe ma[]v fei, leiöet feinen 3wcifel; ba fie oft auö Dften»
tation, feljr oft aug bcm ©lauben an eine bereinftige Sie»
tribution, bie mofjl gar in ber Cluabrat= ober oollenbä
^ubifjaf)! geleiftet mürbe, ljeroorge()en, axid) nod) anbere

t^rer 3eit eS fc^arffinnii^ oerfuc^t f^aben.

egoiftifdje

©rünbe

2Ulein

gnlaffen.

ebenfo

gcioijj

ift

e§,

ha^ e§ .<panblungen uneigennü^iger 3Jienfd)enUebe unb ganj
gibt,
^eraeife ber letzteren finb,
auf S^fjatfadjen beä Seani^tfeing, fonbern
nur ber ßrfaljrung ju berufen, bie einzelnen, aber un=
groeifel^aften %älk, mo nit^t nur bie ©efa()r gefe^lid^er
^JSerfolgung, fonbern aud) bie ber ©ntbedung unb felbft jebeS
23erbad)teS gang au5gefd;(offen mar, unb bennod^ felbft oom
SXrmen bem ^Jteid^en 'i)a^ ©einige gegeben raurbe: §. 33., mo

freiroilliger ©erec^tigfeit

um

mid)

nidjt

ein 3SerIorene§

unb

unb (Scfunbeneä, mo

ein

bereits 33erftorbenen 2)eponierteä

mo

oon einem britten

bem Gigentümer

ge-

im geljeimen üon einem 2anbe§=
flüd^tigen bei einem armen 'üJianne gemadjteö ©epofitum
treulid) bematjrt unb jurüdgegeben rourbe. 'iDergleidjen %ä{k
mürbe,

brad)t

ein

gibt eä, otjne ^meifel: aHein bie Ueberrafdjung, bie3^ü^rung,

bie ^od)ad)tung,
beutlidj,

baf, fie

momit mir
-^u

fie entgegenneljmen, bezeugen
ben unermarteten Singen, ben feltenen

@ö

2luönal)men geljören.
lidjc

üiieute;

gibt: aber

—

roie

^amlet

e§

in ber 'Sijat roa[)rl)aft e()r=
mirf Ud) oievbiätterigen .^lee

gibt

auö)

fprid)t ofjne i)i)pcrbel,

mcnn

er fügt:

honest, as tbis world goes, is to be one man
pick'd out of ten thousand*).
©egen ben Ginmanb,
ba^ ben oben ermähnten .^anblungen jule^t religiöfe
©ogmen, mitbin 9iüdfidjt auf Strafe unb iöe(o()nung in
einer anbern älk'tt, jum ©runbe lagen, mürben fid^ aud;

To be

—

3^älle nadjiueifen

rool)l

laffen,

mo

bie

Soßbringer berfelben

gar feinem äieligionöglauben anf)ingen; maö lange nidjt fo
feiten ift, mie baö öffentlidje 23cfcnntniä bor <Bad)Z.
9)Jan beruft fid), ber ffeptifd^en l'lnfid^t gegen=
über, ^unädjft auf baö ©croiffen. SIber aud; gegen beffen
il5enigften§
natürhdjen Urfprung raerben 3'ueifet erhoben.
gibt eä aud) eine Coiiscientia spuria, bie oft mit bemfelben
*)

cnuä()Uer

9iac^
jciii.

bem Saufe

bic[cv StQcU l;ciüt ct)tli^ jein

:

ein

auä jc^utaujcnb

liluä»
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oermed^felt rairb.

®ie 9teue unb Seängftigung,

über baö, tnaS er getl)an

f)at,

empfinbet,

nichts anbereg, als bie ?5^urc^t oor

ift

treidle martd^er

im ©runbe

oft

bem, roaS ij)m bafür

5Die 2Serle|ung äu^erlidier, Toinfürlidjer

fd;el)en !ann.

ge=

unb

fogar abgefd^madter ©a^ungen quält mand^en mit inneren
©o j. 33. liegt
SSorraürfen, ganj nad^ 2trt beg ©eraiffenä.
eä mandjcm bigotten ^uben mirflid) fdjraer auf bem .^ergen,
ba^, obgleid} eg im sroeiten Sud; 9Jto[e, ^ap. 35, 3, f)eif3t:
„^l)r follt fein ^-euer anjünben am ©abbatf)tage in aKen
euren 2Bot}nungen," er bod) am ©onnabenb ju ^aufe eine
pfeife geraud^t l)at. 9Kand)en ©beimann, ober Offizier, nagt
ber Ijeimlid^e 6e(bftüorrourf, ba^ er, bei irgenb einem 33or=

ben ©efe^en be§ ^iarrenföbej, ben man ritterlid;e @^re
nennt, nid)t gelprig nadjgefommen fei: bieg geljt fo meit,
ba§ mandjer biefeg ©tanbeg, roenn in bie Unmöglid^feit
oerfe^t, fein gegebenes (S^renroort gu l)alten, ober auc^ nur
fall,

befagtem ^obej bei ©treitigfeiten ©enüge gu
(^d) Ijahz beibeg erlebt.)

totfd^ie^en roirb.

berfelbe

SRann

alle

leiften,

fid^

hingegen mirb

2;age leidsten §ergeng fein 2ßort bredl)en,

—

fobalb nur nid)t bag ©djibbotet^ „ßl^re" Ijinjugefügt mar.
Ueberl^aupt jebe ^nfonfequeng, jebe Unbebadjtfamfeit, jebeg
^anbeln gegen unfere 3Sorfä^e, ©runbfii^e, Uebergeugungen,
rceld^er 2irt fie aud^ feien, ja, jebe ^nbigfretion, jeber 3^e^l=

murmt ung l)interl)er im ftillen unb
im ^erjen jurüd. 5Jiand)er mürbe fid^
njunbern, roenn er fälje, rooraug fein ©eraiffen, bag i^m
griff,

jebe SBalourbife

lä^t einen <Btad)el

gang

ftattlid^

oorfommt,

eigentlich

gufammengefe^t

^5 9Jienfdjenfurd^t, V» ©eifibämonie,
!eit unb Vs ®etx)o^nl)eit: fo ba^ er

^/s

ift:

Vorurteil,

im ©runbe

%

etroan

©iteU

nid^t beffer

ift, alg jener ©nglänber, ber gerabeju fagte; I cannot afford
to keep a conscience (ein ©emiffen gu l^alten ift für mic^

ju foftfpielig).

—

9teligiöfe Seute, jebeg

©laubeng,

oerftel^en

unter ©eraiffen fe§r oft nid;tg anbereg, alg bie ©ogmen
unb 33orfd^riften it)rer 9teligion unb bie in öegieljung auf
biefe üorgenommene ©elbftprüfung: in biefem ©inne roerben
ja auc^ bie Slugbrüde ©emiffenggroang unb ©eroiffeng=
frei^eit genommen. $Die 2;l)eologen, ©^olaftifer unb
Äafuiftüer ber mittlem unb fpätern 3eit nal)men eg ebenfo.
SlHeg roag einer oon ©a^ungen unb 3Sorfd;riften ber £ird^e
rou^te, nebft bem SSorfa^ eg gu glauben unb gu befolgen,
©emgemä^ gab eg ein
ma^te fein ©eraiffen aug.
graeifelnbeg, ein meinenbeg, ein irrenbeg ©eraiffen u. bgl. m.,
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ju beren Serid^tigunc; man fid^ einen ©eroiffenSrat l^telt.
2Bie roenig ber S3egriff be§ ©eroiffeng, gleid^ onbern 53e=
griffen, burd; fein Dbjeft fel6ft feftgeftellt ift, roie oerfcfjieben
er Don uerfdjtebenen gefaxt roorben, rcie fd^raanfenb unb
er bei ben ©djriftftedern erfd)eint, fann man in
ber ^ürge erfef)en au§ ©täublinS „@efd;idjte ber Se^re
unfirf)er

oom ©eroijfcn". 2tlle§ biefeS ift nidjt geeignet, bie Skalität
beö Segriffs gu beglaubigen, unb l)at bal^er bie S^rage üer=
anlaßt, ob eö benn aud) luirflid^ ein eigentlid^eä, angebore»
neö ©eraiffen gebe? ^^ bin bereits § 10, bei ber 2eE)re
oon ber g-rei()eit, oeranla^t roorben, meinen Segriff oom
©erciffen furj anzugeben, unb merbe roeiter unten barauf
gurüdfommen.
S)iefe fämtlidjen ffeptifdjen 33ebenflid}feiten reid^en

feinegroegg

leugnen,

ba§

^in,

rool)[

® afein

ment ber

9JJora(ität

gmar
ab3U=

aber unfere ©noartungen oon ber moralifdjen

im 2Renfd;en unb

2Inlage

ed)ten

aller

Gttjif

mitfjin

gu mäßigen;

gefdfirieben rairb, nad^roeislid^

oom

natürlid^en 3^unba=

ba fo oieleS, roaö biefem gu^
oon anbcrn ^^riebfebern ^er=

unb bie Setrad;tung ber moralifc^en SBerberbniä ber
Seit genugfam berceift, ba^ bie 3:riebfeber gum ©uten feine

rüijrt,

gumal roeil fie oft felbft ba nid;t
mirft, roo bie i^r entgegenftefjenben SRotioe nid^t ftarf finb;
fe^r mnd)tige fein fann,

ber inbtoibuelle Unterfd;ieb ber Sfjaraftere
^ngroifd^en mirb bie @r=
fenntnig jener moralifdjen SerberbniS baburd^ erfdjioert,
ba^ bie 2(eu^erungen berfelben gefjemmt unb oerbedt merben
burd^ bie gefetjlidje Drbnung, burd^ bie 9?otroenbigfeit ber
©^re, ja, aud) nodj burdj bie §Dflid)feit.
(Snblidi) fommt
noc^ l)tngu, ba|3 man bei ber Grgieljung bie SRoralität ber
raieraol)!

f)iebei

feine ooffe ©ültigfeit beljauptet.

Zöglinge baburd^ gu befijrbern oermeint, baf3 man if)ncn
3^ed;tlidjfeit unb 2;ugenb al§ bie in ber äÖelt allgemein be=

nun

folgten SJia^imen barftellt: roenn
fie,

unb

iel)rt;

fpäter bie (^rfal)rung

i^rem großen Sd;aben, eineö anbern be=
fann bie (Sntbedung, ba^ iljre ^ugenbleljrer bie

oft

fo

gu

erften roaren, roeldje fie betrogen, nad}teiliger auf il)re eigene

mirfen, alö roenn biefe Seigrer tl)nen baä erfte
ber Dffenljergigfeit unb 9ieblid)feit felbft gegeben

2Roralität
Seifpiel

unb

unoerljoljlen gefagt l}ätten:

bie 3)knfd)en finb nid;t,
bid)

nidjt

gefagt,

irren

erfdjroert

unb

fei

unfere

roie

bu

„^ie

fie

2i>elt

beffer."

ßrfenntnis

—

2llle§

ber

im argen,
aber la^ e§

liegt

fein fotlten;

biefeä,

roirflidjen

roie

^m-

©runblage bcr
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SJloral,

©er ©taat, biefeS
be§ gjlenfc^enge^d^lec^tg.
be§ \\d) felBft üer[tet)enben, oernünf ticken, auf=
fummierten ©goiSmug Stller, I)at ben ©d^u^ bcr Stedjte eine§
jeben in bie §cinbß einer ®croa(t gegeben, lueldje, ber Wlüä)t

ntoralitöt

g}^ei[ter[tüdE

jebeä einzelnen unenblic^ überlegen, itjn groingt, bie 9ted;te
aller Stnbern gu ad)ten. ®a fann ber grenjenlofe ßgoiSmuä

©raufamfeit mancher fidj
SDie
„S^ang l;at 2lIIe gebänbigt.
entfpringenbe 2:äuf^ung ift fo gro^, ba^, wenn

faft 2lC[er, bie 33o§l)eit oieler, bie

nid;t

!)erDortJ)un:

l^ierauä

ber

roh in einzelnen gätten, tpo bie ©taatSgeroalt nid)t fd^ü^en
iann, ober elubiert rairb, bie unerfättlid^e ^abfui^t, bie
niebertroc^tige ©elbgier, bie tief oerftedte %al\ä)i)e\t, bie
tüdijd^e 33o5()eit ber 9)Jenfd)en ^eroortrcten fel)en, wir oft
jurüdfd^reden unb ein S^i^W^^^^^ erljeben, oermeinenb, ein

nod)

nie

gefeljcneä 2)ionftrum

fei

un§

aufgeftof^en:

allein

©efe^e unb bie ^iotioenbigfeit ber
bürgerlit^en ®()re loürben bergleid^en 33orgänge gang an
i(^riminalgefd)id)ten unb Sefd}rei=
ber 2:ageäorbnung fein.
bungen anard)ifd;er ^uftänbe mu^ man lefen, um gu er=
lennen, mag, in moralifc^er ^infic^t, ber ?Oienfdj eigentUd^
Stugen, im frieblid;en
ift. ^iefe 2^aufenbe, bie 'oa, oor unfern

o^ne ben 3i^'^"S

33er!e{)r fic^

"^^^

burdjeinanber brängen, finb anjufef)en al§ eben

iiger unb 2BöIfe, beren ©ebi^ burd) einen ftarten
5Raulforb gefiebert ift. 2)af)er, roenn man fid^ bie 6taatS=
geraalt einmal aufgefjoben, b.l). jenen SJiaulforb abgeworfen
benf't, jeber ©nfidjtige gurüdbebt oor bem ©(^aufpiele, ia^

fo üiele

bann gu erraarten ftänbe; raoburd^ er gu ernennen gibt, roie
wenig 3Birtung er ber Sieligion, bem ©eraiffen, ober bem
natürlidjen gunbament ber SJioral, roetc^eS eg aud^ immer
fein möge, im ©runbe gutraut. Slber gerabe aläbann würbe,
jenen fretgelaffenen unmoralifd^en ^otengen gegenüber, aud^
bie raa^re moralifc^e Slriebfeber im SRenfc^en iljre 2Bir!fam=
feit unoerbedt geigen, folglid^ nm leidjteften erfannt werben
fönnen; raobei gugleid^ bie unglaublid; gro^e moralifd^e
3Serfdjiebenl)eit

bcr

6l)ara!tere

unoerfd^leiert

unb ebenfogro^ befunben roerben mürbe,

Ijeroortretcn

raie bie intelle£=

^öpfe; roomit geroi| oiel gefügt ift.
roirb mir oietleidjt entgegenfe^en rooHen, ha^ bie
@tl)if eä nid;t bamit gu tljun l)abe, roie bie 3Jlenfc^en roirf=
lid^
Rubeln, fonbcrn bie äöiffenfdjaft fei, welche ongibt,
5)ieä ift aber gerabe ber ©runb»
rote fie ^anbeln f ollen.
]a^, ben i(^ leugne, nad;bcm id; im fritifd;en Steile biefer

tuellc ber

Wlan
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barget^n ^abe, ba^ ber Segtiff beä

9I5r)anbIung genuc\fam

©ollen§,

bie

imperatioe ?vorm

ber t^eoIogi[d)en 9)ioraI

ber ©t^if,

allein in

au|erf)alb berfelben ober atten

gilt,

«Sinn unb Sebeutung oerliert. ^<i) fe|e I)ingegen ber @tf)if
bie in morolif(^er ^infid^t l^öd^ft oerfc^iebene
ben Smzd
^anblungäraeife ber 9)tenld)en j^u beuten, gu erüären unb
,

2)af)er bleibt §ur
auf il)ren legten ©runb §urürfgufü{)ren.
2luffinbung beg ^unbamentä ber Gt[)if !ein anberer 3ßeg,
als ber empirifd)e, nämlid; ju unterfucf^en, ob eö überl)aupt

^anblungen

benen

gibt,

juerfennen muffen,

—

roir

eckten moraIifd;en SBert

roeldjeS

bie

©erec^tigfeit, reiner SRenfdjcnliebe

^anblungen freiroilliger
unb mirfUdjen ®belmut§

'3)iefe finb fobann alä ein gegebenes ^f)änogu betrad^ten, raelc^es mir rid^tig gu erflären, b. f). auf

fein roerben.

men

feine n)a{)ren

eigentümlid}e
3J{enfd)en ju

©rünbe

§urüdgufü[)ren, mitl)in bie jebenfattS
Xriebfeber nac^jumeifen iiaben, welche ben

^anblungen

biefer

»erfdjiebenen S(rt beroegt.
rairb

pfänglidjfeit für fie,

unb

bie ^venntniS berfelben

2)ie§

ber

ift

aH

er,

jeber

anbern

fpejififd)

nebft ber

@m-

©runb ber 5Jioralität
ba§ gunbament ber SRorat fein.

ber Ie|te

befc^eibene 9Beg,

9Bem

I)inn)eife.

von

2)iefe 2^riebfeber,

auf roeld^en

id)

bie (tt^it

feine ^onftru!tion a priori, feine

abfohlte ©efet^gebung für alle cernünftige 2öefen in abstracto entfjaltenb, nid^t oornef)m, fatf)ebralifd^ unb afa=
bemifd; genug bünft, ber mag gurüdfe^ren §u ben fatcgori-

^mperatioen,
ju ben

fd)en

gum

<Bd)ibbokti)

„2Bürbe

ber

be§

$Reben§arten, ben ^irngefpinften
unb (Seifenblafen ber ©(^ulen, gu ^rin,^ipien, benen bie
(Srfa()rung bei jebem ©d)ritte 5)ot)n fpridjt unb non meldjen
9)Jenfd)en"

auf]erl)alb

;

f)ot)Ien

ber §örfäle fein 3Jfenfc^

etjoaö

roeifi,

nod)

ie=

mala empfunben l)at. 3)em auf meinem 2Bege fid) ergeben=
ben gunbament ber SRoral l)ingegen ftel)t bie ©rfaljrung
gur ©eitc unb legt tiiglid^ unb ftünblid) il)r ftilleä ^eugniö
für baöfelbe ah.

§ 14.
Hnfimoranfcfje*) STricßfc^crn.

^ie ^aupt- unb ©runbtriebfcber im 3}tcnfd)en, mie
im ^iere, ift ber ©goiömuö, b. l). ber 2)rang jum 2)a=
•)

etl)iid)"

unb

eviaubc mir bie

rcftelioibrifle 3i'''i'""i<^"f«ti""S1 beS SÖorfcS, ba „ntili.
5Das jclst in Diobe gefommciie „fittlirf)
bcjeidjuciib ftiii würbe.
aber ift ein jttjletljtcä Subflitiit für „niornlijd) unb unnuualijrt)"
Weil .moralifc^" ein luificujc^aftlidjcc Uiegviff ift, bem als jolc^cm eine
J)d)

Ijier

iiiifjt

uiifitllid)"

trftlic^,

:
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—

2)a§ beutfc^e SBort ©elfiftfuc^t
oon i^ranf^eit mit fid^.
S)a§ SBort ©igennu^ aber bejeirfinet ben ©goiömug, fo=
fern er unter Seitung ber SSernunft ftef)t, raeld^e i§n be=

unb SBo^Ifein.

fein

fü^rt einen

fäl)igt,

gu

falfdjen

üermöge ber

üerfolgen;

ba{)er

9^ebenbegtiff

3^efIei-ion,

man

nennen !ann.
gemeinern Segriff ba§ SBort
nic|t eigennü^ig

tiefer

®goi§mu§

ift,

im

feine

bie Spiere

S^tde planmäßig
moi)l

^6) miU,

©goigmuS

Spiere,

egoifti[c|,

alfo für

ben

beibefialten.

aber
all-

—

mie im 9Kenfdjen, mit

bem

innerften ^ern unb SBefen besfelben aufg genauefte
®al)er entfpringen, in
»erfnüpft, ja, eigentlirfi ibcntifd^.
ber Siegel, aüe feine §anblungen au§ bem @goiämu§, unb
au§ biefem junäd^ft ift allemal bie ©rflärung einer gegebenen
§anblung §u oerfudjen; rcie benn aui^ auf benfelben bie
^eredjnung aller SRittel, baburd) man ben SJJenfd^en nac^

irgenb einem 3iele I)in§ulen!en fud^t, buri^gängig gegrünbet
®er @goiämu§ ift, feiner 9tatur mä), grenzenlos:

ift.

roill unbebingt fein S)afein erhalten, miU e§ von
©d^mergen, gu benen aud; aller 9Jtangel unb ©ntbe^rung
gehört, unbebingt frei, roill bie grö^tmöglidje ©umme von
2öoJ)lfein, unb roill feben ©enu^, ju bem er fäljig ift, \a,
fud)t mo möglid) nod) neue ^ä^igfeiten gum ©enuffe in fid^
gu entroidfeln.
2(IIe§, ma§ fid) bem Streben feineg @goi§=

ber 9Jienfd^

mu§

entgegenftellt, erregt feinen Unraillen,

3orn, §a^: er
@r roitt roo

rcirb e§ al§ feinen g^einb gu »ernid^ten fudjen.

möglid^ alleS genießen, aUeä ()aben; ba aber bie§ unmöglid^
ift, roenigfteng alles be^errfd^en: „2llle§ für mid^, unb nid^tg
©er ©goiämuS ift
für bie 2Inbern," ift fein 2Ba§lfprud^.
!oloffal: er überragt bie 2Belt. 5Denn, menn jebem eingelnen
bie 9Bal)l gegeben mürbe gmifd^en feiner eigenen unb ber

übrigen 9Belt SSerni^tung: fo braud;e xä) nid)t gu fagen,
mo^in fie, bei ben affermeiften, au§fd;lagen mürbe. 3!)em=
gemä^ mad^t jeber fidj gum 9)iittelpun!te ber 2Belt, begieljt
alles auf fid) unb roirb ma§ nur oorgeljt, g. 33. bie größten
SSeränberungen im ©d^idfale ber SSölfer, gunäd^ft aud) fein
^ntereffe babei begiel)en unb,

fei

biefeS aud^ nod; fo flein

unb mittelbar, üor allem baran benfen.
^ontraft gibt eS, als ben gmifdjen

bem

Steinen

Ijoljen

imb

großem

eEflufioen

ober lateinifc^e SBcäei^nung gebüljrt, oiiS ®rünben, wM)t man fiitbct
jum erftcn 58ud) ber .2ßclt all aBiüe unb aJorftetlunfl", J?ap. 12,
ein fa^iBac()cr unb
Ij. biejer 5lu§(jQbe; unb jiueitenS, mcil »rittlid)"
jQ^mer 9tu§brucf ift, jdjTOer ju unterid)fiöcn «on „fittjatn", beifcn jjobulärc Senen«
mad^en.
feine
man
ffonjeffionen
nung ,i\mptxVii)" ift. ®er S)eutid)tümelci mufe
9vied|iid)e

in ben ©rgäiiäungen
58b. 4,
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ben jeber an feinem eigenen ©elbft nimmt, unb ber
mit ber in ber Siegel alle anbern eben jeneö
©elbft betrad)ten; mie er iljreS. @§ ^at fogar feine !omifd)e
©eite, bie äaljllofen ^nbioibuen gu fe{)en, beren jebeg,
roenigftenS in prdtifdjer §infid;t, fic^ allein für real l)ält
2(nteil,

©leidEjgültigfeit,

3lnbern geraiffermaien al§ blofje $^antome beberufjt gule^t barauf, bafe jeber ftd^ felber
unmittelbar gegeben ift, bie anbern aber i^m nur
mittelbar, burd^ bie 3Sorftetlung von iljnen in feinem
^opfe: unb bie Unmittelbarfeit behauptet il)r Siecht, ^lärm

unb

bie

®ie§

trad^tet.

Ix^ infolge ber jebem Serou^tfein roefentlidjen ©ubjeftiüität,
jeber fid} felber bie gange 2Belt: benn alles Dbjettioc
ift
ejiftiert nur mittelbar, alö blo^e '^orftellung be§©ubjeltä;
fo

ba^

ftet§

alles

am

Sie einzige
©elbftberou^tfein l)ängt.
unb üon ber er mei^, trägt

2Belt, roeldie jeber roirflid^ fennt

unb ift ba^er baS (Sentrum
eben ift jeber fid) aüeS in allem: er
finbet fid^ als ben ^nl)aber aller 9lealität unb tann i^m
3Bäl)renb nun in feiner
nid^tS wichtiger fein, als er felbft.
er in fic^, als feine SSorftellung,

berfelben.

2)eS^alb

fubjeftioen 2lnfi(^t fein ©elbft

fid^

in biefer foloffalen

©rö^e

fd^rumpft eS in ber objefticen beinal)e gu nichts
ein, nämlic^ gu ungefäljr ^i ooo"«««»» ^^"^ \^^^ lebenben
2)abei nun mei^ er üöüig geroife, ba^ ehzn
^JJienfc^lieit.
jenes über aUeS roid;tige ©elbft, biefer gJiürofoSmoS, als
beffen blofee 2)^obififation, ober ttccibeng, ber SJlafrofoSmoS

barfteat,

auftritt, alfo feine gange SBelt, untergel)cn mu^ im STobe,
ber baljer für iljn gleid)bebeutenb ift mit bem 2öeltunter=
gange.
©iefeS alfo finb bie Elemente, moraus, auf ber
SBaftS beS SBiHenS gum Seben, ber ßgoiSmuS erraädift,
welcher groifdjen 5Jienfdj unb 93knfd; ftets mie ein breiter
©raben liegt. Springt mirllid^ einmal einer barüber, bem
2lnbern gu .f>ilfe, fo ift es rcie ein SKunber, meld^eS Staunen

Dben, ^ 8, bei Erläuterung
erregt unb 'S3eifall einerntet.
beS Älantifdjen 5DtoralpringipS, l)abe ii) ©elegenl)eit gehabt,
auSgufül)ren, roie ber ©goiSmuS fid^ im 3llltagSleben geigt,
roo er, trol^ ber §öflid)feit, bie man il)m als ^Feigenblatt
»orftedt, bod) ftetS auö irgenb einer (Sde ^eröorguclt. 2)ie
^öflid^feit nämlid; ift bie fonüentionelle unb f^ftematifd^e
Verleugnung beS GgoiSmuS in ben 5lleinigfeiten beS täg=
Iicl)en ä>erfe^rS unb ift freilid) anerfanntc .'^eud^elei: ben=
nod^ roirb fie geforbert unb gelobt; weil maS fie oerbirgt,
ber ßgoiSmuS, fo garftig ift, bafj man eS nic^t feljeu roiU,
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trei^, ba^ e§ ba tft: mit man miberltclje
©egen[tänbe roeniöftenS burd^ einen 35ort)ang bebedt raijjen
®a ber ©goigmuS, roo tl)m nid)t entroeber äußere
VDxll

oMdjon man

—

©eraalt, raelcfier auä) |ebe 3^urd)t, fei fie cor irbifdien ober
ü&erirbifd)en gj^ädjten, beijujä^len ift, ober aber bie edjte

moralifd)e Sriebfeber entgegenrairft, feine ^lüede unbebingt
»erfolgt; fo raürbe, bei ber ja^Uofen 9Jienge egoiftifc^er
^nbioibiien, ha?^ Bellum omnium contra omnes an ber

Sagesorbnung

reflet=

balb bie ©taat§einrid)tung erfinbet,
gegenfeitiger S^ur^t cor gegenf eiliger ©eraalt

au§

TOeld)e,

®al)er bie

giim Unheil Silier.

fein,

tierenbe SSernunft

feljr

entfpringenb, ben nadjteiligen ?5^olgen beä ollgemeinen @goig=
mu§ fo roeit oorbeugt, al§ e§ auf bem negatioen 2öege
gef^e^en fann. 9Bo hingegen jene jraei il)m entgegen^
fte^enben ^oten^en nic^t jur SBirffamleit gelangen, wirb er

©rö^e

fofort in feiner ganzen furd)tbaren

fid)

ba§ ^j)änomen

^nbent

rairb fein fdjöneg fein,

geigen,

unb

um

ol}ne

\ä),

antimoralifd}en ^otenj
bie ©tärle biefer
auääubrüden, barauf bebad)t mar, bie ©rö^e be§ ßgoigmuä
mit einem ^uße ju bejeidmen unb besljalb nac^ irgenb einer
rei^t emp^atifdjen §t)perbel fudjte, bin id; jule^t auf biefe
geraten: mand)er SJJenfd) raäre im ftanbe, einen anbern tot=

SBeitläufigfeit

gufd)lagen,
fdimieren.

auc^
ift

um

mit beffen ^ette fid; bie ©tiefel gu
blo^
2lber babei blieb mir bod^ ber ©frupel, ob e§

roirflid^

bie erfte

Wiad)t,

eine §r)perbel

unb

fei.

l)auptfäd)lid)fte,

—

,

fpi^finbige

blafe.

alfo

nid;t bie einsige

raeldjebiemoralifdjeSriebfeber jubefämpfen

Wtan fiel)t fc^on l)ier, ba^
folgen ©egner aufj^utreten etraaä
^at.

eine

©er ©goismuS

roieraol)l

—

5!lügelei,

^n^sraifdjen

ift

im

ober

biefe,

eine

Jlriege

um

mu^,

erfte,

ba^

alä

©eifen--

aprioriftifc^e

ba§

einen

roiber

9lealereö fein

man

ben

^n bem

beoorftetienben J^ampfe rairb
ber (Sgoiämug, al§ bie §auptmac^t feiner ©eite, t)orjüg=
entgegenftellen,
l\ä) fid) ber Xugenb ber ©ered)tig!eit
g^einb relognoggiert.

nac^ meiner 2lnfid;t, bie erfte unb red;t eigentliche
^arbinaltugenb ift.
hingegen rairb ber Sugenb ber ?0^enf d)en liebe ijfter

raeldje,

ba?,

ober bie ©e^äffigleit gegenüber^
Malier raollen mir ben Urfprung unb bie ©rabationen

Uebelroollen

treten.

biefer

betradjten.

.^unäc^ft

nieberen ©raben
erreid;t

leidit

ift

bie

fet)r

®ag Uebelra ollen

l)äufig,

pljeren.

ja,

in

faft geraöl)nlid;,

©oetlje

l)at

raol)l

ben

unb e§

red)t

gu
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ba§ in bie[er 9BeIt ©leid^gültigfeit unb 2l6neigung
gu §au[e finb.
(Sßa^Ioerroanbtfd^aften,
1, Ä. 3.)
@g ift fe^r glücfüd^ für un§, bafe i'^lug^eit

fagcn,
red)t

eigentlid^

2:eil

unb

SRantet barüber becfen unb un§ nic^t
wie allgemein ba§ gegenfeitige Uebetrootten ift
ba§ Bellum omnium contra omnes tüenigftenö in

§öf(icf)feit ifjren

fehlen laffen,

unb roie
©ebanfen

gum

Stber gelegentlid^

fortgefe^t roirb.

33orfd^ein,

S.

g.

bei ber fo f)äufigen

fommt

unb

fo

eä ho6)

fc^onungä=

lofen Übeln Dkdjrebe: gan§ fid^tbar aber roirb e§ bei ben
2luöbrüc^en be§ 3orn§, raeld^e mcifteng iljren 2lnla^ um
ein 3SieIfad)e§ über[teigen unb fo ftarf nid^t ausfallen fönnten,

wenn

bag ©c^ie^puloer in ber ^^inte, fom=
mären, atö lange geljegter im Innern
brütenber §a^.
@ro^enteil§ entftetjt ba§ Uebelmolleu
aug ben unoermeiblid^en unb bei jebem ©d^ritt eintretenben
fie

primiert

nidjt,

roie

geroefen

—

©obann

5?oltifionen be§ (Jgoismug.

roirb

e§ aud^ objeftio

ben 3lnblidf ber Safter, ?^e^ler, ©d^roäc^en,
Xl)or^eiten, 5Rängel unb UnooUfommenfjeiten aller 2lrt,
meldten, me§r ober roentger, jeber ben anbern, roenigftenä
gelegentlich, barbietet.
Gg fann l)iemit fo roeit fommen,
erregt,

bur(^

mandl;em, jumal in 3lugenblicfen ^t)pod^onbri;
oon ber äftljetifd^en ©eite
betrad^tet alö ein 5larifaturenfabinett, üon ber inteffeftuellen
al§ ein 9^arrenl)auö, unb oon ber moralifd^en alö eine

ba^

oietleid;t

fd^er

SSerftimmung, bie SBelt,

©auner^erberge

erfdjeint.

fo entfielt 5)iifant^ropie.

2ßirb fold^eSSerftimmungbleibenb;
(5nblid^ ift eine ^auptquelle

—

be§ UebelrooHeng ber Sfieib; ober oielmel)r biefer felbft ift
fd)on UebelrooUen, erregt burd) frembeä ©lud, 33efi§ ober
SSorjüge. ^ein 9J?enfd) ift gang frei baoon, unb fd^on §ero=
bot (in, 80) f)at e§ gefagt: <l>v>&vo5 ap-/^Y,a-£v iii-fotzr/.-. äva-ptuucü (invidia ab
origine homini insita est).
Qebod^
finb bie
lid^ften

fdjaften

©rabe beöfelben
unb giftigften ift
geridjtet,

roeil

unb gugleid^ am
lieben unb oere^ren

bleibt,

er

Di

fel)r

er,

^ier

oerfd)ieben.

2(m unDerföl}n=

mann auf perfönlid^e Öigen^
bem 9^eiber feine .^offnung

niebertrddjtigften; roeil er l}a^t, roaä
follte;

allein eä

ift

fo:

par piü, che d'altri, invidia s'abbia,
Che per se stessi son levati a volo,
Uscendo fuor della commune gabbia*).
lor

•)

ÜJJan

jrtjcinct,

mel)r als ontite, bie ju ncibcn,

3}ie, burd) ber ei(^iicn

9lus

Sc^opentiauer,

bem gemeinen
ilBerte.

VII.

i^lügel Kraft acljobcii,

Jldjig aller icl)eibeH.
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2tugfüf)rlic^ere 33eti*ad^tungen über

!(agt fd^on Petrarca.
9^eib finbet

SJloral.

man im

gmeiten

"Dm

—

Sanbe

Qn gerDifjem S3etra(^t ift ba§
©d^abenfreube. ^^hod) ift

ber ^arerga, § 114.
©egenteil be§ 9tetbe§ bie

S^ieib

gu füllen, menfcf)Ucl^;

@g gibt fein unfef)(=
©djabenfreube ju genießen, teuflifd^.
bareres ^^^c^^" ßi"ß§ Ö'^^S fdjled)ten .^erjenS unb tiefer
moraUfd^er 9^id;t§roürbigfeit al§ einen 3ug reiner, [)erjlic^er
©d)abenfreube. 9JJan foH ben, an roeldiem man i(jn raatjr^
genommen, auf immer meiben: Hie niger est, hunc tu,
9Zeib unb ©c^abenfreube finb an fid^
Romane, caveto.
blo^ t^eoretifdE): praftifc^ merben fie 93o§^eit unb ®raufam=
feit. 3)er ©goi§mu§ fann ju 5>erbred^en unb Untfjaten aller
aber ber baburd) oerurfad^te ©d;aben unb
2lrt füf)ren:

—

©d^merj anberer ift ifjm blo^ SRittel, nid)t ^i^ecf, tritt alfo
nur accibenteß babei ein. 3)er 33o§^eit unb ©raufamfeit
I)ingegen finb bie Seiben unb ©cf)merjen anberer ^i^ed an
©iefer^alb mad;en jene
fid) unb beffen ©rreid^en ®enu^.
eine

^otenj

f)öi)ere

moraUfd£)er

©djledjtigfeit

auä.

2)ie

9Jtajime beg äu^erften ©goiämuä ift: Neminem juva, imo
omnes, si forte conducit (alfo immer nod; bebingt),
laede.

famfeit

ber Sog^eit ift: Omnes, quantum
©djabenfreube nur tt^eoretifdje ©rau«
©raufamfeit nur praftifdje ©d^abenfreube,

S)ie 5)iaxime

— 2Bie

potes, laede,
ift,

unb biefe
fommt.

fo

roirb

alä

jene

auftreten,

fobalb

bie ©elegcnljeit

2)ie ai\^ ben beiben gegebenen ©runbpotenjen ent=
fpringenben fpejiellen Safter nad^jumeifen, märe nur in einer
©ine foldje mürbe
au§gefü[}rten ©t^if an feinem ^la^.
etraan auS, bem (Sgoiömug ableiten ©ier, SSötterei, SöoQuft,
©gennu|, ©eig, §abfudjt, Ungerec^tigfeit, ipart()eräigfeit,
au§ ber ©ef)äf figf eit aber
©folg, |)offart u. f. m.
3[Ri^gunft, 9^eib, UebefmoKen, 33o§f)eit, ©d^abenfreube,
fpäljenbe 9?eugier, 3SerIeumbung, Qnfolenj, ^etulang, §a^,

—

3orn, SSerrat, XMe, 5Rad^fud^t, ©raufamfeit u.
Sie erfte SBurjel ift mefjr tierifd^, bie gmeite mel)r

f.

m.

—

teuflifd;.

5Da§ SSorroalten ber einen, ober ber anbern, ober aber ber
nad^äumeifenben mora[ifd;en S^riebfeber, gibt
bie .^auptUnie in ber eti)ifd^en Ätaffififation ber ß^araftere.
©ang oljne etmaä oon allen breien ift fein 9Jtenfd^.
^iemit f)ätte id^ benn bie atterbingS erfdjredlidje .^eer^
fd^au ber antlmoralifd^en ^otengen beenbigt, roeld;e an bie
ber dürften ber ^•inftcrniä im 5ßanbämonium bei SD^ilton
rceiterijin erft
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mit fic!^, "oa^ id)
©eite ber menfdjlirf;en 9?atur in Setradjt
näljine, tooburd) mein 2Beg frcilid) üon bem aÖer anbern
9)icrali[ten obmeid^t unb bem beS^ante äfjnlid; roirb, ber
guer[t in bie §ötte fü()rt.
©urd) bie l)ier gegebene Heberfid^t ber antimoralifd^en
erinnert.

?IJJeln

'^lan brai^te e§ jeboc^

juerft biefe büftere

^oten^en

baS ''Problem ift, eine
ben 9Jienfdjen gu einer, aUcn
jenen tief in feiner 9ktur murgelnben 9ieigungen entgegen^
gefeilten §anb(ung§iüeife beraegen fönnte, ober, menn etroan
biefe le^tere in ber ßrfa^rung gegeben märe, ron it)r ge=
nügenbe unb ungefünftelte 9ied}enfc!^aft erteilte, ©o fdjmer
ift ha^ Problem, ba^ man ju feiner Söfung für bie ^Ocenfdj^
überall bie SJlafc^inerie an^ einer anbern
I)eit im grofjen
SCriebfeber

rairb beutlid;,

nufjufinben,

roie fdjraer

bie

l)at
gu §ilfe neljmen muffen.
Wlan beutete auf
©Otter Ijin, beren SBiße unb ®ebot bie t)ier geforberte
^anblungötüeife märe, unb meldje biefem ©ebot, burd;
©trafen unb ^elol^nungen, entiueber in biefer ober in einer
anbern SBelt, mol^ux mir burd) ben Xob oerfet^t mürben,
9ta(^brud" erteilten.
3(ngenommen, baJ3 ber ©laube an eine
2ef)re biefer 2{rt, mie eä burc^ feljr frül)jeitige§ Einprägen
aüerbingä möglid) ift, aKgemein 2Bur,^el fafjte, unb audj,
maä aber feljr üiel fdjtnerer I}ält unb oiel meniger 33eftätigung
in ber (Srfafjrung aufjumeifen Ijat, baf5 er bie bcabfii^tigte
SBirfung Ijeruorbrädjte; fo mürbe baburd^ gmar Segalität
ber .§anblungen, felbft über bie ©renje ()inau§, bi§ ju metd^er
^uftij unb i^olijei reidjen !önnen, jumege gebradjt fein:
aber jeber fü()h, baf? e§ feineömegS baöjenige märe, roaö
mir eigentlid) unter -DJoralität ber ©efinnung üerftcl^en. ®cnn
offenbar mürben alte burdj 2)totiue foldjer ^itrt l)eriiür=
gerufene ^anblungen immer nur im bIof5en Ggoigmuö
murjeln. 2Bie foUte nämlid) oon Uueigcnnül3igfeit bie ^){cbe
fein tonnen, mo mid) 33e(o[)nung lorft, ober angebroljte
Strafe abfdjredt? CE'ine feftgeglaubte ii3elo()nung in einer
anbern 2ä5elt ift angufefjen, mie ein ooUtommen fidjcrer,
aber auf fel)r lange ©id)t auSgeftefiter 3l'ed)fcL ®ic überall

9BeIt

fo

l)äufige ä^erljeijßung befriebigter 33ettler,

bie

&ah6

in jener SBelt taufenbfad)

bem ©eber
merben mirb,

baf5

erftattet

mag mand;en
er,

nun

©ei5l)al§ g" reidjlid^em IHlmofen bemegen, bie
als gute ©elbanlegung, oergnügt austeilt, feft überzeugt,

and) in jener Si^clt foglcid) mieber alö ein fteinreid^er

Dtanu

aufjucrfteljen.

—

%nx

bie

grof^e 9.)iaffe

be§ ^olt'eö
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mu^

üteHeic^t bei 2tntrie!6en

e§

bemgemö| benn

Ijaben:

and)

ajloral.

biefer 2(rt fein 33eiüenben

bie oerfdjiebenen Steligionen,

lüeld^e eben bie SÖfletap^pfif be§ SSoIfeä finb,
f)alten.

§iebei

i[t

jebod^

anjumerfen, ba^

i^m

fie

t)or=

über bie

roir

wahren SJiotioe unferg eigenen 3:;^un§ bigroeiten ebenfofe^r
im Irrtum finb, raie über bie be§ fremben: ba^er §ut)er=
läffig mancher, inbem er oon feinen ebelften ^anblungen
nur burd) 5Rotioe obiger 3lrt fid^ Sied^enfc^aft ju geben
rcei^, bennod^ qu§ t)iel eblercn unb reineren, aber aud) oiel
gu madienben ^riebfebern tjanbelt unb
fdfiraerer beutlirf;
lüirflid)

au§ unmittelbarer Siebe be§ ^iäd^ften

t^ut,

mag

er

burd^ feineg ®otte§ @e^ei| gu erklären oerfte^t. 2)ie
^(}i(ofopI)ie l^ingegen fud^t {)ier, roie überall, bie roaljren,
blofe

oon aUen
2)ogmen unb tranfcen=

legten, auf bie 3^atur beg SJlenfd^en gegrünbeten,

mpt[)ifd§en 3tuglegungen,

religiöfen

beuten ^ijpoftafen unabhängigen 3Xuffd;(üffe über bag oor^
liegenbe Problem, unb oerlangt fie in ber äußern ober innern
©rfa^rung nac^geraiefen ju fef)en. Unfere oorliegenbe 2tuf=
gäbe aber ift eine pfjiIofop!^if(^e; bal^er lüir oon allen burd^
Religionen bebingten 3(uflbfungen berfclben gänglid^ abgu^
fe^en Ijaben, an roeld^e id), blo^ um bie grofe ©d^raierig-jeit beg ^roblemg ing Si(|t ju ftellen, Ijier erinnert l}ahz.

S 15.
.Ärifcrium bet ShanbUinc^cn von morartfc^cm ^crf.

^e|t loäre junäd)ft bie empirifd^e S^rage ju erlebigen,
ob §anb(ungen freiiotlliger ©eredjtigfeit unb uneigennüljiger
gelten

algbann big gum ©belmut unb @ro|mut
mag, in ber @rfat)rung oorfommen. Seiber lä^t bie

§rage

fid)

3J^enfdjenliebe, bie

bod; nid;t gang rein

in ber (5rfal)rung attemal

empirifd^

entfd;eiben;

nur bie %i)at gegeben

ift,

roeil

bie

n triebe aber nidjt §u Slage liegen: bafjer "ftetg bie 9Jtöglidjfeit übrig bleibt, bafe auf eine gerechte, ober gute .§anb=
lung ein egoiftifd^eg SJtotio @influ| gel^abt l)ätte. ^d; loill
mid) nid)t beg unerlaubten Äunftgriffg bebienen, ^ier, in
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einer tljeoretifdjen llnterfudiung

©erciffen

gu

f^ieben.

2(ber

,

idl)

bie <Baö)t

glaube,

bem

Sefer ing

ba^ fel;r roenige
aug eigener @r=

werben, bie eg begmeifeln unb nid^t
bie Ucbergeugung l}aben,
geredet
baf3 man oft
l^anbelt, eingig unb allein bamit bem anbern fein Unredjt

fein

faljrung

^ritenum ber §anblungen oon moralifd^em
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Sßert.

e^j Seute gibt, benen gleid^fam ber @runb=
2(nbern fein ^edjt luiberfafiren su toffeu, anci^tboren i[t, bie bai)er niemanben ab[idjtUd; ju nalje treten,
bie i()ren SSorteil nid;t unbebingt fudjen, fonbern babei aud)
bie 9{ed)te 3Inberer berüdjidjtigen, bie, bei gegenseitig über=

gefc^elje, ja, 'oa^

bem

fal^,

nommenen 23erpf(i(^tungen, nidjt blo^ barüber raad^en, bafe
ber 2tnbere ba§ ©einige leifte, fonbern nud) barüber, ba^
er

bag

6einige

empfange, inbem

aufridjtig

fie

rooUen, ba^ raer mit i[)nen I)anbelt, gu furj fomme.
finb b i e 10 a t) r l) a f t e l) r l i d) e n S e u t e bie loenigen
,

ber Iniqui.
^mgleidjen mirb man mir, benfe

unter ber Unjaf)!
Ijilft,

unb

imb

gibt, lei[tet

get)olfen toerbe.

fie()t,

id;,

foldje

aU

Aequi

Seute gibt

e§.

mandjer
in feinem ^erjen

5uge[tel)en, baJ5

entjagt, ofjne

eine raeitere Slbfid^t ju ^ahzn,
9^ot er

9.tber

nid)t

S)ieg

bem

baf;

Unb ba^

Slnbern, beffen

9(rnolb

oon

2Bini'el=

„Strumen, lieben (^ibgenoffen, muüt'ä
minem 2Öip unb Äinbe gebenfen," unb bann fo oiele feinbl\d)e ©peere umarmte, alä er faffen tonnte, babei eine eigennü^ige 9(bfid)t gefjabt l)aU; ha^ benfe fid), raer eö fann:
id)"oermag eö nidjt.
3(uf ^äüz freier @ered}tigfeit, bie
ol)ne ©d)ifane unb Dbftination nic^t abzuleugnen finb, I)abe
©oUte aber
i4 fd)on oben § 13 aufmerJfam gemadit.
bennod) jemanb barauf beftef^en, mir baö ^^orfommen aller
fo(d)er .öanblungen abzuleugnen; bann mürbe, i[)m jufolge,

rieb,

alö er ausrief:

—

—

bie ''Dioral eine Jöiffenfd)aft ofjne realeä Dbjeft fein, gleid^
ber Slftrologie unb 2tld;imie, unb e§ märe oerlorene 3eit/

©runblage nod; ferner ^n biöputieren. Wlit i()m
gu (Snbe unb rebc ju benen, me(d;e bie
9tealitnt ber ©ad^e einräumen.
.§anblungen ber befaßten 3(rt finb e§ alfo allein, benen

über

itjre

märe

ic^

man

ba[)er

eigentlid;en

©igentiimlid;e
2(uefd)lief5ung

moralifd^en 2öert

unb

jugeftetjt.

2J[lö

baS

finben mir bie
oon ^Jtotioen, burd} meldje

(5l)aratteriftifd)e bcrfelben

bcrjenigen 9lrt

.^anblungen l)eroorgcrufen merben,
nämlid; ber ei g e n n ü öi g e n, im roeiteften ©inne beä 3i>orteg.
eigennützigen 93JotiuS,
2)al)er eben bie (Sntbedung eineö
menn eö baö einzige nun, bcn moralifd;cn iBert einer .§anbfonft

alle

mcnfdjlid;e

lung ganj

aufl^ebt,

fd)mälert.

2)ie

ift

alfo

unb menn

2lbmefenl)eit

eö

alter

accefforifd)

egoiftifd^en

mirfte,

il)n

'^Jiotiuation

baö 5lriterium einer .s^anblung uon mo^
äi>ert.
^wav liefje fidj eimoenben, ba^ aud)

ralifd)em

bie i^anblungen reiner Jöoöljeit

unb ÜJraufamleit

nid;t eigen--
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©runblage ber motal.

nü|tg

[inb: jebod^ liegt

meint fein fönnen, ha
ben §anbfungen finb.

am

2:^age,

ha'p bie[e t)ter nirfjt ge=

ha^ ©egenteil ber in 9tebe ftefjen2Ber inbeffen auf bie (Strenge ber
^Definition f)ält, mag jene ^anbtungen burd) ba§ ilf)nen
roefentlidje 3)kr!mal, ba| fie frembeS Seiben Oejraeden, au§=
brüdlid^ au§fd)eiben.
9XI§ gang inneres iinb bat)er nid;t
fo eüibenteS SRerfmal ber §anblungen von moraUfd;em
SBert fommt {)inju, ba^ fie eine geroiffe ^ufriebenljeit mit
un§ felbft §urüdlaffen, meiere man ben 33eifatt beä ®ennffen§
nennt; wie benn gteidifallg bie il^nen entgegengefe|ten §anb=
lungen ber Ungered^tigfeit unb SieHofigfeit, nod) mel^r bie
ber Sostjeit unb ©raufamfeit, eine entgegengefe^te innere
©elbftbeurteihmg erfatjren; ferner noc^, al§ fefunbäreS unb
ttccibentelleä äußeres 3JterfmaI, ba^ bie ^anblungen ber
erften 2(rt ben 33eifatl unb bie 2ldjtung ber unbeteiligten
3eugen, bie ber graeiten ba§ ©egenteil Ijeroorrufen.
2)ie fo feftgeftelUen unb a(§ faftifd^ gegebenen ju^
geftanbenen ^anblungen üon moraIifd)em SiBert l)aben mir
nun alg ba§ üorliegenbe unb s" erflarenbe ^[)änomen ju
betradjten, unb bemnad) gu unterfudjen, roaö e§ fei, ba§
ben 50^enfdjen §u ^anblungcn biefer 2(rt bewegen fann;
roeldje Unterfudjung, menn fie unS gelingt, bie ed;te mora=
lifc^e STriebfeber notmenbig an ben %aq, bringen mu^, rao=
burd^, ba auf biefe aUe (Stljif fic^ gu ftü|en ^at, unfer
Problem gelöft märe.
]ie

—

§ 16.
ÄufftelTung unb IScweis bcv affcin cc^ien tnorafifc^en STricßfebcr.
3^ad) ben biöljerigen, unumgänglid^ nötigen 3Sorberei=
tungen fomme id) gur 9Jadjmeifung ber maliren, atten $anb=
lungen Don edjtem moralifd^en 3Bert gum ©runbe Uegenben
2:riebfeber, unb als biefe mirb fid) un§ eine folc^e ergeben,
roeldje burd) iljren (irnft unb burd; i|re ungmeifelbare9lealitüt
gar meit abfteljt üon allen ben ©pi^finbigfeiten, Klügeleien,
©opl)i§men, au§ ber Suft gegriffenen ^el^auptungen unb

meld)e bie bi§l)erigen ©i)fteme
©eifenblafen
moralifdjen §anbeln§ unb gur ©runblage
2)a ic^ biefe moralifc^e
ber @tl)i! l)aben madjen rooden.
SCricbfebernidjt etroan gur beliebigen ^tnnaljme üorf dalagen,
fonbern als bie allein möglid;e mirllid) beroeifen roill,
apriorifd)en

gur

DueEe bcö

,

;

2IuffteEimg unb S8eiüei€ ber allein ed^ten moraIifrf)en ^^riebfeber.

biefer 33eit)ei§

erforbert;

fo

aber bie 3uf«"^"ie"Mf""Ö
ftelle

id)

vieler

ooran,

einige ^rämifjen
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©ebanfen
tneldje bie

SSoraußfc^ungen ber Seiueiöfüljnmg [inb unb gar raol^l alg
2tjii:)mata gelten fönnen, bis auf bie ^niei legten, bie fid)
auf oben gegebene 2(uSeinanberfe^ungen berufen.
1. kleine §anblung fann ol^ne jureid^enbeg 3)cotiü gc'
[djeljen; fo rcenig, alä ein ©tein o|ne gureid^enben ©to^,
ober S^?)>
2.

ficf)

beroegen fann.

^-benforoenig

fann eine ^anblung,

gu

roeld^er ein

für ben ßf^arafter be§ ^anbelnben ^ureidjenbeS Tlotix) vorf)anbcn ift, unterbleiben, wenn nidjt ein ftörfereS @egen=

motiü

ifjre

Unterlaffung notioenbig mad)t.

9Ba§ ben SBiüen beinegt, ift oKein 2Bof)I unb 2öe^e
überl)aupt unb im ineiteften ©inne be§ SortS genommen;
wie aud) umgefe()rt 2l^o()l unb 2Sei)e bebeutet „einem 2^ilkn
gemä^, ober entgegen". 3IIfo mu^ jebeS Wlot'w eine 33e=
jietjung auf 2Bol)I unb 2Be[}e f)aben.
4. g^olglid) bejiie^t jebe §anblung firf) auf ein für 3Bof)l
unb 2ße[)e empfänglidjeS SBefen, alä iljrcn legten 3'^ed.
5. S)iefe§ SBefen ift
entraeber ber ^anbelnbe felbft,
ober ein 2(nberer, meldjer alebann bei ber §anbhmg paffiwe
inbem fie ^u feinem ©djaben ober gu feinem
beteiligt ift
9([u^ unb g^rommen gefcl)iel}t.
6. ^ebe .ganblung, beren le^ter Qmzd "öa^i 3Bof)l unb
3Bel}e be§ ^anbelnben felbft ift, ift eine egoiftifd^e.
7. 2llleö Ijier üon .^anblungen ©efagte gilt ebenfomol)!
üon Unterlaffung foldjer .^anblungen, gu welchen SRotio unb
©egenmotiü oorliegt.
gc=
8. I^nfolge ber im norljcvgeljenben ^saragrapl)en
unb
gebenen Süiöeinanberfetjung fdjliefjen ©goiSmug
3.

,

,

moralifdjer 2Öert
üu§:.

.s}at

einer .C^anblung

einanber

eine .s^anblung einen egoiftifdjen

fdjledjtl)in

^^med jum

SlJotii)

fann fie feinen moralifd;en 2Bert l)aben: foK eine .^anblung moralifdjen äBert l)aben; fo barf fein egoiftifd^er 3'üed,

fo

unmittelbar ober mittelbar, nalje ober fern, il^r 9}cotiti fein.
!).
infolge ber ^ 5 uotlgogcnen (Elimination ber uorgeblid;en ^flidjten gegen unä felbft, fann bie moralifd)e ä3ebeutfamfeit einer §anblung nur liegen in itjrer 33esiel)ung
auf lUnbere: nur in .öinfidjt auf bicfe fann fie moralifdjen
2l5ert, ober Sicrmerflidjfeit l^aben unb bemnad; eine .<3anb=
hing ber r^5ered)tigfeit, ober 9JJenfd;cnliebe, loie aud; baä

©egenteil beiber

fein.

©tunblage ber
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2lii§ bie[en

unb 3Be^e,

^rämifjen

ift

aJloral.

folgenbes eoibent: 2)a§ SB o

1)1

(laut ^rämiffe 3) jeber ^anblung,
ober Unterlaffung, at§ Ie|ter 3roe<f jum ©runbe liegen mu|,
ift

roeld^eä

baä beä ^anbelnben

entiüeber

ober ba»

felbft,

irgenb

^anblung paffioe beteiligten. Qm
erften %alit ift bie §anblung notraenbig egoiftif^;
^ie§
Toeil i^r ein intercffierteS SItotio jum ©runbe liegt.
bie man offenbar
ift nid;t blo^ ber %aU, bei ^anblungen,
gu feinem eigenen S^u^en unb 9>orteil unternimmt, ber=
eines anbern,

ber

bei

atlermeiften finb

gleichen bie

man uon

ein, fobalb

;

fonbern e§

tritt

ebenforcol)!

einer .^anblung irgenb einen entfernten

e§ in biefer, ober einer anbern SBelt, für fid^
ober wenn man babei feine @§re, feinen 9iuf bei
ben Seuten, bie .^oc^ac^tung irgenb jemanbeS, bie 6t)mpatl)ie
ber 3uf(i)auer u. bgl. m. im Siuge l)at; nid^t rceniger, n)enn
man bur(^ biefe ^onblung eine 5Rajime aufredit ju erhalten
beabftcf)tigt, oon beren allgemeiner 33efolgung man eventualiter einen S^orteil für fid^ felbft erroartet, wie etroan
be§ allgemeinen I)ilfreid)en Sei=
bie ber @ered;tigfeit
ebenfattg, rcenn man irgenb einem ahftanbeä u. f. rc.
foluten ©ebot, toeld^eg von einer groar unbekannten, aber

©rfolg,

fei

erroartet

;

,

—

boc^ offenbar überlegenen 5Rad^t ausginge, ?5^olge ju leiften
für geraten l)ielte; "oa algbann nid)tg anbere§, al§ bie^^^urd^t

üor ben nad^teiligen ?^olgen be§ Ungel)orf amä, wenn
aud) blo^ aEgemein unb unbeftimmt gebad)t werben,
be§gleid)en, roenn man feine eigene
baju bemegen fann;
t)ol)e gjleinung oon fid)
felbft, feinem 2Berte ober 2Bürbe,
beutlic^ ober unbeutlic^ begriffen, bie man auj^erbem auf=
geben mü^te unb baburd^ feinen ©tolj ge!rön!t fäl}e, burd^
gu bel^aupten
ober Unterlaffung
irgenb eine ^anblung
fie

—

trad)tet;

—

,

auc§,

enblid^

,

wtnn man,

nad^

Söolfifd^en

baburd^ an feiner eigenen SSerooUtommnung
,^ur§um, man fe^e gum legten Sietoeggrunb
arbeiten roill.

^rinsipien,
einer

§anblung, maä

man

irotle;

immer wirb

ba§, auf irgenb einem Umtoege, jule^t

unb SBe^e be§ ^anbelnben
mitljin bie

fid;

ergeben,

ba§ eigene^ffioljl

bie eigentlid^e S^riebfeber,

§änblung egoiftifd^,folglid^o^nemoralifd^en

äÖert

9iur einen einzigen %ali gibt eä, in toeldiem
ift.
bieg nid)t ftatttjat: nämlid; roenn ber le^te Seroeggrunb ju
einer ^anblung, ober Unterlaffung, gerabeju unb augfd;lie|=
lid^

im 3Bol)l unb 9Belje irgenb

teiligten

2(nbern

liegt,

alfo

ber

eineg babei paffioe be=
aftioe 2:eil

bei

feinem

SluffteUung unb Seroeiä ber attein ed^ten moralifdien ^riebfeber,
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§anbeln, ober Untertaffert, ganj alletn ba§ 2Bo()( unb 2öef)e
eineäSlnbern im 3(uge Ijat unb burd^auö ni^tS besraedt,
aU ba^ jener 2(nbere unoerleljt bleibe, ober gar i^itfe, 33ei=
ftanb

unb @r(eid)terung er^ialte. 2)iefer 3»öed allein
§anblung, ober Unterlaffung, ben Stempel beä

brüdft einer

moralif(^en 2Berte§

auf; roeldjer beinnad; au§[d;Ue^=
barauf beruht, ba^ bie ^anblung blo^ gu 3^u^ unD
?5^rommen eine§ Slnbern gefdjel}e, ober unterbleibe. ©o=
balb nämlid^ bieg nid)t ber g^all i[t; fo fann ba§ 2öot)l
unb 9I5el)e, raeld)e§ ^u jeber §anblung treibt, ober üon
lid^

nur baä beö .^anbelnben felbft fein: bann
§anbtung, ober Unterlaffung, allemal egoiftif d^,
mitljin ol)ne moraIifd)en äöert.
2Benn nun aber meine ^anblung gang allein be§
i^r abl)ält,

aber

ift

bie

2tnbern megen

getd)el)en foll;

fo

mu| fein2öol)lunb

äöelje unmittelbar mein ^IZotio fein: fo roie bei
aUen anbern §anblungen ba§ meinige e§ ift. ©ieg bringt
unfer ^!]]roblem auf einen engern Sluöbrud, nämlid) biefen:
rcie ift eä irgenb möglid§, baji ba§ SBo^l unb 2ßel)e e i n e §
2lnbern, unmittelbar, b. i). gang fo roie fonft nur mein
eigenes, meinen SBillen bemege, alfo bireft mein 5)btiü
roerbe, unb fogar e§ bigraeilen in bem ©rabe merbe,_ba^
id) bemfelben mein eigenes 2Bol)l unb 2Sel)e, biefe fonft
alleinige Quelle meiner 9JJotioe, mel)r ober weniger nad^=
Offenbar nur babur(^, baj3 jener Slnbere ber
fe|e?
le^te Qm^d meines 2BillenS ioirb, gang fo toie fonft ic^
felbft es bin: alfo baburc^, ba^ idj gang unmittelbar fein
2Bol)l roill unb fein 2Be^e nid)t roill, fo unmittelbar, mie
fonft nur b a § m e i n i g e. 3)ie§ aber fe^t notmenbig öorauS,
ba| idj bei feinem äöel)e als fold[)em gerabegu mitleibe,
fein SBelje fül)le, raie fonft nur meines, unb beStjalb fein
5DieS er=
2Boljl unmittelbar roill, roie fcnft nur meines.
forbert aber, ba^ ic^ auf irgenb eine Sßeife mit iljm
ibentifigiert fei, b. Ij. baf5 jener gänglid^e Unter fd^ieb
groifdien mir unb jebem 2lnbern, auf roeld)em gerabe mein
GgoiemuS berul)t, roenigftenS in einem geroiffen Örabe auf=
getjoben fei.
1)a id) nun aber bod) nid)t in ber .•naut
beS 3lnbern ftede, fo fann allein oermittelft ber (SrfenntniS,
bie id) üon il)m l)abe, b. l). ber 'i^orftettung uon iljm in
meinem Äopf, id; mid; fo roeit mit il)m ibentifigieren, ba^

—

meine %i)ai jenen Unterfdjieb als aufgel)oben anfünbigt.
^er ^ier analiifiertc S^organg aber ift fein erträumter, ober

®ntnb(age ber
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SJJoral.

au^ ber Suft gegriffener, fonbern ein ganj roirÜid^er, ja
feltener: eg ift ba§ afitäglid^e ^£)änomen be§
9JiitIeib§, b. {). ber ganj^ unmittelbaren, oon allen anber=
feinegroegg

unabtjängigen 2^eilnaf)me gnnädift
unb baburd^ an ber SSerljinberung
ober 2luft)eBung biefeS Seibeng, alg morin jule|t alle ^e=
friebigung unb alleg SBo^Ifein unb ©lüc! befteljt.
©iefeg
SItitleib
gang allein ift bie rairflidje 33afig aller freien
@ered)tigfeit unb aller eckten ?[Renf(^enliebe.
9^ur fofern
eine §anblung aug il)m entfprungen ift, l)at fie moralifd^en
SBert: unb jebe aug irgenb roeld)en anbern 9Jiotiiien l)ert)or:
geljenbe t^at feinen, ©obalb biefeg 9Jlitleib rege mirb, liegt
mir bagSSoljl unb 2Bef)e beg 3(nbern unmittelbar am §erjen,
gan;^ in berfelben 3trt, roenn auö) nic^t ftetg in bemfelben
©rabe, mie fonft allein bag meinige: alfo ift je^t ber Unter:
fdliieb gmifdjen iljm unb mir fein abfoluter me^r.
\a,
Slllerbingg ift biefer 3]organg erftaunenßmürbig
©r ift, in 2Bal)r^eit, bag gro^e SRijfterium ber
mpfteriög.
©tljif, il)r Urpl)änomen unb ber ©rengftein, über meld;en
^inaug nur nod) bie metapl)i)fifci^e ©pefulation einen ©djtitt
wagen fann. 2lUr feljen, in jenem SSorgang, bie ©d^eibe^
manb, toeldje nad; bem Sidjte ber 9latur (mie alte 3:f)eologen
bie SSernuuft nennen) äOefen t)on 2Befen burd)aug trennt,
aufgetjoben unb bag Sfiidjt^^d) geraiffermaBen jum ^c^ ge=
morben. Uebrigeng mollen mir bie metapl}pfifd)e 2{uglegung
beg ^l)änomeng für je^t unberüljrt laffen unb fürg erfte
fefien, ob alle ^anbtungen ber freien ©eredjtigfeit unb ber
ed^ten 9Jienfd^enliebe roirflid^ aug biefem 33organge fliegen,
©ann mirb unfer Problem gelöft fein, inbem mir bag le^te
raeitigen

Stüdjid^ten

am Seib en

eines 2(nbern

,

g^unbament ber 9)?oralität in ber menfd)lid;en 9Jatur felbft
merben nadjgeroiefen l)aben, meldjeg gunbament nid}t felbft
mieber ein ^^sroblem ber @tl)if fein fann, rcofjl aber, mic
alleg S3eftel)enbe alg foldjeg, ber ^Jietapljx^fif. allein
bie metaplji)fifdje Sluglegung beg etl)ifc^en Urpl)änomeng liegt
fdjon über bie t)on ber ^öniglidjcn ©ocietät gcftcllte ^rage,
alg meldte, auf bie ©runblnge ber @tl}if geridjtct ift, Ijinaug,

unb fann allenfaüg nur alg eine beliebig jju gebenbe unb
beliebig gu ne^menbe ^ußf^^c beigefügt merben.
33eüor
id; nun aber gur 2lbleitung ber Karbinaltugenben aug ber

—

aufgefteHtcn

©runbtriebfeber

fdireite,

l)abe

ic^

nod;

groei

mefentlidje 33emcrfungen nac^tröglid; beizubringen.
1.

Sinn

33el)uf leid;terer ?i-a^lid)feit Ijabe id^ bie obige

1

SluffteHung

imb Semeiä

bei* alttein

cdjten moraUfd;en Xrtebfeber.
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be§ SRitleibS, als aUeinigev Duelfe ber .§anb=
hingen »on moralifd^em SBert, baburd) cereinfad^t, ba^ iä)
bie Striebfeber berSog^eit, al§ rceldje, uneigennü^tg raie
baä 9}iitleib, ben fremben ©rfjmer;; ju i§rem legten ^ii^ede
mac^t, abfic^tlid^ ouf^er ndjt gelaffen Ijabe. ^el^t aber fönnen
iDtr, mit ^injuäieljung berfelben, ben oben gegebenen 33e=
weis üoHftttnbiger unb ftringenter fo refumieren:
@§ gibt überljaupt nur brei ©runbtriebfebern ber
2(bteitung

unb allein burd^ ©rregung ber=
irgcnb möglidjen Slcotiue.
©ie finb:
a) @goi§mu§; ber ba§ eigene 3BoI)I wiü (ift grenjenloS).
b) S3oäf)eit; bie ba§ frembe SBelje raitt (gef)t bi§ gur

menfc^Iidjen .f^anblungen:
felben

mxkn

alle

äu^erften ©raufamfeit).
c)

j^um

SRitleib;

rccld^es

frembe

^<x^

SBoP

©belmut unb gur ®rof5mut).
^ebe menfdjlidjc .•jpanblung muf? auf

mitt

bi§

(gefjt

eine biefer 2^rieb=

febern _5urüdsufüf)ren fein; mierooljl aud) ^mei berfelben ner^
eint rcirfen fönnen.
S)a mir nun ^anbtungen oon mora=
lifdjem 9i'ert

alö

muffen aud;

fie

faftifd)

au^ einer

gegeben

angenommen

I;aben;

biefer ©runbtriebfebern

fo

()erüor=

ge^en.
«Sie fijnnen aber, vermöge ^^rämiffe 8, ni(|t aü§
ber erften Sriebfeber entfpringen, nod) u;eniger au§ ber

smeiten; ba

au^ biefer l)en)orgel)enben C^anblungen

alle

finb, mäljrenb bie erfte jum 3:eil
moralifd) inbifferente liefert. 3tlfo muffen fie oon ber britten
2:riebfeber au§gel)en: unb bie§ mirb feine Seftätigung
a posteriori im folgenben erl)alten.

moralifd)

rerrcerflid^

2. S)ie

Seiben

unmittelbare 3:eilnal)me

befd^ränft

unb mirb

am

anbern

ift

auf fein

nidjt, menigftenö nid)t bircft,

aud) huxd) fein JBol)lfcin erregt: fonbern biefeä an unb für
Iti^t un§ gleichgültig. ®ie§ fagt ebenfattä ^. S. 9{ouf=
feau im Emile (liv. IV): „Premiere maxime: il n'est

fid;

pas daiis le cceur humain, de se mettre a la place des
gens, qui sont plus heureux que nons, mais seulement
de ceux, qui sont plus ä plaindre" etc.

®cr ©runb l)ieuon ift, baf5 ber (Sdjmcr,^, "üa^ Seiben,
roogu aller 9J{angcl, (5ntbel)rung, ^^k'bürfniö, ja, jeber älUmfdj
geljört,
ift.

ba§ ^sofitioe, baö unmittelbar CSmpfunbene

hingegen

nuffeö,

befielet

bes ©lüd'ö,

gel)oben, ein

©d^mer^

^al)er eben

ift

bie Dcatur ber ilkfriebigung, be§

nur barin, ba^ eine
geftillt ift.

33ebürfniö unb

2)iefe roirfen alfo

Sunfd;

©e-

(i'ntbef)rung auf=

negatiy.

bie 33cbingung jebeä

©runbrage ber Floxal.
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^ie§ crfannte fd^on ^laton, unb na^m nur bie
unb bie ©eifteöfreuben au§. (De Rep., IX,
264 sq. Bip.) %uä) ^i^oltaire fagt: II n'est de vrais

©enuffeg.

2Bol)lgerü(^e
p.

2tl[o ba§ ^ofitioe,
funb ©ebenbe ift ber ©c^mers:
SSefriebtgung unb ©enüjfe finb ba§ 3^egatiüe, bie blo|e
2luff)e6ung jeneö erftern.
hierauf 5unäd;ft beruht e§, bafe
nur ba§ Reiben, ber 3Jtanget, bie @efat)r, bie §iIf[ofig!eit
be§ Slnbern bireft unb al§ foId;e unfere Xeilna^me erraeden.

plaisirs, qu'avec de vrais besoins.

bag

\xd)

burd^

2)er @(üdlid)e,
gültig:

felbft

fic^

^"Mß^ene

eigentlid^

aU

foldjer

fein 3ii[tönb

roeil

lä^t

un§

ein negatiüer

gleid)=

i[t:

bie

©dimerjeS, be§ 3Jiange(§ unb ber ^Jiot.
2ßir fönnen jroar über baä ©lud, ba§ 2Bo(jlfein, ben @enu^
Slnberer un§ freuen bieg ift bann aber fefunbär unb babur(|
vermittelt, baJ3 oorfier i^r Setben unb ©ntbebren uns betrübt
l^atte;
ober aber aud; löir neljmen teil an bem ^eglüdten
folc^em, fonbern fofern er
unb ©enie^enben, nid;t
unfer £inb, 33ater, greunb, ^erroanbter, Wiener, Untere
Stber nidjt ber 33eglüdte unb ©enie^enbe
tl)an u. bgl. ift.
rein al§ foI(j^er erregt unfere unmittelbare Xeitna^me,
wie e§ ber Seibenbe, @ntbe§renbe, UnglüdUd^e rein al§
folc^er tl^ut. (Srregt boc^ fogar auii) für ung felbft
eigentlid^ nur unfer Seiben, mo^in aud^ jeber SRangel, 33e=
älbraefen^eit

beg

:

aU

bürfnig, SJunfd^

,

ja,

bie Sangeroeile gu 5ä[)ten ift, unfere

3uftanb ber 3ufrieben()eit unb 33e=
in träger diulje läfjt: mie follte
e§ in ^infid^t auf Stnbere ntd)t ebenfo fein? ba ja unfere
3:eilnal)me auf einer ^bentififation mit if)nen berufjt. ©ogar
tann ber Slnblid beg ©lüdlidjen unb ©enie^enben rein alg
foldjen fefjr leidjt unfern 3Zeib erregen, gu meld^em bie
Stnlage in jebem 5Renfc§en liegt unb roetd)er feine ©teile
oben unter ben antimoralifd^en ^ipotenjen gefunben i)at
infolge ber oben gegebenen ©arfteKung beg SIZitkibg
2;f)ätig!eit;

roäfjrenb ein

glüdung uns

untf)ätig

unb

at§ eineg unmittelbaren ?[Rotii)iertroerbeng burd) bie Seiben
beg Slnbern, mu^ id; nod) ben nadjmalg oft roieberljolten
^rrtum begßaffina (Saggio analitico suUa compassione,
1788; bcutfd; üon ^odelg, 1790) rügen, melci^er meint, bag
9}iitleib entftefje burd) eine augenblidlicbe ääufc^ung ber
^()antafie, inbem nnr felbft ung an bie ©teile beg Seibenben
t)erfel3ten unb nun, in ber ©inbilbung, feine ©d^merjen
an unfer er ^erfon gu leiben roäl;nten. ©o ift eg feineg=
roegg; fonbern eg bleibt ung gerabe i^'oen 3lugenblid flar
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2)te 3;ugenb ber ©ered^tigleit.

unb gegenroärtig, ba^ er ber Seibenbe tft, nidjt rair: unb
gerabeju in feiner ^erfon, ni(^t in unferer, füllen mir
ba§ 2eiben, j^u unferer S3etrübni§. Sßir leiben mit i§m,
alfo in i^m: mir füt)[en feinen 6d)merj al§ ben feinen
unb f)a6en nid;t bie ©inbilbung, ba^ e§ ber unferige fei:
ja, je glüdlidjer unfer eigener ^uftanb ift unb je met)r al\o
ba§ Serou^tfein besfelBen mit ber Sage be§ anbern fontra;
2)ie
ftiert, befto empfänglicher finb mir für baä 5J^itleib.
ßr!tärung ber 931i3glid)feit biefeä l)öd)ft mid^tigen ^^änomenS
ift

aber nid)t fo (eid^t,

2ßege ju

nur

nod)

auf

bem

(Saffina e§
ausfatten: unb eine

erreicl^en,

metap{)i)fifd)

raie

blo^ pft)d^oIogifc^en

©ie fann
merbe id) im

»erfud^te.
foldje

legten 2(bfd)nitt ju geben oerfuc^en.
^elst aber gefje ic^ an bie 3lbteitung

ber ^anblungen
oon e(^tem moralifdjen 2Bert aug ber nai^gemiefenen Duelle
3ll§ bie attgemeine ^Rajime folcl^er ^anbtungen
berfelben.
unb folglid^ al§ ben oberften ©runbfa| ber @tl)if i)ahe id)
fc^on im oorigen 2(bfd^nitte bie Spiegel aufgeftellt: Neminem
laede; imo omnes, quantum potes, juva. ®a biefe 9J^aj:ime
5«) ei

©ä^e

entljält;

§anblungen von

felbft

fo

verfallen

bie

il^r

entfpredjenben

in jmei S^laffen.

§ 17.
Die ©u^jenb bex

(Öcre^tiaificif.

Sei näherer Setrad^tung beö oben at§ etl)ifd;e§ llr=
pI)änomen nad^geraiefenen ä^organgS be§ 5)?itletbä ift auf
ben erften 33tid erfidjtlid^, ba{5 eä gmei beutlid; getrennte
©rabe gibt, in roeldjen baä Seiben eines Slnbern unmittelbar
mein 9Jfotit) merben, b. l). mid) ^um ^l)un ober Saffen heftimmen fann: nämlid) juerft nur in bem ©rabe, bafi eö,
mid;
cgoiftifc^en ober boöljaften DJZotiücn entgcgenroirfenb
abl)ält, bem iHnbern ein Seiben ju üerurfadjcn, alfo i)crbci=
^ufü^ren mag nod) nidjt ift, felbft Urfadje frember ©djmerjcn
j^u
merben; fobann aber in bem l)öl}ern ©rabe, mo baä
,

DJUtleib,

pofitiö rairfenb,

2)ie 3:^rennung

j^mifdjen

pflid)ten, ridjtiger jraifdjen

^ant

midj

ju tl}ätiger ^§ilfe antreibt.
unb 2^ugenb-

fogenannten 9{ed^t§=
©eredjtigfeit

unb

9Jienfd)enliebe,

ge,yüungen l)erauGfam, ergibt fic^ ()ier
ganj unb gar oon felbft, unb be,^cugt baburd) bie Siiditig;
feit beä ']]nnjip5. es ift bie natürlidjc, unuertenubave unb

meldje bei

fo

©nmblage
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ber Wtotal.

fc^nrfe ©renje sratfdjen bem 9fiegatiuen unb ?]ßo[itioen, 51131=
fdjcn giic^lüevle^en imb Reifen. 2)te insl^ertge 33eneunimg,
gied)t§= unb 3:ugenbpfUdjten, le^tere qu§ Siebegpflic^ten, m--

üolliommene ^^fUdjten genannt, ^ot guüörberft ben gef)[er,
ba^ fie ba§ Genus ber Species foorbtniert: benn bte ®ered)=

©obann liegt berfelben bie
eine 3:ugenb.
axxö)
ift
üiel gu weite 2tusbel)nung be§ 33egriffe§ ^:|3f lid;t gum ©runbe,
ben id) weiter unten in feine raaljren ©djranfen surüdfüljren

tigfeit

2(n bie ©teUe obiger pei $flid)ten fel5e ic^ ba^er
^ugenben, bie ber ©eredjtigt'eit unb bie ber 9)Zenfd^en=
liebe, weld^e i^ ilarbinaltugenben nenne, weil au§ i^nen
alle übrigen pra!tifc^ ^eroorgetien unb t^eoretif^ fic^ ableiten
^eibe wurjeln in bem natürlidien 9J^itleib. S)iefe§
laffen.

werbe.
graei

gjiitleib felbft

aber

ift

eine unleugbare 2:l)atfad;e be§ menf(^=

biefem wefentlid) eigen, berul)t nid;t
auf SSorauäfe^ungen,58egriffen,9ieligionen, Dogmen, 3Kritljen,
(:5r,siel}ung unb SBitbung; fonbern ift urfprünglid) unb un=
mittelbar, liegt in ber menfd;lid)en 9^atur felbft, l)ält zhen
be§l)alb unter atten a^erljältniffen ©tid^, unb geigt fic^ in
lid)en 33eiüu^tfeinS,

ift

aßen Sünbern unb Reiten

;

baljer

an baöfelbe, alä nn etwaä

in jebem 93^enfdjen notmenbig a?orl)anbeneö, überall jUDer=
fidjtUdj appelliert wirb, unb nirgenbä gel)ört eä gu ben

hingegen nennt man ben, bem eö gu
wie auc^ „53^enfdjlid;=
feit" oft al§ ©ynontim üon gjiitleib gebraucht wirb.
S)er erfte ®rab ber Sirffamfeit biefer ed;ten unb
natürlidjen moralifd;en 2;riebfeber ift alfo nur negatiü.
Urfprünglid) finb wir alle gur Ungeredjtigfeit unb (Gewalt
„fremben ©öttern".

mangeln

fdjcint,

einen Unmenfdjen;

geneigt, weil unfer Sebürfnig, unfere 33cgierbe, unfer

^orn

unb ^afj unmittelbar inö Sewu^tfein treten unb bal}er baö
Jus primi occupantis l^aben; hingegen bie fremben \ieiben,
weldje unfere Ungered)tig!eit unb ©ewalt oerurfadjt, nur auf
bem felunbären ^sege ber 35 r ft e 1 1 u n g unb erft burd; bie
(Srfalirung, alfo mittelbar in§ Sewufjtfein fommen: baljer
quam
fagt ©eneca: Ad neminem ante bona mens venit,
mala (Ep. 50). ©er erfte ©rab ber Sirlung bcö g}?itleib§
ba^ eä ben von mir felbft, infolge ber mir etn=
ift alfo,
wül)nenben antimoralifd;en ^otenjen, SInbern gu ucrurfad}en=
ben Seiben Ijemmenb entgegentritt, mir „c^^alt!" guruft unb
bie iljn üor
fid) al5 eine ©d)u^we^r oor ben ^Jlnbern ftellt,
ber a>erle|ung bewal)rt, gu weld^er aufjerbem mein @goiä=
mu§, ober S3oöl)eit, mid; treiben würbe, ©ergcftalt ent=

25ie
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®ered)tigfett.

fprtngt auö biefem erften ©rabe be§ ?!JIitIeib§ bie gjlarime
neminem laede, b. i. ber ©riinbfa^ bcr ©eredjttgf eit,
n)e(rf;e

STugenb

xijvm läutern,

rein

üon

inoralifdjen,

aller

Seimi[cf)ung freien Urfprung allein Ijier ijat unb nirgenbä
auf5erbem Ijaben fann, roeil fie fon[t auf GgoiSmuä berul)en
mü^te. ^ft mein ©emüt bi§ ju jenem ©rabe für bog 9Jlit=
leib empfäuglid)
fo mirb bagfelbe micf) ^urüdtfjalten, rao unb
rcann irf;, um meine ^i^'^dfe gu erreichen, frembeä Seiben
als Wxttd gebraui^en mödjte; gleidjüiel ob biefeä Seiöen
ein augenblidlid;, ober fpäter eintretenbeS, ein bireftes, ober
;

inbirefteS, burd; ^^nfc^englieber üermittelteg

merbe

iä)

bann

fo roenig

^'O^Ö^i«^

fei.

baö Eigentum, alä bie ^erfon beä

2(nbern angreifen, il}m fo roenig geiftige, alg förperlidje
Seiben nerurfad^en, alfo nidjt nur mid) jeöer pfjpfifdjen 33er=
le^ung ent[)alten; fonbern auc^ ebenforoenig auf getjtigem
Sffiege i^m Sdjmerj bereiten, burd^ llränfung, Slengftigung,
3(erger, ober 3>erleumbung.
^asfelbe gjtitleib wirb mid)
abfjalten, bie 33efriebigung meiner Süfte auf i^often beä
Sebenöglüdeö meiblic^er ^nbioibuen ^u fud)en, ober "oa^
äöeib eines anbern §u oerfül)ren, ober auc^ Jünglinge
moralifd^ unb p^pfif^ ju oerberben, burd) Sserleilung jur
^^^äberaftie. ^ebodj ift feinesiuegs erforberlidj, ba^ in jebcm
einzelnen %a]l

ba§

9Jiit(eib

mirflid^

erregt

rcerbe;

rao

e§

!äme: fonbern au§ ber ein für allemal
erlangten Kenntnis üon bem Seiben, mcldjeö jebe ungeredjte
^anblung notmenbig über 9(nbere bringt, unb raeldjeä burd)
baö ®efül)[ beä Unred;terbulbeng, b. l). ber fremben lieber^
mad^t, gefc^ärft mirb, gcljt in eblen G3emütern bie ^Jkjrime
neminem laede ^ernor, unb bie ocrnünftige Xleberlegung
aud^

oft

ert}ebt fie

ju

gu

fpät

bem

ein für allemal

gefafjtcn

feften SSorfal^,

bie 3Red^te eines jeben ju ad;ten, fid) feinen Eingriff in bie=
fidj oon bem ©elbftooruiurf, bie Urfad)e
frember Seiben ju fein, frei ^u erljalten unb bemnad) nid)t
bie Saften unb Seiben beö Sebenä, meld)e bie Umftänbe
jebem j^ufüj^ren, burcE) ©emalt ober Sift auf '.Hnbere ju mäljen,
fonbern fein befdjiebeneg 2:eil felbft ju tragen, um nidjt baö
®enn obiuoljl ©runbfälje
eineg Slnbern ju oerboppeln.
unb abftralte Grtenntniö überljaupt feinesmegö bie Urquelle,
ober erfte ©runblage ber 9JioraUtät finb; fo finb fie bod)
alö baä
ju einem moralifdjen Sebensmanbcl unentbel)rlic^
ä3eljältniS, baä äteierooir, in roeldjem bie am ber Duelle
aller yjJoralität, als meldje nidjt in jcbcm iJlugenblide fliefjt,

felben ju erlauben,

,
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3}loraI.

entfprungene ©efinnung auf6en)al)rt wirb, um, trenn ber
ber 2lnroenbung fommt, burd) Stbleitunggfanäle baf)in

%aÜ

§u fliegen.

@§

^^tifiologifd^en

»erl^ält
,

mo

§.

fid^

S3.

alfo

im

be§ ^robuftä ber 2eber, notraenbig

gäQen.

Itd§en

D^ne

9}iorali[d^en

©affenblafe,

bie

feftgefa^te

ift,

unb

alö

rcie

im

Sieferooir

in üielen ä^ns

©runbfä^e

mürben

irir

äußere ©n^
brücfe ju 2(ffe!ten erregt finb, unraiberfte^ilid; preisgegeben
©a§ ^e[tf)alten unb ^Befolgen ber ©runbfä^e, ben
fein.
i^nen entgegenroirfenben 9Jiotiüen jum STro^, ift ©elbft^
bet)errfd)ung. §ier liegt aud) bie Urfai^e, trarum bie
SBeiber, al§ roeldje, raegen ber 6(^n3äd)c if)rer 33ernunft,

ben antimoralifcljen Slriebfebern, wenn

fie burcl)

allgemeine ©runbfä^e ju »erfteljen, feft^u^alten unb jur
9ti^tfd)nur gu net)men, weit roeniger all bie ?OMnner fäl)ig
finb, in ber S^ugenb ber ©eredjtigfeit, alfo auc^ 9f{eblid^feit
unb ©en)iffenl)aftig!eit, biefen in ber 3f^egel nad)ftei)en; ba^er
Ungered)tigfeit

Sügen

i[)r

unb

galfd){)eit i^re £)äufigften Safter finb

unb

eigentlidjeS (Element: hingegen übertreffen fie bie

in ber 3:ugenb ber SJienfd^en liebe: benn ju
ber 2lnla^ meiftcnS anfdiaulid) unb rebet ba^er
unmittelbar jum ^Oiitleib, für raeli^eö bie 2ßeiber entfd^ieben

9)^änner
biefer

ift

leidjter

empfänglid^ finb.

2(ber

nur ba§

2(nfci§aulic^e,

®egen=

roärtige, unmittelbar 9ieale ^at loa^re Gfiftens für fie: bag
nur mittelft ber 33egriffe erlennbare Entfernte, 2lbroefenbe,

^ßergangene, ^ufünftige ift iljnen nid)t tooljl fa^lid). 2(lfo
©erec^tigleit ift meljr bie
aud) Ijier 5lompenfation
ift
männlidje, 9Jienfdjenliebe me^r bie raeiblii^e Sl^ugenb. S)er
©ebanfe, äBeiber ba§ 9^id)teramt nerrcalten ju fel)en, erregt
Sadjen; aber bie barml)er§igen 6d)iüeftern übertreffen fogar
3Zun aber gar ba§ 2:ier ift, ba
bie barmljerjigen 33rüber.
:

il)m

bie

abftrafte

ober

3Sernunfterfenntni§

gänjlic^

fel)lt,

burd;au§ feiner SSorfä^e, gefc^meige ©runbfä^e unb mithin
e Ib ft b e l) er r'f d; u n g fäl}ig, fonbern bem (Sinbrucf
feiner
unb Slffeft roeljrloä Eingegeben. 2)al)er eben ^at e§ feine
beraubte gjioralitöt; n)ien)ol)l bie ©pegieg gro^e Unter--

6

fci)iebe ber 93oöl)eit unb ©üte be§ gl)arafter§ jeigen, unb in
^em
ben oberften ©efd)led)tern felbft bie ^nbioibuen.
©efagten gufolge wirft, in ben einzelnen ^anblungen beä
©ere^ten, ha§ 3Jtitleib nur nod) inbireft, mittelft ber ©runb=
fö|e, unb nid;t fomol)l actu olg potentiä; etman fo, raie in
ber ©tatif bie burd; größere Sdnge be§ einen 2Bagebalfen§
beiüirfte größere ©efd^minbigfeit, »ermöge raelc^er bie

—
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S)ie Stugeiib ber ®ered^ttg!eit.

ba§ @Ietrf;geund)t f^alt, im S^'nur potentiä unb bo(| rößig fo gut lüie
^eboc^ bleibt babei ba§ SRitleib ftetä bereit,

!(einere 5J^a[fe ber größeren

ftanb ber 9^ul)e

actu wirft,

au6) actu fieroorjutreten; ba§er, wenn etroan, in einzelnen
fallen, bie eriutt{)Ite ?[Ra?:ime ber @ered;tigfeit roan!t, ^ur
Unterftül3ung berfelben unb gur Belebung ber geredeten 93or=
fä|e, fein 9)btio (bie egoiftifdjen beifette gefegt) roirffamer
ift, als ba§ auö ber Urqueffe felbft, bem SRitleib, gefd)öpfte.

2)ie§ gilt nid;t ettoan blofj

mo

eä bie S^erle^ung ber ^erfon,

Eigentums betrifft, g. S. menn
jemanb eine gefunbene ©ac^e oon 2Bert ju behalten 2uft
mit 2(uöfdjlu^ atter ^Iugf)eitg= unb aller
fpürt; fo rairb

fonbern aud^

mo

eS bie be§

—

—

SteligionSmotice bagegen
nid^tg il)n fo leidjt auf bie
33a^n ber ©eredjtigfeit gurüdbringen roie bie 33orfteIIung
ber ©orge, be§ §erj;eleibg unb ber 2Beptage beö SSerliererä.
,

^m

®efüt)l biefer 2Bal)rf)eit gefd^ieljt eä oft, ba§ bem öffent=
2(ufruf gur 9i>ieberbringung oerlorenen ©elbeg bie

li(^en

9]er[id)erung l)in5ugefügt mirb, ber 33erUerer

fei

ein

armer

ein ©ienftbote u. bgl.

9Jienf(^,

2)iefe

S3etra(^tungen

merben

eg

l)offentlic§_

beutlid;

madjen, ba^, fo menig e§ auf ben erften 53lid fd^einen mag,
atlerbingg aud; bie ©eredjtigfeit, ai§ ed^te, freie 2^ugenb,
il)ren Urfprung im 5Rit(eib i)at. jßem bennod) biefer 33oben
ju bürftig fd^einen mödjte, alö ba^ jene gro^e, red^t eigent=
lid^ellarbinaltugenb blof? in iljm murjeln fönnte, ber erinnere

au§ bem Dbigen, mie gering baä ?Oiafe ber edjten, frci=
uneigennü^igen unb ungefd)minften ©ered;tigfeit
ift, bie fid) unter 5Renfd^en finbet; mie biefe immer nur alg
überrafdijcnbe 2Iu§nal)me oorfommt unb gu iljrcr 3lfterart,
ber auf blofjer .^lugl)eit beruljenben unb überall laut an=
gefünbigten ©eredjtigfeit, fid^, ber Qualität unb Quantität
nad), üerl}ält mie ©olb ju Jlupfer. ^dj mödjte biefe le^tere
o'.xacoauv-f) 7:avoYjfj.o<;, bie ttubere oopavc/ nennen
ba ja fie e§
\\d)

lüiUigen,

;

ift,

meldte, nad) .§efiobu§,

»erläßt,

um

biefe feltene

bei

im

eiferncn Zeitalter bie (Srbe

ben t)immlifd^en ©Ottern ju moljnen. ^ür
ftetä nur e^otifdje ^^^flange ift

unb auf (Srben

bie nadjgeroiefene SBurgel flarf genug.
^Die Ungered;tigfeit, ober ba§ Unred)t, beftel)t bem=
nad^ ollemal in ber 2.serlel^ung eincQ anbern. ®al)er ift
ber 33egriff beö llnred)tö ein pofitiuer unb bem be§
9fted)tg uorljergängig
al§ rceldjer ber negatioe ift unb
,

blo^ bie .^anblungen bejeid^net, rceldje
edjopen^auer,

SDJerfe.

VII.

man ausüben
16

fann,

ä

©runbrage ber Tloval
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onbere

ol)ne

üerle|en,

gu

b.

ofjrte

f).

Unred^t

gu t^un.

2)0^ ju biefen aud; alle ^anblungen gehören, tDeIc|e alTein
ben Bitiecf I)aben, cerfud^teg Unrecht abjumefirenj ift leidpt
abjufel)en. 2)enn feine S^eilna^tne am 2lnbern, fein 9)iitleib
mit it)m fann mid^ aufforbern, midfj t)on if)m »erleben ju
laffen, b. f). Unred^t gu leiben. 35a^ ber Segriff be§ Siedet
ber negatioe fei, im ®egenfa| be§ Unred^ts, al§ beä
pofitiüen, gibt fid§ auä) gu ernennen in ber erften (Sr=
flärung, meiere ber 3Sater ber pt)iIofop()ifd^en 9fied[;t§lef)re,
^ugo ©rotiug, am ©ingange feines 2Berfe§, von jenem

Jus hie nihil aliud, quam quod justum
idque negante magis sensu, quam ajente,
quod injustum non est (De jure belli et pacis,

Segriffe auffteßt

:

est significat,

ut jus
L.

I,

sit,

c. 1,

2)ie 9^egatiüität ber ©ered^tigfeit ben)ä()rt

§ 3).

bem 2lnfd^ein entgegen, felbft in ber triciaien Definition:
„Qebem ba§ ©einige geben", ^ft e§ ba§ ©einige, braucht

fid^,

man

e§ iE)m

nid^t

©einige nehmen".

gu

—

blo^ negatio ift, lä^t
laede fann von aüen
anftalt

f)ie§u

ift

alfo: „deinem ba§
^orberung ber ©ered^tigfeit
ergiüingen: benn ba§ Neminem

geben:

bebeutet

Sßeil bie
fie fid^

gugleirf)

geübt werben.

ber ©taat,

beffen

S)ie 3w'fl'^3§=

alleiniger

Smtd

ift,

»oreinanber unb ba§ &an^Q vox äußeren
geinben gu fd^ü^en. ©inige beutfd)e ^^ilofopl)after biefeä
bie

einzelnen

feilen Zeitalters mörf;ten ii)n üerbreljen gu einer 5RoraIität§=

@rgiel^ung§= unb ©rbauungganftalt mobei im .^intergrunbe
ber jefuitifd^e S^^^ lauert, bie perfönlid^e ^rei|eit unb in=
bioibuette ©ntroidfelung be§ ©ingeinen aufgu^eben, um it)n
gum bloßen 3^abe einer djinefifd^en ©taatg= unb 9leligion§=
mafdjine gu mad^en. 3)ie§ aber ift ber 9Beg, auf roeld^em
:

man

gu Qnquifitionen
3tutobafeg unb SReligion§=
gelangt ift: griebrid^ö be§ ©ro^en 2Bort: „Qn
meinem Sanbe foll jeber feine ©eligfeit nadp feiner eigenen
3^aQon beforgen fönnen", befagte, bafj er i^n nie betreten
raeilanb

,

friegen

mir and) je^t nod) überall (mit mel)r
3luöna^me 9^orbamerifa§) ben
©taat anä) bie ©orge für ba§ metapl)i)fifd^e 33ebürfni§
35ie ^Regierungen fd^einen
feiner SJiitglieber übernehmen.
gu il)rem $ringip ben ©a| be§ DuintuS ßurtiuS geroäljlt

molle.

hingegen

fd)einbarer,

alö

feigen

roirflid;er

gu ^aben: Nulla res efficacius multitudinem regit, quam
superstitio: alioquin impotens, saeva, mutabilis; ubi

vana religione capta
suis paret.

est,

melius vatibus,

quam

ducibus

Sie 3;ugenb ber
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©ered^tigTeit.

®ie Segriffe Unred)t unb

al§ gletdjBebeutenb

Sieci^t,

mit 9?erle^unt3 unb SZid^toerle^ung, gu raeldjer le|tern aud)
ba§ 3(6iüe[jren ber Sßerle|ung geijört, finb offenbar unab=

oon

I;ängig

ge^enb:

unb

rec|t,

©efe^gebung unb

alter pofitioen

gibt e§ ein rein et(jifd)e§ Stecht,

alfo

biefer üorfjer*

ober ?iatur=

üon aller pofitioen ©a^ung un=
®ie ©runbfä|e berfelben i)ahn jraar

eine reine, b. ^.

abl)ängige SRec^tälefjre.

auf 3(nla^ beä
felbft aber be:
ru^en fie auf bem reinen 93erftanbe, roeldier a priori ba§
^rinjip an bie i^anb gibt: causa causae est causa effectus;
melc^eS f)ier befagt, ba^ oon bem, mag ic| tf)un mu^, um
bie Sßerle^ung eine§ 3(nbern üon mir abguraeljren, er felbft
bie llrfad;e ift, unb nidjt id;; alfo iä) mic^ allen 33eein=
trädjligungen üon feiner Seite roiberfe^en fann, ol)ne iljm
llnred)t gu tl^un.
@g ift gleid)fam ein moralifd^eS 3Reper=
fuffionSgefe^.
3nfo au§ ber S>ertnnbung beä empirifc^en
S3egriffeg ber SSerle^ung mit jener Siegel, bie ber reine 3Ser=
ftanb an bie §anb gibt, entftel)en bie ©runbbegriffe üon
Unred)t unb '3te6)t, bie jeber a priori fa^t unb auf Stnla^
2)en biefe§ leugnenben
ber (Srfaljrung fogleid) anmenbet.
infofern einen empirifdjen Urfprung, a(§
Segriffg ber S^erle^ung entftetien, an

fie

fic^

(Smpirifer barf man, ba bei il)m allein ©rfaljrung
auf bie äBilben l)inmeifen, bie alle gang rid)tig,
fein unb genau, Unred^t unb 9ted)t unterfdjeiben

gilt,

nur

oft auc^

meldjeä

;

in bie Slugen fäUt bei il)rem 2:aufdjl)anbel unb anbern
llebereinfünften mit ber ?Oiannfdjaft europäifdier ©c^iffe,
fel)r

unb

bei il)ren 33efud)en auf biefen.

unb

toie finb breift

5U=

^aben, l)ingegen nngftlidj, menn baä
3lec^t nid)t auf itjrer ©eite ift. S3ei Streitigteiten laffen fie
fid) eine red^tlidje 2luögleic^ung gefallen, tjingegen reijt un=
®ie 9ted;tglel)re
geredetes S>erfal)ren fie gum Kriege.
üerfidjtlid), roo fie redjt

—

ift

ein 2:eil

bie

man

ber 93ioral,

nid)t

le^en,

b.

^iebei

ben

bie

auGÜben barf, menn
Unredjt

l).

roeldier

aftiüen

begel)en
Steil

im

§anblungen

man

feftftellt,

nid)t Slnbere ner;

3)ie 9Jcoral

mitl.

l^at

alfo

®ie ©efet^gebung

3luge.

ber 9Jioral, um eä in 9lüd=
Seite, alfo umgelel^rt, gu gebraud;en
unb biefelben ^anblungen ju betradjten alö fold;e,_bie
feiner, ba it)m fein Unred^t roiberfaljren foH, gu leiben
ober

nimmt

fid)t

auf bie

braucht,

Staat
Seine

biefeä

©egen
baö

5{opitel

paffiue

biefe

Slbfidjt

ift,

^anblungen

errid;tet

nun

ber

pofitioeö

9icd)t.

ba^ feiner Unrcd^t leibe: bie

2lbfid)t

33ollrcerf

ber

©efet^e,

al§

©runblage bec
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ber moralifc^en
tt)ue*).

Sted^tslefjre

2JJovaI.

Sei jeber ungered^ten ^anblung

Dualität

ha^ feiner

fjingegen,

ift

"oa^

'llnve(f;t

Hnred^t ber

nad^ basfelbe, nämlid^ SSerle^ung eineö Slnbern,

e§ fei an feiner ^erfon, feiner g^reil^eit, feinem Eigentum,
2tber ber Ouantität nac^ fann e§ fetjr t)er=

feiner @[)re.

fd^ieben fein.

3)iefe SSerfc^iebenl)eit ber

rec^tg

üon ben

fdjeint

ieboc^ im
©rö^e be§

gu fein, wirb
anerkannt, inbem bie

fud^t

@rö|e be§ Un;

9JtoraIiften nod^ nid^t gel)örig unter=

mirflid^en
^^abels, ben

2den
man

überall

barüber

©(eid)erma^en »erhält eä
ergelien läj^t, it)r entfprid^it.
mit ber ©eredjtigf eit ber ^anbtungen. Um bie§ ju

fid^

er=

mer, bcm |)ungertobe na^e, ein 33rot ftiet)U,
begel)t ein Unred)t: aber wie flein ift feine lXngered;tigfeit
gegen bie eines 9ieid)en, ber auf irgenb eine 5feeife einen
läutern:

atrmen

33.

g.

um

fein le^teg

Eigentum

bringt,

©er

dliiä)C, raeldjer

feinen 2agliJl)ner bejafilt, l^anbelt geredit: aber roie !lein ift
biefe @ered;tigfeit gegen bie eines 9Irmen, ber eine gefunbene
©olbbörfe bem 9?eid^en freitniUig jurüdbringt. ^a§ Wla^
biefer

fo

bebeutenben SSerfd)iebenl)eit in ber

Quantität

ber ©erec^tigfeit unb Ungered^tigfeit (bei ftetä gleidier
Dualität) ift aber fein birefteä unb abfoluteS, roie bag auf
bem ^o^ftabe, fonbern ein mittelbares unb relatiüeS, roie

ba§ ber ©inuS unb ^Tangenten,

ba§u folgenbe
meiner .0anb=
lung ift gleid; ber ©röfje beS ÜebelS, meld^eS idj einem
3lnbern baburd) gufüge, bioibiert burd^ bie ®ri3_^e be§ 33or=
unb bie @rö|e ber
teils, ben id) felbft baburd) erlange
©ered^tigfeit meiner .^anblung ift gleid) ber ©rö^e beS 3Sor=
teils, ben mir bie ^erle|ung beS 9tnbern bringen mürbe,
biüibiert burcE) bie ©rö^e beS ©d^abenS, ben er baburd)
9iun aber gibt e§ auJ5erbem noc^ eine
erleiben mürbe.
^^•ormel auf:

bie

©rö^e ber

^ä)

ftelle

Ungered}tigfeit

:

—

—

boppelte Ungeredjtigfeit,

bie

üon

jeber einfad)en, fei

gro^, fpejififd) t)erfd;ieben ift, raeldieS fid; ba=
burd) funbgibt, ba^ bie ©röf5e ber ^nbignation beS un=
beteiligten Beugen, meldte ftetS ber ©rö|e ber Ungeredjtigfeit
biefe nod) fo

proportional ausfällt, bei ber boppelten allein ben ljöd)ften
©rab erreid;t, unb biefe oerabfdjeut als etmaS ©mpiJrenbeS
unb .<pimmelfc^reienbeS, als eine Unt^at, ein a-(oq, bei meld^em
gleidjfam bie ©ötter
•)

Bie

iljr

2lntli| t)erl)ütlen.

nii6iufül)rte 3le(!)l5(et)rc finbct

man

ilcüuna", Uievteä »udj, § 62, 3. SBb., ©. laö

ff.

2)iefe

boppelte

in bev „5lBeIt al§ SJßiflc

unb

äSot.

^ie ^ugenb her

Ungered^tiglfeit ^at

[tatt,

übernommen

9]5erpflidjtimg

too

Ijat,

ftimmten ^infid^t ju fc^ü^en,
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©ered^tigfeit.

jemanb

auSbrüdflic^

einen Slnbern

bie

in einer be=

folglid) bie ^Ric^terfüHung biefer

a>erpflidjtung fdjon S?erle|ung be§ Slnbern, mitf)in Unredjt
er nun aber nod^ überbieS jenen 3(nbern, eben barin,
luäre
;

unb

tüo er i[)n fdjü^en foKte, felbft angreift

üerle^t.

2)ieä

wo

bcr befteüte aKäc^ter, ober ®eleit§=
mann, gum 9}iörber, ber betraute §üter gum 2)ieb mirb,
ber S^ormunb bie gjfünbel um ifir (Eigentum bringt, ber
ift

g.

ber %all,

33.

Sibüofat präüarigiert, ber Stiditer
9^at ©ebetene

—

bem

fid;

?5^rager abfidjtlid)

beftec^en lä^t, ber

um

einen t)erberblidE)en diät
unter bem Segriff beö

melc^eg aüeä jufammen
erteilt;
33errat§ gebadet mirb, meldjer ber 3(bfd;eu ber 2Belt ift:
biefem gcmä^ fe|t anä) ©ante bie 'Verräter in ben tief=
unterften ©runb ber ^öKe, roo ber ©atan felbft fidj auf=
t)ält (Inf., XI, 61—66).
S)a nun f)ier ber 33egriff ber SSerpf lid^tung jur
©prat^e gefommen, ift eö ber Drt, ben in ber @tl)if, mic
im Seben, fo Ijäufig angcmanbten Segriff ber ^^^flic^t, bem
jebod; eine gu grojje 3hiöbel)nung gegeben mirb, feftguftellen.
i)ai)^n gefunben, ba^ baö Unred;t allemal in ber Ser=

SBir

an feiner ^erfon, feiner
feinem Eigentum, ober feiner (Sfjre. .^ierauö fdjeint
ju folgen, ba^ jebeö Unredjt ein pcfitioer 2lngriff, eine 2;f)at
fein muffe. Stllein e§ gibt .§anblungen, beren blo^e Unter=
laffung ein Unredjt ift: foIc|ei3anbIungen {)eif5eu ''^iflidjten.
2)iefe§ ift bie n)at)re pfjilofop^ifd^e Definition beö Segrip
ber ^^flid)t, raeldjer I)ingegen alle ßigentümlic^feit einbüßt
lefeung eineö Slnbern befteljt, fei es
g-reiljeit,

unb baburd) uerlorcn
5[lioral,

ge[)t,

luenn man, mie in ber biöljerigen

jebe lobensmerte .^anbfungsmeife

null, roobei

manoergi^t, ba|roa§^flid)t

feit fein muf?.

$flid)t,

xo hov, le

^flidjt nennen

ift

audj©c!^ulbig=

devoir, duty,

ift

§anblung, burd^ beren

blof5e Unter=
laffung man einen 3tnbern üerlel}t, b. l). Unred;t
b e g e l) t. Offenbar fann bieö nur baburd) ber ^-all fein, bafj

alfo eine

ber Unterlaffer fid) gu einer foldjcn ^anblung anljeifdjig
©emnadj beruljen
gemad)t, b. l). eb^n uerpftidjtet f)at.
alle ^flidjten auf eingegangener Serpflidjtung. ®iefe ift in
ber Siegel eine ausbrüdiidje, gegenfeitige Ueberetnfunft, mie

S. groifdien gürft unb Soll, Stegierung unb Scamtcn,
^errn unb SDiener, Slbool'at unb lUienten, IHrgt unb .^ranfcn,
überljaupt jmifdien einem jeben, ber eine Seiftung irgcnb
g.

©runbloge her Woval
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einer Strt übernommen l^at, unb [einem S3efteller, im roeiteften
©inne be§ SBortg. ^arum gibt jebe ^flic^t ein 9^ed)t: meil
feiner

o^ne ein SRotii),

fi(^

b.

^.

o^ne irgenb einen

^ier,

SSorteil für fid), »erpflid^ten !ann. 5Jtur eine SSerpfüd^tung
ift mir befannt, bie nic^t mitteljt einer Uebereinfunft, |on=

bern unmittelbar burd^ eine blofee ^anblung übernommen
roirb; roeil ber, gegen ben man fie t)at, nod^ nic^t ba mar,
als man fie übernahm: e§ ift bie ber dltern gegen i^re
3Ber ein tinb in bie 2Belt fe|t, ^at bie ^flic^t
^inber.
e§ ju erhalten, bi§ e§ fic^ felbft ju erfialten fä^ig

M

ift:

unb

einem Slinben, Krüppel, ^x^'
foüte biefe Qdt, roie
tinen u. bgl. nie eintreten, fo l^ört aud^ bie ^flic^t nie auf.
®enn burc^ ba§ blof^e 9iid^tleiften ber .^ilfe, alfo eine
Unterlaffung, mürbe er fein ^inb uerle^en, ja, bem Unter=

gange gufü^ren.
©Itern

bie

2)ie

nic^t

ift

berul)t barauf, ba^,

fo

moralifc^e ^flic^t ber S^inber gegen

unmittelbar unb

roei( jebe

entfc^ieben.

^flid^t ein 9^ed)t gibt,

©ie
aud^

bie @[tern eineg gegen bie ^inber IjaUn muffen, raeld^eS bei
biefen bie ^flid^t be§ @ef)orfamä begrünbet, bie aber naä)-

mal§, mit bem
für ba§,

mar.

3'ted}t,

mag

Seborfi,

an§> roeld^em fie

©teUe

2In i^re

aufijört.

roirb

entftanben

ift,

aud^

aläbann ©anfbarfeit treten

bie ©Itern mel)r getljan, al§ ftrenge
ein fo t)ä|U^e§, oft felbft

it^re $flirf)t

empörenbeä Safter

audj ber Unbanf ift; fo ift ©anfbarfeit bod^ nic^t ^pflid^t
gu nennen: rceil i()r 2(ugb leiben feine SSerle^ung beg 2lnbern,

2(u|erbem mü^te ber 2Bo^ltl)äter
alfo fein Unred^t ift.
üermeint ^aben, ftillfd^raeigenb einen §anbel abjufd^lie^en.
Slllenfallg fönnte man al§ unmittelbar burd^ eine §anb=
lung entfte^enbe SSerpflid^tung ben @rfa| für angerid;teten
©d^aben geltenb madE)en. ^ebod^ ift biefer, al§ Sluf^ebung
ber S^olgen einer ungered;ten ^anblung, eine blo^e S3e=
müljung fie au§sulöfc^en, etroa§ rein ^^iegatiüeä, ba§ barauf
berui)t, ba| bie C}anb(ung felbft l)ätte unterbleiben foHen.

—

—

ba^ bie S3illig!eit ber g-einb ber
unb i^r oft gröblid^ Siife|t: baljer man il^r
2)er ©eutjdje ift ein greunb
nidjt ju'üiel einräumen foll.
ber Silligfeit, ber dnglänber Ijält e§ mit ber ©eredjtigfeit.
2)aö ®efe§ ber 5Rotiüation ift ebenfo ftreng, wie ba§ ber
9ioc^ fei l)ier bemerft,

©eredjtigfeit

pl)i)fifdjen

lid)en

ift

^aufalität,

3"^ang mit

Übung be§
ber Sift.

fidj.

fül)rt

alfo

einen ebenfo unraiberfte^^
gibt eg gur Sluö=

2)em entfpredjenb

Itnred^tS jraei SBege, ben ber
2QSie id;

burd;

©emalt unb

©emalt einen Slnbern

ben

töten, ober

©te 3;ugenb ber
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®ered^ttg!eit.

berauben, ober mir gu ge^ord^en jroingen fann; fo fann id^
alle§ biefeS aud; burd^ Sift augfü^ren, inbem id^ feinem
^ntelleft falfd^e 5JJotiüe oorfdjiebe, infolge roeldjer er t[)un

mu|,

roaS er au^erbem nid^t t^un mürbe.

mittelft

ber

Süge; beren Unredjtmä^igfeit

®ieä

gefd()ie^t

allein

hierauf

nur anl)ängt, fofern fie ein SBerfgeug ber
2)ieä
Sift, b. l). be§ ^n^a^SeS mittelft ber 3Jiotiüation, ift.
aber ift fie in ber Siegel, ©enn junäd^ft fann mein Sügen
fclbft nif^t o^ne 5Rotit) gefd^el)en: bieg SJJotio aber roirb,
mit ben feltenften 2(uänal)men, ein ungered;te§, nämlid) bie
berul)t, i^r alfo

SUbfid^t fein, Slnbere,

über bie

meinem SöiUen gu

leiten, b.

p

2lbfidl)t

id^

feine ©eroalt l)abe, nad^

mittelft ber 9Jiotioation
fogar aud^ ber blo^ roinb=
beutelnben Süge jum ©runbe, inbem roer fie braud^t fic^
baburd^ bei 2lnbern in l)b^ere§ 2lnfel)en, alö il)m guftel)t, ju

groingen.

©iefe

fie

^.

liegt

—

2)ie SSerbinblid^feit be§ S]erfpre(|en§ unb
be§3Sertrage§ beruht barauf, ba^ fie, n)ennnid)t erfüllt, bie
feierlid^fte Süge finb, beren Slbfid^t, moralifdjen 3i^ang über

fefeen fud^t.

2lnbere auszuüben, ^ier um fo eüibenter ift, alä ba§ Wlot'w
ber Süge, bie »erlangte Seiftung beg ©egenpartä, au§brü(f=
2)aä 3Serädjtlid)e be§ Setrugä fommt
lid^ auögefprod^en ift.
bal)er, ba| er burc^ ©leiSnerei feinen 3Jiann entroaffnet,
el^e

er i^n angreift.

roeil er in bie

2)er SS errat

Kategorie ber

ift

fein ©ipfel

unb

roirb,

boppelten Ungered^tigfeit

2lber roie id^, o^ne Unred)t, alfo
cerabf^eut.
©eroalt burd) ©eroalt oertreiben fann; fo fann
id^, reo mir bie ©eroalt abgebt, ober eg mir bequemer
^c^ t;abe alfo in ben gcillen,
fc^eint, e§ aud; burd^ Sift.
reo idj ein Sted^t gur ©eroalt Ijabe, eä aud) ^ur Süge: fo
g. S. gegen Stäuber unb unberedjtigte ©eroältiger jeber 2lrt,
bie id) bemnac^ burdl) Sift in eine glatte lode. S)arum binbet
ge^iDrt,

tief

mit

9led^t,

ein

gercaltfam

abgejroungeneS äkrfpredjen

nid^t.

—

2lber

5ur Süge geljt in ber 3:i)at nod) roeiter: e§
tritt ein bei |eber oöUig unbefugten ^^rage, roeld^e meine
perfönlid^en, ober meine ®cfd)(iftgangelegenl)eiten betrifft,
mitl)in üorroi^ig ift, unb beren 33eantroortung nid^t nur,

baö

'3izd)t

fonbern fdjon beren blofje ^ui'ücfroeifung burc^ „ic^ roill'ä
nid)t fagen", alä 3Serbad)t erroedenb, mid) in ®efal)r bringen
roürbe.
.^ier ift bie Süge bie ^(otroe^r gegen unbefugte
Sfieugier, beren 2Jiotio meiflenä fein rool)lroollenbeg ift. 5)enn,
roie id;

2lnberer

baö

9ted§t l)abe,

bem

oorauggefel^ten böfen 2ßillen

unb ber bemna^ präfumierten

pl)t)fifd)en

©croalt

©runblage ber
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p{)r)fifd^en SOßiberftanb,

SDioral.

auf ©efafir be§ 33eetnträd^ttger§, gum

üorauö entgegenjuftelien unb aI[o, al§ ^räüenttomafjregel,
meine ©artenmauer mit fdjarfen (Spieen g" ferraa^ren,
nad^t§ auf meinem §ofe böfe §unbe loägulaffen, ja, nad^
llmftcünben, felbft g^uj^angeln unb ©elbftfd^üffe jju ftellen,
beren fd^Iimme g^olgen ber ©inbringer fid^ felber jiugufc^reiben
I)at; fo l)abt x^ auc^ ba§ ^led^t, baöienige auf alle SBeife
gelieim gu Ijalten, beffen Kenntnis mid; bem Stngriff 3lnberer
bIof3fteUen mürbe, unb f)abe audj Urfad^e bagu, mei[ id^ auc^
l)ier ben böfen 3BilIen 3lnberer alö fe[)r leidet möglidj annef)men unb bie 33orfe[)rungen bagegen jum norauä treffen

mu^.

®a()er fagt 3(riofto:

Quantunque

il simular sia le piü volte
Ripreso, e dia di mala mente indici,
Si trova pure in molte cose e molte
Avere fatti evidenti benefici,
E danni e biasmi e morti avere tolte:
Che non conversiam' sempre con gli amici,
In questa assai piü oscura che serena
Vita niortal, tutta d'invidia piena*).

(Orl. für.

IV,

1.)

^d) barf alfo, ol)ne Unredjt, felbft ber blo^ präfumierten
Beeinträchtigung burd) Sift, gum ooraus Sift entgegenfteffen,
unb brauche bal^er nid)t bem, ber unbefugt in meine ^riüat=
t)er()ältniffe fpätjt, Sflebe gu ftel)en, nod^ burd; 2tntiyort:
„2)ieö mitt id; gefjeim l^alten," bie ©teHe anjuseigen, roo
ein

mir gefä^rlid^eS, i[)m

üieileidjt t)orteill)afte§, jebenfatlä

itjm Wla6)t über mid^ üerleitjenbeö ©eljeimniö liegt:

Scire vohint secreta domus, atque inde timeri.

©onbern

id^

bin alöbann befugt,

fertigen, auf feine ©efal)r,

tum

oerfe^t.

©enn

()ier

faUg
ift

bie

if)n
fie

mit einer Süge abgu:

ifjn

in fd^äblidjen Qrr=

Süge baö

einzige

SJJiittel,

ber t)orroi|igen unb oerbäd^tigen D^eugier gu begegnen: idE)
Ask me no questions,
ftel^e bal^er im ^-alle ber ^iotroef^r.

*)

So

le[)v

auii

meiftcnS

bie

Scrfienunn ßetabelf icivb

unb Hon

[(^(criitcr

bcnnnd) in gar Bieten Singen nugcnfäüig (^nteS gcffiftct,
bev ©djanhe unb bem lobe uorbeugte : imn nidjt immer
rcbcn nur mit grcnnben, in biefem Uiel meljr finflein, Qt§ fjeitcrn, [tevblidjeu 2eben,
9lbfid)t jeugt

inbem

tüeld)c§

fie

;

\o

()at

fic

bem ©d)aben

öon

,

9Jcibe ftrotit.

3)ie

and ril

teil

^ugenb

you no
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her ©ered^ttgfeit.

lies*),

I;ier

ift

tie richtige ^JJai'ime.

9tämlidj bei ben ©nglänbcrn, benen ber 5>orn)urf ber Süge
alä bie fi^iuerfte 23eleibigung gilt, unb bie ehm bafier mixiM) roenigcr lügen, alö bie anberu 3Jationen, roerben bem-entfpredjenb

alte

unbefugten,

bie 33er^ältniffe beä Slnbern

betreffenben ^^ragen als eine Unge-^ogenfjeit angefe^en, roeldje
ber Slusbrucf to ask questions begeidjnet.
9(ud^ t>erfäl)rt
nad| bem oben aufgefteüten ^rinstp jeber i?erftänbtge, felbft
menn er von ber [trengften 9{cd)tlid;fett ift. ^eljrt er 3. 33.

—

uon einem entlegenen Drte jurücf, wo er G)clb crl)oben l}at,
unb ein unbefannter Sieifenber gefeilt fidj 5U iljm, fragt,
mie geiDÖljnlid;
erft moljin, unb bann u)ol)er, barauf
allmäljlid; oud}, mai il}n an jenen Drt gefül^rt l)aben mag;
fo mirb jener eine Süge antmorten, um ber ©efal^r beö
Sftaubeö üor^ubeugen.
3Ser in bem §aufe, in melc^em ein
9}cann, um beffen 3:o($ter er mirbt, rooljnt, angetroffen, unb
nad) ber Urfadje feiner unuermuteten Slnmefcnljeit gefragt
löirb, gibt, menn er nidjt auf bcn Kopf gefallen ifit, un=
,

—

Unb

bebenflid) ein falfdje an.

fo

fommcn

gar oiele 3^äl(e

»or, in benen jeber 'Vernünftige, oljne alle (?jcunffenöffrupel,
lügt.

2)iefe 3lnfid;t allein befeitigt

ben fd;reienben 2Öiber=

unb ber, bie täglid^,
unb Seften, ausgeübt mirb.

fprud) äuiifdjen ber 9Jioral, bie gelel;rt,
ja felbft

Don ben

9{eblid)ften

Qebod^ mu^ babei bie angegebene CSinfdjranfung auf ben
%atl ber SMroeljr ftreng feftgeljalten raerben; ba auf5erbem
biefe Seiire abfd;eulidjem 93tif5braudje offen ftänbe: benn an
fid) ift bie 2üge ein feljr gefät)rlid)e§ 2i>erf5eug.
2tber mie,

bem Sanbfrieben, t)a^ ©efe^ jebem erlaubt, SBaffen ju
tragen unb ^u gebrauchen, nämlid) im %aü ber 5iotn)el)r; fo
geftatten für benfelben g^all, ober ebenfo aud; nur für biefen,
bie 9Jtoral ben Öebrauc^ ber Sügc.
Siefen g-all ber 9tot=
roeljr gegen ©cmalt ober Sift ausgenommen, ift jebe Süge
ein Unredit; baljcr bie föered^tigfeit Jßa^rljaftigfeit gegen
tro^

jebermann

3lber gegen bie ui3Uig unbebingte," a'uä=
forbert.
nalimslofe unb im 2Befen ber Sad)z liegenbe '4>enüerflid;=
feit ber Süge fpridjt fdjon bieo, baf? eö ?yälle
gibt, mo

lügen fogar ^flid^t

ba|

e§

ift,

^üfa im SDon (Sarloö,
n, 22, unb überfjaupt
*)

namentlid) für

ebelmütige Sügen
bie

gibt,

in

ber

Sler^^^te;

^ Ö. bie beö
Gerusalemme

in allen ben gälten,

2fro9 bu mi(^ nidjt qu?, tuin

idj

bidj nidjt bclüfleii.

rao

ebenfallö,
^JJtaniuiä

liberata,
einer bie
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@cf)ulb be§ Stnbern auf

^efu§

^t

fic^

einmal

(5E)ri[tug

(^0^. 7, 8).

3JioraI.

laben

abftrfjtlid^

mW<^

roill;

ba^ [ogar

Unroafjrl^eit

bie

gefagt

S)emgemä^ fagt ßampanela, in feinen
madr. 9, gerabeju: Bello 6 il mentir,

Poesie filosofiche,
3)agegen aber ift bie
se a fare gran ben' si trova*).
gangbare Sef)re üon ber 9^otIüge ein elenber ^^^lidfen auf

—

2)ie, auf ^ant§
bleibe einer armfeligen ?[RoraI.
in mand^en i^ompenbien gegebenen 2(bleis
SSeranlaffung
tungen ber Unredjtmä^igfeit ber £üge, au^ bem ©prac^=

bem

,

ermögen be§ SJienf^en, finb fo platt, finbif(^ unb ah
gefd)madt, ba§ man, nur um i^nen ^o^n gu fpredjen, t)er=
fud)t raerben fönnte, fid^ bem SCeufel in bie 2trme §u merfen
unb mit S^allepranb gu fagen: rhomme a re^u la pa^ant§ bei jeber
role pour pouvoir cacher sa pensee.
©elegenfieit gur ©d)au getragener, unbebingter unb grenjen=

t)

—

gegen bie Süge beruljt entrceber auf 2lffefta=
in bem Kapitel feiner „S^ugenb^
Iel)re"
von ber Süge, fd^ilt er biefe ^max mit atten
el)renrüt)rigen ^räbifaten, bringt aber gar feinen eigent=
lofer 2Ibfc^eu

tion, ober auf SSorurteil:

©runb

Iid)en

für

if)re

33ermerflid§teit

mirffamer gemefen märe.

S)eflamieren

bei;
ift

roeld^eä

bod^

leidster al§ 336=

meifen, unb 5RoraIifieren leichter al§ 2lufrid^tigfein. ^ant
get[;an,
jenen fpejicllen ©ifer gegen bie
I)ätte
befjer

©d;abenfreube

ift baä
ba§ gerabe ©egen^
be§ 3Jiitleib§, unb ift nid^t§ anbereS alä bie o^nmäd^s
©raufamfeit, meldte bie Seiben, in benen fie Slnbere

loägulaffen: biefe, nid^t bie Süge,

eigentlid) teuflifd;e Safter.
teil

tige

3)enn

fie

ift

fo gern erblidt, felbft l^erbeisufül)ren unfäl^ig, bem Qn^aU
S)a^, nad) bem ^rin§ip
banft, ber e§ ftatt if)rer ttjat.
ber ritterlid;en @^re, ber ä^ormurf ber Süge al§ fo fei)r
fc^raer unb eigentlid; mit bem 33Iute be§ 2(nfd^ulbiger§ ahgumafd^en genommen toirb, liegt ni^t baran, ba^ bie Süge
unred;t ift, ba atsbann bie 3(ufd^ulbigung eine§ burd^ ©es
roalt »erübten Unredjtä ebenfo fdjroer fränfen mü^te, maS
befanntUd) nidjt ber g^att ift; fonbern eä liegt baran, ba^,

—

nad)

bem ^ringip

toalt

ba§

ber ritterlidjen

5Red^t begrünbet:

(S(}re,

mer nun,

eigentlid;

um

bie

©e=

ein Unred)t auö-

gur Süge greift, beiueift, bafe if)m bie ©emalt,
Q^be
ober ber §ur Slnroenbung biefer nötige ?[Rut abgel^t.
Süge gcugt oon g^urd^t: ba§ brid;t ben ©tab über il)n.
gufüljren,

•)

€d)ön

ift

ba§ Siigen, warn

c§ »ict

®ute§

ftiftct.
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aJlenfc^enlicBe.

§ 18.
l>ie

®ie

®U3cn& bex ^enr($enficßc.

©ered^tigfeit

bie erfte

alfo

ift

unb

grunbit)efent=

Äarbinaltugenb. 2ll§ folc^e Ijahcn aud) bie ^i)i(ofopI}eu
beS 2(Itertumö fie anerfannt, jebod) il)r biei anbere un=
Iid)e

paffenb

gercäljlte

SJJenfd^enliebe
gefteilt:

$iato

,

hingegen

foorbinicrt.

l)ahzn

fie

Sugenb

Caritas, a-ca-Y], nod; nid)t al§

bie

auf=

felbft ber in ber Ttoxai fic| am f)öd)ften erljebenbe
gelangt bod^ nur big gur freiioiüigen, uneigennü^igen

©ered^tigfeit.

^raftifd^

unb

faftifc^

aber

5Dfienfdjen[iebe bageicefen:

ift

jjroar

tl^eoretifd;

gu jeber ^eit

§ur Sprache ge=

unb förmli(^ al§ STugenb, unb jinar als bie gröfjte
von aUen, aufgeftefft, fogar aud^ auf bie ?^einbe au§gebe[)nt,
mürbe fie ^uerft oom Sfjriftentum, beffen allergröBteg 3>er=
bienft eben [jierin beftef)t; mierao^l nur I)infid^tlid^ auf
Europa; ba in Slfien fd^on taufenb '^aljxe früf)er bie unbegrenzte Siebe be§ 9^äd}ften ebenforool)! ©egenftanb ber
2e^re unb 33orfd)rift, roie ber 2tu§übung geiuefen roar, in=
bem SSeba unb 2)F)arma=©aftra, ^tifjafa unb ^urana, lüie
htad)t

auc^

bie 2ef;re

be§

33ubbl)a5

werben,

fie

j^u

roollen,

fo

laffen fid)

—

<S(^afia

5Runi,

nid^t

mübe

Unb

rcenn n3ir eg ftreng neljmen
aud^ bei ben SUten ©puren ber 2tns

prebigen.

empfeljhmg ber 3[Renfdjenliebe finben, g. 53. beim 6icero,
De finib., V, 23; fogar fd}on beim ^i}t^agora§, nad)
^amblid^ug, De vita Pythagorae, c. 33. 5Rir liegt je^t
bie pj^ilofop(;ifdje Slbleitung biefer ^^ugenb au§ meinem
^>rin^ip ob.

2)er gmeite ©rnb, in meld^em, mittelft beS oben

tf)at=

Urfprung nad) ge=
l^etmnigüoUen 3]organgö beS 'DJJitleibö, baö frcmbe Seiben
an fid^ felbft unb als fold)Cö unmittelbar mein 9Jiotiu wirb,
fonbert fid) üon bem erften beutlid; ah, burdj ben pofi=
tioen (Sl)araf ter ber baraug I)erüorge[)enbenJpanb[ungen;
inbem aisbann baö SJ^itleib nidjt blof? mid) abljält, ben
anbern ju üerlel^en, fonbern fogar mid; antreibt, i[)m §u
fndjlid^

nadjgciuiefencn,

i^elfen.

^e

Iebi)aft

unb

nad[)bem

uneuio()l feinem

nun

tiefgefühlt,

teilö

jene unmittelbare 3:;cilnal)me

teilö

bie

frembe

9^ot

gro^

unb

merbe id) burd; jenes rein moralifd;e Sl^otiu
bemogen merben, ein gröfjereö ober geringereg Dpfer bem
Sebürfnis ober ber 3^ot beg iJlnbern ju bringen, meldjeö in

bringenb

ift,
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SJioral.

ber Stnftrengung meiner leiblichen ober geiftigen Gräfte für
©efunbt)eit, g^rei£)eit,
tt)n, in meinem ©igentum, in meiner
§ier alfo, in ber
jogar in meinem 2ebtn befielen fann.
unmittelbaren, auf !eine Slrgumentation geftü^ten, nod)
beren bebürfenben STeilna^me, liegt ber allein lautere Ur=
ber Caritas, ä'^au-q, alfo ber=
fprung ber SJlenfc^enliebe
jenigen SCugenb, beren 9}taj;ime ift, omnes, quantum potes,
luva, unb au§ uield)cr alle§ baö fliefjt, u)a§ bie ©t^if unter
,

bem bkmen

2;ugenbpfUc^ten, SiebeSpflic^ten, unooHfommene
®iefe ganj unmittelbare, ja, inftinJ"t=

^^flicljten üorfdjreibt.

artige Xcilnal)me am fremben Seiben, alfo bas gjiitleib, ift
bie alleinige Quelle foldjer ^anblungen, roenn fie morali=
fd)en 2Bert l)aben, b. ^. üon atten egoiftifd)en ^Jiotioen

rein fein,

unb zUn beS^alb in unö

3ufriebenl)eit

eriueden

follen,

felbft

meldje

lobenbe ©emiffen nennt; mie
bie eigentümliche 33eiftimmung,

friebigte,

biejenige innere

man baö
auä) bei

gute,

be=

bem ^u=

§odjad)tung, 33e=
lüunberung unb fogar bcmütigenben 3ftüdblid auf fic| felbft
l)eri)orrufen follen, melc^er eine nic^t abjuleugnenbe 3;l)at=
fdjauer

§at l)ingcgen eine mol)lt^ätige §anblung irgenb
ift.
ein anbereg ?IKotiü; fo fann fie nid)t anberö, al§ egoiftifd)
®enn, entfprec^enb
fein, menn fie nid;t gar boöljaft ift.

fad)e

ben oben aufgeftellten Urtriebfebern aUer ^anblungen, näm=
bie ^iotioe,
lid) ©goiSmug, So§l)eit, ?Kitleib, laffen fic^
meiere überl^aupt ben ^enfd;en bemegen tonnen, unter brei,
gans allgemeine unb oberfte Klaffen bringen: 1. eigenes

Sft nun ba§
frembeä SBeljC, 3. frembeä 2Bol)l.
einer mol)ltl)ätigen .^anblung nidjt aus ber britten
ober ^meiten
klaffe; fo muf3 eä fdjled)terbingd ber erften
angel)ören. Se^tereg ift mirtlid) biömeilen ber %ali; §.^-8.
2öol)l, 2.

g)Jotiü

menn

ic^

einem

mol)ltl)ue,

um

einen 3Inbern, bem iä) nidjt
fein Seiben noc^ füljlbarer
einen ©ritten, ber bemfelben nidjt

n)of)lt^ue, ju fränfen, ober

i^m

5umttd)en; ober aucl) um
raol)l=
uioljltl}at, ju befc^ämen; ober enblid) um ben, bem ic^
(Srftereg aber ift oiel öfter
tt}ue, baburc^ ju bemütigen.
ber %aH, nämlic^ fobalb idj, bei einer guten 2:l)at, fei eö
aud) nodj fo- entfernt unb auf meiteftem Ummege, mein
eigenes 2Ö0 1)1 im 2luge Ijabe, alfo roenn mid) 9lüdfid)t
ober bie
auf 33elol)nung, in biefer ober einer anbern 2Belt,
^u erlangenbe §od^fd;ä^ung unb ber Dfiuf eineä ebeln ^er=
5en§, ober bie Ueberlegung, ha^ ber, bem Ijeute id; l)clfe,
mir einmal mieber l)elfen, ober fonft nü^en unb bienen
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!önnc, enblid) aud), mmn mid; ber ©ebanfe treibt, bie
SRa^ime be§ (SbehnutS ober ber 2,ßo()lt(jätigfeit muffe auf=
red;t erljalten icerben, ba fie mir bod) auä) einmal ju gute
fommen ÜJnne, fiirj, fobalb mein Qmcd irgenb ein anberer
ift, alg ganj allein ber rein objefÜDe, ba^ id; bem 2lnbern
geholfen, il^n au^ feiner Sf^ot unb Scbrangniä geriffen, iljn
von feinem Seiben befreiet miffen tniCl: unb nidjtS barüber
unb nid)t§ baneben! 9^ur bann, unb ganj allein bann,
l^abe

ic^

jene 5Jienfd)eniiebe,

roirflid^

Caritas,

a-caiiY],

be=

miefen, meldje geprebigt ju Ijaben, ba§ grof^e, auS^eid^nenbe
SSerbienft beö (El;riftentum§ ift.
Slber gerabe bie 35ors
fcjEiriften,

bag ©oangelium feinem ©e§ei§ ber Siebe

rcelc^e

Ijinjufügt, roie

\i.ri

•(•vcuxio -q

^pictspa 000,

xi ivOtsi 4]

osiirx

aoo

tua manus haud cognoscat, quae dextra facit)
unb äl)nlic^e, finb auf baä ®efül)l beffen gegrünbet, mag
id^ l)ier bebujiert l)abe, ba^ nämlid^ gan§ allein bie frembe
9^ot unb feine anbere 9tüdfic^t mein 9JJotio fein mu^, n3enn
meine ^anblung moralifd;en SBert ^ahm fott. ©ang riclitig
tüirb ebenbafelbft (5Jtattl). 6, 2) gefagt, "öa^ bie, meldte mit
(sinistra

Dftentation geben, i^ren Soljn bal)in Ijaben.
Slber bie
SSeben erteilen aud^ f)ier unö gleidjfam bie l)i3l)ere 2Beil)C,
inbem fie roieber^olentlid) üerfid)ern, ba^ roer irgenb einen
Sol)n feiner 2iJerfe beget)rt, nodj auf bem SBege ber^^infterniä
22enn einer,
begriffen unb gur ßrföfung nid)t reif fei.
inbem er ein 3(lmofen gibt, mid» früge, roaö er baoon l)at;

—

meine getoiffen^afte 3lntroort: „©iefeö, bafj jenem
Slrmen fein 6d)tdfal um fo oiel erleid;tert roirb; au^erbem
aber fd;led}terbingö nic^tä. ^ft bir nun bamit nidjt gebient,
imb baran eigentlid) nid)t§ gelegen; fo l)aft bu eigentUd;
fo roäre

nid;t ein 2llmofen geben, fonbcrn einen 5^auf tl)un roollen:
bift bu um bein (Selb betrogen,
^ft bir aber baran
gelegen, baf? jener, ben ber SJJangel brüdt, weniger leibe;

"da

fo
er
fid;

l)aft bu eben beinen 3roed erreid^t, ^aft bie§ baoon, baf?
meniger leibet, unb ficljft genau, wie rceit beine ©abe

belüljut."

2Bic

nun

aber möglid), bofj ein Seiben, roeld^eö
mid) trifft, bod) ebcnfo unmittelbar,
roie fonft nur mein eigenes, ^JJiotio für midj morbcn, mid)
jum $anbe(n bemegen follV 2Bie gefagt, nur baburd), bafj
nid)t

ift

eö

meines

ift,

nidjt

e§, obgleid) mir nur als ein i}leuf!ereö, blofj oermittelft
ber äufjern 2lnfd)auung ober ÄUmbe gegeben, bennod) mitempfinbe, eS alsmeiueö füt)le, unb bod) nidjt in mir,
id)
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fonbern in

einem Slnbern, unb

Salberon

ausfprictit:

alfo

n)a§ [d;on

eintritt

que entre el ver
Padecer y el padecer

Ninguna distancia habia.

„No siempre
(ba^ SiDijd^en leiben

®ie§ aber

fe^t

roiffermaj^en

peor es cierto", Jörn. II, p. 229.

el

feigen

unb

üorau§, ba§

ibentifi,^iert

leiben fein Unter[d^ieb

bem 3(nbern

mic^ mit

ic^

unb

Ijahe,

fei.)

folglid^

ge--

©djranfe

bie

^ä) unb ^Mp'^d), für ben 2lugenblicf, aufgei)o6en
nur bonn wirb bie ^Jtngelegcnijeit beö 2(nbern, fein Se=

graifd^en
fei:

jum meinigen:
me|r, roie x^n "öoä) bie empirtfdje
2(nfd)auung gibt, al§ ein mir grembeg, mir ©leid^güItigeS,
t)on mir gänjlid^ S>erfc^iebene§; fonbern in iF)m leibe idj

biirfni§,

feine JJiot, fein Seiben unmittelbar

bann

erblidfe

mit,

tro^

fd^liefjt.

id^

bem,

i{}n nidjt

ba'^

feine

§aut meine ^Reroen

T^m babur^ fann fein

nid;t

ein=

2ße^e, feine 5Rot, Wlot'w

für mid} merben: au^erbem fann e§ burc^auS nur meine
eigene.
5Diefer S^organg ift, ic^ mieberliole eä, mt)=
fteriöS: benn er ift etroaS, rooüon bie 33ernunft feine un=
mittelbare 9tedjenfd)aft geben fann, unb beffen ©rünbe auf

bem SBege
bod;

fogar

ift

ber ©rfaljrung

er alltäglid).

bem

^eber

§artt;erjigften

fremb geblieben,

auSjumitteln finb.

nid;t
l)at

unb

il)n oft

an

Unb

fic^ felbft erlebt,

©elbftfüdjtigften

ift

er nid)t

cor unfern 3lugen,
im einzelnen, im fleinen, überall mo, auf unmittelbaren
Slntrieb, o^ne »iel Ueberlegung, ein SJ^enfdj bem Stnbern
l^ilft unb beifpringt, ja,
bigmeilen felbft fein Seben für
einen, ben er j^um erftenmale fielet, in bie augenfdjeinlid^fte
©efaljr fei^t, oljne mel)r babei gu benfen, alg eUn ba^ er
bie gvo^e 9lot unb @efaf)r be§ 2lnbern fie^t. ®r tritt im
großen ein, menn, nac^ langer Ueberlegung unb fd^merer
(ix

tritt tciglid^

ein,

ä)ebatte, bie ^od^ljergige britif^e Station

©terling

20

9Jtitlionen ^^funb

um

ben iRegerff lauen in il)ren 5!olonien
bie ?5^reil)eit ju' erlaufen; unter bem SSeifallgiiubel einer ganjen
3Belt.
2Ber biefe fd^öne ^anblung im großen ©til, bem
l)ingibt,

al§ 3:;riebfeber abfpred;en
6l)riftentum §ujufd)reiben, bebenfe,

?Otitleib

mollte,

um

fie

bem

ba| im ganjen Dienen

Seftament fein 2Bort gegen bie ©flaoerei gefagt ift; fo
allgemein auc^ bamatg bie ©ad^e toar; unb ba^ oielmeljr,

SBeftätigungen be§ bargeletjten g^unbamentg bet aJloral.

nod) 1860,
»erei,

in ^Rorbamerifa

einer

fid)

barauf

,

bei

berufen
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Debatten über bie ©fla=
f)at, ba^ 2tbra[)am unb

Safob aud) ©flauen gehalten l)nben.
2Ba§ nun in jebem einselnen %aU bie pra!tifc^en @r=
gebnifje

mag

jenes

mgfteriöfen

bie @tf)if in Slapiteln

inneren 3Sorgang§

fein werben,

unb ^^aragrapl)en ü6er2:ugenb=

ober unooüfommene ^flidjten,
S)ie 2BurjeI, bie ©runbober wie fonft au§einanberfe|en.
lage ron bem allen ift bie {)ier bargelegte, au§ toelc^er ber
©runbfa^ entfpringt: omnes, quantum, potes, juva; unb

pflid)ten, ober 2iebe§pflid)ten,

au§ biefem ift l)ier atteö übrige gar leid)t abzuleiten, lüie
au§ ber erften -gälfte meine§ ^rinjipS, alfo au§ bent

Neminem
ift

laede, alle ^sflidjten ber ©ered)ttgfett.

in 2Ba§rl)eit

bie

leid)tefte

2)ie @tl}i!

aller 2öiffenfd;aften;

wie eä

aud) ni^t anber§ ju enüarten fte^t, ba jeber bie Obliegen^
^eit ^at, fie felbft gu fonftruieren, felbft auö bem oberften

©runbfa^, ber in feinem .ferjen rourjelt, bie Siegel fiir
oorfommenben g^atl abzuleiten: benn roenige l)aben bie
9Jiu^e unb ©ebulb, eine fertig fonftruierte ßt^if ^u erlernen.
2tuä ber ©erec^tigfeit unb ^Kenfdjenliebe fliegen fämtlid)e

jeben

3:ugenben, baljcr finb jene bie Slarbinaltugenben, mit beren
©erec^tig^
2tbleitung ber ©runbftein ber ßt^i! gelegt ift.
feit ift ber ganje et^ifdje ^n^alt be§ 2llten 3:eftament§, unb
SJienfd^enliebe ber beö 3ieuen: biefe ift bie xaivY] Ivco/.f)
(3o^. 13, 34), in raelc^er, nac^ ^autuS (5Röm. 13, 8—10),

—

aäe

d^riftlidien

S^ugenben entl^alten

finb.

§ 19.
38ef!ä{i(juncjcn bes &avgefccjfeu

3fun&amcuf$ &er lÄoraf.

S)ie jc|t au§gefprod)ene 2Bal)rl)eit, ba^ ba§ ?iJiitleib,
a!§ bie einzige nidjt egoiftifd;e, aud^ bie alleinige ed)t mora=
lifc^e 2;riebfeber fei, iftfeltfamer=, ja, faft unbegreiflid^ermeife,

^c^ roitt ba^er oerfudjen, fie ben Uebcrjeugungen
paraboj.
be§ 2efer§ baburd^ ju entfremben, baf? id) fie al§ burc^ bie
e-rfal)rung unb bie 2Iuöfprüd)e beö allgemeinen ^enfc^en=
gefügte beftätigt nad^meife.
1. 3u biefem ^rned roill id) juüörberft einen beliebig er^
badeten ^all jum Seifpiel nel)men, ber in biefer Unterfudjung
mir aber nid)t
alö experimentum cvucis gelten fann.
bie 8a(^e leidet ju mad)en, ne^me \ä) feinen %a\l ber

Um
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fonbern eine gtedjtSuerle^ung unb ^max bte
fel^e sroei junge Seute, ©ajuS unb 2;itu§,
beibe Ieibenfc^aftlic| oerliebt, bod; jeber in ein anbereä
SJiäbc^en: unb jebem ftefie ein roecjen äußerer Umftänbe
Seibe feien
beüorjugter ^fiebenbuljler burd)au§ im SBege.
gjlenfd^enliek
ftärffte.

—

,

Man

ieber bcn feinigen au§ ber 2BeIt gu fd^affen,
beibe feien üor aller ©ntbedung, fogar üor jebem 33er=
2l[§ jeboc^ jeber feinerfeitg an
bad;t, üoHfommen gefid;ert.
entfc^Iofjen

,

unb

be§

bie näl)ere ^eranftaltung

nac^ einem

Kampfe mit

fic^

9)iorbe§
felbft,

ge^t,

baoon

ftel)en

ab.

beibe,

Heber

bie

biefe§ 2(ufgeben§ i{)reä (Sntfd)Iuffe§ follen fie un§
^nn fo(t
aufrid)tige unb beutüdje g^ec^enfc^aft ablegen.
bie 3tec^enfd)aft, roeldje ©aju§ gibt, gang in bie 3Bat)l be§

©rünbe

—

@r mag etman bur^ religiiife ©rünbe,
£efer§ geftettt fein.
ben Söitten ©otte§, bie beveinftige SSergeltung, ba§
fünftige ©eridjt u. bgl. abgeljalten roorben fein. Dber aber

TOie

„^c^ bebadjte, ba| bie gjiajime meineä 3Serfa()renä
in biefem §a(l fid) nidit geeignet f)aben raürbe, eine af(ge=
mein gültige Siegel für alte möglichen »ernünftigen 2Befen
abzugeben, inbem id) ja meinen 9iebenbu^ler allein alö
er fage:

unb ni^t jugleicl al§ ^i^ed be^anbelt ^ah^n mürbe."
Dber er fage mit gidjte: „Sebe§ SJlenfc^enleben ift

9)iittel

—

sur Siealifation beä ©ittengefe^eö: alfo fann id) nidjt,
ol)ne gegen bie 3ftealifation be§ ©ittengefe|e§ gleidjgültig gu
9Jlittel

einen »ernidjten, ber gu berfelben beizutragen beftimmt
(tiefem ©frupel, beiläufig
(©ittenleljre, ©. 373.)
gefagt, fönnte er baburdj begegnen, bafi er, im S3efil^ feiner
(S3eUebten, balb ein :3nftrument be§ ©ittengefe|e§ ju pro=

fein,

—

ift."

—

Dber er fage, nad; 2Bollaftone: „^ä)
bugiercn l)offt.)
l)aU überlegt, ba^ jene ^anblung ber 2lu§brud eineä un=
mal)ren ©a^e§ fein mürbe." —Dber er fage, nad; §utd;eJon:

„®er moralifd)e ©inn, beffen ©mpfinbungen,
anbern ©inneä, nidjt roeiter erflärtid^ finb,

—

roie bie jebeä
l)at

mic^ be=

Dber er fage, nad) 2lbam
ftimmt, eä fein gu laffen."
(Smitl): „^c^ fal) üorauä, ba^ meine ^anblung gar feine
©t)mpatl)ie mit mir in ben ^ufdjauern berfelben erregt
Dber, nac^ 6l)riftian 3Öolf: „^d) er=
'i)ahtn mürbe."
fannte, bafe id) babur(^ meiner eigenen S^eröoUfommnung
entgegenarbeiten unb auc^ feine frembe beförbern mürbe."

—

—

D)ber er fage,

nad)

©pinoga: „Homini

homine: ergo hominem interimere nolui."
fage,

ma§ man miK.

—

Slber 2;itug,

nihil utilius

—

.flurg,

er

beffen 9tec^enfd;aft

Seftättgungen be§ bargelegten ^unbamentä ber SRoral.

257

tcfj
mir oorbefialte, ber fage: „2Bie e§ gu ben 2(nftalten
fam, unb \ä) bestialb, für ben Stugenblicf, mid; nidjt mit
meiner Seibenfdjaft, fonbern mit jenem 3fie6enbitljler gu be=
fdjäftigen ()atte; ba juerft mürbe mir xed)t beutlic^
ma§
je^t mit i{)m eigentlid; corge^en foüte.
2l6er nun ergriff
mid; 5[Rit(eib unb Erbarmen, e§ jammerte mid; feiner, id)
fonnte eg nidjt überS §er§ bringen: id; [jabc e§ nid^t tf)un
,

Bnnen."

—

^el^t frage id) jeben reblidjen

con beiben

unb unbefangenen

—

ber beffere 9J{enfdj?
SBeldjem
von beiben mödjte er fein eigeneg Sd;idfa( lieber in bie
$anb geben?
3Se(djer oon itjnen ift burd; baö reinere
gjJotit) jurüdgeljalten morben?
2Bo liegt bemnad) baä

Sefer: Si^eld^er

ift

—

^unbament ber

empört

3^idjt§

2.

—

SJJoral?
fo

im

tiefften

©runbe unfer moraIi=

^ebeö anbere S>erbre(^en
fönnen mir oerjei^en, nur ©raufamfeit nii^t. ®er ©runb
f)ieoon ift, ba^ ©rnufamfeit baö gerabe ©egenteil be§ Wlitleibg ift. SBenn mir non einer fel^r graufamen 2:fjat J^unbe
erhalten, raie §. S3. bie ift, roe(d)e eUn je^t bie Leitungen

fd^eä ©efüijl,

berid^ten,

©raufamfeit.

raie

üon

einer SKutter, bie i^ren fünfjäfjrigen Jl'naben

gemorbet Ijat, ba§ fie i()m fiebenbeg Del in ben
©djiunb go^, unb ifjr jüngeres ^inb baburd^, baf5 fie eä
lebenbig begrub:
ober bie, meldte thtn au§ Sllgier ge=
melbet rairb, ba§ nad^ einem zufälligen ©treit unb 5!ampf
gmifdien einem Spanier unb einem Sllgerier, biefer, alö ber
ftärfere, jenem bie ganje untere ilinnlabe rein augri^ unb
aI§Stropl)äe baoontrug, jenen lebenb gurüdlaffenb
bann
werben mir üon ©ntfe^en ergriffen unb rufen au§: „SBie
baburd^

—

;

—

—

2Ba§ ift ber ©inn
fo etraag ju tljun?"
^rage? Qft er oieUeidjt: Söie ift e§ möglid^, bie
©trafen beg fünftigen Sebenä fo roenig ju fürd)ten?

ift

e§ möglich,

biefer

©djmerlid;.

— pber:

gu ()anbeln,

bie

fo

—

SBie ift e0 möglid;, nad^ einer 9J?aj;ime
gar nidjt geeignet ift, ein allgemeineg

—
—

©efe^ für aEe oernünftigen SBefen gu roerben?
©emi^
nidjt.
Dber: 3Bie ift eö möglidj, feine eigene unb bie
frembe 3SoIIfommenf)eit fo fefjr gu cernadjläffigen?
(Bhm-

—

foraenig.
biefer:

—

—

9i>ie

2llfo

ift

2)er
ift

eö

©inn

jener g^rage

ift

gang

geroif^

blo^

eg mögli(|, fo gang oljne 'SJJitleib gu fein?

ber gröf3te ?0^angel an SJJitleib,

ber

einer

%^at ben ©tempel ber tiefften moralifdjen 2.sermürfenljeit
unb 2tbfc^eulidjfeit aufbrüdt. g^oIgUd^ ift TOIeib bie eigent=
lidje

moralifc^e S^ricbfeber.

Sdjopcn^auer,

aOette.

Vn.

17
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ift bte ooti mir aufgeftellte ©runblage ber
2:riebfeber ber gjtoralität bie einjtge, ber \\d) eine

3. Ueberl^aupt

gjtoral

unb

reale, \a

auSgebe^nte 2Bir![amfeit nad^rül)men

läfet.

®enn

oon ben übrigen 3Jtoralpringipien ber $§ilofopf)en lüirb bie§
rooijl niemanb bef)aupten rootten; ta biefe aus abftraften,

jum

2;eil felbft fpi^finbigen

^unbament, al§

©ä^en

oI)ne anbereS

befielen,

eine fünftlic^e Segriffgfombination, fo

ba^

Slnroenbung auf ba§ roirflic^e §anbeln jogar oft eine
dine gute 2;fiat, blo^ au§
lächerliche ©eite I)aben würbe,
gftücffi^t auf ba§ 5lantifc^e gjioralprin^ip uoUbrac^t, raürbe im
©runbe baä 2ßer! eineä pl)ilofop^if(^en ^ebantigmuS fein,
ober aber auf ©elbfttäufd)ung l)inau§laufen, inbem bie 3Sers
nunft beä ^anbelnben eine ^^at, roeldje anbere, oieQeic^t
eblere Xriebfebern ^ätte, al§ ba§ ^robuft beä fategorifc^en
^mperattog unb be§ auf nichts geftü^ten Segriffg ber ^flic^t
2lber nid^t nur üon ben pt)ilofopl)ifcf)en, auf
auslegte.
blo^e 3:^eorie bered^neten, fonbern fogar aud) oon ben ganj
tt)re

praftifd)en Sel)uf aufgeftettten religiöfen TloxalPrinzipien läf^t fic^ feiten eine entfd;iebene SBirlfamfeit nad^S)ie§ fe()en rair juöörberft baran, ba^, tro^ ber
loeifen.
großen 3fteligion§oerfd^ieben^eit auf ©rben, ber @rab ber

gum

gjloralität, ober üielmelir

^mmoralität, burd^auS feine jener

entfprei^enbe 3Serfc^iebenl)eit aufmeift, fonbern, im loefent^
5Rur muB man nic^t
li^en fo i^iemlic^ überall berfelbe ift.

unb SSerfeinerung mit gjioralität unb Qmmoralität
^ie ^Religion ber ©riedlien ^atte eine äufeerft
geringe, faft nur auf ben @ib befd;rän!te moralifc^e 3:;enbeng;
eä rourbe fein ®ogma gelet)rt unb feine ?[Roral öffentlich

Sflo^eit

oerroed^feln.

geprebigt: mir fel)en aber nid^t, bafe beS^alb bie ©ried^en,
aUeg jufammengenommen, moralifd^ fdjledjter geroefen mären,
als bie 9Jlenfd;en ber d^riftlidjen ^a^rt^unberte.

S)ie ^Jloral

be§ 6l)riftentum§ ift üiel ^ül)erer Slrt, als bie ber übrigen
9teligionen, bie jemals in ©uropa aufgetreten finb: aber mer
beS^alb glauben roollte, ba^ bie europäifd^e SJioralität fid^
in eben bem ^JKa^e cerbeffert Ijätte unb je^t roenigftenS unter
ben gleidliäeitigen ejrcetlierte, ben mürbe man nid)t nur balb
©ebern,
überführen fönnen, ba^ unter SJ^o^ammebanern
^inbu unb 25ubbljaiften minbeftenS ebenfo üiel $Reblid)feit,
©belmut unb
2;reue, ^oleranj, ©anftmut, SBo^lt^ätigfeit
©elbftöerleugnung gefunben mirb, als unter ben d;riftlid;en
SSölfern; fonbern fogar mürbe bas lange SSergeid^niS un=
,

,

menfcl)lic§er

©raufamf eiten

,

bie

baS (5l)riftentum

begleitet
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ben unoerant=
großen %eHä

,

roortlidjen ^reu5,5ügen, in ber 2(u§rottung eineö

unb Seoölferung biefeä 3BeIt=
mit aug 9(frifa f^erangefd^Ieppten, otjne 9tedjt, oljne
einen ©c^ein be§ 3ted^t§, iC)ren 'Jamilien, i^rem Ssaterlanbe,

ber Ureintoo^ner 3(merifa§
teilö

iljrem SBeltteil entriffenen unb ju enbtofer ^wcj^t^augarbeit
üerbammten 5Reger[fiaüen*), in ben unermüblidjen ^e^er=
Verfolgungen unb [jimmelfd^reienben ^nquifitionegcridjten,
in ber 53art^oIomäuönac!^t, in ber §inrid;tung von 18 000
^f^ieb erlaub ern

burc^ 3llba u.

f.

ro.

u.

f.

—

m.

e^er

einen

^n Ungunften beö ßf)riftentum§ beforgen Ia[fen.
Ueberl^aupt aber, loenn man bie oortreffUc^e 9J^oraI, meiere
bie d^riftlid^e unb me()r ober raeniger jebe 9te(igion prebigt,
2Iu§fd^(ag

oergleid^t mit ber

mo^in

^rajis

e§ mit biefer

itirer '-öefenner,

fommen

nutube,

unb

menn

fic^

üorfleÖt,

nidjt ber melt^

Slrm bie 5öerbred)en oerfjinberte, ja, roaä mir gu be;
nur auf einen 2;ag alle ©efe^e
aufgel;oben mürben; fo mirb man befennen muffen, ba^ bie
Sßirfung aller Ületigionen auf bie ''IRoralität eigentlid^ fel)r
geringe ift.
hieran ift freilid) bie ©laubenöfd^mäd^e fc^ulb.
lic^e

fürd^ten Ratten, roenn aud^

2;l)eoretifc^

nnh folange e§ bei ber frommen 58etrad)tung
jebem fein ©laube feft. 3(llein bie Sljat ift

bleibt, fd^eint

ber ^arte ^robierftein aller unferer Ueberjeugungen: roenn
e§ gu il;r fommt unb nun ber @laube burd) gro^e @nt=
fagungen unb fc^roere Opfer beroäljrt roerben foli; ba jeigt
bie ©c^mäc^e beöfelben.
SBenn ein ^Kenfd; ein '^er=
bred^en ernftlid^ mebitiert; fo f)at er bie ©d;ranfe ber ed^ten
reinen SRoralitüt bereits bur^brodjen: 'oanaä) aber ift 'oaä
fiel

erfte,

roaä i^n aufl)ätt, allemal ber ©ebanfe an

^-Poli,^ei.

@ntfd)lägt er

gu entgel}en;

fo

ift

fic^

^\i\t'\^

unb

beffen, burd; bie .^offnung bicfen

bie groeite ©djranfe,

bie

fid)

i!)m ent=

^omint er nun
auf feine (Sljre.
aber aud^ über biefe ©d^ut^roe^r ^imneg; fo ift_ fel)r niel
bagegen ju roetten, ba^, nad^ Ueberroinbung biefer jioei
mäd^tigen 2öiberftänbe, jetU nodj irgenb ein ^tetigionöbogma
Tla(i)t genug über il)n Ijab^n roerbe, um il)n oon ber %i)at
jurüdju^alten. 2)enn roen nal)e unb geiuiffe @efal)ren nid)t
abfd^reden, ben roerben bie entfernten unb blop auf ©lauben
Ueberbieä lä^t fid^
berul)enben fd^roerlid; in ^'iwni lallten.
gegenftellt,

bie

9tüdfid)t

*) "Jloi) jc^t rtirb, nod) Sujton, The African slavetrade, 1839, il)te 2^1)1
\'df)xl\d) burd) unflffäljr 150 ooo fiijdje ^Ifcifnner octmeOvt, bei beren ©iiifanguufl

unb

Slcije

übet 200 000 anbete iämmcrlid) umfommeii.
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gegen jebe gang allein au§ religiösen Uebergeugungen j^erüorgegangene gute ^anblung noc§ einroenben, ba^ fie nidfjt un-eigennü^ig geroefen, fonbern an§i diüd\\d)t auf Soljn unb
©träfe gefdje^en fei, fotglid; feinen rein moralifdjen ffiert
S)iefe ©nfidjt finben rair ftarf auSgebrüdt in einem
'i)aht.
Briefe be§ 6erül)mten @rof5t)er§ogg ^arl Sluguft oon 2öei=
mar, mo e§ i)ei|t: „SSaron SB ei) 1} er § fanb felber, ba§ muffe
ein fd)led)ter ^erl fein, ber burd^ 9^eligion gut, unb nid)t
üon 5Ratur baj^u geneigt fei. In vino veritas." (33riefe an
^f^un betrad^te man bagegen bie
^. §. 3JJerd, 33r. 229.)
üon mir aufgeftellte moralifdje 2::riebfeber. S3er magt e§,

—

einen Slugenblid in Slbrebe gu ftellen, ba^ fie gu allen
Reiten, unter aßen SSöIfern, in aUzn Sagen be§ SebenS,
aud^ im gefel^lofen ^uftanbe, aud) mitten unter ben ©reuein
ber 3fteüoIutionen unb Kriege, unb im großen raie im
fleinen, jeben 3:ag unb jebe 6tunbe, eine entfi^iebene unt)

munberfame äöirffamfeit äußert, täglid; üiele§ Unmand)e gute ^i)at, o^ne alle Hoffnung
auf 2oI)n unb oft gan§ unermartet in§ 3)afein ruft, unb baß
mo fie unb nur fie allein roirffam geroefen, mir alle mit
siüfjrung unb ^odjac^tung ber 2:(jat ben ed;ten moralifdjen

roatjrijaft

red)t üerf)inbert, gar

2Bert unbebingt ,5ugeftel)en.
4. 2)enn grengenlofeö ?!JiitIeib mit aUcn lebenben 3Befen
ber feftefte unb fid^erfte SSürge für ba§ fittlid^e 2ßoJ)t=
ift

unb bebarf

rerljalten

feiner ^afuiftif.

2Ser baoon

erfüttt

rairb guüerläffig feinen oerle^en, feinen beeinträdjtigen,
feinem mefje t()un, üielme^r mit jebem D^ai^fidjt l^aben,

ift,

jebem »erjei^en, jebem Ijelfen, fo oiel er oermag, unb alle
feine .fjanblungen merben baä ©epräge ber ©eredjtigfeit unb
5Öflenfd)enIiebe tragen,
hingegen rerfud^e man einmal ju
fagen: „tiefer 9}Ienfd^ ift tugenbl)aft, aber er fennt fein
Ober: „®g ift ein ungerechter unb boshafter
3JlitIeib."
?0]enfdj; jebod^
füf)lbar.

—

ift

er fefir mitleibig"; fo mirt» ber 2öiberfprud§

®er ©efd)madift

oerfdjieben; aber id) roeiß

mir

fein fd^i3nere§ ©ebet, a(g ba§, loomit bie alt=inbifdjen ©c^au=
fpiele (mie in früljeren Reiten bie englifd)en mit bem für

@g lautet: „9Jiögen atte lebenbe
ben 5lönig) fc^Iießen.
SBefen üon ©c^mergen frei bleiben."
5. 2(ud) au§ einzelnen 3ügen läßt fid^ entnel^men, baß
bie loaljre moralifd^e ©runbtriebfebcr ba§ 3Jcitleib ift. @g ift,
g. tß.,

ebenfo unredjt, einen 9?eid)en, rcie einen Slrmen, burd^
legale kniffe, um f)unbert ^§aler gu bringen:

gefaljrlofe

gunbamentä
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aber bie 33ortt)ürfe be§ ©eiüiffeng unb ber SCabel ber un=
3ß"Sen iferben im jraeiten %all fe^r üiel lauter
unb heftiger ausfallen; bal)er aud) fd^on 2Iri[toteIe§ faßt:

6eteilit3ten

(iniquius antem est, injuriam homini infortunato, quam
fortunato, intulisse), Probl., XXIX, 2. .r^ngegen roerben
bie SBorrcürfe nod^

eine ©taatsfaffe

al§

leifer,

im

man

bie

ift,

fann fein ©egenftanb bes

erften ^alle fein, roenn_ e§

üBeroorteilt I)at:

Scan

3)citleib§ fein.

benn

bicfe

fiefjt,

nid;t unmittelbar bie Stedjtgüerle^ung, fonbern junäd)ft

ba^
baö

baburd^ auf ben 2lnberen gebradfite Seiben ben ©toff beä
2)ie blof^e 9fied;t§=
eigenen unb fremben 3:nbe(§ liefert.
cerle^ung alfo fotd^e, j. 33. bie obige gegen eine ©taatöfaffe,
com ©emiffen unb üon 2lnbern gemiB=
roirb jroar aud;
bißigt merben, aber nur fofern bie 9Jiaj;ime, jebeS 9ted)t
ju odjten, meld;e ben rcaljrtinft el)rlidjen 3)knn madjt, ba^
bur^ gebrpd;en ift; alfo unmittelbar unb im geringern

©rabe.
ift

2i>ar eS jebod)

ber %ati

eine

ano ertraute

©taatefaffe,

inbcm Ijier ber oben
boppelten Ungered)tig!eit,
anberer,

ein ganj

fo

feft=

mit
geftellte Segriff ber
feinen fpejififdjen ©igenf^aften eintritt. 2tuf bem l)ier 2(u§s
einanbergefc^ten berufet eö, ba^ ber fd^merfte SSormurf,
meld)er ljabfüd)tigen ßrpreffern unb legalen 6djurfen überall

ba§ ®ut ber SBitmen unb
ehzn meil biefe, al§ gan^
mel)r nod;, alö Stnbere, Ratten ba§ WitUx'o erraeden
2)er gänälid)e SJlangel an biefem ift eg alfo, meldjer

gemad)t mirb,
Sßaifen
l)ilfloS,

fotlen.

an

ber

fic^

ift,

ba^

fie

geriffen Ijaben:

ben 93lenfdjen ber 9iud)lofigleit überfül}rt.
5?od; augenfd}einlid)er, alö ber ©eredjtigfeit liegt ber
jumförunbe. deiner mirb t)on 3lnberen

6.

3D^enfc^enliebe 2)litleib

Seroeife

e(^ter 9)tenfd)enliebe erljalten,

jebem S3etrad)t moljl
2Bol)lroollen

feiner

get)t.

folange eg

il)m

in

©er ©lüdlidje fann jmar ha^

2lngel)örigen

unb g-reunbe

oielfad)

er=

fahren: aber bie 3leufeerungen jener reinen, uneigennützigen,
objeftioen 2;eilnal)me am fremben 3"ft""^ ""^ ©d)idfal,
meldte 2Sirfung ber ^Jienfdjenliebe finb, bleiben bem in
irgenb einem 33etrad}t Seibenben aufbeljalten. ©enn an bem
©lüdlic^en alö foldjem neljmen mir nid;t teil; oielmel)r
bleibt er al§ fold^er unferm ^erjen fremb: habeat sibi
sua.

^a,

er

mirb, menn

leid;t ?Reib erregen,

cor anbern üorauä l)at,
feinem einftigen Sturj
in ©djabenfreube gu »er«

er üiel

raeldjer brol)t, bei

ton ber ^ölje beä ©lüd§,

fid)
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raanbeln.

imb

e§

^ebod) bleibt biefe S)roI)ung meiftenS unerfüllt

fommt

nid^t gu

bem

©opl)o!Ieifd)en ^sI&gi

S'

ii^-poi

2)enn fobalb ber ©lücEIii^e ftürgt, gel)t
eine gro^e Umgeftaltung in ben ^erjen ber übrigen vox,
3^ämU(^ ^umeiere für unfere ^Betrachtung 6elet)renb ift.
üörberft geigt fid^ je^t, raeldjer 2trt ber 2tnteil mar, ben bie
^reunbe feineä ©lüd§ an i^m na{)men: diffugiunt cadis
(rident inimici).

cum

wag er me^r
unb roaS ju benfen i^m
baä "^ro^toden ber ?ieiber feineä ®Iüd§,

faece siccatis amici.

fürd)tete,

qI§ ba§

unerträglid^ fiel,

Unglüd

2(ber anbererfeitä,
felbft,

ha^ ^o^ngeläd^ter ber ©d;abenfreube, bleibt meiftenS an§>:
ber 3Reib ift t)erfö()nt, er ift mit feiner Urfad^e üerfd^roun^
ben, unb ba§ je^t an feine ©teile tretenbe ^Jlitleib gebiert
bie SJfenfc^enliebe.
Dft f)aben bie 9^eiber unb ?yeinbe eine§
©lüdlidien, bei feinem ©turg, fid; in fd^onenbe, tröftenbe
unb fielfenbe g^reunbe oencanbelt. 3Ber Ijat ni^t, menig:
fteng in fd^raäij^eren ©raben, etmaS berart an ftd^ felbft
erlebt unb, von irgenb einem UnglüdäfaE betroffen, mit
Ueberrafd^ung gefel)en, ba^ bie, raeldlie bisher bie grij^te
^älte, fogar UebelivoUen gegen il)n oerrieten, fe^t mit un=
T)enn Unglüd
gel)eud^elter 3:ieilnal)me an i^n l^erantraten.
ift bie Sebingung be§ 3Jtitleib§ unb ^itleib bie Duelle ber
5Renfd^enliebe.
©iefer Setrad^tung üermanbt ift bie_33e=
merfung, ba^ unfern 3orn, felbft roenn er gerecl)t ift, nid^tg
fo fd;nell befänftigt, mie l)infid)tli(^ be§ @egenftanbe§ beg=
$Denn roaä für
felben bieStebe: „eä ift ein Unglüdlid^er".
ba§ geuer ber Siegen, ba§ ift für ben 3orn ba§ SJiitleib.
©ieferljalb rate id^ bem, ber nid)t gern etma§i^ ju bereuen
i)aben mödjte, ba^, wenn er üon 3orn gegen einen 2lnbern

—

entbrannt, biefem ein großes Seib gugufügen gebeult, er fid^
möge, er l)ätte e§ il)m bereits gugefügt,

Iebl)aft t)orftellen

mit feinen geiftigen, ober förperlid^en ©^mergen,
ober 9iot unb ©lenb, ringen unb mü^te gu fid^ fagen: ba§
3Benn irgenb etroag, fo »ermag biefeS feinen
ift mein 2Berf.
äorn gu bämpfen. Senn 9)iitleib ift '!)a^ re^te ©egengtft

fäl)e il)n je^t

beö 3oi'n§, unb burd) jenen Jlunftgriff gegen
cipiert mait, malirenb eä nod^ ^eit ift,

fid^

felbft

la pitie, dont la voix,
Alors qu'on est venge, fait entendre ses lois.
Volt., „Semiramis", A. 5, Sc.

Ueberljaupt rairb unfere ge^äffige

©timmung gegen

anti*

6.
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3JIorar.

burd^ nic^t§ fo leidet befeittgt, al§ roenn wir einen ©efid)t§=
punft fofjen, oon roeld^em üu§ fie unfer 9J^itleib in 2tniprud^

—

©ogar ba| ©Itern, in ber Siegel, ba§ !ränf(i(^e
nehmen.
^inb am meiften lieben, beruht barauf, ba| eg immerfort
erregt.

gjiitleib

üon mir

7. S)ie
jic^

aufgeftellte moralifdpe S^riebfeber beiüäljrt

ba^ fie aud; bie2;iere in
nimmt, für meldte in ben anbern europäifd)en

al§ bie edjte ferner baburd;,

il)ren <Bd)Ui^

gjioralfpftemen fo unüerantmortli(^ fd^led;t geforgt ift. 5Die
oermeinte 9iec^tlofigfeit ber 2:iere, ber 9Bal)n, boB unfer

§anbeln gegen

fie

o^ne moralif(^e Sebeutung

fei,

ober, roie

Tmz

e§ in ber (Sprad)e jener 9Jioral l)ei|t, ba^ e§ gegen
feine ^flidjten gebe, ift gerabe^u eine empörenbe 9tol)eit

unb Barbarei be§ Dccibentä, beren Duelle im ^ubentum

3n

liegt.

jum

2:^ro|

ber ^l)ilofopl)ie beruht

fie

angenommenen gänjUdjen

auf ber aller ©oibenj

33erfd^ieben^eit jroifd^en

gjknfc^ unb 2:ier, meiere belanntlic^ am entfd;iebenften unb
greUften oon ßartefiug auägefprod^en rcarb, al§ eine not=
nämlic^ bie
2ll§
roenbige ^onfequenj feiner Irrtümer.
Gartefifd)^2eibnij^2Bolfifc^e

^Ijilofopl^ie

au§ abftraften

33e=

griffen bie rationale ^fijd;ologie aufbaute unb eine unfterb=
lidie Anima rationalis fonftruierte; ba traten bie natürlid;en

ber 2:iern)elt

2lnfprüd)e

biefem

ejflufiüen

^rioilegio

unb

llnfterblid)!eit§patent ber ^iJlenfd^enfpejieS augenfd;einlic^ ent=
gegen, unb bie 9iatur legte, wie bei atten fold^en ©elegen=

9tun mußten bie Don il)rem
ftiE il)ren ^Nroteft ein.
intetteftuellen ©eraiffen geängftigten P)ilofopl)en fud;en, bie
l^eiten,

rationale ^fi;d)ologie burd) 'bie empirifd)e ju ftüfeen unb
bal)er bemiUjt fein, jmifc^en 9JJenfc^ unb ^ier eine un=
gel)eure illuft, einen unerme^lid;en 2lbftanb ju eröffnen,

um,

aller

fdjieben

©üibens jum %xo^
Solcher
,

barjuftellen.

fie

al§ t)on

©runb auö

S3emül)ungen

fpottet

t)er=

fdjon

Soileau:
Les animaux

ont-ils des universites ?
Voit-oii fleurir cliez eux des quatre facultes?

®a

foHten am ^nbe gar bie 2:iere fid) ntdjt »on ber 3(uBen=
unterf^eiben iDiffcn unb fein SSemufetfein il)rer felbft,
©egen fold;c abgefd;madte 33eljauptungen
fein "^d) l)aben!

roelt §u

barf

man nur

letzten,

jlinlänglicf)

felbft bem tleinften unb
^goismuö l)inbeuten, ber

auf ben jebem 3:iere,

inraol)nenben grensenlofen
bejeugt, roie

fel)r

bie 2;iere fid; iljreö ^d;ö, ber
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3Belt
fo

über

bem

^lid^t^^cCj

ein ßnrtefianer

fic^

2)ioraI.

gegenükr Umu^t finb. Sßenn
ben flauen eine§ S^igerä

^lüifdjen

ba§ beutUd^fte inne werben, n)eldf)en
foldjer -^nnjdjen feinem Qd) imb
©oldjen ©opijiftifationen ber ^^ilofopljen
9iidjt=Sd) fe^t.
entfpredjenb finben roir, auf bem populären SBege, bie
©igen^eit mandjer ©pradien, namentlid^ ber beutfdjen, ba^
fie für baS ©ffen, S^rinfen, ©d^roangerfein, ©ebnren, Sterben
unb ben Seid^nam ber 2;iere gang eigene Söorte l)aben, um
nid;t bie gebrou^en ju muffen, welche jene Slfte beim

befönbe,

würbe

f(i)arfen

Unterfdjieb

er auf

ein

3Jknf(^en bejeidjnen, unb fo unter ber SDioerfität ber 2Öorte
üoKfommene ^bentität ber ®aä)e §u uerfteden. S)a bie
alten ©prac^en eine foldje ^uplijitat ber StuSbrüde nid^t
fennen, fonbern unbefangen biefelbe <Bad)e mit bemfelben

bie

SSorte bejeidjnen; fo

ift

jener elenbc ^unftgriff oljne ^'i^eifel

ba§ 2Ber! europäifdjer ^faffenfd^aft, bie, in if)rer ^rofanitöt,
nid)t glaubt meit genug gel)en gu fönnen im 'Verleugnen
unb Säftern beö eraigen SßefenS, meldjeä in aßen Si;ieren
lebt; moburd^ fie ben ©runb gelegt l)at ju ber in ©uropa
üblidien §ärte unb @raufam!eit gegen 3::iere, auf meldte
ein ^odjafiate nur mit geredjtem 2lbfc^eu l)infel)en fann.
^n ber englifdjen ©pradje begegnen mir jenem nid^t§n)ür=
bigen Slunftgriff nid^t; o^ne ^roeifel, meil bie ©ad;fen, al§
dagegen
fie ©nglanb eroberten, nod^ feine ßljriften maren.
finbet fid; ein 2lnalogon beSfelben in ber ©igentümli^feit,
ba| im (Snglifd^en alle 3:iere generis neutrius finb unb
bal}er burd^ ba§ Pronomen it (e§) vertreten merben, gang
Tüie leblofe 2)inge; meld^eS, gumal bei ben Primaten, roie
§unbe, Siffen u. f. m., gang empörenb auffällt unb unoer^
fennbar ein ^faffenfniff ift, um bie 2:iere gu ©ad^en Ijerab^
gufe^en. S)ie alten Slegijpter, beren ganjeg Seben religiöfen
^roeden gemeil)t mar, festen in benfelben ©ruften bie

Mumien

ber 9)tenfdf)en unb bie ber Qbiffe, llrofobile u. f. ro.
aber in Europa ift e§ ein ©reuel unb S3erbred;en,
menn ber treue .^unb neben ber 9tul)eftätte feines f^errn
begraben rnirb, auf roeldjer er biSraeilen, au§ einer Streue
bei:

unb

2lnl)änglidjfeit

,

roie fie

beim 9}^enfd;engefd6led;te

—

nid;t

5luf
gefunben roirb, feinen eigenen S^ob abgeroartet l)at.
bie erfenntniä ber ^bentität be§ äöefentlid;en in ber @r=
fdjeinung be§ 2;ier§ unb ber beö ?KenfdE)en leitet nidjt§ ent=
fdjiebener l^in, al§ bie Sefdjöftigung mit Zoologie unb
Slnatomie mag foll man bal)er fagen, wenn Ijeutjutage ein
:
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frömmeinber ^ootom einen abfoluten unb rabifalen Unters
pifdjen 9Jcenfc^ unb Sier ju urgieren fid^ evbreiftet
unb {)ierin fo roeit gcljt, bte reblid;en ^oofogen, treidle,
fern üon aller ^fäfferei, Slugenbienerei unb ^Tartüfftaniörnuä,
an ber ^anb ber ^iainv unb Söa^r^eit ifiren 2öeg »er;
folgen, anzugreifen unb ju üerunglimpfen?
5)tan mu^ n)a[)rlidj an allen ©innen blinb, ober üom
Poetor Judaicus total d)loroformiert fein, um nid^t gu er*
fennen, baj? baS 9Befentlid;e unb ^auptfäd^lidje im Spiere
unb im 9Jfenfd)en baSfelbe ift unb ba^ maS beibe untere
fd)eibet, nid^t im primären, im ^ringip, im 2lrd)äuS, im
innern SBefen, im ^ern 6eiber @rfd;einungen liegt, a(§
meld^er in ber einen mie in ber anbern ber SBille be§
^nbiuibuumS ift, fonbern allein im ©efunbären, im Qntelleft,
im ©rab ber ßrfenntniSfraft, meld^er beim 5[Renfdjen, burd^
baö fiinjugefommene SSermögen abftrafter ®rfenntnt§,
genannt SSernunft, ein ungleid^ Ijö[}erer ift, jebod) er^
raeisHc^ nur t)ermi3ge einer großem cerebralen ©ntroidefung,
fdjieb

alfo ber

fomatifd^en 5>er[d^iebenl)eit

eine§

einzigen 3;eileä,

be§ ©e^irng, unb namentlid^ feiner Quantität nad^.
§in=
gegen ift be§ ©leid^artigen §n)ifd)en Slier unb 5Renfd^, fo=
rool)l pft)d;ifdj al§ fomatifd^, ol)m allen SSergleid; mel}r. <So
einem occibentalifd^en, jubaifierten 2:ierueräd^ter unb 33er=
nunftibolater muJ3 man in Erinnerung bringen, ba^, mie
er oon feiner 5Rutter, fo and) ber |)unb üon ber f e i n i g e n
gefäugt morben ift. S)a^ fogar Äant in jenen 3^e^(er ber
3eit= unb Sanbesgenoffen gefaKen ift, l)ah^ id^ oben gerügt.

2)a§ bie

9[)^oral

beä

ßf^riftentumö

ift

ein 3KangeI berfelben,

bie 2:iere

nid)t "berüd^

ben eö beffer ift einju^
gefte^en, aU gu perpetuieren
unb über ben man fid; um
fo mef)r munbern muf^, al§ biefe 2Roral im übrigen bie
größte Uebereinftimmung geigt mit ber be§ 33ra^manismu§
unb 33ubbf)aismu§, b(o^ meniger ftarf auSgebrüdt unb nid;t
big ju ben ß^tremen burc^gefü^rt ift; ba()er man faum
graeifeln fann, ba^ fie, mie aud^ bie ^bee uon einem ?[Renfd^
geiDorbenen ©otte (Stoatar), auä ^nbien ftammt unb über
Slegppten nad^ ^ubäa gefommen fein mag; fo baf? ba§
6[}riftentum em IHbglanj inbifdien Urlidjtcö von ben 3fluinen
2(egi;ptenQ märe, meldjer aber leiber auf jübifd;en 53oben
2ltö ein artigeö ©nmbol be§ eben gerügten 5JlangeI§
fiel.
in ber d^riftlid;en 5Roral, bei i()rer fonftigen großen Ueber=
einftimmung mit ber inbifdjcn, lie^e fid; ber Umftanb auf«
fid^tigt,

,
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faffen,

ba^ ^o^nne§ ber %üu\^x

9)ioral.

a,an^ in ber Sßeife eine§

—

inbifd^en ©antaffiä auftritt, babei aber
fleibet! roelc^eä befanntlid) jebem ^inbu

in ^ierfette ge=

©reuel fein
würbe; ba fogar bie Ävöniglid^e ©ocietöt §u ^alfutta if)r
©jemplar ber ^^eben nur unter bem 3Serfpred(ien erhielt, ba^
fie

ein

e§ nidjt, nad^ europäif(^er Söeife, in Seber binben laffen
fid^ in il)rer 33ibIiotpe! in ©eibe gebunben

roürbe: ba^er e§
oorfinbet.

©inen ä^nlid^en,

d)ara!teriftif(^en J^ontraft bietet

oom

gifd^guge ^etri, ben ber
^eilanb, burd^ ein Söunber, berma^en fegnet, ba^ bie ^öte
mit {^ifd)en bi§ gum ©infen überfüfft werben (Suf. 5), mit
ber ©efd^id^te üon bem in äg^ptifdje äöeiä^eit eingeraeitjten
^pijt^agoraS, roeld^er ben gifd;ern i^ren ^^S; roä^renb baä
9Je^ nod) unter bem SBaffer liegt, abfauft, um fobann allen
gefangenen ^^^ifd^en if)re grei^eit ju fd^enfen (Apul. de
5!}litleib mit 3:;ieren I)üngt mit ber
magia, p. 36. Bip.).

bie

ecangelifdje

©efc^idjte

—

©Ute beä

6f)aratter§

»erfid^tlid^ bet)aupten

fo

genau gufammen, ba^ man
mer gegen Siliere graufam

barf,

gu=
ift,

!önne fein guter 3[Renfd^ fein. 2Iud^ geigt biefeä 3)Zitleib
fic^ al§ au§ berfelben Duette mit ber gegen 2Renfd^en gu
übenben ^^ugenb entfprungen. ©o g. 35. werben feinfü^lenbe
5ßerfonen, bei ber Erinnerung, ba^ fie, in übler Saune, im
3orn, ober uom 2Bein er^i^t, i^ren ^unb, i§r v|]ferb, i()ren
2lffen unüerbienter= ober unnötigerraeife, ober über bie @e»
büi)r gemip^anbelt [}aben, biefelbe 3teue, biefelbe Ungufrieben=
^eit mit fid^ felbft empfinben, meldte bei ber Erinnerung an
gegen ^[Renfdjen »erübteä Unrecht empfunben roirb, mo fie
^d; erinnere
bie ©timme beä ftrafenben ©eroiffenS t)ei^t.
mid), gelefen gu f)aben, ba^ ein ©nglänber, ber in ^nbien,
auf ber ^agb, einen Stffen gefc^offen I)atte, ben S3Iid, meldten
biefer im ©terben auf i^n warf, nid)t cergeffen gefonnt

unb feitbem

(Sbenfo
nie mei)r auf 3(ffen gefd^offen i)at.
S©iU)elm §arri§, ein magrer 9iimrob, ber, blo^ um ba§
33ergnügen ber ^agb gu genie|3en, in ben ^a^ren 1836 unb
1837 tief in ba§ innere Ifrüa reifte, ^n feiner 1838 gu
33ombat) erfdjienenen Steife ergäfjlt er, ba|, nad^bem er ben
erften Elefanten,

raeldjeS

ein meiblidjer

unb am folgenben 9Jiorgen baä

mar,

gefallene

erlegt l;atte

2;ier

auffud^te,

anberen Elefanten au§ ber ©egenb entfloljen waren:
blofi ba§ ^unge be§ gefallenen l)atte bie 3'^ad)t bei ber toten
SJiutter gugebrad)t, fam je^t, alle g^urdjt wergeffenb, ben
alle

Jägern mit ben

lebl;afteften

unb

beutlid;ften

^egeugungcn

SBeftiitigungen bed bai-gclegten

.^ammerä entgegen, unb umid;[ang

feines troftlofen

feinem fleinen 9iüffel,
Norrie, l)üU ii)n eine

unb

fei

3^imbament§ ber Tloval

if)m §u 3Jiute

um

i^re .§ilfe anjurufen.

iual)re 9ieue

geiüefen,

über feine

alg

i)äm
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fie

mit

3)a, [agt

'X\)at ergriffen

er

einen

Moxh

begangen. 3)iefe feinfütjlenbe englifdje DZation fe^en roir,
cor äffen anbern, burd; ein I)erüorfted;enbeQ 3JJitIeib mit
2:ieren auSgeseidmet, melc^es fic^ bei jeber ©elegenfieit funb=
gibt unb bie Wa<i)t gefjabt I)at, biefelbe, bem fie übrigens
begrabierenben ,,falten 3(berglauben" gum SCro^, ba()in gu
bemegen, baf} fie bie in ber Moxai von ber Sieligion ge=
laffene Sude huxd) bie ©efe^gebung auSfüttte.
2)enn biefe
Sude eben ift Urfad^e, ba^ man in Europa unb Stmerifa

ber 2:ierfd;u$üereine bebarf, meldte felbft nur mittelft c^ilfe
ber ^uftij unb ^^oligei rairfen fönnen. ^n 3(fien geroöljren
bie Sieligionen ben 3:ieren I)inlänglid;en ©d;u^, bafjer bort

an bergleidjen 53ereine

fein ?Kenfci^

aud^ in

benft.

^nbeffen ertuai^t

Europa mef)r unb mel;r ber @inn für

bie 3Ied;te

ber 2:iere, in bem SJiafee, als bie feltfamen Segriffe oon
einer blo^ jum 3fiu^en unb (Srgö^en ber 3Jtenfc|en inä S)a=
fein

gekommenen

SEierraelt,

infolge roeld^er

gan§ als <Bad)^n beljanbelt,

©enn

man

bie 3:iere

allmät)lic| cerblaffen

unb

yer=

Quelle ber rol)en unb gan§
rüdfid^tSlofen Seljanblung ber Xiere in ßuropa, unb l)aU
\d) ben altteftamentlidjen Urfprung berfelben nad^geroiefen
im groeiten 33anbe ber ^arerga, ^ 177. 3um Sftuljme ber
fd^rainben.

(Snglänber alfo

biefe finb bie

fei

eS gefagt, bafj bei iljnen guerft baS

auc| bie 2:iere gang

ernftlid^

gegen

®efe§
graufame 33el;anblung

in ©d^u^ genommen ^at, unb ber 5ööfen)id)t
bü^en mu^, ba^ er gegen 3:iere, felbft raenn

eS
fie

roirtlid)

i^m

ge-

^a, Ijiemit noij nic^t gufrieben, befte^t
in Sonbon eine gum ©d;u{) ber Xiere freiwillig gufammen=
getretene ©efetlfc^aft, Society for the prevention of cruelty
to animals, raeld;e, auf ^rioatmegen, mit bebeutenbem Stuf:
roanbe, fel)r Diel tl)ut, um ber 2;ierquälerei entgegen gu
arbeiten, ^l^re ßmiffarien paffen l)eimlic^_ auf, um nadjljcr
hören, gefreoelt

i)at.

als ©enungianten ber Quäler fpradjlofer, empfinbenber
2Befen aufgutreten, unb überall [)at man beren ©egcnmart
gu befürchten*).
33ei jteilen 33rüden in Sonbon l)ält bie
bie Sad)C genommen wirb
acigt bnS fotflenbe ßanj ftiidjc
nuä bem ßiriningham-Jourual »om SDejembcr 18>j9 übereinet ©cjeaidjuft »on 84 .fiiinbeljeljern.
Da man et»
geftern auf bem ^lan in ber 'Qüä)ö\tiatc ju SBirmingöam eint

*) Sffiit ernftriä)

,

JBetJlJiel,
fetie:

fahren

\mld)te,

icfj

.05efangcniiel)iming
Ijatte,

bafe

—
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ber

moxal

©efpann $ferbe, treld^eS jebetn fcfjroer helabenen Sl'agen unentgeltlid^ Dorc3eIegt rairb. Qft ba§ nidit
fdjön? ©rjraingt e§ ntdjt unfern 33etfaß, fo gut rote eine
SBol^It^at gegen SRenfdjen? ^nä) bie Philanthropie Society
gu Sonbon je^te if)rerfeit§ im ^a^re 1837 einen ^rei§ von
©efellf djaft ein

30 ^funb Qu§,

für bie befte 2)ttrle9ung moralifc^er ©rünbe
^Tierquälerei , roeld^e jebod^ ^auptfäc^Ud) qu§ bem

gegen

6f)riftentuin

genommen

fein fofften, rooburd; freilid) bie 9(uf=

Qobe. erfd;roert roar: ber

mara guerfannt
lidjen

S^täm,

^rei§

Qn

roorben.

1839 bem ^)errn
beftel)t,

9Jlacna=

ju ä^n--

Animals friends Society.

eine

fibenten berfelben

ift

$^i(abelp{)ia

Ijat

%.

g^orfter (ein

S)em ^rä»
©nglänber) fein Sud^

Philozoia, moral reflections on the actual condition of
animals and the means of improving the same (33rüffet

1839) bebigiert.
©nglänber

®q§

93ud^ ift originell unb gut gef(|rieben.
ber 3]erfaffer feine @rmaf)nungen gu
menfd;Iidjer Se^anblung ber 2:;iere natürlid^ anä) auf bie
S3i6el §u ftü^en, gleitet jebod^ überall ab
fo ba^ er enblid^
gu bem 2lrgument greift, ^efu§ (5§riftu§ fei ja im Qtaü^
21I§

fud^t

;

bei Dedjfelein

gebeutet
4>uiiJ)et)etje

roäre,

unb Gfelein geboren, rooburdj frimbolifd^ an:;
ba| roir bie Siliere at§ unfete S3rüber gu

ftattfinbcn iotlte,

ergviff

bte ®e(en((i)aft

ber Sierfreunbe äßorfitfitlmafe»

regeln, um fi^ ber fpilfe ber 5jßoliäei ju »crfidjevn, üon Wetdjer ein ftarfe§ S)etQd)e=
ment naä) bem ffampfjilQ^f mQr(d)iette unb, fobolb e» ciugetaffen morbcn, bie
gejamte gegenmärtige ®eIeQi(^aft arretierte, ^ieje Seilneljmer würben nunmeljr
tiaarioeüe mit ^anbfdjlingen aneinanber gebunbcn unb bann bn§ OSonäe burd) ein
langes ©eit in ber 23}ttte tjereinigt: jo mürben fle nad) bem ißolijeiamt gefüf)rt,
mojelbft ber SBürgermeifter mit bem SKagiftrat Sifeung fiielt.
5Die beiben $aupt«
tierjonen murbc jcbe ju einer Strafe Don 1 ^>rimb ©tcrting nebft S'lo S^iüing
Soften unb im 5Jld)t3Qf)lung§faÜ }u 14 Sage fd)iDerer Slrbeft im 3ud)tl)aufe üer»
urteilt.
®ie übrigen würben entlafjcn."
Die ©tutjer, meldie bei fold)cn noblen
SßläfirS nie ju fe^ilcn Pflegen, merben in ber ^roäcifion feljr geniert au§gefet)n
I)aben.
?tber ein nod) ftrengereS ©jempel au§ neuerer 3eit finben mir in ben
Times öom 6. 9tt)ril 1855 ©. 6 nnb äinar eigentlid) bon bieier Rettung felbfl

—

—

,

,

ftatuicrt.
fel)r

unb

©ie berid)tet nömlid)

ben

geinorbencn gatl ber Sod^ter cineä
il)r 5Pf«b b'ödjft graufom, mit ffnüttel
ju 5 5pfunb ©terling ©träfe «eruvteilt morben

gerid)ttid)

begüterten fd)otti|d)cn SSaronetS, metd)e
TOeffer, ge^jeinigt ^otte,

mofür

fie

SDarauS nun obcrma^t jo ein Wäbc&en fi^ nic^ig, unb mürbe alfo eigentli^
ungeftraft bationgetiüpft fein , menn nidjt bie Times mit ber redjtcn unb embfinb«
lidien 3ü'5)tiBuiig nad)gcIommen mörcn, inbcm fie, bie SSor^ unb S'""!""« be§
5DKibd)en§ äweimal, mit großen a9ud)ftaben binfetjenb, fortfafjrcn: „aßir Wnnen
nid)t umtjin, ju fagen, bafe ein paar Wonatc föefdngnisftrafe, nebft einigen, priöatim,
loar.

ober Dom Ijanbfefteftcn Slöeifae im Jpampjljire abbli3i«rten 9lu§beitl(i&ungen eine »iet
paffenbere SBeftrafung ber TOig N. N. gemefen fein mürbe.
6ine (jlenbe bicfer
9trt ^at ade il)rem ©efdjledjte }uftel)enben SRüdüt^ten unb S3orred)te »crmirft: mir
lönnen fie nidjt mel)r als ein SDeib betrachten."
3d) mibme biefc 3eitung§na(S=
rid)ten be[onber§ ben jetjt in 3)eutid)tanb errid)teten Vereinen gegen Sierguälcrei,
bamit üe fel)en, mie man e§ ongreifen muß, menn e§ etmaS merben foU ; miemoht
id) bem breiämürbigen C5;i[er be§ öerrn Jpofrat ferner in TOünd)en, ber fid) biejem
3meige ber 5lßoI)(tl)ötigfcit gSnälid) gemibmet Ijat unb bie ^Inregung baju über
ganj SDcutfc^tanb oerbreitct, meine botle Inertcnnung 3otIe.

~

Seftättgungen beg bargelegten gunbamentä ber SWoral.
betrad^ten
l^ier
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—

unb bemgeinä^ gu bef^anbeln Ratten.
2(r(e§
ba^ bie in 9{ebe [te^enbe moralifi^e

2(ngefiU)rte bejeugt,

©aite nadjflerabe nud^ in ber occtbentaIifd;en 3Belt angu^
flintßen beginnt.
2)af3 übritjeng bag 2)iitleib mit Spieren
nici^t fo raeit füf)ren mu§, ba^ rair,
roie bie Srafjinanen,

ung ber tierifc^cn 9?af)rung ju entl^alten [jätten, berul)t barauf,
ba^ in ber 9ktur bie ^ä(;ig{eit gum Setben gleicl^en (Sd)ritt
l^ölt

mit ber ^nteüigen^;

me§t)alb

ber

DJtenfrf)

burrf;

(Snt=

jumal im D^orben, me^r
burd^ einen fd)nel(en unb ftetö

beE)rung ber lierifc^en S'Jatjrung,
leiben raürbe, a(g baö 2;ier

unoorI)ergefe()enen S^ob, metdjen

man

form nod; mefjr
I)ingegen mürbe

erleichtern follte.

einmal

fbnnen.

ber

befielen

^IJienfd^

Uebermal

ba§

jebod^ mittelft Qi-jlovo-

D^ne

5[Ren[d^engefdj(ed)t

dlad)

tierifd^e 9^af)rung

im 9iorben

bemfelben

nidjt

9Jta^[tabe

lä^t

bas SCier aud; für fid^ arbeiten, unb nur ba§
ber aufgelegten 2(n[trengung mirb gur ©rau=

famfeit.

©ef)en mir einmal gang ah von aller, oielleidjt mög=
ßrforfd;ung be§ legten ©runbe§ jeneä
9Jiit(eib§, an^ meldjem allein bie nidjt=egoiftifd^en .^anblungen
l^erüorgeljen fönnen, unb betrad^ten mir bagfelbe com em=
pirifdjen ©tanbpunft aug, blo^ alg S^iaturanftalt
fo mirb
jebem einleud^ten, ba| ju möglid^fter Sinberung ber 3al;l=
lofen unb »ielgeftalteten Seiben, benen unfer Seben aug=
gefeilt ift unb meldten feiner gang entgeljt, raie jugleid^ alg
@egengeraid)t beg brennenben ßgoismug, ber aÜQ 9i5efen
8.

lid^en, metap^ijfifd^en

;

erfüllt

unb

oft in 33ogl)eit

übergebt,

—

bie 9iatur

nid;tg

SBirlfamereg leiften tonnte, alg ba| fie in bag menfd)lid;e
^erg jene rounberfame Einlage pflanzte, oermöge raeld;er
bag Seiben beg einen oom anbern mitempfunben mirb, unb
aug ber bie ©timme l)eröorgel)t, meldte, je nad^bem ber
Slnlaf? ift, biefem „©d^one!", jenem „|)ilf!" ftarf unb oer=
nel)mlid} juruft. ©eroi^ mar oon bem bieraug entfpringenben
gegenfeitigen SSeiftanbe für bie 2Boljlfat)rt aller meljr gu
l)offen, alg oon einem allgemeinen unb abftraften, aug ge=
roiffen il5ernunftbetrad)tungen unb 33egriffgfombinationen fidj
ergebenben, ftrengen ''^flidjtgebot, oon meldjem um fo weniger
Grfolg gu erroartcn ftänbe, als bem rol)en 9JJenfd)en all=
gemeine ©äl^e unb abftrafte S[Bal)rl)eiten gang unoerftänblid;
bie
finb, inbem für il)n nur bag Slonlrete etwai ift,
gange 3)tenfd^l)eit aber, mit 2(ugnal)me eineg anwerft fleinen
2:;eilg, ftetg rol) mar unb bleiben mujj, meil bie üiele, für

—
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ba§ ©anje unumgänglid^ nötige förperUd;e

Slrbeit bie 9lu§-

btlbung be§ ©eifteS nidjt julä^t. .hingegen gur ©riüecfung
beg als bie alleinige Quelle uneigennü^iger

^anblungen unb

besl^alb al§ bie roa^re 93afi§

ber SKoralität

nadjgeroie[enen 5UlitIeib§, bebarf e§ feiner
fonbern nur ber anfd^auenben ®rfenntni§, ber

abflraften,

blofjen 2luffaffung beä fonfreten

gaUeS, auf welche baöfelbe,

ol)ne lueitere ©ebanfenüermittelung, fogleic^ anfprid^t.
9.

^n

üöCliger

Uebereinftimmung mit

biefer letzten 33e=

2)ie 35e=
trad^tung werben roir folgenben llm[tanb finben.
grünbung, roeld^e id^ ber @t^i! gegeben l;abe, lä^t mic^ jroar
unter ben ©rf)uIpl)ilo[opljen ül)ne 3Sorgänger, ja, fie ift, in

auf bie Se^rmeinungen biefer, paraboj:, inbem
mand^e oon i^nen, j. ^. bie ©toifer (Sen., De dem., 11, 5),
©pinoga (Eth., IV, prop. 50), ^ant (Slritif ber praltifd^en
R., ®. 257), ba§ 3Jittleib gerabeju
SSernunft, ©. 213;
üerraerfen unb tabeln. dagegen aber l;at meine Segrünbung
bie aiutorität beä größten 9}loraliften ber gangen neuern
^. 9touffeau,
3eit für fic^: benn bie§ ift, o^ne ^meifel,
33ejiel)ung

—

%

ber tiefe i^enner beä menfd^Udjen cgergeng, ber feine 3Beiä=

au§ Sudlern, fonbern au§ bem Seben fd^öpfte,
nidjt für ba§ 5?atl}eber, fonbern für bie

^eit

nid;t

unb

feine Seigre

5[Renf^l)eit

beftimmte,

er,

ber

3ögling ber 9Zatur, raeld^em
l)atte,

^^einb

ber S^orurteile,

allein fie bie

&aU

ber

oerlieljen

moralifieren gu fönnen, ol)ne langioeilig gu fein, meil

er bie 2öal)rl)eit traf

unb ba§ ^erg rührte.

SSon il)m alfo

einige ©teilen gur 33eftätigung meiner 3lnfid)t l)er;
gufe^en mir erlauben, naclibem id^ im 93igl)erigen mit äln=
fül)rungen fo fparfam mie möglid) gemefen bin.

lüiU

id;

^m

Discours sur l'origine de l'inegalite, ©. 91 (edit.
un autre principe, que Hobbes n'a
ayant ete donne ä l'homme pour
adoucir, en certaines circonstances, la ferocite de son
amourpropre, tempere l'ardeur qu'il a pour son bienetre par uns repugnance innee ä voir soiiffrir son semblable.
Je ne crois pas avoir aucune contradiction ä, eraindre

Bip.), fagt er: II y a
point apper^u, et qui

en accordant ä rhomme la seule vertu naturelle qu'ait
ete force de reconnaitre le detracteur le plus outre des
©. 92:
vertus humaines. Je parle de la pitie etc.

—

Mandeville a bien senti qu'avec toute leur morale les
hommes n'eussent jamais ete que des monstres, si la
nature ne leur eut donne la pitie ä l'appui de la raison:
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33eftätigungett be§ bargelegten j^^unbamentä ber 3}JoraI.
iiiais

il

n'a pas vü,

que de

cette seule qualite

decoident

veut disputer aux hommes.
En effet qu'est-ce-quela generosite, la clemence, Fhumanite,
sinon la 'pitie appliquee aux faibles, aux coupables, ou
h l'espfece liumaine en general? La bienveillance et
l'amitie meme sont, ä le bien prendre, des productions
d'une pitie constante, fixes sur un objet particulier car
desirer que quelqu'un ne souffre point, qu'est-ce autreLa comchose, que desirer qu'il soit heureux?
miseration sera d'autant plus energique, que Vanimal
spectateur sHdentifiera plus intimement avec Vanimal
@. 94: II est donc bien certain, que la
souffrant.
pitie est un sentiment naturel, qui, moderant dans chaque
individu l'amour de soi-meme, concourt a la conservation
mutuelle de toute l'espece. C'est eile, qui dans l'etat
de nature, tient lieu de lois, de mceurs et de vertus,
avec cet avantage, que nul ne sera tente de desobeir ä
Sa douce voix: c'est eile, qui detournera tout sauvage
robuste d'enlever ä un faible enfant, ou ä un viellard
infirme sa subsistence acquise avec peine, si lui meme
espere pouvoir trouver la sienne ailleurs: c'est eile qui,
au lieu de cette maxime sublime de justice raisonnee
„fais ä autrui comme tu veux qu'on te fasse", inspire
ä tous les hommes cette autre maxime de bonte naturelle,
bien moins parfaite, mais plus utile peut-etre que la
precedente „fais ton bien avec le moindre mal d'autrui
qu'il est possible". C'est, en un mot, dans ce sodiment
naturel plutöt, que dans le argumens subtils, quHl faut
chercher la cause de la rSpugnance qu'eprouverait tout
toides les vertus sociales, qu'il

;

——

—

ä mal faire, m6me independamment des maximes
.^iemit Dertjletc^e man, raaS er fagt im
de l'education.
Emile, L. IV, p. 115—120 (ed. Bip.), mo eö unter anberm

homme

f)ei|t:

—

En

effet,

corament nous laissons nous emouvoir

ä la pitie, si ce n'est en nous transportant hors de nous
et en nous indetitifiant avec Vanimal souffrant; en quittant,
pour ainsi dire, notre etre, pour prendre le sien ? Nous
ne souffrons qu'autant que nous jugeons qu'il souffre:
ce n'est pas dans nous, c'est dans lui, que nous souffrons.
ofiFrir au jeune homme des objets, sur lesquels
puisse agir la force expansive de son coeur, qui le dilatent, qui l'etendent sur les autres 6tres, qui le fassent
T^Qxioui se retrmiver hors de lui; ecarter avec soin ceux,

—
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qui

le

resserrent,

du moi humain

le

etc.

aJZoral.

concentrent,

—

et

tendent

33on Stutoritnten a6[eiten ber ©d^ulen,
blö|3t,

fiUjre

irfj

nod; an, ba^ bie

le ressort

raie gefagt,

ent^

ßfjinefen fünf ^arbinai=

tugenben (Tschang) annehmen, unter roelc^en bag DJiitleib
(Sin) obenanftef)t.
3)te übrigen üier finb: ©ered^tigfeit,

unb 2lufrid)tigfeit*). 2)em entfpred;enb
fe^en wir aud) bei ben ^inbu, auf ben gum 2(nbenfen t)er=
[torbener dürften errichteten @ebäd;tni§tafeln
unter ben
ifinen nad)gerü!)mten 2;ugenben ba§ 3Jiitleib mit 9JJenf(^en
§öfUd)!eit, 3Bei§f)eit

,

unb SCieren

bie

ba§

einen Stitar auf

5!JiitIeib

erfte

©teile

^n

einnel)men.

bem ^orum:

ßtov xal [xexaßoXai; TCpaYfxaTiuv Ott

^atte

2(t()en

'AO-rjvafoi,;

u)cp£)vLjj.oi;, (j-övoi nfj.äi;

hl Iv

'EXVqvcDV

(Atheniensibus in foro
commiserationis ara est, quippe cui, inter omnes Deos,
vsfiouatv 'A'O-rivatot.

llaua., I,

17.

humanam

et mutationem rerum maxime adjuvanti,
Graecos, honores tribuunt Athenienses.) liefen
2lltar erraä^nt oud) 2u!iano§ im 2^imon, § 99.
@in üon
©tobäoS un§ aufbe[)altener 2lu6fpru(^ beö ^I)ofion ftettt baä
9JiitIeib alg ba§ StUer^eiligfte im SJienfc^en bar: o^jte li
bpoü ß(«[J.6v, OUTE ^v. x-?](; iStvö-pcoKivv]? (püoctu^ &(patpstEOV xöv
eXeov (nee aram e fano, nee eommiserationem e vita humana tollendam esse). Qn ber Sapientia Indoi'um, meldjeä
bie gried^ifi^e Ueberfe^ung be§ ^antfd^a S^antra ift, I^ei^t
e§ (Seet. 3, p. 220); As-cExat y'^Pi "*? uptux-r] xJiv apsxwv
£XE7]jj.oa6vr]
(prineeps virtutum miserieordia censetur).
'^(m fie§t, ba^ afte ^txizn unb alte Sänber fe§r rooljl bie
Duette ber 5Jioralität erfannt ^aben; nur ©uropa nid^t;
rooran aHein ber Foetor Judaieus fdjulb ift, ber I)ier aüeä

vitam

soll inter

—

-rj

unb

ba

atteg burdjjie^t:

mu^

e§

bann

fd()led;terbing0

ein

^mperatiö, furgum, eine
Drbre unb ^ommanbo fein, bem pariert wirb: bauon gef)en
fie nic^t ah, unb motten ni(^t einfel)en, ba^ bergleid^en immer
nur ben ®goi§mu§ §ur (^runblage ^at.
Sei einzelnen
freilid^ unb Ueberlegenen
{)at
bie gefüllte SsatjrJieit fid^
funbgegeben: fo bei 3fiouffeau, roie oben angefütjrt; unb
a\x6:)
„®er
Sefftng, in einem .Briefe üon 1756, fagt:
^flid^tgebot,

*)

ein 6ittengefe^, ein

Journ. Asiatique

Stan. Julien,

1824, L.

I,

de rOrient par PautMer,

,

§

Vol.
45;

9,

p. 62, ju bernletdjcn mit Meng-Tseu, ed.
in ben Livres sacres

au^ mit Meng-Tseu

p. 281.

aSom

etl^ifi^en

^enfd)

mitleibigfte

ift

Unterfcl)iebe ber ©l^araltere.

ber

gu

befte 2)ten[d^,

alTen

©ro^mut

f(^aftlid;en S^ugenben, gu allen Strien ber
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ge[ell=

ber aufs

gelegtefte."

§ 20.
¥ojn

cf^tfc^en ^nfcrfc^ie&c bev (S^araßferc.

3)ie le^te ^rage, bereu Seautroortung gur SSottftäubig«
be§ bargelegten ^unbamentg ber @t£)tf gel)ört, iftbiefe:
SBorauf beruht ber [o gro^e Uuter[d^ieb im moralifdjeu
3Serf)aIteu ber 9}ienfrf;en? 2Benu SJ^itleib bie ©runbtriebfeber
aller ed^ten, b. i). unetgennü^igeu ©ered^tigfeit unb 5Ren=
fd^enliebe ift; warum roirb ber eine, ber anbere aber nid)t
baburd^ beraogen?
SSermag oielletd^t bie @tl)if, inbem fie
feit

—

bie moralifd)e 3:riebfeber aufbedt,

aud; fie in 3:^ätigfeit ju
ben ^arttjergigen 9JJenfdjen in einen
mitleibigen unb baburd^ in einen geredeten unb menfdjen=
freunblidjen umfd^affen?
©en)i| nid^t: ber Unterfd)ieb
5Der Sf)ara!tere ift angeboren unb unoerti(gbar.
2)em 53oä=
I)nften ift feine Sogfieit fo angeboren, roie ber ©d^lange
ifjre ©iftgä^ne unb ©iftblafe;
unb fo menig raie fie fann
Velle non discitur, l^at ber @rj;ie^er beä
er e§ änbern.
^^iero gefagt.
$Iato unterfudjt im 9JJeno auSfüf)rUd^, ob
bie 2;ugenb fid; (eljren (äffe, ober nidjt: er fül;rt eine ©teile
beä 2;t)eognig an:
»erfel^en?

^ann

fie

—

äXXa

SiSdcaxüjv

OuTtOTS TCOf^Ocii; xbv v.axov avSp' ä'(aQ'6v

(sed

docendo nunquam ex malo bonum hominem

unb gelangt gu bem
iXXä

oiSaxTÖV

ö-cta

9tefultate:
fj.o(f<a

&psx-}]

Sv

eTy]

Tzarjrx'fi.'iMO[i.kv'f\,

facies)

oute tpuasi, oute

aveu

voö,

otq

äv

utique nec doctrina, neque natura
nobis aderit; verum divina sorte, absque mente, in eum,
qui illam sortitus fuerit, influet); roobei mir ber Unterfd^ieb 5it)if(^en 'fuasi unb ö-et« iioipa ungefäl)r ben gmifdjen
^^i)fifd; unb 2)ktapl)i;fifd^ gu begeid^nen fd^eint. ©d}on ber
irapafiYVYjtai (vii'tus

^^ater ber

(Stljif,

©ofroteg,

ftoteleg, beljauptet:
Eivai, 7]

malos
fldj

m

(fa'jXoüi;

(in

oüx

Itp'

(Eth.

ed)openl)auer,

nad; 2lngabe beö 3tri:
zb onoo^aiooq

-pvead-ai

nostra potestate non est, bonos, aut

magna, I,
gleid^em ©inn uäai -(äp

esse).

l)at,
YjpLiv

:

SIDctIe.

VII.

9.)

SlriftoteleS felbft äuf5ert

Soxsi s'xaaxa iiöv

'qü-ijiv

18

OKäp-
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yieiv

(puaei

v.aX

noic,'

S^'^atot,

y"P

owtppovixol,

v.uX

xal x'aXXa

Omnibus
hominibus quodammodo videntur inesse natura namque
ad justitiam, temperantiam, fortitudinem, ceterasque
virtutes apti atque habiles sumus, cum primum nasEXo^^ev zhd'üi;

iv.

(singuli

yevet'y]?

enim mores

in

:

©eSgleid^en finbcn toir
(Eth. Nicom., VI, 13.)
UeSerjeugung fef)r entfd^ieben auSgefprod^en in ben

cimur).
btefe

jebenfattä ]d)v alten, roenn aud) oielleic^t nic§t ed^ten %xaq,'-

menten be§ ^i;t^agoreer§ 2lrdjpta§, raeld^e un§ ©tobäoä
aufgehalten l^at im Florilegio, Tit. I, § 77. 6ie finb auc^
abgebrucft in ben Opusculis Graecorum sententiosis et
moralibus, edente Orellio, Vol. 2, p. 240. ©afelbft alfo
l^ei^t e§/ im borifdjen 2)iale!t: Ta; ^ap Xo-foi? v.cd ützoosi-

<|^ü5^ä(;, xad''

av xal

ipexav

Seov l7iiaTa|j.a? uoTaYOpeusiv,

^saiv itoTL)(pu)[XEva<; aptiuc,

&X6you [iEpso? xä?

e^lv too

8i, xav •?]ö-txav v.a\ ßcXxioTav

Ttotoi xivei; -rjfxsv XE"co|J.EÖ'a

oTov eXEuO-Epiot, hUaioi xal atutppovE?.

(Eas

xaxä xö

enim

,

"^l^oi;,

quae

ra-

tione et demonstratione utuntur, virtutes fas est, scientias appellare; virtutis autem nomine intelligemus moralem et Optimum animi pariis ratione carentis habitum,

secundum quem qualitatem aliquam moralem habere
dicimur, vocamurque v. c. liberales, justi et temperantes.)
SBenn man

2:ugenben unb Safter, roeld^e
virtutibus et vitiis ju fur§er
Ueberfic^t gufammengeftellt l)at, überblidt; fo mirb man
finben, baf fie alle fi(^ nur ben!en laffen al§ angeborene
ßigenfdjaften, ja, nur al§ folc^e ed^t fein fönnen; I)ingegen
roenn fie, infolge oernünftiger Ueberlegung, roiHfürlid) an=
genommen wären, eigentli(| auf SSerftellung l^inauSlaufen
unb unedjt fein würben: bal^er alsbann auf il^ren ^^ort'
beftanb unb SeTiin()rung im orange ber Umftänbe burd;au§
nic^t gu redjnen wäre.
9^id^t anber§ oerljält e§ fid^ aud^
mit ber 5tugenb ber 9)lenfdjenliebe, bie bei 2(riftoteIe§, trie
fämtli(^en

bie

De

2triftoteIe§ im S3ud)e

bei allen Sllten,

fel)It.

^n

gleidiem

©inne

baljer,

menn

aud^

3Jiontaigne:
Seroit-il vrai, que pour 6tre bon tout-ä-fait, il nous ne
faille 6tre par occulte, naturelle et universelle propriete,
feinen

Sans

2:on

ffeptifdien

loi,

sans

raison,

Sid^tenberg aber
taugt nid)t

uiel.

beibe^altenb

sans

,

fagt

exemple?

(L. II,

fagt gerabegu: „Sllle S^ugenb au§
©efül)l, ober ®en)o^nl)eit ift bag

(SSermifdjte ©d^riften,

„9Jtoralifd;e

Semerfungen".)

c.

11.)

Sorfa^
®ing."
2lber

fogar bie urfprünglid^e Setjre beg 6§riftentum§ ftimmt biefer

SSom

tnbem e§, in ber Sergprebigt felbft, bei Sufa§,
45, Ijei^t: b Ä-j-aflö? avS-pwito? Ix xos &y"^'°"

SCnfidjt Bei,

^ap. 6,

33.

ö"r]Gaupoü
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etl^ifd^en

':?](;

xapotai; autoü Ttpotpepet to ^cya'S'iv, v.al 6 Ttovfjpöi;

avö-pwno? Ix TOü novTjpoü ö'Tjaaupoü

ttj«;

xapoia? auioü

TTpocfspet

(homo bonus ex bono anirai sui thesaux'O
profert bonum, malusque ex malo animi sui tbesauro
nad^bem
in ben beiben t)or()ergel)enben
profert malum)

10 Tcovr]pöv

,

,

Sßerfen,

bie

grud)t,

rüeld;e

Erläuterung

bilblidie

®ad)e,

ber

bem 53aum gemä^

[tet§

burc^

ausfällt,

bie

üoran=

gefd^idt roar.

^ant

aber

guerft biefen roid^tigen $un!t
burd^ feine gro^e Se^re, ba^ bem
ber, al§ eine (Erfd;einung, fid) in

ber

e§,

ift

üollfommen aufgellärt

l)at,

empirifc^en 6^ara!ter

ber 3eit wnb in einer 9^ieU)eit oon §anblungen barftettt,
ber inteUigible (5{)ara!ter, jum ©runbe liegt, roeld^er
bie Sef(^affenf)eit bes ©ingeg an fid) jener ©rfdjeinung unb
batier »on 9laum unb 3eit, SSiel^eit unb SSeränberung, un=

abhängig ift. ^ierauS allein rairb bie jebem _@rfal)renen
befannte, fo erftaunlidje, ftarre Unüeränberlic^feit ber ß()a'
raftere erüärlid^, roeld^e bie Sßirflid;feit unb @rfat)rung ben
SSerfpredjungen einer ben 9}ienfd)en moralifd^ beffern raoffen=
g^ortfc^ritten in ber 2::ugenb rebenben ©ttjif
allejeit fiegreid^ entgegengel)altcn unb baburd) beraiefen t)at,
ba| bie ^ugenb angeboren unb nidjt angeprebigt mirb.

ben unb oon

2Benn nid^t ber G^arafter, al§ UrfprünglidjeS unoeränber;
lic^ unb baljer aller Sefferung, mittelft 23erid;tigung ber @rs
,

lenntnig, ungugänglid) märe; roenn üielmef)r, roie jene platte
©t^if e§ beljauptet, eine 53efferung be§ (S^ara!ter§ mittelft

ber Tloxal

unb bemnad^

möglid) märe;
giöfen

3med

—

fo

unb

3lnftalten

„ein ftetiger _gortfd§ritt

müfUe, follen nid)t
moralifiercnben

üerfel)lt l)aben, roentgftenS

im

gum ©uten"

alle bie üielen reli=

33emül)ungen

i^ren

S)urd)fd)nitt, bie ältere

^älfte ber 9Jienfd)en bebeutenb beffer als bie jüngere fein.
5Daüon ift aber fo wenig eine ©pur, ba^ mir umge!el)rt
el)er

als

oon jungen Seuten
meldte

e§ fann
beffer,

burd^
jraar

etroa§

fommen,

ein anberer

©uteS

bie (Srfal)rung
baf?

mieberum

hoffen, al§

non

alten,

fdjlimmer geworben finb.

"ein

9Jienfd^

im

2llter

fd^ledjter erfdjeint,

etmaS

al§ er in

ber ^ugcnb mar: 2)ie§ liegt aber blof? baran, ba^ im Sllter,
infolge ber reiferen unb üielfad^ beridjtigten (5r!enntni_ö, ber
(El)arafter reiner unb beutlidjer lieroortritt; mä^renb in ber

Sugenb

Unmiffentjeit,

^ntümer unb

ßl)in\ären balb falfd;e

©runblage ber
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5!Jtotioe

balb roirflid^e oerbecften;

üorfd^oben,

folgt au§:

bem

3Jioral.

—

in ber t)or^ergel)enben 2t6i)anbiung

—

rote

bie§

©. 50

ff.

®a^ unter ben beftraften 9ler6rec§ern
unter 3 ©efagten.
\iä) »iel mel}r junge al§ alte befinben, fommt basier, bafe,
fie
tt)o Slnlage ju bergleid^en 3:;f)aten im ©{jarafter liegt,
aud; balb ben Slnla^ finbet, alg %^at ^eroorjutreten, unb
it)r Sid, ©aleere ober ©algen, erreidjt: unb umgefel)rt, roen
bie atnläffe eines langen SebenS nid^t gum S^erbred^en |aben
beroegen fönnen, ber roirb aud^ fpäterl^in nid^t leidet auf
©af^er fi^eint mir ber mai)xz ©runb
^Öcotioe baj5u fto^en.
ber bem Sllter gewollten 2(d^tung barin ju liegen, ba^ ein
Sllter bie Prüfung eine§ langen Sebenö beftanben unb feine
Unbefd;oIten{)eit beroal)rt

—

jener Sld^tung.

I)at:

benn bieg

ift

5Diefer 2infid)t gemäfi ^at

'i)k Sebingung
man, im rairf=

Seben, fid) burd^ jene S^er^ei^ungen ber 501oraliften
aud^ niemals irre mad^en laffen; fonbern J)at bem, ber etn^
mal fid^ fdjled^t erroie[en, nie me^r getraut, unb auf ben
©betmut beffen, ber einmal groben bacon abgelegt, nad^
lid^en

aÜem, roaS

fid^

auc^ oeränbert (jaben mod^te, ftetS mit QnOperari sequitur Esse, ift ein fru^t=

l^ingeblidt.

oerfid()t

©a^ ber ©d;oIaftif: jebeS 2)ing in ber 2Be(t toirft
nad^ feiner unoerönberlid^en 33efd)affenf)eit, bie fein 2öefen,
2ßie einer
feine Essentia au§mad;t; fo aud; ber Wler\]6).
barer

ift, fo

mirb, fo

indiflferentiae

mu^
ift

er f)anbeln,

unb ba§ Liberum arbitrium

eine längft e^'plobierte ©rfinbung, auä ber

^inb^eit ber $i)iIofopI)ie, mit roeldjer immerhin fid^ einige
alte SBeiber im ©oftor^ute nod; fd)Ieppen mögen.
©runbtriebfebern be§ 3Kenfd^en,
S)ie brei etl)ifd)en
Egoismus, S3o§t)eit, SJtitleib, finb in jebem in einem anberen

unb unglaublid) »erfd^iebenen 35erf)ältniffe üorl)anben. ^e
nad^bem biefeS ift, werben bie SRotiüe auf i()n mirfen unb
bie ^anblungen ausfallen. Heber einen egoiftifd^en (Et)ara!ter
merben nur egoiftifd;e SJiotioe ©eraalt ^aben, unb bie jum
9JlitIeib, wie bie pr 33oS()eit rebenben werben nid;t bagegen
auffommen: er roirb fo roenig fein ^ntereffe opfern, um an
feinem ^einbe S^ac^e ju nehmen, als um feinem ?^reunbe gu
©in 2tnberer, ber für boshafte ?iJtotioe ftarf empfcäng=
ijelfen.
lid^
ift, roirb oft, um 2tnbern ju fd^aben, großen eigenen
9Rad)teil

nid^t fdjeuen.

®enn

eS

gibt ßliaraltere

SSerurfac^en beS fremben SeibenS einen

©enu^

baS eigene ebenfo gro^e überraiegt: dum
negligens (Sen., De ira, I, 1). 2)iefe

,

bie

im

ber
alteri noceat sui

gel;en

finben,

mit leiben^

S5om
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et^ifd^en Unterfdiiebe ber ©^arn!tere.

9Bonne in ben ^ampf, in roelcfjem fie ebenfo
gro^e 33er(e|ungen gu empfangen, al§ auöjuteilen ermarten:
ja, fie luerben, mit 3>orbeba(|t, ben, ber iljnen ein Hebet
üerurfac^t |)at, morben unb gleidj barauf, um ber ©träfe ju
entgei}en, fid) felbft; mie bieg bie ©rfafjrung fe()r oft gegeigt
Ijat.
hingegen befielet bie @üte beö ^ergenö in einem
tiefgefüfjiten, uniuerfellen 9Jtit[eib mit altem raaS Seben t}at,
gunäcdft aber mit bem 5JIenfc^en; meil mit ber Steigerung
ber ^nteltigeng bie (I'mpfänglid^feit für baö Seiben gteidjen
fdjaftlid^er

©djritt

Ijätt:

batjer bie unjäfjtigen, geiftigen

unb förpertic^en

Seiben be§ 9}ienfd)en baö Wdkih üiet ftärfer in 3(nfpruc§
neljmen, alä ber attein förperlid^e unb felbft ba bumpfere
©d)mer§ beö 2:iere§. ®te ©üte be§ 6t)araftcr§ roirb bem=
na^ 8unad;ft abfjalten oon feber S^erte^ung be§ anbern,
raorin eö aud) fei, fobann aber aud) §ur §ilfe aufforbern,
löo immer ein frembeö Seiben \\6) barbietet. Unb aud) t)ie=
mit fann eg ebenfo roeit get;en, rcie in umgefet)rter Stiftung
mit ber Soßtjeit, nämli^ biä ba^in, baf? Gfjaraftere
fettener ©üte fid) frembeä Seiben met)r gu ^erjen nef)men,
at§ eigenes, unb bafjer für anbere Dpfer bringen, burd)
Toetc^e fie fetbft me^r leiben, atg oorf^in ber, bem fie ge=
2Bo met)reren ober gar üieten gugteid; baburd^ ju
^otfen.
I)elfen ift, merben fie erforberlid;enfatfg fid; gan§ aufopfern:
2Som ^aulinuö, Sifc^ofe gu
fo Slrnotb t)on SBinfetrieb.
9iola, im 5. ^atjrfjunbert, mäfjrenb be§ ©tnfüttä ber 3San=

mn

baten au§ 3tfrifa in StaHen, ergäljlt ^ot). o. ^Jtütter (2öelt=
„9Zad^bem er, jum Söfegelb
gefd^idjte, ^u6) 10, Slap. 10):
für ©efangene, atle ©d^äl^e ber J^ird;e, fein unb feiner
3^reunbe eigenes S>ermögen bargebrac^t, unb er ben Jammer
einer SBitroe fal), beren einziger ©ot)n fortgefütjvt unirbe, bot
er für biefen

gutem

2ttter

fidj

felber gur 2)tenftbarfeit.

mar unb

fangen nad^ J?artf)ago

nid)t

com ©djmerte

^enn
fiet,

roer

üon

rourbe ge=

gefü()rt."

®iefer ungtaubtic^ grofjen, angeborenen unb urfprüng^
lid^en i?erfc^iebent)eit gemäf?, merben jeben nur bie 5J{otiue
oorroattenb anregen, für metcbe er übermiegenbc (5mpfäng=
lid)feit tjat; fo mie ber eine Körper nur auf ©äuren, ber

anbere nur auf Sltfalicn reagiert: unb roie biefeg, fo ift
Sie menfd;enfreunbli(^en Wloauä) feneg nic^t gu änbern.
tioe, roeldje für ben guten Gtjarafter fo mäd)tige eintriebe
finb, vermögen alg fotdje nictitö über ben, ber attein für
egoiftifc^e 3}{otiüe

empfdnglid;

ift.

SBitt

man nun

biefen
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ju

bennod^

^anbtungen Bringen;

tnenfdjenfreunbltrfien

fo

baB bie
burd; bie 3?or[piege[ung
^irdlberung ber fretnben £eiben mittelbar, auf irgenb einem
Sßsege, gu feinem eigenen 33orteil gereidjt (mie benn
audj bie meiften ©ittenlet)ren eigentlich oerfdjiebenartige 9^er»
®abur(| rairb aber fein SßiKe
fudje in biefem ©inne finb).
fmin e§ nur

Uo^

irre

gefd)et)en

geleitet,

,

^u

nic^t gebeffert.

rairflidjer 33efferung

ba^ man bie gange 2(rt feiner (£mpfänglid)=
feit für SRotiüe ummanbelte, alfo g. 33. madjte, ba| bem
einen frembeS Seiben al§ foldjeg nidjt mel)r gleidjgültig, bem
ainbern bie 3Serurfac^ung begfelben nid^t me^r ©enufe märe,
ober einem britten nidjt jebe, felbft bie geringfte a^ermef)rung

märe

erforbert,

beö eigenen 2Bof)lfein§

möge unb unmirffam

alte

Wlotivt anberer 2lrt roeit über=
S)ieg aber ift oiet gerciffer

madjtz.

unmöglid^, alg ba^ man S3Iei in ©olb ummanbetn fönnte.
2)enn e§ mürbe erforbern, ba^ man bem 9Jienfd^en g(eid)fam
ba§ §erg im Seibe umfet)rte, fein tief ^nnerfteS umfdjüfe.
hingegen ift atfeö, ma§ man gu t()un üermag, bafe man ben
5lopf auffiellt, bie ©infid^t berichtigt, ben Sienfdjen gu
einer ri^tigeren 2(uffaffung beö objeftio 3Sorf)anbenen, ber
maljren ä5erf)ä(tniffe beg Sebenä bringt. §ieburd) aber tcirb
weiter erreidjt, al§ ba^ bie 35efd)affent)eit feines
ben
fid^ fonfequenter, beutli(^er unb entfd)iebener an

nid)t§

2öi'Uen§

®enn, mie mandje
STag legt, fic^ unoerfälfdjt auSfpric^t.
gute §anb(ungen im ©runbe auf falfd)en SEotioen, auf root)^
gemeinten 3>orfpiegelungen eines baburd^ in biefer, ober
jener Sffielt gu erlangenben eigenen SSorteilS berufnen; fo be=
ruljen auc^ mandje 9)iiffet^aten blo^ auf falfc^er ©rfenntniä
ber menfd^Iic^en Sebengi)erl}ä[tniffe. ^ier^uf grünbet fid; ba§
amerifanifd}e ^sönitentiarfpftem: eg beabfid^tigt nid)t, ba§
SSerbred^erä gu beffern, fonbern blo^, itjm ben
iopf guredjtgufe^en, bamit er gu ber ©infid^t gelange, ba^

^erg be§
atrbeit

unb

(ät^rlic^feit

ein fidjererer, ja leid)terer

2Beg gum

eigenen 2Bol)le finb, al§ ©pi^büberei.

®urd^

2)lotiüe

lä^t

fid)

Segalität

ergroingen,

nid^t

SDZoralität: man fann ba§ ^anbeln umgeftalten, nid^t
aber ba§ eigentlid)e SBollen, rcelc^em attein moralifc^er
äöert guftel)t. Wlan fann nid)t bag 3iel oeränbern, bem ber
SBille guftrebt, fonbern nur ben Beg, ben er bal^in ein-fd^lägt. 33e(el)rung fann bie 3öat)[ ber SJ^ittel änbern, nic^t
aber

SBiüe

bie

ber

fid^,

letzten

attgemeinen

feiner urfprünglic^en

^^ede:

biefe

9htur gemäfi.

fe^t

jeber

Wan

fann

Sßom
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bet Gl^atafterc.

ctl^ifd^en llnterföiiebc

bem ©öoiftcn

geigen, bo^ er buri^ 3(ufgeben fletner SSorteile
größere erlangen rairb; bem 33oßf)aften, bafe bie S^erurfadjung
2(ber
frember Seiben größere auf i^n felBft bringen mirb.

ben ©goiginuä
auäreben;

©ogar

auä) bie

rung ber

bie S3o§f)eit

felbft,

^a^e

fo rcenig raie ber

®üte beg

felbft

man

rairb

i^re Steigung

Sfjara!ter§ fann,

feinem

gum ^Raufen,

biird^

33ermel^=

über bie ^erfjältniffe
be§ Sebenö, ai\o burd; 2tuff)ettung be§ ^opfeS, gu einer
foIgered;tern unb iiollfommenern 2(euf?erung il)re§ 2öe[enö
gebra(^t werben, g. 35. mittel[t 3^ad)uieifung ber entfernteren
g^olgen, roeld^e unfer 3:()un für anbere Ijat, wie etuian ber
Seiben, raeldje ifjnen, mittelbar unb erft im Saufe ber ^eit,
au§ biefer ober jener .^anblung, bie mir für fo fdjlimm
nid;t Ijielten, ermadjfen; beägleid)en burd) S3elef}rung über
burd) 33ele^rung

C^injidjt,

bie nachteiligen

folgen mandjcr

gut{)er,^igen

§anblung,

g.

33.

ber 2Serf(^onung eineö 3^^erbredjer§; befonberS aucf) über ben
SSorrang, meld)er bem Neminem laede burdjgängig »or bem

Omnes juva

u.

guftetjt

f.

^n

f.

allerbingä eine moralifd^e 93ilbung

aber barüber
leicht

^inauö

abgufeljen.

nid)t,

fie

§infid^t

gibt

e§

eine beffernbe @tt)it:

unb

bie ©d;ranfe

ift

®er

®a§

ungebeffert.

gel)t

biefer

unb

5iopf mirb aufgel}ellt; ba§ §erg bleibt
im
©runbmefentlidje, baä (Sntfdjiebene
,

mie im ^nteKeftuetlen unb mie im ^l)t)fifdjen,
ba§ Stngeborene: bie Älunft fann überall nur naiS)ift
Reifen. Qeber ift, roaS er ift, gleid;fam „üon ©otteä ©naben",
jure divino, ^E-.qc |j.oöpa.
SJloralifdjen,

„25u

©e^

bift

om 6nbc

—

bir ^erücfen auf

©el5 bcinen

f^-ufj

roaä bu Bift.
»on aJJillionen Sodfen,

auf €lIen[;o^e ©orten:

S)u öleibft bort) immer,
2(ber

merfen:

mo

fci^on

lange

l)i3re

bleibt (£d)ulb

id)

waä bu

bift."

ben Sefer bie

unb ikrbienftV

—

%xac}^e

auf=

Sut Slnttoort
mas fonft Ijier

hierauf »ermeife id) auf ^ 10. ©afelbft ^at,
oorgutragen märe, fdjon feine ©teile gefunben, meil eS in
enger SSerbinbung mit J^antö Seljre üom ,>^ufammenbeftel)en
ber grei^eit mit ber D^otmenbigfeit fteljt. l)a§ bort ©efagte
alfo bitte id) ^ier nodjmalö gu lefen.
^n ©enuif^ljeit be§=^
felben ift baS Operari, beim Eintritt ber ^JJotioe, burdjmeg
notraenbig: baljcr fann bie ^•reil)eit, meldje fid; allein
burd^ bie 3Serantn)ortlid;feit anlünbigt, nur im Esse
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liegen, ©ie 3Sot;n)ürfe be§ ©eroiffenS betreffen jraar gunäd^ft
unb oftenftbel baä, roag rair getljan ()aben, eigentUd; unb
im ©runbe aber ba§, n)a§ irir finb, al§ irorüber unfere
ÜTfjaten allein üollgültigeä ^eugniä ablegen, inbem fie §u
unferm 6t)arafter fic§ üerf)a(ten raie bie 6i;mptome jur

^n biefem Esse alfo, in bem roaä wir finb,
©c^ulb unb 3]erbienft liegen. 2ßa§ rair an anbern
entiüeber £)o4od;ten unb lieben, ober oerad)ten unb l^affen,
fonbern ein
ift nid;t ein 3Banbelbare§ unb SSeränberlic^eg
^(eibenbeg, ein für aflemal 33efte[)enbe§: ba§ it)a§ fie finb:
unb fommen roir etiuan üon i()nen gurüd; fo fagen roir
^ranffjeit.

mu^

aucf)

,

nid^t,

geänbert, fonbern baj5 roir un§ in it)nen
ift ber ©egenftanb unferer 3ufi^ieben=
Unjufriebenljeit mit un§ felbft ba§, toaS roir

bafi fie fid)

geirrt (jaben.
Ijeit

unb

©benfo

finb, unroiberrufUc^ finb unb bleiben: bieg erftredt

fid) fogar
ja auf bie pF)rjfiognomifd)en @igen=
auf bie intelleftuetten
2Bie fottte alfo ni(^t in bem, roag roir finb,
fd)aften.
2)ie immer üollftänbiger
©c^ulb unb 33erbienft liegen?
,

—

roerbenbe 33efanntfd)aft mit un§
fütlenbe

felbft,

^rotofoll berS^ljaten,

ift

baö immer meljr fid§
baä ©eroiffen. ©a§

be§ ©eroiffenS finb gunädjft unfere c^anblungen, unb
bem 9Jlitleib, ba§
un§ aufforberte, anbere roenigfteng nid;t gu «erleben, ja
fogar ifinen §ilfe unb 33eiftanb gu leiften, entroeber fein
@el)ör gegeben l^aben, roeil (Sgoiämug, ober gar Sog^eit
ung leitete; ober aber, mit 3Serleugnung biefer beiben, jenem
33eibe gälle geigen bie ©rö^e beä
9tufe gefolgt finb.
Unterfd;iebeg an, ben roir jroifd^en un§ unb anbern
ma(^en.
2luf biefem Unterf(j^iebe berufen gule^t bie
©rabe ber SRoralität ober ^mmoralität, b. ^. ber ©ered^tig^
®ie
roie aud; il)reg ©egenteilg.
feit unb ?[Renfd;enliebe
$iCl)ema

groar finb eg biejenigen, in roeld)en roir

,

immer

reid^er

roerbenbe Erinnerung ber

in biefer §infid^t

bebeutfamen |)anblungen »oöenbet me^r unb meljr bag 33ilb
unfereg (5l)arafterg, bie rca^re 33efanntfd;aft mit ung felbft.
3lug biefer aber erroäd;ft 3"fi^iebenl)eit, ober Unsufrteben=
l^eit mit ung, mit bem, roag roir finb, je nadibem (Sgoigmug, 23o§l)eit, ober 5)titleib üorgeroaltet Ijaben, b. l). je
ben roir groifd;en unferer ^erfon
nad)bem ber Unterfd^ieb
unb ben übrigen gemadjt ^aben, größer, ober fleiner geroefen
,

ift.

dlad) bemfelben SJla^ftabe beurteilen roir ebenfallg bie

anbern,
eigenen,

beren

(Sl)arafter

roir

ebenfo

empirifd),

nur unüoUfommener, fennen lernen:

l;ier

roie

ben

tritt

alg

SSom

et^ifd^en Unterfditebe bcr ©l^araltere.
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So6, Seifaa, ^oc^a^tung, ober STabel, Unioilfe unb 3Sep
adjtung

auf, iraä bei ber 6el6[t6eurtci[ung fid; alö ou=
ober Unsufrtebenf^eit, bie 6i§ gur ©eraiffeugangft
gel)cn fann, funbgab.
3)q^ auc^ bie S^oruntrfe, rceld;e rair
anbern mndjen, nur gunäd;ft auf bie STljalen, eigentlich
aber auf ben unüeränberlidjen Gljarafter berfelben gerietet
finb, unb 3:ugenb ober Safter alg int;ärierenbe
bleibenbe
friebenl)ett,

,

Gigenfd^aftcn angefetjen irerben, bezeugen mand;e fef^r häufig
oorfommenbe Dfebcnöarten, 3. S. „^e^t fe()e idj, lüie bu
^ift!"

—

You

are!

„Sn

—

bir I)abe

id)

mlö) geirrt."

— Now
—

I

see

what

Voilä donc, comme tu es!
„©0 bin ic^
nid;t!"
„^c^ bin nidjt ber 5Jiann, ber fäf^ig roäre, ©ie
SU ^intergel)en" u. bgl. m.; ferner auc^: les ämes bien
nees; aud) im ©panifc^en, bien nacido; efr^svqQ, e^yIvei«,
für
tugcnb()aft, Sl^ugenb; generosioris animi amicus, u.
f. u).
S)urd; ^i^ernunft ift baS ©eiuiffen brof? begr)alb bebingt,
roeil nur üermöge iljrer eine beutlidje unb sufammenfjängenbe

—

9tüd'erinnerung

moglid)

ift.

@g

liegt

in

ber

^fJatur

ber

ba^ baä ©emiffen erft r)inter^er fpridjt; roeäf^alb
e§ aud; bas ric^tenbe ©eroiffen t)eiBt. i^or()er fpred;en
fann eä nur im uneigentlidjen ©inn, nämlid; inbireft, inbem
bie 9ief(ej:ion auS ber ©rinnerung äfjnlid^er gätte auf bie
<^a6)t,

—

fünftige 3}tiBbilIigung einer erft projeftierten STljat fc^Iie^t.
©0 loeit gef)t bie etf)ifd;e Sf^atfadje bes 33eRni^tfeinä: fie
bleibt
al§ metapf)ijfifd)eg Problem ftel^en,
felbft
meldjeä
nic^t unmittelbar gu unferer 3tufgabe gefjört, jebodj im legten
^ilbfd;nitt berül)rt luerben roirö.
ber C^rfenntniä, ba^
bas ©eroiffen nur bie mittelftberSTf^aten entftefjenbe 53efannt=

—

fd^oft

^u

mit bem eigenen unueränberlidjen 6f)arafter ift, ftimmt
ha^ bie in ben t)erfd;iebencn 9Jtenfdjen fo

eg oollfornmen,

oerfdjicbene (Impfänglidifeit für bie 9Jlottüe beä
(£igennu^eä, ber 33oä()eit unb bes DJJitleibä, raorauf ber
gange moraIif($e SBert beä 'ilJJenfdjen beruf}t, nid;t etroaä
au§ einem anbern (SrtUärlic^eö
nod) burdj 33e(et)rung gu
CSrlangenbes unb ba^er in ber ^eit (gntfteijenbeg unb ä>er=
änberlidjeä, ja, üom ^ufalt IHbfjängigeö, fonbern angeboren,
unoeränberlidj unb nid;t roeiter ertlärlic^ ift.
©enigemä^
ift ber 2eben<3(auf
felbft, mit allem feinem oielgeftalteten
I)öc^ft

,

^Treiben,

nid;tö roeiter alg ba§ äußere Zifferblatt jeneä
inneren, urfprünglidjcn ©etriebeS, ober ber ©piegel, in roel=
d)em allein bem ^^ntelleft eineä jeben bie Sefdjaffcnl)eit feineä
eigenen aiJillenö, ber fein Kern ift, offenbar roerbcu fann.
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SDloral.

SBer fic^ bie 9)?ü^e gibt, ba§ f|ier unb im erroäfinten
§ 10 ©efagte rec|t gu burdjbenf en roirb in meiner 33e=
grünbung ber ®tl)if eine ^onfequen§ unb abgerunbete ©ang=
^eit entbecfen, meldte ollen nnbern abgefjt, unb anbererfeitg
eine Uebereinftimmung mit ben 2;§atfa(|en ber ©rfaFjrung,
®enn nur bie Sßaf)r!^eit
meldte jene nodj meniger Ijaben.
fann burdigangig mit fid^ unb ber ^Ratur übereinftimmen:
l^ingegen ftreiten alle falfd^e ©runbanfid^ten innerli^ mit
unb nad; aupen mit ber @rfa|rung, raeli^e bei
firf) felbft
jebem ©d^ritte il}ren füllen ^roteft einlegt.
,

1)af, jebod^ be[onber§ bie l)ier am ©d^luffe bargelegten
2ßaf)r^eiten üielen feftgeraurgelten Vorurteilen unb Irrtümern,

namentlidj einer gemiffen gangbaren ^inberfd^ulenmoral ge=
rabeju vov ben ilopf fto^en, ift mir gar roof)I, jebod; of)ne
Sfteue unb Sebauern, bemüht.
2)enn erftlid^ fpred;e id^ f)ier
nidjt ^n Slinbern, nod; jum S^olfe, fonbern §u einer er(eud)-leten 2(fabemie, beren rein ttjeoretifd^e ?^rage auf bie letzten
©runbniaf}rE)eitcn ber @tl)i! geridjtet ift, unb bie auf eine
l^ijd^ft

ernfttjafte

unb gmeitenS

^rage aud) eine

l^alte

nod^ nü^Iid^e, nod)

ic^

bafür,

felbft unfdjäblid;e

fonbern jeber ^rrtum unenblid;
ftiftet.

—

Sßollte

ernfte 2(ntn)ort ermartet:

bafj

man

eä roeber prioilegierte,

Irrtümer geben fann,
6djaben alä 9^u^en

meljr

befteljenbe S^orurteile gum
gum ©rengftein mad^en, htn

l)ingegen

9Jla^fta6e ber 2Bal)rl)eit, ober

^Darlegung nidjt überfd^reiten barf, fo mürbe eä reb=
fein, pl)ilofopl)ifd;e ^afultäten unb 2tfabemien ganj
eingeben ju laffen: benn roa§ nid^t ift, foH aud) nid^t fd)einen.
il^re

li(^er
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SSerftänbtgung über biefe S^S^i'^^-

IV.

iirpljänotnfitö.

§ 21.
13er|!än6igun3 ü6er

^m

StSfierigen Fiabe

%i)at\üd)^ nacljgeiuiefen,

fönnert,

auf

tueldjcn

grcei

^ur Segrünbung

reid^enb,

biefe

infofern

unb

2(uBennie(t

roenn

ntuf};
bIof5

notraenbig

im

man

©a^

bie etE)ifci^en Sßorfdjriften

einem bloßen
raitt.

Segriff,
S)er üon

affein

wie

alle

ber ßt^if ift bieg ^in=
auf irgenb etroag t()at=
eä

fei

gegeben,

35eit)UJ3tfein

nidjt etrcan,

einen abftraüen

fal)ren

^arbinaltugenben

nttd;nieisbar SSor^anbeneö,

ober

i{)r

ed;tc 5Renfc()enlie6e l)erüor=

übrigen berufjen.
fdd^Iid)

ba^ au§

(ja5e gezeigt,

uneigennü^ige G5ered}ttgfeit unb
gel)en

3ugrt6c.

bie tnoralifd^e ^riebfeber al§

id)

unb

6ie|"e

nun

geftü^t

in ber

raerben

man^e

meiner SJorganger,
unb au§ i(}m
ober, roie 5^ant, mit

beliebig anneljmen

ableiten,

beö ©efe^eS, ebenfo ücr=
ber 5vöniglid)en ©ocietät geftellten

bem

2lufgabe fd^eint mir Ijieburd^ genügt gu fein, ba fold^e auf
baä gunbament ber @tl)if geridjtet ift unb nidjt nod) eine
2Jietapf)ijfit baju oerlangt, um toieber jeneö ju begrünben.
^n?^uiifd)en fel)e id; fe()r mo^l, ba| ber menfd)lid)e ©eift
F)iebei bie le^te 53efriebigung unb 33eruljigung nod; nidjt
finbet.

am

2Bie

miffenfdjaft,
roeldjeä

jmar

(£nbe

alles

?yoIgenbe erflärt,
SRätfel

er

ftefjt

fo

üorliegt.

^orfd;ung unb jeber ^Reals
oor einem Urpl^änomen,
iljm 33egriffene unb au^ i()m

jeber

aud;

unter
aber

felbft

2Iud)

f)ier

l^ier

unertiärt
alfo

ftedt

bleibt
fid;

unb alö ein

bie ?^orberung

einer 9}{etap^i)fif ein, b. I). einer leisten C^rflärung ber
Urpfjänomene alö fold^er unb, menn in iljrer ©efamt()eit

genommen,

ber SBelt.

2)iefe 3^orberung

ertjcbt

and)

Ijier
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toarum bag 33or^anbene unb SSerftanbene ftd^
anberä üerE)aIte, unb mie au§ bem 9Befen an

bie %Tcaa,e,

unb

fo

nid)t

ber

\id)

©inge ber bargelegte S§arafter ber

(Srfrfjeinung

^a, bei ber lSt()if ift ba§ Sebürfniä einer
metapl)ijfifd;en ©runblage um fo bringenber, alö bie p^Hofop()ifd)en, roie bie religiöfen Spfteme barüber einig finb,
ba^ bie el£)ifdje 33ebeutfamfeit ber §anblungen gugleid; eine
t;erüorgeI}e.

metaptjpfij'cle,

b.

I).

über bie

Uo^^

(Srfd;einung ber 2)inge

unb fomit aud^ über alk 3)iögUd)!eit ber (irfatjrung ()inaug=
reid;enbe, bemnac§ mit bem ganjen ©afein ber SBelt unb

bcm

Sofe be§ 5)?enfd^en in engfter SSegietjung ftel;enbe fein
muffe; inbem bie le^te ©pii^e, in meldte bie Sebeutung be§
3)afein§ überl)aupt auSloufe, guüerläffig bag CSttjifdje fei.
2)ie§ lel^tere beraäf)rt fidj an^ burd) bie unleugbare %l]ai-fadie, baj^, bei 2(nnäf)erung bes 2;obe§, ber ©ebanfengang
eineö jeben 5Jtenfdjen, gleid^uiel ob biefer religiöfen 2)ogmen
angeljangen ijahz ober nid)t, eine moralifd^e 9tid;tung
nimmt unb er bie 9lec|nung über feinen üoHbrai^ten Sebenä=
lauf burd;au§ in moralifd)er 9tüdfid;t abäufdjUef^en be=
mül)t ift.
hierüber finb befonberg bie 3eugniffe ber Sllten
»on ©eraid^t; meil fie nidjt unter djriftli(|em ©influ^ ftel)en.

^6)

füljre

bemnai^ an, ba^ mir

biefe ^Jljatfai^e bereits

aM-

gefprod)en finben in einer, bem uralten ©efe^geber ^aleufoö
jugefdjriebenen, nad; S^entlei; unb §eijne jebod} oon einem

BUÜe,

^ptl)agoreer l}errül;renben

meiere ©tobäog (Ploril.,

Aei ttö'eafl'at ^pö 6[j.(jLat(uv
Tit. 44, § 20) unö aufbeljalten liat
TÖv xottpöv xoÜTOv, Iv (i) •(l'fVBzaL 10 xk'koq sy-äa-cü) xr^c, dt.KaXka'^r^c,
:

ToO

Iläai '(up

C'^jv.

u)V

}j.sp.vf][j.svoti;

[XJtapiXeia xolq iiiWooai XcXeuxäv,

liJ-TtinTsi

•r]8L%-f]xaat,

v.o.\

6p[j.*fj

xoü

ßGÖXEoS-ai

Tcdvia

(Opoi'tet ante oculos sibi ponere
temporis illud, quo unicuique e vita exceden-

TTETrpax^at Stv.aito? «Moc?.

punctum

dum

est
omnes enim moribundos poenitentia corripit,
memoria eorum, quae injuste egerint, ac vehementer
Optant, omnia sibi juste peracta fuisse.) ^mgleid;en feigen
:

6

um

mir,

an

^erifles,

ein

l)iftorifd)e§

bem

Seifpiel

ju

erinnern,

ben

üon allen feinen ®rof5=
tl^aten nic^tä- Ijören motten, fonbern nur baoon, ba^ er nie
einen 33ürger in Trauer werfest Ijatte (Plut. in Pericl.).

Um
fo

nun

ift

iifdjen

auf

aber einen

mir auä bem
^urr)

Sterbebette,

fel)r

l^eterogenen %a\i baneben su ftellen,
ber Slugfagen üor einer eng=

33eridjte

erinnerlid^,

bafe

3ieger]unge, auf einem ©d;iffe,

ein

ro^er,

fünfgel^njä^riger

im Segriff an

einer foeben
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SSerftänbigung üBet biefe 3»3fl'&ß-

in einer ©c^Iägerei erljaltenen SSerIe|ung

ju fterten,

eilig

5^ameraben ^erbeiljolen liefe, um fie ^u fragen, 06 er
jemals einen von i^nen gefränft ober 6eleibigt |ätte, unb
®urd}gängig
6ei ber 25erneinung grofee Seru^igung fanb.
le^rt bie @rfal}rung, 'oa^ ©terbenbe fid; cor bem <Bd)6^^n
©inen anberartigen
mit jebem ju t)erföl)nen münfrf;en.
SBeleg ju unferm ©al^e gibt bie be!annte ©rfaljrung, bafe,
alle

roä^renb

für

Seiftungen,

intelleftueüe

unb tüären

fie

bie

erften 3)Ieifterftüdte ber SBelt, ber Urjieber fe^r gern einen

menn er il)n nur erljalten fann, faft jeber,
ber etroaS moralifd^ SluSgejeid^neteg geleiftet l}at, allen 2ol)n
^ieä ift befonber§ ber '^aU bei moralifd^en
bafür abmeift.
©rofetl)aten, mann g. S. einer ba§ Seben eine§ Slnbern,
2ol)n annimmt,

ober
^at;

mit ©efä^rbung feineä

gar oieler,

eigenen,

gerettet

ber 9?egel, felbft wenn er arm ift,
fd)ledl)terbing§ feinen £ol)n annimmt; weil er fül)lt, ba| ber
metapf)^fif(^e 3Bert feiner ^anblung barunter leiben mürbe.
al§

@ine

rao

©arftellung

poetifd}e

Bürger am

in

er,

^ergangeä

biefeg

©d^luffe be§ 2iebe§

2lber

fo aug, unb
Leitungen meljrmalö »orgefommen.

and) in ber 2ßirflic^feit fällt e§ meiftenS

mir in

un§

liefert

com braoen 9Kann.

englifd;en

—

ift

unb treten oljue Unterfd)ieb
2Begen biefer unleugbaren etl)ifd^=meta=
SCenbenj be§ 2eben§ fönnte aud^, ol)ne eine in

2)iefe %\)at'\a6)tn finb allgemein

ber Sieligion ein.
pl)i;fifd)en

biefem

©inn gegebene 2tu§Iegung

in ber Sßelt gufe

f äffen:

benn

beafelben, feine Sfteligion

mittelft il;rer etljifc^en ©eite

^ebe
Sln^altSpunft in ben ©emütern.
®ogma ber jebem SJienfd^en fül)lbaren,
aber be§l)Qlb nod^ nid)t oerftänblic^en, moralifd^en 2;ricbfeber
jum ©runbe unb »erfnüpft e§ fo eng mit berfelben, bafe

l^at

jebe

3f{eligion

il^ren

legt

iljr

beibe al§ unjertrennlid) erfd^einen: ja, bie ^^^riefter finb hemül)t, Unglauben unb ^mmoralität für einö unb bagfelbe

augjugeben.
hierauf berul)t e§, bafe bem ©laubigen ber
Ungläubige für ibentifc^ mit bem moralifd) ®d)ledjten gilt,
roie mir fd^on baran feljen, bafe Sluöbrüde, roie gottlos,
mit
5let^er u. bgl. al§ fi)nomjm
undjriftlid^
at^eiftifc^,
moralifd^ fd^le^t gebraudjt merben. ®en 9leligionen ift bie
©ac^e baburd) leidjt gemadjt, bafe fie, oom©lauben auä=
,

gel)enb,

biefen

für i^r
bürfen.

©ro^ungen forbern
f^abm

l}ier nid^t fo leidstes

®ogma

fd)led}tl)in,

ja,

unter

Slber bie pl;ilofopl)ifd)en ©ijfteme

man beiUntcrfud^ung
mie mit ber ^egrünbung

Spiel: ba^er

aller ©i;fteme finben mirb, bafe

e§,

w
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hex ®t§if, fo auc^ mit bem 2In!nüpfurtg§pun!tc berfelBen
an bie gegebene 3Jietapl)t)fif überall äu^eijt fd^[ed)t beftettt
tft.

Hnb

bod^

ift

bie g^orberung,

ba^ bie @t{)if \x6) auf
roie i^ bie§ fd;on in

bie 9)ietapt)t;ft£ ftü^e,

unabraeiöbar,

ber Einleitung burd^

2ßoIf§ unb ^ant§

Slutorität

be»

fräftigt l)abe.

9Zun aber ift ba§ Problem ber ?iJietap^9fif fo fef)r ba§
aUer ben menfd^Ud^en ©eift befd^äftigenben ^^ro=
bleme, ba^ e§ von cielen ©enfern für fd(iled^tl)in unauflö§:
bar ge{)alten roirb.
%üx mid^ Jommt, in gegenwärtigem
%aU, nod^ ber ganj befonbere Stadtteil dingu, ben bie g^orm
einer abgeriffenen 9Konograpt)ie t)erbeifü^rt, ba^ id^ nämlid^
nid^t von einem befttmmten metap!)pfifd^en 6t)fteme, ju
raeld^em id^ mid^ etman betenne, au§ge{)en barf weil id^ eä
fd^raerfte

;

entroeber bar§ulegen,

meld^eg

ober al§
anjunel^men ^ätte, roeld^eg l)b^ft mi^lid^
§ierau§ roiebcr folgt, ba^ id) I)ier fo wenig,
fein TOürbe.
als im SSor^ergeljenben, bie fi;nt[}etifd^e, fonbern nur bie
analijtifd^e ?OZet|obe anroenben barf, b. i). nidjt com ©runbe
auf bie ?5^oIgen, fonbern üon ben Steigen auf ben ©runb
gu gelten i)ahe.
©iefe fjarte S^otmenbigfeit aber, t)orau§=
fe^ung§Io§ ;;u üerfal)ren unb üon feinem anbern, al§ bem
allen gemeinfamen ©tanbpunft augguge^en, l)at mir f^on
bie Darlegung be§ ^^unbaments ber (St^if fo fel;r erfdjioert,
ba| id^ je^t auf biefelbe gurüdffe^e, mie auf ein ju ftanbe
gebrad;te§ fd^raeres ^unftftüd, bem analog, roo einer au§
freier §anb gemad^t l)at, mag fonft überall nur auf einer
33olIenb§ aber je^t, roo
feften Unterlage au§gefül)rt mirb.
bie ?^rage nad^ ber metapl)r)fifdjen 2lu§legung ber etl)tfc^en
©runblage angeregt ift, roirb bie ©d^roierig!eit beg t)oraug=
fe^ungglofen 93erfa^ren§ fo überroiegenb, ba^ id; nur hen
3lu§n)eg fel)e, e§ bei gang allgemeinen Umriffen beroenben
gu laffen, me^r Slnbeutungen, alg 2tu§fü§rungen gu geben,
hen SBeg, ber Ijier gum Qkk fül)rt, gu geigen, aber nic^t
t^n big ang @nbe gu oerfolgen, unb überhaupt nur einen
fel)r geringen S^eil üon bem gu fagen, roag id^ unter anbern
llmftänben l)ier oorgubringen ^ätte. Sei biefem 3Serfat)ren
aber berufe id^ midj, neben ben ehcn bargelegten ©rünben,
barauf, 'oa^ bie eigentlid^e Slufgabe in ben üorljerge^enben
2tbfdjnitten gelöft ift, folglid^ roag ic^ Ijier nodj barüber
leifte ein Oidus supererogationis, eine beliebig gu gebenbe

gegeben unb

unb

oiel

§u roeitläufig,

geiüiji

beliebig gu

ne^menbe

3 gäbe

ift.

3JJetapl^r)fHö^e
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§ 22.
^efay^i?fifc§e (ßrun&ragc.

alle

£>en feften 93oben ber @rfaf)rung, raeldjer 6i§ I^ie^er
unfere ©rfjritte getragen f)at, follen tüir alfo je^t üer=

um

raol^in feine @rfat)rung au4 nur mög=
fann, bie le^te tl)eoretifd^e 53efriebigung
gu fud;en, glüc!(id^, roenn un§ aud^ nur ein g^ingergeig, ein
flüchtiger ®urd)bli(f gu teil wirb,
bei roeldjem rair un§
einigermaßen beruhigen fönnen. hingegen mag un§ nid;t
»erlaffen foU, ift bie bisfjerige 3fteblid;feit be§ SSerfafjrenä:
mir werben nid;t, nac^ ber SBeife ber fogenannten 9?ad^=
^antifdjen ^^[)ilo[op^ie
unä in ^Träumereien gefallen,
5DMrd)en auftifd^en, burc^ Sßorte ju imponieren unb bem
Sefer ©anb in bie Slugen ju ftreuen fudjen; fonbern ein
2ßenige§, reblid^ bargeboten, ift unfere 33erl)eißung.
®a§, mag Bi§ l)ie^er ßrflärungSgrunb mar, roirb je^t
felbft unjer Problem, nämlic^ jenes jebem 9Jlenf d;en an=
geborene unb unoertilgbare, natürlidje 9}iitleib, roeldjeg fid^
un§ als bie alleinige Quelle nid^t = egoiftifdjer §anb=
lungen ergeben l)at: biefen aber auöfd^ließlid^ fommt mo=
ralif(|er SBert §u.
Sie SBeife »ieler mobcrner ^Ijilofop^en,
meld)e bie Segriffe gut unb böfe alg einfädle, b. f).
feiner ßrflärung bebürftige, noc^ fällige, iöegriffe bel)anbeln,
unb bann meiftenä feljr geljeimniSooll unb anbäd^tig üon
laffen,

in

bem,

lid^erraeife reid)en

,

einer

„^bee be§ ©uten"

iljrer (Stt)if,

reben, au§ roeldjer

ober menigftenS einen 2)ecEmantel

fie

bie

iljrer

©tü^e

2)ürftig=

feit mad^en*), nötigt mic^, ^ier bie ©rflärung einjufd^alten,
baß bie Segriffe nid;tg raeniger alg einfach, gefdiracige
a priori gegeben, fonbern Stusbrüde einer 3ftelation unb
aus ber alltäglidiften ßrfal)rung gefdjijpft finb. 3llleg, roaS
ben Seftrebungen irgenb eine§ inbiuibuellen 2öilleng gemäß

—

l)eißt, in Se^ieljung auf biefen, gut:
gutes (Sffen,
gute 2Bege, gute Sorbebeutung;
baä ©egenteil fd;led^t,
an belebten 2Befen böfe. (Sin 3JJenfd;, ber, oermöge feines

ift,

—

(Sl)arafterS,

ben Seftrebungen Slnberer

in |ciner SRcinfjcit, ift ein Ur begriff, .eine
[\ä) im Unenblid)cn Berliett".
SBoutetiucd, ^iaftiid)e ?ti)^onSincn, S. 64.
5Kan fie^t, er möd&te au§ bem ld)(irf)ten, ja, trioialen Söcnriff gut nm liebften
iiXjterris ma<i)(n, um i()U qIö &ö^tn im Iciupcl auffteUcn 3u töuuca.
•)

2)er 58egriff

abfotute 3l>ee,

ttnen

nid^t gern l)inberlid;;

be§ ®uten,

beten 3nl)att
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rietme'^r, foraeit er fügltd; fann, günftig

unb

förberlii^

ift,

ber olfo 2tnbere nic^t cerle^t, üielme^r iljnen, rao er fann,
§ilfe unb Setftanb leiftet, tutrb von iljnen, in ehen ber=
jelben 9iü(fjid)t, ein guter 2)tenfd^ genannt, mithin ber

gut, üon bemfelben relatioen, empirifc^en unb im
paffioen ©ubjeft gelegenen ®e[id;t§punfte au§, auf il^n an:
geraanbt.
Unterfudjen rcir nun aber ben ß^arafter eines
fold^en 9J?enfcf)en nid)t 6Io| in §infi($t auf anbere, fonbern
S3egriff

felbft; fo raiffen wir au§ bem 33or^erge^enben, ba^
ganj unmittelbare Sl^eilna^me am SBoI;! unb 2Sel)e
2Inberer, aU beren Quelle mir ba§ SJJitleib erfannt Ijaben,
e§ ift, au§ roeld^er bie STugenben ber ©ered^tigfeit unb
(Se^en roir aber auf
9J?enfd)enIiebe in ifjm f)erüorge^en.
ba§ SSefentlid^e eine§ fold^en 6^ara!ter§ gurüd; fo finben
rcir e§ unleugbar barin,
ba^ er weniger al§ bie

an

fic^

eine

übrigen einen Unterfdjieb jraifd^en
Slnbern mad^t. tiefer Unterfd)ieb ift in

fid^

unb

ben 2lugen
be§ bo§l)aften 6^aralter§ fo gro^, ha^ i^m frembeg Seiben
unmittelbar ©enu^ ift, ben er be§l)alb, o^ne meitern eigenen
SSorteil, ja, felbft biefem entgegen, fuc^t. S)erfelbe Unter:
fd^ieb ift in ben Slugen be§ ©goiften nod) gro^ genug,
bamit er, um einen fleinen SSorteil für \\d) gu erlangen,
©iefen
großen ©d^aben Slnberer al§ SItittel gebraud(ie.
beiben ift alfo graifd^en bem ^d^, meld^eö fid^ auf iljrc
eigene ^erfon befd^ränlt, unb bem Sfüc^t^^d^, meld^eS bie
übrige

S^elt

begreift,

eine

meite

^luft,

ein

mäd^tiger

Unterfdjieb: Pereat mundus, dum ego salvus sim, ift
il)re SJiajime.
2)em guten SJJenfdjen _l)ingegen ift biefer
^anblungen
inbem l)ier ba§
frembe JlBo^l auf Soften be§ eigenen beförbert, alfobaS
frembe Qd^ bem eigenen gleidigefe^t roirb: unb voo üiele
Slnbere gu retten finb, roirb ba§ eigene ^c^ ilinen gänjlid^
gum Opfer gebradjt, inbem ber einzelne für üiele fein 2eben

Xlnterf(|ieb leineSraegg
be§ ©belmutg erfd^eint er

fo

gro^,

ja,

in ben

alä aufgehoben,

Eingibt.

@§

ob bie le^tere Sluffaffung be§ 33er«
eigenen unb bem fremben Qd;,
tt)eld;e ben §anblungen beö guten (5^ara!ter§ gum ©runbe
liegt,
eine irrige fei unb auf einer 2:äufdjung beruhe?
ober ob bieg oielme^r ber %aU ber entgegengefe^ten 3lufä
faffung fei, auf roeld^er ber ©goiömuä unb bie 33oäl)eit
fragt

l^ältniffes

fu^t?

-

fid^

;5mifd)en

je|t,

bem

ÜJletapl^pfifd^e
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'^k]e bem @goismu§ gum ©runbe Itegenbe Sluffaffung
emptrifd^, ftreng gered^tfertigt. SDer Unter)d)ieb
jraifd^en ber eigenen unb ber fremben ^er[on erfdieint er=
fa^rungsmä^ig a(§ ein ab[oIuter. ®ie 5ßer[d^ieben{)eit beä
yf^aumeö, rceldje mic^ oon bem Slnbern trennt, trennt mid^
aud) oon feinem 9Bof)I unb SBefje.
^iegegen raäre jebod^
ift,

—

SU bemerfen, bafe bie ©rfenntniä, bie mir com
eigenen ©etbft l)ah^n, feinegraegg eine erfd}i)pfenbe unb biä
auf ben legten ©runb flore ift.
2)urd) bie 2(nfd;auung,
roetd^e bog ©ct)irn auf 2)ata ber Sinne üoCfjie^t, alfo
mittelbar, ernennen mir ben eigenen Seib al§ ein Dbjeft im
junäi^ft

9^aum, unb burd^ ben innern ©inn bie fortlaufenbe Steige
unferer Seftrebungen unb 2BiIIen§afte, meldte auf 2(nla^
äußerer 5Dtoti»e entfielen, enblic^ aud; bie mannigfaltigen,
f(^it)äc§eren, ober ftärferen Seroegungen beä eigenen 25>iIIen§,
auf meldte alle inneren ©efüljle fic^ §urüdfür)ren laffen.
2)a§ ift atle§: benn ba§ ©rfennen roirb nid)t felbft rcieber
erfannt.
-hingegen baä eigentlid^e ©ubftrat biefer ganzen
©rfd^einung, unfer inneres SBefen an fid^, bag SBoüenbe

unb ßrfennenbe

fetbft, ift ung nid^t jugänglid^: mir fe^en
blo^ nad^ au^en, innen ift eg finfter.
^emnad^ ift bie
^enntnig, meldte mir oon uns felbft ^aben, feinegraegg eine
ooßftänbige unb erfd)öpfenbe, oielmeljr fel)r oberfläd^lid^,

unb bem

gri3^ern, ja ()auptfädj)lid;en %dl md) finb mir ung
unbefannt unb ein ^Rötfel, ober, roie Alant fagt:
2)ag ^d^ erfennt fid) nur alg ©rfc^einung, nid^t nad^ bem,
mag eg an fic^ fein mag. ^enem anbern 3:ei(e nad^, ber
in unfere ©rfenntnig fällt, ift gtoar jeber oom 2(nbern gänj^

felber

oer^alte

jcbem nerbedft unb unbefannt

Steileg, ber
ift

aber I^ieraug folgt nod^ nidjt, bafe eg fid^
f)infid()tUd^
beg großen unb mefentUd^en

oerfc^ieben:

lid^

ebenfo

bleibt,

alfo roenigftens eine 5Röglid^feit übrig,

unb

eineg

berul)t

ber

fd)iebenl)eit

biefe allein

ift

fteHen lä^t.

fie

fid^t,

SBeil

finb;

ba^

fie

alle

3Befen?

alg nebeneinanber,

pium
©inn

gür

biefen

er in allen

ibentifd; fei.

SBorauf

oibuen

\)a^

fo

bie

unb numerifd^e
3taum unb S^'^i-

ißiell;eit

3Ser=

2luf

iiurd;

—

möglid^; ba bag 33iele fid^ nur entioeber
ober als nadjeinanber benfen unb vox-

nun bag
nenne

id)

gleichartige Stiele

IRaum unb ^eit,

bie 3ni>i'
in ber -öim

SSiel^eit möglid^ ma^en, bag Princiunbefümmert, ob bieg genau ber

individuationis,
fei,

in rcelc^em bie ©d^olaftifer biefen

e^open^Quer,

iffierte.

VII.

itusbrud nal;men.
19
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SBenn an ben 3tuffd^lüffen, raeld^e ^ant§ betüunbe»
runggroürbiger Sieffinn ber SBelt gegeben Ijat, irgenb

etroag unbesroeifelt rca^r i[t, fo ift eg bie tranfcenben=
tale 2le[t^ett!, alfo bie 2ef)re oon ber ^bealität be§
9fiaume§ unb ber ^eit.
©ie ift fo Uax begrünbet, ba| fein
irgenb fdieinbarer ©inraanb bagegen \)at aufgetrieben rcerben
fönnen.
Sie ift ^antg St:riump^ unb gehört ju ben ^öd;ft
rcenigen metapi)t)fifc^en Sel)ren, bie man al§ roirüid^ be=
roiefen

unb

p^i;fif

anfeilen fann.

al§ eigentUd^e Eroberungen
9iac§

il^r

alfo

im

finb

g^elbe ber 9Jieta=

^aum

unb ^dt

formen unferS

eigenen 3lnfd^auung§üermögen§, ge^ijren
biefem, nid^t ben baburrf; eifannten S)ingen an, fönnen alfo
nimmermet)r eine 33eftimmung ber Singe an \iä) felbftfein;
fonbern fommen nur ber ©rfd^einung berfelben §u, rcie
bie

unferm, an pljpfiologifd^e Sebingungen gebunbenen
Serou^tfein ber StuBenroelt allein möglid) ift. Qft aber bem
Singe an fid^, b. l). bem roa^ren Sßefen ber S^elt, 3eit
unb 9laum fremb; fo ift e§ notraenbig aud^ bie 3Siell)eit:
folglid^ fann baSfelbe in ben gafiUofen @rf(|einungen biefer
©innenraelt bo(^ nur eine§ fein, unb nur ba§ eine unb
ibentifd^e 2Befen fid^ in biefen allen manifeftieren.
Unb
umgefe^rt, rcaS fiel; al§ ein 23iele§, mithin in 3eit «nb
3fiaum barftellt, fann nid^t Sing an fic^, fonbern nur @r=
Siefe aber ift, al§ fold^e, blofe für unfer
fd^ einung fein.
burd^ oielerlei S3ebingungen befd)ränfte§ ja, auf einer or;
fold^e in

,

ganifd^en g^unftion berul)enbe§ 33en)u§tfein oorl^anben, nid^t
au^er bemfelben.

Siefe Se^re, "oa^ alle 3Siel^eit nur fd^einbar fei, \)a^
in atten ^nbiüibuen biefer 2Belt, in fo unenblid^er Qal)l fie
aud^, nac^= unb nebeneinanber, firf) barfteHen, bo^ nur eines

unb baSfelbe,

in

i^nen

raa^r^aft feienbe Sßefen
lid^

allen
fid^

gegemoärti^e unb ibentifd^e,

manifeftiere, biefe Se§re

^ant, ja, man
Senn guoörberft ift

geroefen.

ift

frei=

möchte fagen oon je^er ba=

lange oor

fie

bie .^aupt=

unb ©runb=

beg älteften S3ud^e5 ber 9Belt, ber ^eiligen 33 eben,
bereu bogmatifd^er S^eil, ober oielmelir efotertfd^e Se^re, un§
Iet)re

in

ben

Upanifd^aben

oorliegt*).

Safelbft finben roir

•) ®ie ©d^tbeil be§ €ut)ne!l)Qt war auf ®runt) einiger, tion mof)amme«
banifd^en ?lbicf)tei6ern beigefügter unb in ben Sejt geratener SRanbgloffen angefochten
löorben. hinein fie loirb BoUfontmen üinbiäiert »on bem 6anälrit=®elef)rten fj. Sq.

Si.

SlöinbifcSjmonu (bem go^)n)

in feinem

Sancara, sive de theologumenis
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anetnp^gfifd^e ®runblage.
faft

auf jeber Seite jene gro^eSe^re:

in ja|(lo[en

SBenbungen

unb

33ilber

ix)ieberf)oIt

erläutert,

@Ieicf)nifje

^t)t§agora5

S5ei§F)eit be§

j^um

fie roirb

unermüblid;,

unb buri^ mannigfaltige
©af?

fie

©runbe

gleid^fallS

lag,

ift,

ber

felbft

nad^ ben !ärglid^en dlad)xxd)Un, bie oon feiner ^l)i(ofop^ie
ju un§ gelangt finb, burd^aus nid^t ju be^raeifeln. Safe in
t^r allein faft bie ganje ^^ilofopfjie ber ßleatifd^en
©(^u(e ent[;a(ten roar, ift atlbefannt. ©pöter roaren von
il)x

8iä

9^eu = ^latonifer burd^brungen

bie
x-fjv

ev6TY]ta

omnium unitatem
9.

^a^r^unbert

treten

burd^

iraoa?

äitdvxtoy

fe{)en

^'ü^^äg

,

tnbem

[Aiav

sivai

Ief)rten

fie

(propter

^m
cunctas animas unam esse),
wir fie in Europa unerwartet auf=

©cotuö ©rigena,

ber,

von

xl)x

begeiftert,

^-ormen unb 3Xu§brü(fe ber d^rift=
Unter ben 3JtoI)ammebanern
li^en 9te(igion gu fleiben.
finben wir fie al§ begeifterte SRpftif ber ©ufig roieber.
2tber im Dccibent mu^te ^orbanuS Srunuö eä mit einem
fc^mäf)Iid()en unb qualuoUen Xobe bü^en, ba^ er bem 2)range,

fid^

bemüht,

fie

in

bie

jene SBatjr^eit auSjufpred^en, ni(^t f)atte raiberfte^en tonnen.

SDennod^

fe^en

Tillen unb

mir au(| bie ^riftUi^en

5Ri)ftifer,

loiber

in fie oerftridfen,

mann unb

roo fie

Stbfid^t, fic^

©pinojaö 9^ame ift mit i[}r ibentifijiert. ^n
unfern Xagen enblid;, nad^bem .^ant ben alten 2)ogmati§=
mu§ »ernid^tet £)atte unb bie Sffielt erfc^rocfen cor ben
raud;enben itrümmcrn ftanb, mürbe jene @r!enntni§ mieber
auferrcedft burd^ bie e!(e!tifd^e ^{)ilofopI)ie ©d^eUingg,
ber, bie 2e[)ren bes ^;]](otino§, ©pinojas, .^ant§ unb J^^afob
33ö^me§ mit ben ©rgebniffen ber neuen 9iaturmiffenfd}aft
amalgamierenb, fd^leuni^ ein ©anjeä gufammenfe^te, bem
bringenben Sebürfniö feiner ^eitgenoffen einftiueilen ju ge=
nügen, unb eö bann mit Variationen abfpielte; infolge mo=
oon jene Grfenntniä unter ben ©eleljrten 2)eutfd^(anbö gu
burdjgängiger ©eltung gelangt, ja, felbft unter ben blo^
auftreten,

Vedanticorum, 1833, p. XIX, ebcnfans öon 93 o c^ t n g e r De la vie contemeognr ber bc§ Sausttitä unfuubige
plative chez les Indous, 1831, p. 12.
,

—

fid), burd) aSeroIeidjung ber neueren Ueberje^ungcn cinjclner Uyaniit^nbeu,
iR a
in f) u n iR o t) , *;} o I e t) unb jelbft ber oon (Solebroofe, wie nud) bet
neueften oon Slber, bcutlit^ über3cugen, baß ber oon ?lnquetil ftrciig wbrtU*
in« Catcinijdje übertragenen !.icrnirf)cn Ucbcriclsuiig beS yJiärtiircrü biejer 2el)re,
Sultans 2)arQid)alob, «in genaucä unb ooafommeneS äöortueri'länbnil jum

Scjet faiin

oon

m

förunbe gelegen

fjat

;

hingegen

jene

anbern

[xä)

gröfeteuteils

mit Sappen unb ©r«

raten geholfen ()aben, bal)er fte ganj gcioiB oiel ungenauer finb.
hierüber finbct man im jrociten Seile ber ißarerga ßap. Ki, § 184.

-

•Jlä^ereS
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©runblage ber

©ebilbeten

mad^en

faft

allein

ÜJloroI.

allgemein oerbrettet
heutigen

bie

ift*).

(Sine SluSnafime

UnioerfitätSp^ilofop^en,

tl^ei§mu§ entgegen gu

arbeiten,

SSerlegen^eit oerfe^t,

in

a[§

bem fogenannten ^an-

n)el(|e bie fd^roere 2lufgabe f)aben,

roobur^ in grofee ''Jtot unb
^erjenäangit balb ju ben
!Iäglid)ften ©opf)i§men, balb gu ben bombaftifd^eften ^^^rafen
greifen, um borauS irgenb einen anftönbigen SJlaSfenanjug
fie

ifirer

unb octrotiierte 9tocfen=
^urgum, ba§ 'Ev xai irav raar
gu allen ^^^ten ber ©pott ber SCljoren unb bie enblo[e
5!Kebitation ber 3Beifen.
^ebod^ lä^t ber ftrenge Semeiä
be§[elben \iä) allein an^ ^ant§ 2el)re, roie oben ge[(^el)en,
gufammenjuflirfen ,

eine

beliebte

p§ilofopl)ie barin gu fteiben.

führen; obroolil^ant felbft bie§ nid^t getl^an Ijat, fonbern,
nad^ 3Bei[e fluger 3ftebner, nur bie ^rämifjen gab, ben S^-prern bie ?5^reube ber ^onflufton überlaffenb.
@el)ört bemnad^ 33iell)eit unb @e[d^ieben^eit allein ber
bloßen ©rfd^einung an, unb ift e§ ein unb baSfelbe

SBefen, toeld^eg in allen Sebenben

ift

bie=

jenige 2tuffaffung, roeld^e ben Unterfd^ieb groifd^en ^d^

unb

9^id^t=^d^ aufl)ebt,

nid^t

entgegengefe^te bie§

bie

fein.

fid^

irrige:

2lud^

barftellt;

»ielme^r

finben mir

oon ben ^inbu§ mit bem 9iamen
2:;äufd^ung, ©aufelbilb, begeid^net.

3)1

mu^
biefe

a ja,

^ene

fo

b.

l).

bie i§r
le^tere

©d^ein,

erftere 2tnfid^t ift

mir als bem ^^änomen be§ 9Jiitleib§ gum ©runbe
liegenb, ja, biefeS al§ ben realen 2tu§brudf berfelben ge=
funben ^aben. Sie märe bemnad^ bie metap^^fifd^e 33aft§
ber @tl)i!, unb beftänbe barin, ba§ ba§ eine ^nbioibuum
eg, meldte

im anbern unmittelbar fid^ felbft, fein eigenes roa^reä
®emnad^ träfe bie praftifd^e 2Bei§5
2Befen roiebererfenne.
l^eit,

ba§ Sled^tt^un unb

3Bol}ltt)un,

im

9?efultat

genau

gu^

ber tiefften Seigre ber am roeiteften gelangten
l^eoretifd^en 2Beiöl)eit; unb ber praftifd()e ^Ijilofop^, b. ö.
ber ®ered)te, ber 2öol^ltl)ätige, ber Sbelmütige, fpröd^e burd^

fammen mit

bie %l}at

nur biefelbe ©rfenntniS au§, meldte ba§ Ergebnis
3::ieffinnö unb ber mü^feligften ^orfd;ung be§

be§ größten

t^eoretifd;en -^liilofopl^en

*)

ift.

^nbeffen

ftef)t

bie moralifd^e

On peut assez longtems, chez notre espece,
Fermer la porte ä la raison.
Mais, des qu'elle entre avec adresse,
Elle reste dans la maison,
Et bientöt eile en est maltresse.
Voll.
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Wläwp^^[x\^t ©runblage.

benn

3:^reffli(i^fett

fiö^er

immer nur

Stücfnierf

bem

ber ©d^Iüffe ju

©daläge

al§ meldte

unb auf bem langfamen SBege

3iele gelangt, raeld^eg jene mit

unb ber moralifc^ ßbte, rocnn

erreid^t;

no(| fo

alle t^eoretifd^e 2Bei§]^ett,
ift

einem

il)m aud^

bie intelleftuelle S^re^Iid^feit abget;t, legt burd^

fef)r

^anbeln bie tieffte ßrfenntnig, bie Ijödjfte 3Beiä^eit an
ben %aa,, unb befd^ämt ben ©eniaten unb ©ele^rteften,
roenn biefer burd^ fein 3;§un nerrät, ba^ jene gro^e SBa^ir^
l^ett if)m bodf) im ^erjen fremb geblieben ift.
„'2)ie ^nbioibuation ift real, ba§ Principium individuationis unb bie auf bemfelben beru()enbe SSerfd^ieben^eit ber
Qnbioibuen ift bie Drbnung ber 2;inge an fid^. ^ebeö ^wbioibuum ift ein üon äffen anbern t)on ©runb au§ oer^
Qm eigenen ©elbft aHein i)abt id^ mein
fd[)iebene§ SBefen.
tüa{)re§ ©ein, affe§ anbere I)ingegen ift '^lidp'^ä) unb mir
fein

—

fremb."

2)ie§

unb

gteifd^

©runbe

liegt,

gered)te,

ift

bie ßr!enntni§,

für

beren 2ßa{)r^eit

3eugni§ ablegen, bie allem (Sgoi§mu§ jum
unb beren realer Siugbrudf jebe lieblofe, un=

S3ein

—

ober boßfjafte .ganblung ift.
blo^e (Srfc^etnung,
ift

„2)ie ^nbioibuation
mittelft

$Raum unb

^eit, meldte nid^t§ roeiter

entftefienb

ah

bie burc§

mein cerebrales GrfenntniSüermögen bebingten j^ormen aller
bal)er aud) bie SSiell^eit unb SSerfd^ieben=
feiner Dbjefte finb
beit ber ^nbiüibuen blofee ©rfd^einung, b. ^. nur in meiner
;

S^orftellung
Sßefen
in

meinem

®iefe
ift

äffe

ift.

SRein

n:ial)reä,

e§,

ed;te,

inneres

—

Srfenntnig,

tat-twam
ift,

oorl^anben

in jebem Sebenben fo unmittelbar, wie eä
©elbftbemufjtfein fid^ nur mir f eiber funbgibt."

eriftiert

asi,

bie
b.

b.

für
t).

roeldie

,,bie§ bift

im ©anSfrit

realer SluSbrud

3^ormeI

bu", ber fte^enbe 9(u§brud

al§9}iitleib ^eroorbrid^t, auf
l).

bie

roeldjcr bal)er

uneigennüfeige ^ugenb berul)t unb beren
jebe gute 3:^at ift.
2)iefe GrfenntniS ift

©runbe, an raeld)e jebe 2lppeffation an ^ilbe,
an ©nabe für Sted^t fi(| rid^tet: benn
eine fold^e ift eine Erinnerung an bie Stüdfid^t, in uield;er
mir offe ein§ unb bagfelbe 5ffiefen finb. -hingegen beruft
(£goiömu§, 3^eib, öa§, ^-ßerfolgung, .giärte, §laä)z, ©d)aben=
freube, öraufamfeit fi^ auf jene erftere Crrfenntniä unb
berul)igt fid^ bei il}r.
3)ie S^iül^rung unb 2Bonne, meldte
mir beim 3tnl)ören, nod^ mel)r beim 3lnblid, am meiften
beim eigenen isoffbringen einer eblen §anblung empfinben,
beruljt im tiefften ®runbe barauf, ba^ fie uns bie ©cmi^=
es

im

an

^[Renfd^enliebe,

legten

©runbfage bec
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fieit

ba^

gibt,

jen^eit

2JloraI.

aller SSiel^eit

unb

SSerfd^iebenl^eit ber

^nbioibuen, bie ba§ Principium individuationis un§ oor;
I)ält,

eine

berfelben

©intieit

^anben, ja, un§ jugänglid^

liege,

ift,

ba

roelcfie
fte

n)a^rl)aft

vor--

\a eben faftif^ §er=

üortrat.

^e
(ftX'.a

bie

na(f)bem
roirb,

fe[tgel)aaen

ober

ber

eine ober bie anbere ®r!enntni§raeife
jraifcfien aSefen unb SBefen, bie

tritt,

vs'.v.oq

be§ ßmpebofleä ^eröor.

2lber roer,

feinbli^ einbränge auf feinen »er^iafeteften
2Biberfadjer, unb bi§ in baö 3:iefinnerfte beöfelben gelangte;
fic^ felbft
ber roürbe in biefem, ju feiner Ueberrafdjung
3)enn fo gut wie im S^roum in allen un§ er=
entbecfen.

Dom

vEtv.oc befeelt,

,

fd^einenben ^erfonen
SBadjen ber %aU,

—

Slber

tat-twam

roir

felbft

raenn auc^

ftecfcn,
nirf)t

fo

fo

gut

leidet

ift

e§

im

einjufelien.

asi.

2)a§ a^orraalten ber einen ober ber anbern jener beiben
©rfenntniSraeifen jeigt fid^ nid)t blo§ in ben einzelnen §anb=
lungen, fonbern in ber gangen 2trt be§ Serou^tfeinä unb
ber ©timmung, meldte ba^er beim guten 6l)arafter eine

»on ber be§ fd) leisten fo roefentlic^ oerfc^iebene ift.
2)iefer empfinbet überall eine ftarfe ©d^eiberaanb jraifd^en
©ie 2Belt ift il)m ein abfo=
allem au^er iljm.
fid; unb
Iute§9^id^t Sc^ unb fein 3Serl)ältni§ gu i^r ein urfprüng^
lid^ feinblic^eS: baburd) rairb ber ©runbton feiner ©timmung
=

—

©e^äffigleit, 2(rgrool)n, 9^eib, ©c^abenfreube.
6tjara!ter l)ingegen lebt in einer feinem 2Befen
Slufeenraelt:

bie

anbern finb il)m fein

©er

gute

homogenen
^iä)U^ä), fonbern

2)al)er ift fein urfprünglid)e§ 3Ser=
noc^ einmal".
^ältnig gu jebem ein befreunbeteä: er fül^lt fid)_ allen 2Befen
im Innern üerraanbt, nimmt unmittelbar 3:;eil an i^rem
2öol)l unb aSe^e, unb fe^t mit ^uoerfid^t biefelbe 3:eilnal)me
^ierau§ erroäc^ft ber tiefe triebe feineö
bei il)nen oorauä.

„^§

Innern unb jene getrofte, beruhigte, gufriebene ©timmung,
5Der
üermöge melier in feiner 3^äl)e jebem mo^l roirb.

—

böfe ^axatUx »ertraut in ber 9tot nic^t auf ben Seiftanb
2Inberer: ruft er il)n an, fo gefc^ie^t e§ ol)ne Buoerfid^t:
erlangt er tl)n, fo empfängt er il)n ol)ne matire 2)anlbarleit:

weil er i^n faum anber§ benn al§ 2ßir!ung ber 2;^orl)eit
2)enn fein eigene^ im fremben
2Inberer begreifen fann.
SBefen raieber gu erfennen, ift er felbft bann nod) unfähig,
na#em e§ »on bort au§ fic^ burd) ungmeibeutige ^eidien

funbgegeben

Ijat.

hierauf berul)t eigentlid; ba§ ©mpörenbe
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Wetap^r)fi[(^e ©runblage.

oHeS llnban!§. ®iefe moraIi[($e ^folation, in ber er fid)
unb unauStreic^bar befinbet, In^t ifin aud) Ieid)t
2)er gute G^arafter wirb mit
in Sierjraeiflung geraten.
ebenjoüieler 3uüerfid^t ben 35ei[tanb 3(nberer anrufen, al§
er \\6) ber ^öereitrcilligfeit bemüht ift, i^nen ben feinigen

roefentlid)

—

raie gefagt, bem einen ift bie '3Jienfd^en=
®er
bem Hnbern „^c^ nod^ einmal".
©rofemütige, melier bem ^einbe i)er§eif)t unb ba§ S3öfe
mit ©utem errcibert, ift ergaben unb eri)ält ba§ l^örf)fte Sob;

^enn,

ju leiften.

—

weit ^läji'^^,

er

raeil

eö

fein felbfteigeneg

2Befen anä) ha noc^ erfannte, roo

entfc^ieben oerleugnete.

fid^

^ebe gang lautere 2Bof)It^at, jebe üöllig unb roal^r^aft
uneigennü^ige ^ilfe, meldie, al§ foldje, üu§fc^Ue§Iid^ bie
3lot be§ Slnbern -^um SRotio f)at, ift, raenn mir bi§ auf ben

©runb

legten
eine

forfc^en,

eigentlich

praftif(^e 9)tt)ftif,

fofern

fie

eine mpfteriöfe

öanblung,

gule^t au§ berfelbcn @r=

!enntni§, bie ba§ Sßefen aller eigentli(^en 2Ri)ftif au^ma6)t,

unb auf

anbere 2Beife mit 2ßal)rl)eit eraud^ nur ein 2Ilmofen gebe,
o^ne babei auf bie entferntefte SBeife etraa§ anbereä ju
besraedfen, al§ ba^ ber 2Rangel, meld^er ben 2lnbern brüd't,
geminbert roerbe, ift nur möglid), fofern er erfennt, ba^ er
felbft eä ift, roa§ \\)xn je^t unter jener traurigen ©eftalt
erfdjeint, alfo ba^ er fein eigenes SBefen an fic^ in ber
entfpringt

flärbar

ift.

feine

'^znn ba^

einer

fremben @rfc^einung miebererfenne. S)a^er l)aht \d), in ber
oorigen Slbteilung, baä 2Jlitleib baä grofee 9)h;fterium ber
genannt.
2Ber für fein SSaterlanb in ben 3:ob gel)t, ift oon ber
SCäufi^ung frei geworben, roeld}e ba§ 2)afein auf bie eigene
^erfon befd^räntt: er bel)nt fein eigenes 2Befen auf feine
Sanböleute au^, in benen er fortlebt, ja, auf bie fommenben
wobei erben
©efd^lec^ter berfelben, für meiere er roirft;
3;ob betrad)tet, raie baä SBinfen ber Slugen, roeld^eä baä
@tl)if

—

(Sel)en nic^t unterbridjt.

SDer,

im ©runbe
l^ielt,

bem

alle

9lnbern ftet§

^fiid^t^^d^

maren,

ja, ber

eigene ^erfon für roal)ri)aft real
bie anbern l)ingegen eigentlid^ nur al§ ^l}antome an;
allein

feine

benen er blo^ eine relatioe Sjiftenj, fofern fie 9JiitteI
ju feinen 3n'eden fein ober biefen entgegenfteljen fonnten,
guerfannte, fo baJ3 ein unerme^lid^er Unterfd)ieb, eine tiefe
^luft graifdjen feiner ^erfon unb allem jenem 'kidp'^d} blieb,
fal),

ber alfo au0fd)lie^lid) in biejer eigenen

''^.Nerfon ejiftierte,

biefer

©runbloge ber motal
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im ^obe, mit feinem ©elbft auc^

alle Slealität unb
hingegen ber, raeld^er in allen
2lnbern, ja in allem, roa§ Se6en i)at, fein eigenem 9Befen,
lid) felbft erblic!te, beffen ©afein bal^er mit bem 2)afein
alleg Sebenben gufammenflo|, ber oerliert burd^ ben 3^ob
nur einen f leinen Sfeil feine§ S)afein§: er befte^t fort in
allen Slnbern, in raeld^en er ja fein 2Befen unb fein ©elbft
ftet§ erfannt unb geliebt ^at, unb bie SJ^äufd^ung oerfd^rainbet,
tr)eld[)e fein 33en)u|tfein von bem ber übrigen trennte,
^ierauf
mag, jraar nid^t gang, aber bod§ gum großen S^eil, bie SSer=
fielet,

bie gonje äöelt untergefjen.

fd§iebenl)eit

berul)en

jmifcljen

ber 3lrt, raie befonberä gute
bie S^obeSftunbe entgegen^

unb überroiegenb böfe SRenfd^en

—

nel)men.

^n

^a^r^unberten ^at bie arme 2ßal^r^ett barüber
fie paraboj mar: unb e§ ift bodf) nid^t
\l)xe ©d^ulb.
©ie fann nid^t bie ©eftalt be§ t^ronenben
allgemeinen ^rrtumg annehmen, ®a fiel)t fie feufgenb auf
allen

erröten muffen, ba^

gu il)rem (Sdiu^gott, ber ^eitf meld^er il)r ©ieg unb Stulim
gun)in!t, aber beffen g^lügelfd^läge fo gro^ unb langfam
©o bin benn
finb, ba^ bag ^nbiüibuum barüber ^inftirbt.
aud^ id^ mir be§ ^arabojen, roeld^eg biefe metapljpfifd^e
2lu§legung be§ etljifd^en tlrpl)änomen§ für bie an gang
anberartige Segrünbungen ber ©t^if geraölinten occibentalifd^

©ebilbeten l^aben mu^, fel)r roo^t beraubt, fann jebod^ nid^t
ber 2ßal)r^eit ©eraalt antl)un. 95ielmel)r ift alleg, roag id^,

aug biefer Sftüdffid^t, über mid^ oermag, ba^ id^ burd^ eine
Slnfü^rung belege, roie jene SRetapl/pfif ber ßt^if fd^on »or
Sal)rtaufenben bie ©runbanfid^t ber inbifd^en 2Bei§^eit mar,
auf roeld^e id^ jurüclbeute, roie ^opernifuS auf ba§ von

unb ^tolemäog oerbrängte SBeltf^ftem ber ^i;t§a=
Bhagavad-Gita, Lectio 13; 27, 28, ^ei^t eg,
nad^ 21. Sffi. 0. ©d^legelg Ueberfe^ung: Eundem in omnibus
animantibus consistentem summum dominum, istis
pereuntibus haud pereuntem qui cernit, is vere cernit.
Eundem vero cernens ubique praesentem dominum, non
violat semet ipsum sua ipsius culpa: exinde pergit ad
2lriftotele§

goreer.

^m

—

summum

iter.

33ei biefen
id^

9Inbeutungen gur

?[Retap^j)fif ber ©t^if

mu^

eg beraenben laffen, obrool)l nodö ein bebeutenber ©d()ritt

in berfelben gu t^un übrig bleibt. 2lllein biefer fe^t ooraug,
ba^ man aud) in ber ©t^if felbft einen ©d^ritt roeiter
gegangen roäre, roeld^eg i^ nid^t t§un burfte, roeil in ©uropa

3)?etop]^t)fifcf)e

ber Qtl)\t
geftecft

ifir

i[t,

ober bod)
Iciffung

alfo

ift
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3iel in bet 9ied^t§= unb 2^ugenb(e!f}re

I)örf)fte§

unb man rcaS über
gelten

nid^t

®nmbrage.

lä^t.

biefe J^inauSgefjt nirf)t fennt,

2)iefer

eä (^ujufd^reiben,

notmenbigen Unter-

Um=

bafe bie bargelegten

ber 3Jtetapl)pfi! ber @tE)if nod; nidjt, auc^ nur uuö ber
5"erne, ben ©djlu^ftein beö ganzen (^ebäubeS ber 5Jieta=
ober ben eigentlichen 3u[flntmenl)ang ber Divina
pl)i)fif,
rifje

Commedia

abfeljen

laffen.

3)ie§

aber aud) roeber in

lag

meinem ^lan. ^enn man fann
einem ^age fagen, unb folll aud^ nid)t mel)r

ber 2lufgabe, nod) in
alleg in

man
^nbem man

roorten, al§

gefragt

man

empfinben,

bem

bie

gleid^

fd^mer

ant=

ift.

@rfenntni§ unb ©infid^t
ben Sßiberftanb beä 3eitalterö

fudjt, menfd^lid^e

gu förbern, wirb

unb

nidjt

ftetö

einer Saft, bie

man

auf ben 33oben brüdt,

ju gielien

aller

l)ätte,

2tnftrengung

2)ann mu| man fic^ tröften mit ber ©eiri^ljeit,
tro^enb.
gmar bie 5Sorurteile gegen fid;, aber bie Sßal^r^eit für fid^
^n i)abzn, meldte, fobalb nur ii)V 33unbe§genoffe, bie 3eit,
^u \l)X geftof^en fein rairb, be§ ©iegeS oollfommen gemi^
ift, mitljin, raenn aud^ nic^t l)eute, bod^ morgen.

Judicium
Regiae Danicae Scientiarum Societatis.

Quaestionem anno 1837 propositam, „utrum philosophiae moralis fons et fundamentum in idea moralitatis,
quae immediate conscientia contineatur, et ceteris notionibus fundamentalibus, quae ex illa prodeant, explicandis
quaerenda sint, an in alio cognoscendi principio", unus
tantum scriptor explicare conatus est cujus commentationeni
f^eriiianico sermone compositani et bis verbis
notatam: 9}ioral prebigen ift leidet, ^3Jioral bcgrünben ift*)
fd^mer, praemio dignaui judicare nequiviinus.
Omisso
,

,

*) ^te?c§ jnieite
„ift" ^at bie <?lfiit)cnne au§ ciflciicu Wittctu Ijiiijunffünt,
um einen iöeleg ju tiefem jur i;e()ie bes ilunflinu§ (De suliliin. c. 39), bafe man
burc^ .fpinjufüßiing, ober Süegnaljmc, einer Silbe bie flnitje ^"frgie einer Senteiij

Bemic^ten fann.
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©runbloge ber

ÜJtoroI.

eo, quod potissiimam postulabatur, hoc expeti putaut principium aliquod ethicae conderetur, itaque
eam partem commentationis suae, in qua principii ethicae
a se propositi et metaphysicae suae nexum exponit,
appendicis loco habuit, in qua plus quam postulatum
esset praestaret, quum tarnen ipsum thema ejusmodi
disputationem flagitaret, in qua vel praecipuo loco metaphysicae et ethicae nexus consideraretur, Quod autem
scriptor in sympathia fundamentum ethicae constituere
conatus est, neque ipsa disserendi forma nobis satisfecit,
neque reapse, hoc fundamentum sufficere, evicit; quin
ipse contra esse confiteri coactus est. Neque reticendum
videtur, plures recentioris aetatis summos philosophos
tam indecenter commemorari, ut justam et gravem ofFensionem habeat.

enim

vit,
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