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Sflcrrfj&ntct berBoien.

^(rtbur Schopenhauer

CT\a§ 2eBen§toerf be§ 9Icanne§, bem biefe biograpfjifdjen Sßor-

KJ bemerfungen gercibmet finb, fällt in eine &\t, bie Don ber

©egentoart nunmehr burd) ein faft oolle§ ^afyrljunbert gefcfjieben

tft. £)ie f)öd)\te Entfaltung ber Slufflärung, btö $luffteigen

unferer flaffi fegen ßiteratur unb Kunft, bie nafyenben ©türme
ber franjöfifcgen Stoolution begeidjnen ba% %cif)x%tf)nt, in

meinem (Schopenhauer geboren mürbe. SSäfyrenb er in ber

3urüdge3ogeni)eit p^ilofoptjifcfjer ©tubien aufmud)§, erljob fidj

um \\)i\ l;er \)a$ napoleonifdje fReid), unb nod) beoor er feine

abgefdjlofjene Sßeltanfajauung ber Deffentlidjfeit übergab, falj

er ben ©tur^ be§ Torfen unb bie Befreiung ber Nationen öon
feiner Sftadjt. Unb gugleicr) erlebte er bie tleberminbung ber

5lufflärung burd) bie romantifdje 2eben§» unb SSeltbetradjtung

unb jene Spoaje fpefulatioer Konzeptionen unb metaptmjifdjer

2)id;tungen, in roeldjen bie pl)iIofopl)ijd)e (Sntroidlung ©euifdj-

lanb3 fid) öollenbete, bie if)ren 21u3gang§punft in ©oetfje unb
Kant genommen fjatte: eine (Spodje, fo oielgeftaltig burd) bie

^erfönlidjfeiten iljrer güfyrer, fo beraufdjenb burd) ben (Sntfyu-

fia§mu§, oon meinem fie getragen mürbe, unb bod) im ganzen
fremb bem (Smpfinben ber ©egenmart. SSenn in unferen ^agen
beutlicr) erfennbar bie pf)ilofopf)i[d)e 93eft>egung nneberum einen

$lnfd)luJ3 an jenen beutfajen JbealigmuS fudjt, raenn fie nacfj

glüdlicf) üollzogenem SRüdgang auf Kant unb §ume ben *ßro=

Sternen unb %been nähertritt, meiere bie ?yicf)te,- ©djelling,

tegel, ©djleiermadjer befajäftigten, fo erfdjfiefjt fidt) un§ ber

ugang 5U ifjrem 2eben§merf nur auf bem Sßege metfyobifdjer

t)iftori[d)er gorjdjung. 3l)re ©tjfieme finb allein ber funftgeredj»

ten Interpretation ^gänglid), iEjre SBebeutung allein bem gc=

fdjulten ©enfen oerftänblidj.

5^ur 6 d) p e n \) a u e r , al§ ber einzige au§ biefer ©nippe
ibealiftifdjer ^tjilofopljen, ift nod) al§ ein unmittelbar Sebenbi-
ger unter un» gegenwärtig. Sßie fid) ber ©efdjmad ber Qeiten
änberte, ift bie anfängliche S3erfennung feiner SBebeutung feil

ß
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6 ©djopentjcmerS Eigenart.

ber Wtitt bcZ borigen 3a5 r^unoer^ e i ,ier aunefymenben 23c-

frwnberung gemiajen, bie [einen tarnen unb (eine 2el)re in bie

roeiteften feolfäfrfjicfjten getragen fyat. greilid) oerjjält fid) bie

jrf)ilofopl)i[d;e gacgfritif nad) tote öor redjt ablefynenb.

(Sie möchte in [einem «Srjftem nur eine Bereinigung
öon 3oeen unö 2In[djauungen erblicfen, bie ©emeinbefitj bes

beutfdjen 3beali§mu§ finb. Unb ^mar eine Bereinigung, bie

am @nbe ber toi[fenfd)aftlid)en 2)urd)bilbung unb ber [nftema-

tifdjen ^onfequen^ ermangelt, (So gilt it)r (Schopenhauer
toe[entlidj a(3 ber „<pi)ilofopfj be§ $ßeffimi§mu§", ber bie

tragi[dje (Seite unferer Söeltbilber ^mar ergreifenb ^um $lu§-

brud gebracht fjat, ber aber, ba er unabhängig Don ber ftrengen

(Sdjulform pf)ilo[opr;ifcf)er SDemonftration mit ber geftaltenben

$raft be§ S£)id)ter3 unb mit ber greifyeit be§[elben unb in lofer

Ungebunbenljeit ben (Sinn ober bielmehr bie (Sinnlofiqfeit be§

£eben§ öon allen (Seiten beleuchtet, nidjt mef)r ber Sßijjenfdjaft

gu^uredjnen ift. ^nbeffen inerben [olcrje Betrachtungen bod)

bem Genfer nidjt gerecht.

3Die großen ©tjftemc ber prjitofoprjifdjen öiteratur finb in

einem gan^ anberen Berftanbe al§ etma bie 2ö[ungen itüffen-

[djaftlidjer Probleme oon legten im ©efiujl murgelnben (Stellun=

gen be§ Wenfcfjen gur SSirflidjfeit abhängig. 9^iemal§ finb fie

bloJ3e 93e[eitigung öorrjanbener Sßiberfprücrje ober ein Quenbz*

benfen begonnener Anfänge. Sßie fie oud) burd) ibjren (Stanb=

punft innerhalb ber pfyilofoprjifdjen (Sntinidlung burd) bie oor-

angegangenen Berfudje beftimmt fein mögen, roie aud) bie ©in-

toirfung ein^ufc^ä^en fei, bie fie öon ber geitgenöffifdjen Kultur

unb ber gefamten Umgebung erfuhren: allemal ift in ifjnen ein

2ej3te§, ein £ieffte§ enthalten, baZ nid)t ableitbar ift. (Sine

SSeltanfcrjauung ift roie jebe ecrjte 2)id)tung mit bem §er^blut

ifyxeZ (Sd;öpfer§ gefdjrieben; fie ift Seben öon feinem Seben.

3n einem nod) leeren 9Jca{3e, al§ fonft e§ bie d5efcr)icr)te jeigt,

trifft bie§ für bie ^Retap^nfif (SdjopenrjauerS 311. ^ebe geile,

bie er gefdjrieben, atmet ben §aud) be§ ^ßerfönlidjen. SRidjt al3

ob er, roie man mofjl gefagt vjat, „alle 2Siberfprücf)e unb ©rillen

feiner launenhaften Statur in fein (Stiftern überträgt"; nur
eine Sluffaffung, bie roenig in bie einfadjen ©runblagen be§=

felben eingebrungen ift, oermag bei biefer ©tnfidjt fielen $u

Bleiben; aber [eine Sßeltanfdjauung ift bod) fo oon bem Jnner«
ften feinet 2ßefen§ burdjbrungen, bcifo man beibe§ faum nodj

trennen fann. 3a *m legten ©runbe ift e§ ber (Sinn [einer

9Jcetapf)t)fif, bie Berechtigung einer SBeltinterpretation gu er«

roeifen, bie frei tum ben gormen be£ ftrengen ©rfennens ba$



©einriß $tort§ ©cfjopenljauer. 7

©an^e auSfdjließlid) Oon ben (Erfahrungen be§ ©efüf)l§ unb be3

SßtlfenS au§ beutet. SQ^ögen bal;er bie tüiffenfdjaftUdjen ©ätje,

gu benen fie gelangt, bor bem fritifdjen Söenmfttfein and) nidjt

•ju 9ied)t beftefyen, mag [ein ©tjftcm and) gafjlreidje unb unauf»

hebbare Sßiberfprüdje^ einfließen: ber ®efid)l§geljalt [einer

Sttetaplmfif, tote fie in ber ^erfönlidjfeit ©djopenfyauerä in

einer (Einheit bcftanb, ift oon ber logifdjen ©eftaltung be§

@t)fteme§ unabhängig; e§ lebt fort unb bermag, tvk un§ bie

©nttuidlung öon Sftidjarb Sßagner ober ^iejsfaje ober £olftoi

ertteift, bebeutenb gu toirfen.

(Srfter Abfdjnttt:

Vk 3ugenbjdt

§ e i n r i dj § I o r i 3 ©djopenfjauer,*) ber 23ater

unfereS Sßfyüofopljen, gä^tte 3U ben erften unb toofjlfyabenbften

^aufleuten ber freien ©tabt Gängig. £)a3 ©efdjledjt, bem
er angehörte, mar fyotlänbifdjen Urfprung§. @r [elbft t)atte

burd) fjeroorragenben (ErmerbSfteiß unb fefte Sßringipien be§

9SerfeJ)r§ feiner gufunft bie ©runblage für einen bauernben

Sßofylftanb gefdjaffen unb fo rüdte er attmätjüd) in bie SReifjen

ber Dornefymen r)anfeatifcr)en ^Patri^ierfamilien. §einridj gloriS

tritt un§, mie er in ber fpäteren §älfte feine§ 2eben§ gefdjilbert

ttrirb, al3 ein ernfter (Stjarafter entgegen, ber nadj feften unb
unbeugfamen Stftajimen fein $)afein geregelt fjat. %lad) außen
fjin repräfentiert er ben £t)pus> jener flogen §anbel§f)erren, bie

bie Vergrößerung ir)re§ §aufe§ auf ber 93afis> einer freien

Unabljängigfeit unb bie ftete Ausbreitung ifyrer gefdjäftlidjen

^ßofition al§> tt)re rairffamfte unb gteidjfam Dom ©djidfat be«

ftimmte Aufgabe anfefyen. 9Hd)t ofyne feelijdje kämpfe mag biefe

*) 2>ie öebeutenbfte, auf ©runb perfönlidjcn Umganges mit Sdöopen«
Erntet entftanbeue 23iogtapC)ie t)at SB. ©mimtet 2. SUtjT., ßcipjig 1910 gegeben
8lüe fixeren 2latiad)en unb <55aten Ijat bann ©b. & r 1 f eb a d» unter fritifdjet

93enufcung ber borbunbenen Oueflen in feinem 93ud)e: „©ebopenbauer, ©e*
fd)id)te feinet fiebern!, Berlin, 1897", äufammengeftellt. 2lu§ ber übrigen
umfangreichen fiiteratur bebe id) at§ gur Weiteren (Jinfütjrung geeignet bie
anfptedjenbe ©arfteflung bon 3 o b. 23 o I r e 1 1 (93b. X bon grommann§
Älaffüern ber 93büofopbJe, Stuttgart, 1900) Ijerbor. ® u n o 5 i f d) e r 3
eingeljenbe unb an bie Originalmerfe fid) eng anfdiliefeenbe Sfteprobuüion
(33b. IX. ber 3ubiläum§au§gabe feiner ©efd)idite ber neueren 93^ilofopbie)
tft namentlid) einem meiteren 93ublilum betannt; bod) toirb Örifdjer meber
ber 93erfünUd)teit <3d)openbauer§ nod) bem ©er)alt feiner 3BeItanfd)auung
gered)t. $m ©cgenfafc 51t feiner Siuffaffung gibt 3t u b l f fi e b m a n n:
„Slrtljur (£diopenbauer, Berlin, 1894" bie ©runblegung für ba§> biftorifdie
unb nüffenfd)aftlid)e Sierftänbui» be§ grnnlfurter 93l;ilofopöen. Serner ®.
©immel: „6d)opent»auer unb Jßiefefcße, ßeip3iß, 1907".



8 Nrttjurd ©eburt.

gefefiigte 9tul)e gemonnen fein, benn hinter bcu planvollen

Regeln feiner 2eben§füf)rung mar ein unqeftünie§, büftere^

Temperament berborgen, ba$ bi§meilen nodj in ad feiner Sbejtig-

feit fjeroorbrad); aber ber ftrengen Sclbft^udjt mar bie Unter-

brürfung be§felben gelungen. Ünb [o ift benn ber reife Wann
bon jener erften 2eben§flimmung erfüllt, bie in bem 93emufetjein

ber freien ©elbftbeftimmung aber augleid) ber ©emiBfyeit Ijotjer

Verantmortlidjfeit murmelt unb bie 51nerfennung binbenber

^flidjten einfdjliefjt, bie in (Sätzen be§ VerftanbeS grünben.

Von biefer $lnfd)auung§meife au$ trat er in ein innere^

S3crr)ältni^ gu bem ©eifte feinet Qe'tiaiiexZ, ba$ burd) bie £)err=

fdjaft ber fogenannten Sluftlärung beftimmt ift. ipcinrid) glori§

mar ifyr unbebingter 2Jnf)änger. Dbrool)l er griebrid) IL be=

munberte, folgte er bod) nio^t beffen (Sinlabung, fid) in $reuJ3en

nieber^ulaffen, unb al§ Stan^ig im !Jal)re 1793 preufeifd) mürbe,

manberte er unter bebeutenbem Vermögen§berluft nad) Ham-
burg au§, beibe§, um al§ tüeltbürgerlicr; gefinnter 9tepu6lifaner

nid)t untreu feiner ©efinnung $u merben. (5r (a§ mit Vor-
liebe Voltaire. Vor allem aber fudjte er fid) anzueignen, ma3
bie engtifdje Slufflärung fjerborgebradjt fjatte. (£r a^mte eng«

lifd)e3 Sßefen bi§ in bie fleinften 3üge hinein nad), aber immer
in einer djarafteriftifdjen, nie in einer unternehmen 2Irt.

©o f)ätte er benn audj gern gefeljen, al§ bie ©eburt feines?

erften $inbe§ (eine§ ©ofjne§, tüte er hoffte) beborftanb, bafy

bie§ $tnb in ßonbon al§ (Snglänber gur SBelt fäme. tiefer

Sßunfd) ging tfjm nid)t in Erfüllung, aber ein Shtabe mar e§,

ber an einem greitag, ben 22. gebruar 1788, in 2) a n 3 i g ge-

boren mürbe. ®r blieb nidjt ba$ einzige ®inb feiner Altern; faft

gefyn 3af)re fpäter, ben 12. 3unt 1797, mürbe tf)nen nodj eine

£od)ter, 31 b e 1 e ,
geboren. Sßie nun aber ber Vater fein eige»

ne§ Öeben nad) feftgefügten planen geleitet f)atte, fo befdjlofe er

aud), bie Qu^nft be§ ©of)ne§ in fixerer güfjrung gu geftalten.

3n \t)m at§ feinem SeibeSerben erblidte er ben berufenen Sftadj*

folger in ber Seitung ber girma. ©djon ber Vorname, ben er

bem ®inbe gab, mar burd) biefen ©efid)t§punft beftimmt, benn

ber Sftame „2lrtf)ur" bleibt in allen ©pradjen ber gleite.

$lber aud) feine meitere (Srgie^ung, bie er ficr) \et)x angelegen

fein liefe, mürbe burd) ba$ giel einer Vilbung geleitet, mie fie

bem fünftigen ßljef eine§ 2öeltt)aufe§ gebühre. 6ie follte fo§mo=

politifd) im meiteften ©inne be§ 2Borte§ [ein. £einrid) gfori§

mollte feinem <Bor)ne fdjon früf) bie SBelt erfdjliefcen, ba% er

über ben ^ori^ont feiner engen Jpeimat f)inau§müd)fe unb ben

Verfe^r ber internationalen ©ejettfdjaft beljerrfdjen lerne. ®o



3o$amm Scfjopenljaitei:. 9

natjm er ben Qefjnjäfjrigen nadj granfreid) m^ un& ^e6 ^n
bann gmei 3at)re #ur weiteren Slul>bilbung bei einem ©efdjäftS»

freunbe in £abre. 3113 9Jrtt)ur 5urücffet)rte, bet)err[d)te er

äur greube be§ 2Sater§ bie franaöfifcfje ©pradje fo gut, baß er

ficr) nur mit Sücütje in ber beutfetjen gurecrjtfinben fonnte.

Slber ber ®nabe tjatte in einem gang anberen Sßerftanbe in

bem 33ud)e ber SSelt gelefen, al§ £einrict) glori§ beabfidjtigt

über aucr) nur für möglicr) gehalten tjatte. ®enn in bem ®inbe

mar ein (Element lebenbig, ba$ allein ber alle§ beredjnenbe

Sßater nidjt in SRedjnung gebogen tjattc. £)iefe§ (Element mar
ba$ mütterliche (Erbteil.

3 o t) a n n a ©djopenrjauer bilbete ben größten ®egen«

fa£ ju it)rem ©emabl. £)a§ Keine, neun3et)njät)rige, rjödjft an*

mutige unb tjödjft beroeglidje Sücäbcrjen, bie iorfjter be§ unbe=

güterten 9ftat3t)errn % r o [ i e n e r , tjatte ot)ne eine innere Qu*
netgung bem reiben unb roürbigen &anbel§r)errn, ber bon
großem Sßucrjfe unb fet)r t)äßltcr)em Slntlirj mar, it)re §anb ge=

retdjt. 2$r erfteS junget SiebeSleben lag t)inter tr)r, al§ fie

bem älteren SUcanne folgte, ben fie in t)öd)ftem 9Jcafee achtete,

unb beffen mot)lgegrünbete§ Jpau§ it)r eine glängenbe 3u ^un f*

bertjieß. $ln feiner (Seite l)offte fie ba% Seben gu genießen, unb

fo fanben fie fiel) beibe in ber 2uft am fReifen einig; in jeber

anberen SBegiefmng aber maren biefe beiben SDcenfdjen, roie it)r

5leußere§ roenig harmonierte, burdjauS berfctjieben geartet.

SBäljrenb §einridj glori§ in Gängig unb bann in §amburg mit

(Ernft ben arbeiten feine§ S3erufe§ nachging, berträumte bie

junge grau in bem reigenben 2anbfij3 gu © l i t» a bie erften

3at)re itjrer (Et)e. £)ort in einem eleganten, mit allem englifdjen

Komfort auSgeftatteten §eim, in einem funftboll angelegten

©arten, bon bem ficr) bie $lu§fid)t auf ba§ meite ffieex eröffnete,

lebte ^otjanna in ber ®efel(fcrjaft fpanifcljer §ünbd)en, meißer
Sämmcrjen mit filbernen ©locfen am §alfe, [orglo§, bem SBelt-

getriebe entrücft, gan§ umfangen Oon ben Silbern ifjrer fdjroär-

merifcr)en $r)antafie. &er ftrenge (Ernft in bem (Efyarafter

it)re§ ÜUcanneS mar it)r fremb; ber freien §eiterfeit it)re^ ©e=
müte§ bermanbelte ficr) ba$ Qehen in ein ©piel, bem fie mit
>arter ©orgfalt oblag. 2)ie ferneren ^ßflicrjten biefer (Erbe

mürben it)r $u golbenen gäben, bie leidjt unb locfer ftet) um
SDJcenfdjen [dringen unb gu gar anmutigen ©erceben fief) ber=

binben. ^ofjanna ^ar erfüllt bon einer lebhaften (Empfänglid)«

feit, bie ben fcfpnen ©erjein be§ £)afein§ genießenb in ficr) auf-

nahm. Unb menn fie fpäter in -üftemoiren unb Romanen aller

Slrt au geben fuctjte, ma§ fie geferjaut, fo ift auet) in biefen fonft



10 ©rfte Sc^re unb Steifen.

Wenig bebeutenben SBerfen ber fünft lerifdje Sinn lebenbuj, in

toeldjcm itjre ©igcnart am beutlicfjflen (jerüortritt.

Unb gerabe biefe äftf)etifcf>e ©emütSöerfafjung Ijatte $Irt£)ur

oon feiner Butter geerbt, fedjon in ben erften
r

^ai)xen mar e§

be§ Knaben l)öd)fte 2uft, in ftiüer Vemunberung 9^atur unb
SBelt 3u flauen. 2öir treffen, tute er auf ben ^Reifen mit [einem

Vater in ben fremben Sänbern mit ber lebfjafteften ??eubegier

erfaßte, tt>a3 er um fiel) fjerum erblictte. 3Ö > er la§ frür; in bem
SSudje ber Sßelt, aber roie er mit unbefdjreiblidjem Gn teueren

fic^ biefer Seftüre Eingab, itmdj§ in iljm ba$ unbe^minglic^e Ver-
langen, a(le§ aufzunehmen, roa§ be§ 28iffen§ inert [ei, tüudfi ein

heftiger SSibermiden gegen ben Veruf, gu bem ifjn ^einricr)

gloriS beftimmt l;atte. (Seit bem 3 ö
()
re 17^9 befugte er oa3

Sßrioatinftitut be3 Dr. Sftunge, bie oornefymfte Hamburger
Ünterrid)t3anftalt, bie öor^ügücrj ber $lu§bübung fünftiget

^aufleute biente; unb mäfjrenb ber mer 3arjre, bie er auf it)r

öermeilte, ermadjte eine immer fteigenbe Siebe ^u ben SBiffen-

fdjaftcn, fo bafj er ben Vater mit Vitten beftürmte, irmi burdj

ben liebertritt gum ©rjmnafium bie ®elef)rtenlaufbaf)n gu er«

öffnen. 2)urcrj biefen [eibenfcrjaftlicrjen Sßroteft be§ fonft fo ge=

Ijorfamen (Sofyne§ far) £einrid) glori§ ade feine Sebenspläne

bura^freu^t; unmutig oernalnn er, raa§ feine §offnung fo un=

ermartet gerftören fotlte. Dbfdjon er felbft feine§meg§ einer

fjöljeren Kultur abgeneigt mar — er liefe unter anberem bem
Knaben Unterridjt in bem ^lötenfpiel erteilen — oerbanb ficfj

irjm bodj ber begriff eine§ ®elel)rten oon ^ßrofeffion unauflö§-

lid) mit ber Vorftetlung eine§ §ungerleiber§. ©o berfudjte er

alle§, um $lrtljur umstimmen, unb al§ fein gütliches? Mittel

rjelfen trollte, nar;m er gu einer Sift feine 3uflucr)t. (Sr mufete,

rote begierig ^Irtrjur mar, fid) ben ©inbrüden ber SSelt f)tnp-

geben, unb fo oerfprad) er tt;m eine grofee, rjerrltcrje Steife unter

ber Sebingung, bafy er fernerhin bem ®aufmann§ftanbe treu

bleibe.- liefern Angebote fonnte ber fünfeerjnjärjrige, nadj 2ln=

fdjauungen bürftenbe Jüngling n
'

1^ tntberfteljen; mit freubiger

3uberfid)t, feinen SBiffenibrang füllen gu fönnen, ging er ben

Vertrag ein.

Veibe ©Itern unb ber (Soljn unternahmen gemeinfdjaftlidj

biefe Steife; $Ibele tnarb bei Vermanbten untergebracht. 3m
3Jcai 1803 bracrj bie fleine ©efellfdjaft auf; ba§> nädjfte 3iel toar

nad) einem flüchtigen Vefud)e §ollanb§, bem ©tammlanbe
ber ©dmpenfjauer, (5 n g 1 a n b

; fie oermeiften bort faft ein

f)albe§ %afyx. SBätyrenb bie ©Item oerfdjiebentlidje Slu§flüge

nadj htm nörblidjen (Snglanb unb ©djotttanb unternahmen, blieb
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ber ®nabe bic (Sommermonate über in 2 o n b o n , um bort in

einer ^enfion bei einem ©eiftlidjen bie englifdje (Sprache m er-

lernen; fpielenb eignete er fidj biefe an, benn fdjon frü§ trat

ein aufcerorbenttidjeS ©pradjtalent fyeroor, unb er betjerrfc^tc

biefe§ [cfymierige Jbtom balb [o geläufig, bafy er faum, aud) in ben

fpäteften 3ö^ren nû / Don ©nglänbern an feiner 2lu§fpradje

al§ grember erfannt mürbe. Jm übrigen füllte fid) ber Jüng-
ling nid)t mot)t in biefer geiftlidjen $enfion. &)as> förmliche

SBefen unb bie unglaublich bigotten Einrichtungen biefer Slnftalt

maren feiner an perfönlidje greiljeit gemölmten 9catur oon
Jpergen ^umiber, unb er mar frof), al§ im 9cooember 1803 bie

SBeiterreife nad) granfreidj angetreten mürbe.

Jn $ a r i § begeifterte er fiel) an ben ©d)äj3en be§ ßouore;

aber n>id)tiger nodj maren bie (Sinbrüde, bie er in ©übfranfreid)

unb bann in ber ©djmeij empfing. 3)er fUreter lidjfte Oon allen,

ber fein junget ©emüt am tiefften erfdjütterte, mar ber $lnblid

be§ 23 a g n o in % o u 1 o n , in bem fed)§tau[enb ©aleerenfflaoen

ba$ fct)recfltct)rte 2)afein auf (Srben führten, unb in bem Sagebudj

ber Steife, ba§> 2lrtlmr auf SSunfd) feiner Butter führte, finben

fidj über ba$ ©djidfal biefer Unglüdlidjen nadjben flicke ^Re-

flexionen. Srljebenb bagegen mirlten bie großen ©rfdjeinungeu

ber Sftatur, am majeftätifdjften ba$ 93ilb be§ SÖcontblanc, mie er

in Ijefyrer (Sinfamfeit alle§ überragenb baftet)t ; 5lrtf)itr mar ba=

oon fo ergriffen, bafy er ben SSater inftänbig hat, in (Sfjamounij

länger bleiben gu bürfen. £)od) ber ^lufentljalt in ber ©cfymeiä

mar nid)t don all^u langer 3)auer; bie SReife näherte ficr) itjrem

(Snbe. 2)urd) ©übbeutfdjlanb unb Defterreid) über ©reiben unb
Berlin führte ber Sßeg nad) ber §eimat.

3m §erbft 1804 mar Örtlmr mieber in Hamburg, um, ge-

treu bem abgefd)loffenen Vertrage, fortan fid) bem gemähten
Berufe #u mibmen. (£r trat bei bem Senator 3 e n i

f
d) in bie

Sefjre. 2lber mie Ijatte fid) ber Shiabe oerredjnet, al§ er glaubte,

bie grofce fReifc mürbe feine 93egier nad) (£rl'enntni§ für immer
füllen. 5111 e§, ma§ er auf il)r erlebt unb gefdjaut Ijatte, um=
fdjmebte nun in großen Silbern feine ©eele, menn er träumenb
im Kontor oor biden Hauptbüchern unb unausgeführten fRect)=

nungen [oft; ftets> mie§ it)n ber glug [einer ^Ijantafie au§ bem
eintönigen gortgang be§ ge[cr)äftlicr)en S3erfel)r§, feinen ©eift
mit mächtigem Verlangen füllenb. Unb in ifjm mud)§ bie lieber*

geugung, ba(3 er für anbere SDinge geferjaffen fei; fdjon marb er

fid) [einer fünftlerifdjen ®raft bemüht, burd) bie er einft gu
einem ^ünftler unter ben mobernen ^l)ilo[opl)en merben follte.

SSo immer er Gelegenheit fanb, fucrjte er feine intelleftuellen
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93ebürfniffc 311 beliebigen, .^eimlicf) björtc er Vorträge ü6er

bie bama(3 fcfjr berühmte ©cr)abellel;re öon Öall. $lber ruie er

fidj entfalten mollte, fanb er fidj allerorten gebunben, benn 51t«

gleid) erachtete er e§ boer) für [eine rjeilige Sßflidjt, baä bem
Sßater gegebene Sßerfpredjen nidjt 5U brechen.

Unb in biefen ®omplifctionen feinet £afein§ fällt nun
ba$ oolle (Srnxtdjen [eines? ©efürjlsHebenS. £a§ fülle unb fo be=

glüdenbe geiftige ©enieften bjatte jein ganje«? innere in $ln[prudj

genommen, in ifjm roar er aufgegangen. Jej3t aber rourbe er

in feiner SSruft einer anberen SJtadjt geroafyr, bie mit roacrjfenber

©elt>alt aufftieg unb ifyn in ein neue§ unb bebeut[ame§ 33erl)ält-

ni§ ^ur SBirflicrjfeit fetzte. Jn oem ®o^ne lebte ba£ büftere

Temperament bei 5Sater§ fort, unb aud) in ifjm erhoben fidj all

bie ungeftümen 2eiben[d)aften, bie ben erregten unb unbefriebig-

ten trieben entfpringen. Ünb roie fie fid) ^u fortreifcenber

,<peftigfeit fteigerten, rourben fie if)m #ur peinlichen Dual. 9cid)t

am geringsten rjatte er unter einer ftürmifdjen ©innlidjfeit #u

leiben, mie bie ergreifenben Sßerfe be§ noerj nidjt 3roanäigiät>rigert

e§ au§fprecrjen:

o spoüuft, jpöae,

D (Sinne, £ieoe,

3?ict)t 311 befrteö'gcn

Unb niclit 31t fiefiegen!

2lu§ £ö£)en be§ £>imniel#

£aft bu mid) gebogen,

Unb tjin mid) geworfen
$n <5tau6 tiefer Chrbe:

©a lieg' idj in ^effeln.

2Bie lüoQt' idj mid) fduuingen
3um STljrone be§ Ghu'gen,

9)iid) fpicgcln im SiObrnrf

£)e3 t)üd)ften ©ebaufens>,

fDl'xd) wiegen in lüften,
S)ie Dtänme burd)fliegen,

SBolI Ölnbarfjt, öon Stfunber,

9lu3bred)eub in ^ubel,

8n ©emiit Oerfinfenb,

S)en (£inflang nur fjörenb;

2Ü>ie wollt' id) oergefien

£)e§ niebrigen ©taube§,
Niclit fdjelten bie -Soren,

SKidjt neiben bie ©rofeen,

9iid)t fpotten ber <Sd)tt>ad)en,

£)ie S3öfcn nidjt fefyen,

$)en ^eifter im SBerfc,
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$n Körpern bie ©eifter

9htr fcf)en unb ließen —
©od) bu 2*anb ber ©d)it>äd)e,

©u gic^eft mid) nieber,

©afe feft mid) umflammert
£>a§ &ecr betner $äben,
Unb jegtidje§ «Streben

yiaü) Oben mißlingt mir.

Unb bon einer folgen SReigBarfcit, rüte fie fjter Ijerbortritt,

rcar fein gan^ 9cerben ftjftem. (Sdjon jetjt überfam i^n oft jene

„an 9ftanie grengenbe 2tngft, bie itm aufteilen bei ben geringften

Slnläffen mit foldjer ©eroalt überfiel, baft er bloft möglicr)e§, ja

faum benfbare§ Unglüd leibhaftig bor fidj falj. (Sine furcr)t=

bare ^ßljantafie fteigerte biefe Anlage manchmal ins? Unglaub-

liche." Jn allen ßebenSlagen traten biefe ir)m felbft unerflär*

lidjen unb aufeerorbentlicrj petnigenben 2Jngftgefül)le bon faft

patfjofogtfdjer (Starte auf. „5110 3üngltng," fo berietet un3
fein 93iograpt) (®mmner), „quälten ifjn etngebtlbete ®ranf>

Reiten unb Streittjänbel." (Stets graut irjm oor bem £obe.

UeberaU fierjt er ^ranfbjetten lauern, unb er träumt oon Ver-
rat unb i)iebftarjl.

S3etraer)tet man ben äußeren 2eben§gang (Sd)openl)auer§,

ftue baZ ®inb in fetner bornerjmen gamilie aufmacht, trrie bem
Knaben in jungen Jahren ferjon bie V&elt erfdjloffen roirb unb
ber Jüngling fern oon allen pefuniären (Sorgen in ba% Sieben

tritt, fo möchte e§> ferjeinen, al§ fei bie§ alle» gu einer felteneu

Entfaltung oon ©lud gefügt. Slber in feinem 3nn ^rn ift etroa^

&ämonifd)e§, baZ ibjn unabläffig burd) bie 3a*)re feinet 28er«

ben§ f)ej3t, ba§> jebe§ ruhige gortfcrjreiten ftört unb alle naiben

©efüljle bergiftet. $)enn au§ berfelben Quelle innerer ßer=

riffenljett entfprang ein ^Irgtoo^n, ber trjn beftänbig umgab.
(Seinen (Sltern ttmrbe er innerlicf) langfam fremb; ber Sßater

farj in feinem (Sobjne ben ®ünftler nid)t, unb bie Butter, röic

fie felbft nur in Weiteren Legionen fid) bemegte, fonnte bie

Reiben nidjt berfteljen, bie feine Söruft zerrütteten. Unb ba§
road)fenbe SJcifetrauen löfte nun allmärjlid) alle Beziehungen auf,

bie bie SERenfdjen in Siebe unb greunbfdjaft miteinanber ber*

binben, in toeldje baZ im einzelnen eingefdjloffene SSelj gtetcf)>

fam überzufliegen unb fidj ^u berflüd)tigen bermag. Jn feiner

$inbc)eit, bei feinem Slufentrjalt in ipabre, Ijatte Scrjopenrjauer

baZ ©lud inniger greunbfdjaft gefoftet, unb and) je£t nodj tu

biefen Hamburger ^aljren berfeljrte er mit bem frangöfifcfjen

greunbe, ber gu [einer 2lu3btlbung nadj Xeutfdjlanb gekommen
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mar; aber al§ fic beibe älter ftiurbcn, trennten fid) bod) balb

bie 2öege; iljr JnnereS toar nie bölltg miteinanber berjdjmol^en.

3ntmer tnar in ©djopenfyauer ba$ Verlangen nadj boller Ein-
gabe an eine anbere 9!ften|d;enfeele lebenbig. „$>ie Sßelt ift mir
übe unb teer gemorben," fo fagte er fpäter, „mein gan^e» Slzbzxi

rjinburdj Ijabe id) midj fcfjrccfüd; einjam gefüllt unb ftet§ au§

tieffter SBruft gefeuf^t: ,3^^t gib mir einen 9[J?en|djen!' 33er«

gebend. %d) bin ein [am geblieben." $Biele§ bereinigte fid), ifjn

fo bon ber ©efellfdjaft gu trennen: ein menig an^ierjenbe^

5leuf$ere (er tuar flein mit einem mädjtigen Sopfe, großem
Sftunbe unb breiter iftafe, großen, burcrjbringenben, blauen Slugen),

eine rütffid)t§lofe, alle ^onoention burdjbredjenbe Cffenfjeit unb
enblid) jener borjrenbe unb nie nacrjlaffenbe Örgtuoljn. 2)er Öe-
fdjmacf an bem Umgang mit 9tten[d)en tt>arb irjm merjr unb
meljr berbtttert, ttienn er ifyn cuerj gunädjft nodj aufrecht er=

tjielt; aber alle felbftlofen Jnftinftc mußten fo nadj unb nadj

abfterben, alle egoiftifdjen gesteigert werben.

$lber gugleid) madjte fid; [erjon jetjt in feinen jungen 3af)»

ren ein 3U9 feinet Grjaraf'ter§ geltenb, ber au§ ber Sßerbinbung

ber inneren dualen mit einer abnorm gefteigerten spijantafie,

mit einer überaus lebhaften (Smpfänglidjfeit für äußere Gin-

brüde rjerborging. SBie ba§ (Slenb ber SOtenfdjen, baZ (Scrjopen-

Jjauer auf feinen Reifen gefefyen, it)n auf baZ tieffte erfdjüttert

tjatte, fo rjaftete nunmehr jein SBlid rote gebannt auf bem, roa§

grambotl unb leibenb in ber Sßelt nxtr. $llle (Sdjmer^en unb
alle§ (Slenb ber leibenben Kreatur fanb in ir)m einen Sßiberrjall,

unb au§ qualbotlem 9ftitleib geboren, err)ob ficr) fdjon früt) eine

5lnfdjauung biefer SSelt, bte fic§ gang in irjren tragifdjen ©eljalt

berfenft.

„3n nteinem 17. 3ar)re, orjne alle gelehrte ©djulbilbung,

ttmrbe idj bom 3 ömmer oe ^ 2ebens> fo ergriffen, tuie

23ubblja in feiner Jugenb, al§ er ®ranftjeit, 5llter, ©djmerg unb
2:ob erblidte. £)ie 2ßar)rr)eit, meiere laut unb beutlidj au§ ber

SSelt fprad), übernxmb balb bie aud) mir eingeprägten jübifdjen

Dogmen, unb mein Sftefultat mar, bafy biefe Sßelt fein Sßerf eine§

allgütigcn 28efen§ fein fönnte, toorjl aber ba§ eine§ £eufel3,

ber ©efdjöpfe in§ £)afein gerufen, um am Enblid it)rer Dual
fief) 5U raeiben. darauf beuteten bie ©ata, unb ber ©laube,

bafy e§ fo fei, gercann bie Dberfyanb."

@o mar ber ©emüt^uftanb be§ jungen 9ftenfdjen befdjaf=

fen, ber ben Seiben unb Seibenfdjaften feiner (Seele al§ ein^ige§

®egengett>idjt roiffenfdjaftlidje unb fünftlerifa^e 3ntereffen 3U

bieten imftanbe nxtr — 3n *ere
ffen/ ^^nen er boc& in feiner
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SBeife infolge feiner Verpflichtung, bte freiraittig ber Vater nie

Iöfen mürbe, nachgeben fonnte. ©djopenfjauer fjielt fein 2eben

für bollftänbig berfefjlt; bie innere ßftüefpältigfeit feinet 2ßefen§,

ber ®ampf ^mifdjen heftigen Jnftinften unb reinftem 2Sifjen§-

brang fcr)ien unauffyebbar, ber lafienbe 2)rucf bon aufeen uner-

träglich er mar böllig oer^meifett.

3n biefer traurigen 2age überrafdjte il)n nun ein gem^id)

unerwartete^ ©reignfe: am 20. SIpril 1805 ftarb ptöj3Üd) ber

Vater. §einrid) gtori§ mar audj mit ben !Jaf)ren ungfüdlicfyer

geworben, ©ine ^unefmienbe £aubf)eit berur[ad)te ifjm Diele

Sftüfyfal, bie (Srregbarfeit feinet heftigen Temperamente fteigerte

fict); unb nun berfdjieb er buref) einen 6tur^ auZ einem Speicher;

er mar nur adjtunbfünfeig 3af)re Qlt geworben.

$Irtf)ur mürbe burd) biefen Verluft tief betroffen, „SJcein

Befter unb teuerfter Vater," fo fagte er fpäter, „mürbe ptö^lictj

bafyingerafft burd) eine öon einem Qufall herbeigeführte grau*

fame £obe§art. SDurd) biefen ©dmter^ roud)§ meine traurig«

feit fo fefyr, baJ3 fie bon wirflidjer SDMandpfie faum mef)r ent-

fernt mar." Unb wie ferner er attd) in ben if)n feffetnben Ver-

[jäftniffen litt, fo wollte er bod) gerabe in biefer fcljredlidjen

©d;itffal§fügung feine Befreiung feiner $er[on erblicfen, unb
er fafjte ben (Sntfdjtufc, aud) bem Verdorbenen gu galten, tva$

er bem Sebenben berfprodjen.

$lber ba$ unerwartete ^nnfdjeiben bon Jpeinridj glori§

(Sdjopenljatter fjatte für feine gamilie weitgeljenbe Veränberun-
gen ^ur gofge, bie lej3tl)in auef) auf ben ©ofjn ^urücfmirften.

Ueber ba% ©efdjäft unb ben 9cadjlaJ3 fanb fid) feine teftamen-

tarifcr)e Verfügung bor. Johanna a^ D * e e in^9e (Srbin unb
Vormünberin ifjrer ®inber gab ba$ ©efdjäft in Siquibation

unb befd)lof$ bann weiter, ifyren §au§f)alt in Hamburg aufen-

Iöfen. «Sie badjte an SBeimar al§ ifjren fünftigen 2öof)nfij3, unb
nadj einem furzen orientierenben Vefud) fiebelte fie im (Sep-

tember 1806 mit ir)rer Sodjter 2lbele bortfjin über.

SB e t m a r btlbete in biefen Jahren nod) immer ben ^Hcittel-

punft be§ geiffigen 2eben§ in 5)eutfd)lanb: e§ mar bie Ü?efiben§

©oetl)e§; wie gürften fict) ifjren £of bilben, fo fjatte biefer

9Jcann fid) f)ier eine Umgebung gefdjaffen, bie gan^ bon feinem
©eifte erfüllt mar, unb bon ber bod) feine ^erfönlidjfeit fiel) in

überragenber ©röfee abl)ob. Unb eben ba§> gefellfdjaftlidje, fünft-

Ierifdj geftimmte 2eben, ba$ Sßeimar burdjffutete, 30g Johanna
©cfjopenfjauer an; in biefen literarifdjen Greifen fonnte fie bte

greiljeit perfönlidjen $lu§Ieben§ unb äftljetifdjer 2eben§geftal=
tuiuj finben, nad) ber fid) iljre Sftatur immer gefeljnt fjatte. §ter
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in biefem füllen Ort, tuärjrenb ringäfierirat bie napolconi[d)en

Kriege entbrannt mavcu, burdjfoftete fie ifyren feiten GJeifte§-

früljling. Setd)t fanb fie Qugang 3U ^en bornelmten 3irfctn;

unb bic £eeabenbe ber Jpofrätin (Sdjopenrjauer (§einrid)

glori§ rjatte biefen %'tiei bon $olcn erhalten, ficfp aber ben-

felben flet§ berbeten) gehörten balb 5U ben anmutigften unb be=

rül)mteften biefer ©efeü[djaft. ©oetbe redmete e§ iEjr f)od;

an, ba{3 fie in ber (jer^licfyften SBeife feine greunbin unb bor

fur^eru angetraute grau ferjriftiane 23 u l p i u § in ifyrem

Saufe millfommcn Ifjieft unb baburd) bie fojiale Sßerfemung
90b, bie bie Söeimaraner über fie bedangt Ratten, ©ern fanb

er fid) bei ifjren Slbenben ein, unb feine $erfon 50g fo biel be=

beutenbe Seute in biefen ®rei§, bafj Johanna mit $lzd)t ifyrem

(Sorjne fdjreiben fonnte: „2)er Qirfel, ber fid) (Sonntag unb
2>onner§tag um mid) berfammelt, fjat tr»of)I in 2)eutfd)lanb nir=

genb§ feine§gleidjen."

Unter ben Männern, mit bcnen fie in einem freunbfdjaft«

liefen S3erfebr ftanb, trat ifyr nun einer batb näljer, ber für

iliren mie irjres» (Sorjne§ Seben§gang bon 23ebeutung merben

fodte. Gart Submig gernoro, ber S3ibüotr)efar ber

^er^ogin Slmalie unb einer ber feinfinnigften $unftfenner ber

Qeit, füllte fid) in tiefer ßuneigung ^u Johanna ^tugegogen.

Sßie er ber Setter ifyrer geiftigen Söilbung unb ifjr Berater in

fünftlerifdjen fingen mürbe, mar er e§ audj, ber bte SSenbung

herbeiführte, burdj roeldje $lrtf)ur au§ feiner unglüdlicrjen

Sage in Hamburg nun enblid) befreit mürbe. SJcit klagen feiner

ber^meifelten (Stimmung t)atte er bie Butter beftürmt; benn

ob er gletcr) au§ Pietät gegen ben SSater ben feften 23orfa£ ge=

fafjt fjatte, bem §anbel§ftanbe treu 3U bleiben, bermodjte er bodj

bei bem beften Sßitlen niajt gu unterbrüden, ma§ in ifym gärte

unb in büfteren ©ebidjten unb ernften pF)tlofopl)ifcr;ert 9?e«

flejionen feiner £agebüd)er fidj nieberfdjlug. ©ein 2Bif[en§burft

bradj gemaltfam burd), er mar nid)t mefyr ^u hemmen; unb ma§
bie Butter au§ SSeimar berichtete, mar ntd)t ba%u angetan, ben=

felben abtüten fen.

5)odj nun jeigte fiel) bie $efjrfeite feiner fo eigenartigen

Gn^ieljung unb ber Jugenbjafjre. Ülrtfjur mar jej3t adjt^erjn Jarjre

alt; er tjatte merjr bon ber Sßelt geferjen, al3 bie meiften Seute je

in ifyrem Seben. $Iber e§ gebradj if)m bollftänbig an irgenbmeldjem

georbneten Sßiffen. SBofyt bet)errfcr)te er brei (Sprachen, aber

biefe§ beftänbige Reifen bon Ort ^u Ort r;atte jebe£ planmäßige
Semen, jebe fnftematifdje (Schulung feinet ©eifte§ unmöglid) ge=

mad)t; er mar in biefer §tnfid)t gleidjfam milb aufgemachten.
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2Bar unter fofdjen Umftänben nod) Hoffnung borrjanben, ba$

Sßerfäumte nad^ufyolen? SBar e§ überhaupt benfbar, in biefem

Sllter nocf) bie ©elefjrtenlaufbatjn oon iljren elementarsten An-
fängen an einäiifdjlagen? 5l(le biefe 3roeifel, in benen ficf> tueber

bie Butter nod) ber Sofyn SRat mußten, (öfte gernom. 3n
einem längeren Schreiben legte er bie Sdjtoierigfeiten eine§ fo

fpäten 93eruf§übergange§ bar, geigte aber ben 2Seg itjrer Söfung
unb enbigte mit bem entfdjiebenen 9?at, ben Sprung ^u raagen.

„5113 \d) biefen $Iuffaj3 gelefen fyatte," fo ergäfylte Sdjopenfyauer

nad) Jahren, „oergofj id) einen Strom Don tränen, unb äugen-

bütflid) ftanb in mir ber ©ntfdjlufe feft, obraof)! id) fonft an
trgenbmelcfje 2?af)lentfcrjeibungen nur mit unenblidjem yögern
herantrat." Sofort gab er feine Stellung bei bem Senator

Xs e n i
f

er) auf; er mar fid) bemüht, ben ganzen $urfu§ eine§

©tjmnafiumä abfoloieren gu muffen, beoor er bie Unioerfität be-

gießen burfte. Aber ein ungeheurer ©ntl)ufia§mu§ erfüllte feine

befreite Seele: bor irjm tat fid) bie Au£fid)t auf ein neueä

Seben auf.

3 in euer 2Ibfd)nitt:

Cefa- unb ^ndfterjabre-

5m 9Jcai 1807 ging Schopenhauer über Sßeimar nad)

($otrja, um bort eine fpäte Sdjulgeit gu beginnen; feinen

ipauptfleifj mufete er gunädjft auf bie Aneignung ber alten

Sprachen richten; im Öateinifdjen gab ißm ber 4)ireftor ber

bortigen $Inftalt, ^Döring, Sßriöatftunben, ber balb über bie

au^erorbentlidjen gortfdjritte feinet Sd)üler§ in ©rftaunen ge-

riet; im übrigen burfte Örtfyur an bem ®1affenunterrid)t in ber

Selefta teilnehmen, in rceldjem er fid) befonber§ bei 3acob§
burd) feine fjerborragenben Auffä^e auszeichnete. Unb al§ nun
bie 3u funft fid) f° ndjtooll gu geftalten fdjien, begann ber

fernere 3)rud gu meieren, ber fein 5nn ^r^ belaftet t)atte. (Sine

heitere gröfjlidjfeit bemächtigte fict) feiner. Unter feinen SJcit-

fcrjülern fanb er in gr. € f
a n n , (5. A. 2 e ra a 1 b unb ®. 3 o 1) n

gute ^ameraben, mit benen er audj fpäter in einem freunbfdjaft-

lid)en S5erfet)r blieb. $Iber gerabe biefer erroadjenbe jugenb-
lictjc |5roI)finn mar e§, ber bem fdjönen S3eginn feiner Stubien
ein jäl)e§ (£nbe bereitete. 3n übermütiger Saune tjatte er ein

gelungene^ Spottgebidjt auf einen ber lefjrenben ^ßrofefforen

§d)opcut)auer, 2
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gemadjt, ba§> bicfem 31t Ofyten fam; unb fo faf) ficfj SIrt[;ur ge-

gmungcn, (33otl;a zu berlaffen. SiefeS (jrtebnis genügte, um
alle greubigfeit feinet SBefenS lieber zu berfdjeudjen.

(5r ging nun nad) 28 e i m a r , um fid; bort njeiter für bic

Uniberfität vorzubereiten; feine SBofjnung bezog er in bem Jpaufc

feinet griedjifdjen 2ef)rer§ Sß a
f [ n> — getrennt bon feiner

Sftutter. ^oljanna *)ane oa^ kommen ibjreS SofjncS nicfjt gern

gefefjen; ba§> fingen ber bunflen 3Wäd)te in feiner S3ruft mar
if)r fremb, feine ganze, büftere S^ätje ifjr, bie fo ausfdjliefelidj

in garten, fdjöngeiftigen Beziehungen lebte, unbeljaqlid). „©5
ift zu meinem ©lüde notmenbig, zu miffen," fdjrieb fie ib,m,

„baJ3 Su glüdtid; bift, aber nidjt ein $euge babon zu fein. Jd;
fyabe Sir immer gefagt, e§ märe fefyr fcfjmer, mit £nt zu leben,

unb je näfyer id) Sicf) betradjte, befto mefjr fdjeint biefe <2d)mie»

rigfeit, für mid) tt>enigften§, zuzunehmen." ©0 mitl fie il)n als

©aft bei il;ren $lbenben gern empfangen, „raenn Su Sieb, babei

beS leibigen disputierend, baS mid) audj berbriefjlidj maerjt, mie

audj allen SamentierenS über bie bumme Sßelt unb baS menfdj«

lidje (Slenb enthalten mittft, meil mir baS immer eine fcrjledjte

%lad)t unb üble träume macfjt, unb id) gern gut fdjlafe."

2lrtf;ur nal;m an ben ©efellfa^aften feiner Butter feinen

regen Anteil; ©oetlje blieb bem Jüngling unnahbar. 9tur mit

gernom, bem greunbe IJorjannaS, tarn eS zu einem freunbfdjaft-

licrjen Umgange; burefj it)n imtrbe er in bie italienifdje Literatur

eingeführt; bod) erlöfte im Sezember 1808 ber Stob biefen

SJtann, ber ferjon lange an einer furdjtbaren ^ranffjeit litt.

(Seinen ganzen gleiJ3 bermanbte nun (Sdjopen^auer auf fein

eigenttidjeS ©tubium; rjier mar irjm in einem bortrefflidjen

Unterridjt bie ©rö^e beS flaffifdjen TOertumS erfdjloffen mor=

ben, immer blieb er bon einer tiefen Begeiferung für biefe ber-

gangene Kultur erfüllt. Unb ba nun ©ntbjufiaSmuS unb au^er-

orbentlicrje Begabung fid) berbanben, gelang eS ir)m, in ber

<pälfte ber bon gernom berechneten 3eit &o3 erfeljnte 3^ ?u

erreichen: im §erbft 1809 erklärten feine Setjrer itjn für reif,

bie Uniberfität zu beziehen.

9lm 9. Oftober 1809 mürbe Slrtfjur als ©tubent ber 90?c-

bizin in © ö 1 1 i n g e n immatrikuliert, 100 er mäfjrenb ber erften

bier ©emefter blieb. (Sr mar jejjt fein eigener, freier <perr.

Sßor feiner SIbreife r)atte er, ber je{3t im 22. SebcnSjaljre ftanb,

fein bäterlidjeS ©rbteil erhalten, roeldjeS runb 19 000 ialer

betrug. Sie SBaljl beS mebizinifdjen ©tubiumS ging auS feinen

Sntereffen für bie -ftaturmiffenfdjaften, inSbefonbere für bie

men[d;lid;e Anatomie unb Sßlmfiologie rjerbor; bod) befd;ränfte
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er fid) in ben Sßorlefungen, bie er r)örte, feine§tt>eg§ auf biefe

©ebiete. Unb al§ 19m in ben Vorträgen ©. ©. ©djulgeS,
be§ berühmten ®ritifer§ be3 ^antifdjen ©nftemS, gum erften-

mal pl)tlofopf)i[d;e3 Renten unb pt)ilofopf)ifd)e Jbeen in ifyrer

©röfce unb £larl)eit entgegentraten, mürbe er fo fortgeriffen,

bafc er fajon in feinem gmetten ©emefter befd)lof3, fid) gang bem
©tubium ber Sßljilofopgie gu tuibmen. $113 er toäfyrenb ber

geriengeit in SBeimar einmal mit SBielanb, bem greifen

©idjter, gufammenfam, fudjte biefer ifnn bie pt)ilofopt)ifcr)e Sauf-

bafyn au^ureben, ba biefe §u nicfjtS ©olibem füljre. ©djopen«

rjauer, ber junge ©tubent, antwortete: „®a§ Seben ift eine

mifelicrje ©arfje: irf) tyabe mir oorgefetjt, e§ bamit Einzubringen,

über baSfelbe nad^ubenfen."

©eine pl)ilofopl)ifd)en $lufeeidjmmgen t)attc ©djopenrjauer

feit jenen £amburger ©ebidjten ftetS fortgefe^t, unb fie beroeg*

ten firfj gang in ben $lnfdjauungen, bie au§ ber ßmiefpältigfeit

feiner inneren Sftatur firf) bilben mußten. Sluf ber einen ©eite

erljob fict) bie (Empörung über baZ (Elenb unb bie ©djmer^en in

ber 2£elt, unb immer beutlidjer rüdte ba% bunfte S3erf)ältnt§

oon ©djulb unb Seiben al§ ba$ größte ber Probleme in ben

S3orbergrunb ber Reflexionen; unb bann mar raieber anbrer-

feitS in bem äftfyetifdjen ©enteren, in bem intelleftuellen ©djauen
eine überirbifcfye ©eligfeit in biefem Seben gegeben. 2lber bie

tteber^eugungen bom SSert be§> 2)afein§ unb [einer SBeftimmung,

bie auf bem örunbe ber ÖebenSerfaljrung ernxidjfen, machen
noaj nicrjt ben 3 u

f
ammen

^)
an n zme% pf)iiofopl)i[d)en ©nftemS

qu§>: fie begrünben nur ben ÖuSgangSpunft ber ©pefulation,

unb menn man null, ben testen ©efjatt berfelben. ©oll ber

(Glaube eineS einzelnen über feine befdjränfte feültigfeit für ba$

Jnbioibuum gu einer objeftiben ®arftellung fidj ergeben, fo

muJ3 er in ^luSeinanberfefeung mit ben bisherigen (Srgebniffen

be§ pljilofopfyifdjen £)enfen§ treten, bie gleichfalls ben änfprud)
auf allgemeine ^Inerfennung in fidj enthalten.

£)ie erfte gro^e intelleftueffe 93ett>egung,
burrf) meiere bie (EntnMdelung ber Sßeltanfdjauung ©rfjopen-

bauer§ beftimmt mürbe, ging bon ber ®antifdjen $f)ito«
fcpf)ie au§. &. (E. © dj u 1 3 e führte ben jungen ©tubenten
in ba§ ©tubium berfelben ein, unb tuie allenthalben iljre 2Beiter=

bilbung ober Sefämpfung im SSorbergrunbe ber pf)ilofopf)ifd}en

Debatten ftanb, maren audj bie ÜnioerfitätSjafyre ©djopen-
IjauerS borneljmlid) bem (Einbringen in ®rmt§ ©bftem gemibmet;
immer t)at er firf) fpäter als? ben allein magren unb edjten ©dualer

2*
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^nnt'3 Qefüfjlt, immer betrcurjtcte er bie genaue SBefanmfcrjaft

mit ber fr r i t i f b e r reinen Vernunft al§ bie unerläß-
liche Vorau^feijung für ba$ SSerftänbniS be§ eigenen 2n[tem§.

üftun geflattet Slant§ 2el)re mannigfache Interpretationen.

S3erfier)t man [ie, rote fie (Sdjopenljauer üerftanben rjat, [o liegt

ir)r roefentlidjfteS Verbienft in ber Unterjdjeibung ber (Srjcfjei-

nung Don bem 2)ing an fid) auf ©runb ber •ftaajroeifung, bafj

gmifcrjen ben fingen unb un§ immer nocf) ber ^nteüeft fteljf,

roc§l)alb fie nicfjt nacr) bem, roa§ fie an jicfj jelbft [ein mögen, er-

fannt merben fönnen. Wü ber Xurcfjfürjrung ber mecfjanifcrjen

sftaturanfdjauung feit 33eginn be§ fieb^erjnten 3a^r^ n oerta mar
bie ßcrjre auSgebilbet roorben, bafe in ber $luf$enroelt allein au£=

gebeulte Körper unb beren 93em>egungen öorrjanben feien, roo»

hingegen garben, £öne, SSärme ufro. a!3 ßffefte ibjrer 53e-

ioegungen in unferen (Sinnesorganen rjeroorgebradn" roerben,

bafc mithin ba$ 33ilb ber Sßelt, roie e§ un§ erfcrjeint, ein burctj=

au§ fubjeftioe§ ^Ijänomen [ei, ba§> \vo\)\ ber Söirf 1 icfjtett forre-

fponbiert, aber fie nidjt abbitbet. Leiter Ratten bann 2eib-
n i 3 unb 33 er feien bie Slnficfjt au§gefprocfjen, bafc bie räum-
Iirf)e Crbnung ber £)inge nur in bem 95emuf3t[ein ber TOenfcfjen

ejiftiere, mitrjin al§ auSgebefynte Sftannigfaltigfeit nicfjt real

fei. ^un aber be^og Kant (immer roie ibjn ©cfjopenbjauer auf-

faßt) aucf) ben geitfidjen Ablauf in biefe unfere ©ubjeftioität

Ijinein; audj ber Konner, ber 2)inge, roie er in ber gotge if) rer

Veränberungen au§ ber Vergangenheit burcr) bie ©egenmart in

bie ßufunft ficr) erftrecft, ift nur (Srfctjeinung für baZ auffaffenbe

SBeroufctfein. Unb roie fo Staum unb faxt al§ bie gormen unfe-

rer $tn[d)auung nicfjt ben fingen an fictj intjärieren, fo finb in

är)nlicf)er SBeife bie allgemeinfien begriffe, unter benen mir bie

Scatur benfen muffen (3. 93. ©ubftan^, Kaufalität ufro., bie

Kategorien) nur gönnen unfere§ $)enfen§, burcfj melcfje mir bie

roirre SOrannigfaltigfeit ber finnlicfjen (Smpfinbungen in ge»

orbnete 3 u
f
ammen fyänge bringen; aucrj fie enthalten feine $lu£=

fagen über bie SDinge, unabhängig öon unferer (5rfaf)rung.

Unter biefem ©efidjtipunft ift ber gefamte Inbegriff ber Sßirf*

licrjfeit, fomobl bie förperlidje SBelt al§ baZ Innenleben ber

einzelnen ^serfonen, ©rfdjeinung, b. t). Cbjeft für ein auffaffen-

be3 S3erouJ3tfein, burcf) beffen gunftionen ba§felbe geformt roirb.

2Iu§ biefer erfenntni§tl)eoreti[d)en ^ofition Kant§ ergibt

fid) nun aber bie Ginficrjt, bafe unfer SBiffen, fofern e§ allgemein-

gültig [ein roill, niemals über eine möglidje (Srfafjrung rjinau§-

reicfjt; benn bie gormen be£ JJntellefteä, i n Denen unfer benfen

fid; beroegt, finb an fid; leer unb oljne 6inn; erft üjre 5ln-
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Joenbung auf gegebene ober moglidje (Smpfinbungen berieft

ifynen 93ebeutung. 23erftel)en mir batjer unter 9^eiap[)t)fif jebe

beweisbare S?enntni§ ber ©inge an ficr), bie für immer un[erer

finnlicfjen ober geiftigen Söafyrnefymung unzugänglich finb (mie

ber ©djluß auf bie (Sjifteng ®otte§ ober eine unfterblidje ©eele

unb ifyre greiljeit), fo ift eine foldje iDMaplmfif unmöglid).

Wit biefen ©äj3en ift ber roefentlicrje ©efyalt ber ^antifdjen

$)3r)üofopf)ie angebeutet, bie nun fortan ben §auptgegenftanb

l)on ©djopenfjauerg ©tubien au§mad)te; mit itjrem ©eifte er=

füllte er fid) gang; fie ft>eitergufül)ren unb fortgubilben (mobei

er inSbefonbere Oon ben $lnfd)auungen feinet 2ef)rer§

©. (£. ©djulge beeinflußt tuurbe), erfdjien ifym raie ber gefamten
neueren (Generation bie üornefymfte Aufgabe ber eigenen Arbeit.

Xlnb roenn er audj ben 93e[ucf) in§befonbere ber naturmiffenfdjaft=

licfjen Sßorlefungen nicfjt Oernadjläffigte (nur fjöbjere 9[Jcatf)emati!

trieb er nicfjt), [o traten bocr) fjinter biefem großen £f)ema alle

anberen 3 ntere
ffen gurüd.

(Sin eigentlich ftubentifcr)e§ Qeben führte ©djopenrjaucr

nidjt; er blieb füll in fid) oerfunfen, ofjne ba$ 93ebürfni§ nadj

einem größeren Sßerferjr. 9cur einer unter feinen £i[djgenoffen,

^arl 3ofia§ Fünfen, ber nadjmals? berühmte $olitifer,

madjte auf ir)n einen fo bebeutenben Gnnbrud, bafy er iljn auf
einer Serienreife nad) Sßeimar mitnahm, unb in bie äbenb*

gefeltfdjaft feiner Butter einführte, ßu einer tieferen greunb«

fdr)aft fam e§ jebod) nicfjt. ©eine 3 e^ toibmete $lrtf)ur feinen

©tubien unb einfamen SReftejionen; al§ er (Rötungen öerließ,

fdjrieb er in ein grembenbucfj bie S3er[e:

„Sebt roofjt iljr 23erg unb tiefe tiefe £al,

$f)r ftannt cud) an luofyl maud)e3 liebe Wlal,

2i>or)t mancl)e§mal faEjt ifjr mid) einfam roanbern

Unb ernjt unb einfam gel)' idj je§t gu anbern."

3m iperbft 1811 fiebefte ©djopenrjauer nad) 93 er t in
über, rjauptfädjlidj gelodt oon bem SRufjme be§ größten unter

ben nadjfantifdjen $rjilofopf)en: g i d) t e. allein bie fyofjen ©r-
Wartungen, bie er oon bem Unterridjt biefeS 9Jcanne§ fjegte,

erfüllten fid) nicfjt; benn fdjon bie [djioierige, in bebuftioer £'on»

ftruftton unb fjöcfjft abftraften gormein fid) beroegenbe £)ar=

fteüung be§[elben fdjredte ben an burd)fid)tige§ unb anfdjau»
lid)e§, gleicfjfam fünjileri[cfje§ $)enfen getcöfjnten ©tubenten gu«

rüd. 5lucf) ©djleiermadjer, ben er neben gtcfjte fjörte,

Oermodjte il)n nicfjt gu befriebigen; bie religiöfe ©runbftim-
mung bie[e§ $^ilofopf;en fagte feinem ©emüte, ba§> allen djrift»
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licfjcn SöorffeHungen frcmb gegenitberftanb, nidjt gu. 9?ur bie

pljilofogifdjen Sßortefungen bon gr. 51 u g u ft 29 o I
f boten ilmt

eine Ergänzung 7 u ben naturmiffenfdjaftlidjen Stubien, bie er

mit bielem ©ifer betrieb.

(So lebte er benn gang feinen eigenen pr)iIofopr)ifcl)en Jnter-

effen. Hftit fritifdjer ©etbftänbiqfeit la§ er bie flaffijdjen

SBerfe ber neueren Sptjilofopljie, inSbefonbere bie Schriften bon
Sode unb §ume, foroie bie erfenntni§t()eoreti[d)en Unter-

fudjungen ber nadjfantifdjen (Schule. Unb in [einem Verden
begann fidj allmäfylid) ein eigener ^bcengufarrtmen^ang au§3U-
bitben, ber baZ eine ber Hauptprobleme umfaßte, bie in bem
Sßorberqrunb ber ®i§fu[fionen ftanben. C£r befcfjtofe, bo$ Er-
gebnis feiner Unterfudjung über bie fragen nac

f)
kern Urfprung,

ber ©ültigfeit unb ben Wirten unferer ^aufalitätSborftellung gu

bem ©egenftanbe feiner £)iffertation gu madjen. Unb an ber

Stabführung biefeS $orfyaben§ Gilberte if)n nict)t ber $iu§brudj

be§ nationalen ®rieqe§, ber im grüfytinq be§ 3Q ^re^ 1813 fidj

erf)ob. (£r ioarb nidjt bon jener patriotifdjen SBeqeifterunq er-

griffen, bie gerabe rjier in S3er(in bie t)öcr)ften Sßellen fdjlug

unb bie Knaben au§ ber ©djule, bie ©tubenten au§ ben £>ör=

fäten, bie ^rofefforen bon ben ^atfyebern gu ben SSaffen ri$:

er füllte fid; berufen, ber -üRenfdjljeit mit bem $opf, nidjt mit

ber gauft gu bienen. ;ftodj bor bem Slbfdjlujj feiner geplanten

©tubiengeit (fie mar auf bier 3aljre berechnet) berliefe er ba$

bom ^riegSlärm erfüllte 95erlin, um in bem abgelegenen, frieb-

Iidj ftillen fRubolftabt feine SIbfjanbtung „Ueber bie
bierfadje Sßurget be§> ©afeeS bom ^ureidjenben
® r u n b e " gu bollenben. £>ie Uniberfität 3 e n a , ber er fie

einfanbte, berlief) tfmt baraufljin am 2. Cftober 1813 ben

Stoftortitel.

Sllle SSorgücjc, burdj mefdje ©djopenfjauer gu einem ber

erften pfjilofopfjifdjen ©djriftfteller ber £)eutfd)en gemorben, tre-

ten bereite in biefer £)ifjertation bjerbor. SDer burdjfidjtige

unb perfönlidje (Stil berrät ben SKinftter in ber ^arftellung,

ben fdjon ber begeidjnenbe £itel anfünbiqt. Sßie faum ein

anberer t)at er e§ immer bermodjt, für $lnfdjautmgen unb 3been

einzig treffenbe 2lu§brüde gu finben, bie, jebermann berftänb-

lief), qleidjfam blitzartig erhellen, ft>a§ in ber gorm begrifflicher

©pefulation berborgen ift. Unb eben ba§ 93ebürfni§ nadj an-

fdjautidjer ^larfjeit, ba$ in biefer ©pradjqeftaltunq fidjtbar

mirb, leitet nun aud) ben föebanfenqang ber $Ibfyanb(ung. SDie

bielen ®ontroberfen, bie ficr) über bie Deutung unferer SSor-

ftellungen bon SBirfung unb Urfadje erhoben fjaben, möchte
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Schopenhauer burd) eine (Sdjeibung be§ berfcrjtebenen Sinnes?

fdjlidjten, in tneldjem biefelben berftanben toerben muffen, all-

gemein genommen, befagt ber ,,©aj3 bom gureidjenben ©runbe,"

bafe „yiid)i§> orjne ©runb ift, raarum e3 fei" (Slap. 1, § 5), ober aud),

„bafj immer unb überall Jeglidjeg nur bermöge eine» anberen

ift" (8, §52). SDiefer ©a£ felbft ift nid)t beweisbar, benn jebe

Ort be§ 93eroeife§ [ej3t feine $lntt>enbung borau§; tr>ot)l aber

läjät fid) geigen, bafj er ein gemeinfdjaftlidjer $lu§brud mehrerer
a priori gegebenen (Srfenntniffe ift. ®enn bie urfädjltdje 33er«

fnüpfung, burd) toeldje bie 33eränberungen ber förperlidjen Sßelt

berbunben finb, ift burdjau§ berfd)ieben bon ber $lrt, roie in

ber ©emalt matfyematifcfjer ©ebitbe iljre ©igenfcrjaften begrünbet

finb, unb ebenfotnenig fann bie logifaje ^cotlüenbigfeit, mit ber

ber ®d)(uJ3fa|3 au% feiner 23orau§[ej3ung folgt, mit ber eigcn=

tümlidjen Söirffamfeit ber ÜRotiöe auf unferen SBillen berglic^en

werben. 2)emgemäf3 [teilt fid) un§ ber allgemeine (5aj3 bom
förunbe in einer bierfadjen gorm bar: al§ ®runb be§ 28erben§,

be§ ©ein§, bes? (5rfennen§ unb be§ §anbeln§.

(Sdjopenljauer rjat nad)mal§ feine ^ßromotiongfcrjrift al3

ben „Unterbau feinet ganzen ©nftemä" begeidmet; raie fie in

ber erften urfprünglidjen Raffung (in bie SSerfe ift nur bie

gtoeite, 1847 umgearbeitete aufläge aufgenommen) borliegt, finb

inbe§ nod) feine 93egierjungen gu [einer fpäteren 9J?etapr}t)fif be=

merfbar; fie berbleibt gang innerhalb be§ prjänomenaliftifcrjen

@tanbpunfte§, nad) tr>eld)em audj ba§> Innenleben ber ^erfonen
nur bermittelft be3 inneren ©innes> unb feiner Kategorien auf=

faßbar ift. £)enn it)re TOaffungggeit liegt nod) bor ber ent*

fdjeibenben SSenbung feinet £)enfen§, bie über bie rein fritifdje

93etrad)tung unfere§ (£rfenntni§bermögen§ gu ber ®eftaltung

einer eigenen Sßeltanfdjauung führen follte. 2Bie biefe im ein»

feinen toarb, ift nod) nidjt böllig aufgeflärt. ©idjer ift, ba%

fie mehrere ^ßljafen burdjlief, in benen ber ^Begriff eine§

„befferen 93enmf5tfein§" im TOttelpunft ftanb. 3n ber (£r»

tjebung gu biefem „befferen $8e)mif$t[ein" fanb ©djopentjauer

fdjon eine Ueberminbung ber Sßeltbetradjtung bom ©tanbpunft
be§ „empirifdjen 93emuJ3tfein§"; mit feinem Eintritt berfa^min-

bet bie ©innenmelt mie ein lidjter äftorgentraum, unb gule{3t

gierjt ficf) ba$ Söeftmfctfein in bie einige ^Kurje unb ungetrübte

©eligfeit gurüd. $113 ba$> objeftibe Korrelat betrachtete er ha*

mal§ bie platonifcrjen Jbeen, bie er ft>ot)l aud) ^eitroeife bem
®antifd)en ®ing an fid) gletd)fej3te. ^nbeffen ift richtig, baft

ber eigentlidje (Seljalt be§> fpäteren @t)ftem§, bie 2öillen§= unb
5lll=(£inl)eit§lel)re au% biefen 5tnfä£en, bie in feiner enbgültigen
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©eftalt freilief) fortmirften, nidjt ableitbar ift. Seine gereifte

Sßeltanfdjauung ift oietmefyr allein in bem gefrfjidjtlirfjen 3""
fanimenfjang ^u oerfteljen, in meldjem fie ^u ber jpefulatiüen

jßtjilofopljie fteljt, bie iljrerfeitS im ©egenfafc ^u ftant fief) ent-

tüicfelte. (Sine burrfjauä beftimmte 5£eltanfd)auung bilbete aud)

ben Untergrunb be§ ftantifdjen Srjftems?. Xie metop^fijdje

Slnfidjt, bie ben perfönlidjen (Glauben &ant§ auSmadjte, um«
fdjlofj bie 2Innal)me eines? sJceid)e§ freier, unfterblidjer 33er-

nunftmefen, bie buxd) ba§> fdjledjtrjin gültige ©ittengefe|3 in

einem emigen 3ufammenl)ang oerbunben finb. ©eroift rjebt nun
ber ®ritifli§mu§ felbft jebe bemeiSbare Kenntnis biefe3 tranä-

genbenten 9Reid;e§ auf, boef) ber fcfjroffe $uali§mu§, ber in if)m

enthalten ift, bie moralifdje Uebeqeugung be§[e(ben burefeietjt

feine ©truftur Oollftänbig. $lber biefer auSgefprodjene Grjaraf*

ter be§ ©rjftem§, ber noci) gang bem S3ernunftglauben ber 5luf-

flärung entfprad), oermodjte bie metaptjrjfifdjen SBebürfniffc ber

jungen (Generation nicf;t gu befriebigen, öielmefyr rief gerabe

er eine entfcrjicbene Cppofition oon einem gang anberen (Stanb*

punft ber üfeeltbetradjtung tjerüor. Unb neben ®ant§ (Srfennt=

ni§tr)eorie trat nun afebaägroeite^Dcoment, ba% bie (Snt-

mirflung be§ beutfdjen 3beaü§mu3 beftimmte: bie 5Iu§bilbung

eine§ unioerfalen 93c o n t § m u §.

2Bir oerfteljen unter Wl o n t § m u § jebe Sßeltauffaffung,

bie Don ber $lnar)me einer inneren ©inrjeit aller SBirflid)-

feit au§gef)t. SBenn bie ©erjeibung einer bie§feitigen unb einer

jenfeitigen SBelt ber begeidmenbe Qug be§ mittelalterlichen

(Glaubens* mar, fo beginnt feit ber SRenaiffance mit ben Mitteln

einer neuen SBiffenfdjaft bie 2lu3bilbung einer 9?aturanfd)auung,

in ber aud) ba$ geiftige Sßefen be§ SOtfenfdjen bem Ablauf be§

natürlichen ©efcfretjenS burdjaus? eingeorbnet ift: ttrie e§ in ben

einrjeitlidjen 3ufammenr)ang aller SDinge r>erflod)ten ift, ift aud)

in itjm fein überirbtfcr)e§ $ringip mirffam. SDer innere (Grunb

alle§ ©eienben ift ber gleidje in ber ganzen SBelt. Unb nun
mar inSbefonbere oon ben frangöfifdjen gorfdjern btö acr)t^er)n-

ten 3ar)r[)itnbert§ ber $Ibftanb be§ 9Jcenfcf;en t>on ber leblofen

Statur buxd) ba§> ©tubium ber organifdjen ©ntmidlung immer
met)r geminbert morben: bor ben klugen §erber§ unb
(GoettjeS enttjüllte fief) ba§> jöilb ber SBelt in ber ganzen
gülle iljrer (Geftalten; unb al§ nun biefe beutfdjen SDidjter unb

Sünftler e§ in ifyrem (Gemüte erfaßten, marb iljnen biefe 5catur

gu bem emig [erjaffenben, emig lebenbigen U r

mefen, ba§ in allem, ma§ ift, fid) au^mirft: „%m Anfang
mar bie %al" Stile enblidjen gönnen finb nur oergänglidjc
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©rfdjeinungen eine§ unenblidjen Sßerben§. -iftidjt ein feelen»

Iofer SücedjaniSmug ift bie Statur; in ifyr manifefticrt fiel) eine

lebenbige Urfraft. Ober biefe Urfraft ftef)t jenfeitä öon ^en-
fen unb ©rfennen; fie mirft unbewußt. Staufenbfältig

fdjafft fie Körper, ^ßflan^en, £iere; unb menn nun ber SUcenfa),

bo§ rjödjfte ifjrer Sinber, mit (Erftaunen ber bunten Sßelt um
fidj fjer inne mirb, erblicft ba$ OT=ßine fid) felbft: ba§ Söeroufet»

fein ift ermadjt.

3n allen biefen ©ä^en finb bie güfyrer ber beutfdjen

ßiteratur (©filier aufgenommen), bie SBegrünber ber 9catur«

pl)ilofopl)ie unb ber 3bentität3pl)ilofopl)ie einig; fie enthalten

ben gemeinfamen ©eljalt iljrer 2Beltan[d)auung; fie mürben and)

ber 2lu3gang§punft bem ©d)üpenljauer§ SÜcetaplmfif.

©cfjon tüärjrenb feiner (Stubien^eit tjatte fid) ©crjopenljauer

bon naturpf)ilofopl)ifd)en 3been umgeben geferjen, bie beutlid;

ber S)urd;fül)rung eine§ Sßantf)ei§mu§ ^uftrebten; bie 2lll-(£in-

l;eit§lel)re mar bie 2ltmofpl)äre, in ber er aufraudjs>. $lber al3

er nun im ^cobember be3 3al)re£> 1813 au3 SRubolftabt nadj

Sßeimar äurüdfeljrte, mar e§ iljm bergönnt, mit & o e 1 1) e in

einen näheren SSerfet)r 3U treten, bem SCRanne, in meinem bie

Sßenbe ber 2öeltanfid)ten fidj boll^gen rjatte. tiefer Umgang
mit bem größten Sßantrjeiften jener Stage mürbe 5U bem be«

beutfamften (£rlebni§ feiner (Sntmicflung. Qwax maren e§ gu«

nädjft Jntereffen gang anberer 2lrt, bie ben S)id}ter mit bem
jungen ^ßljilofopljen berbanben. tyLuZ ben Betrachtungen über

ben an feijaul idjen (Sljarafter ber (Geometrie, bie biefer feiner

Snffertation eingefügt fyatte, glaubte ©oetlje auf einen ®opf
fdjüefjen 5U !önnen, ber fäljig märe, feine Farbenlehre gu ber*

fielen. SDiefe Farbenlehre mar ba$ @c§mcrjen§finb unter

feinen (Schöpfungen; feine liebte er meljr, aber ba fie im ®egen=

faj3 5U ber matrjemati[d)en, analrjfierenben Cptif auf einfache,

anfdjaulidje Sßerfjältniffe ber garben als? auf beren letzte „Ur-
pljänomene" ^urücfging, fanb fie nur menig entfcfjiebene 3 lt fttm=

mung. ©0 fnüpften benn bie ©efpräctje $tt>ifdjen ©oettje unb
Sdjopenrjauer an bie Strjeorien be§> ©erjen§ unb ber garben an,

aber fie führten bodj balb ^u allgemeinften (Erörterungen, unb
„mir fjaben," fo berichtet ©crjopenljauer fpäter, „über bie ber=

fajiebenartigften pr)ilofopr)ifd)en ©egenftänbe un§ unterhalten,

oft mehrere (Stunben lang, meldjer bertraulidje S3erfel)r für
midj bon ungeheurem unb unglaublidjem ^cu^en mar." ©r
blieb ©oett)e§ ©djüler nicfjt nur in betreff ber garbenlefjre.

$lber cutdj bie aal;lreidje prjilofopl)i[d)e Literatur, in meldjer
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eine SSerBinbunq Oon ftant unb OJoeilje anrjefirebt mürbe, mußte
auf ifjn etntuirfen. 33or allem ftellt ficfj immer beutlidjer ber

©influß IjerauS, ben © dj e 1 1 i n g auf it)n ausgeübt (jat. ©djon
bie platonifdje 3 Deßnlel)re mirb oon ©djopenljauer gan^ in ber

gorm aufgefaßt, bie fie im ©djellingjdjen föebanfenfreife er»

galten l;atte. $Iudj ber bort entnadelte Segriff ber „inteftef-

tualen 8lnfdjauiing" ftanb in einem engen 93erf)ältni§ 511

©d;openl)auer3 Segriff be§ „befferen 93eroußt[eins" unb ber

„tuillenlofen Kontemplation". Unb bann führte ©d;elting§ innere

©ntmidlung ^u einem 3rrationali§mu§, ber in ben „Unter»

fudjungen über ba§> SBefen ber menfcr)ltcr)cn greitjeit" (1809)

einen §lu§brud erhielt, öon meldjem ber gortgang ^u ben gor-
mein ber ÜRetapr)t;[if ©djopenfyauerä nur nodj al§ ein ©djritt er«

fdjeint. daneben mirften auf biefe nod) mannigfadje anbere

3,been ein. TO bie 2llleinrjeit§lel)re in ben ^atjren ^on 1814
ah 3u ber unloanbelbaren Ueber^eugung feinet 2eben§ fidj gc»

ftaltete, traten au§ feinen mebi^inifdjen ©tubien, befonbers au§

feiner Seftüre ber fran^öfifdjen ^ßrjnfiologen unb 3°ologen 9ßo»

mente fyin^u, bie als? pofitioe miffenfdjaftlidje ©rfenniniffe ju

einer bebeutfamen ©tü)3e feine§ ©t)fteme§ raerben füllten. Sic
TOjängigfeit be§ 3ntelleft§ üon oer ©ntmidlung be§ G5er)irn§

unb be§ *fterbenft)jtem§ fdjien ifmt unmiberleglidj bie fefunbäre

9?atur be§felben bar^utun; bie ßerjre be§ Samard öon ber S8tl«

bung ber Organe burd) it)re gmnftionen erläuterte ben Primat
be§ urfprünglidjen, fdjaffenben ^ßrin^ipeS.

Slber fo tief er Oon ber großen moniftifdjen Seroegung, bie

üjm in ©oetfje unb ©djelling oerförpert entgegentrat, ergriffen

rourbe: in einem unb gmar toidjtigen fünfte mußte er über fie

fyinfortfdjreiten, ja, fidj irjr entgegenfe^en. £enn au§ ber ©igen»

art feine§ 2Befen§, au§> ben Erfahrungen feinet 2eben§ mar
irjm eine $lnfd)auung oon ©inn unb SSert be§ ^a[etn§ er»

nxtdjfen, bie in bem äftfjetifdjen Sßeltbilbe, ba% unfere Kunft rjer*

borgebradjt, feine $Iufnaf)me finben fonnte. gür Setbni^, §er=

ber, ©oetge, ©djelting ift bie Statur bie rjerrtidjfte Offenbarung
ber ©ottfjeit: fie erbüdten fie in ber ftratjlenben ©d)önl)eit, bie

^piato einft gefdjaut, mit jener S)ie3feit§freubigfeit, oon ber bie

Sftenaiffance erfüllt geroefen. Sßir raiffen, mie ©dmpenl)auer3

©emüt fd)on früf) verbittert mar: er oermodjte mit Voltaire,

ber ber 2iebling§fdjriftfieller feiner 2>ugenb mar, in ber SSelt

be§ Jammert unb ber ©djiner^en feine Sermirflidmng Oon

©lud unb ©djönfjett 31t fcr)en
;

jener Kunftgriff be§ SenfenS,

ber bie Uebel ber (Srbe gleidjfam fjinmegooltigiert, inbem er fie

mie bie 2)iffonan3en in ber SERufif nl3 ein notmenbige§ ©lernen!
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in ber allgemeinen Harmonie barftetft, empörte fein §erg. „3m
©runbe," fo fagte er einmal (II, 4. 93ud), ®ap. 46), „ift e§ gang

überflüffig, <$u ftreiten, ob bes> ©uten ober be§ liebeln mefjr auf
ber SBclt fei: benn fdjon bas> blojse £)afein be§ Uebels? entfdjeibet

bie (Sacfje. — £)enn bajs Staufenbe in ©lud unb SBonne gelebt

Ratten, tjöbe ja nie bie Slngft unb £obe§marter eine§ einzigen

auf." 51I§ ©cfppenfjauer im Anfang ÜUcai 1814 Sßeimar flu ber=

Iaffcn gebaute, fdjrieb iljm ©oetfye al§ bie erfte ßin^eidmung
(bie aud) bie letjte geblieben ift) in [ein Sllbum:

„SBiflit bu birij bcine§ SßcrteS freuen,

©o tmifet ber SBelt bn SBert bedeuten."

2)iefe SBorte be^eidjnen bie gorntel, bie ©djopenfjauer bon
bem großen greunbe trennte. SSoljt lag aud) für ir)n in bem
fünftlerifdjen (Seniefcen, in ber fdjmeigenben $lnfdjauung ber

Statur, menn ber öeben^iüüle erlofdjen fdjeini, in bem „befferen

SBemuj^tfein" eine einzige ©eligfeit: aber fein morafifd)e§

(Smpfinben, fein tiefet SJcitgefürjt roarb bod) immer lieber bon
bem Slnbltcf be§ unberfdjulbeten ßeibens? ergriffen: bie kontern*

plation, bie für feine ^erfon ifjm grieben unb fertöfung brachte,

mie§ if)n boaj ftet§ auf frembe dualen t)in: bie (Srlöfung ber

SBelt bon ujrem (Stenb fann nur mit ifyrer gänglicrjen Vernichtung

gefdjeljen. Unb fyier mürbe e§ nun bon 93ebeutung, baj} ber

Drientatift SJcajer irjm bie tieffinnigen Sefyren be§ inbifdjen

$lltertum§ erfdjlof}. ®ie 23ebantapf)itofopf)ie mar bon bem pan=

tfjeiftifdjen ©lauben erfüllt. ®ie Sßeitretigion be§> S3ubbl)i§mu§

lehrte bie ©rlöfung bom Seiben burd) bie ^Ibfeljr be§ 2Billen§

bom Qehen: für ben ^eiligen in feiner ßinfamfeit ift biefe

bunte SBelt be§ ©djeineä mit irjren ßüften unb SBegefyren ein

^idjtg; ber müfte Sträum be§ 2eben§ gerrinnt, unb in unenb=
lidjem grieben fd)fäft ba§> mübe iperg. — $lt§ ©djopenfjauer fidj

bon ben literarifcrjen Greifen 2)eutfd)tanb§ berfemt glaubte

unb unter ber 9cid)tbead)tung be§ ^ublifum§ litt, gereidjte c§>

itjm gu tiefem Strofte, ba$ ber etfjifdje ©efjalt feine§ ©nftemeS
berfelbe fei mie ber ber größten unter ben großen Religionen.

5In fid) [elbft mochte er gebaut Ijaben, al§ er einft bon ©iorbano
Sruno unb ©pinoga fcrjrieb: it)re §eimat maren bie ^eiligen

Ufer be§ @3ange3.

(So mannigfad) maren bie %been unb ©cbanfen, bie fid) in

biefer Sßeimarer Qeit in feinem Jnnern berfeftigten. 5lber

fotltcn fie nun in einen ftrengen pr)iIofüpr)ifcr)en 3 u
f
ammen

?)
au3

übergeführt merben, fo ertjob fiel; aud) für ©djopenfjauer ba$

fc^mierigfte ber Probleme, ba3 in gleicher Sßeife alle Senfer
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ber neuen (Generation befdjäftigte: bon bem fritifdjen Stanb-
punft ®ant§, ber jebe Sftctapfynfif auöjdjlofc, ben 2Beg flu einer

SDarftellung einer pofitiben QebenZ' unb Sßeltanfdjauung ^u

finben. ®ie $luflö[ung biejeS ^ßroblemes? füllte ber öegen-
ftanb feinet §auptmerfe§ toerben.

$lber Sßeimar mar nidjt ber Ort, in raeldjem ©djopenljaucr

nunmehr nod; länger $u bermeilen gebadjte. £as gefpannte

23erljältni§, in meldjem er fdmn al§ ©tubent ^u ber Butter
geflanben, mar atlmäljlidj einer offenen gegenfeitigen Abneigung
gemieden. 3°^)annQ fl

aD f^ m ^ immer größerer greifjeit unb
unöerl)ülltem 33el)agen bem ©enufj jenes? romantifdjen 2eben§
bin, bem fie al§ bie ©emaljtin be§ ernften £>einridj gloriä fo

fern geblieben mar unb ba§ ifyr bodj al§ ba§ 3^ ^) rer Sefyn»

juerjt ftetS bor klugen gefdjmebt fyatte. 3n tiefer Weiteren unb
lodern ©efelligfeit mar ber ©oljn ein ftörenber unb un6equemer

©oft, ber mit mifebilligenben 93liden bem ©ang ber £inge
folgte, unb, mie er alleS bon ber ernften (Seite £u nehmen ge-

toofjnt mar, mit ernften Sormürfen nidjt länger ^urüdfyiett.

£erb tabelte er bie SerfdjmenbungSfudjt feiner Butter, bie

baZ bom SSater ermorbene Vermögen auf^u^eljren brofyte unb
fdjon bereits ir)re gufludjt %u ©Bulben genommen fyatte. $U§
eine nod) tiefere unb gemiffenlofe 53erlet3ung ber Pietät gegen

ben SSater empfanb er ifjren ungenierten Umgang mit ben

greunben ifyreS ®reije§. Sei feiner 9ftücffef)r qu$ SRubolftabt

[jatte er in ifyrem Jpaufe einen 9Jcann angetroffen, griebridj
9Jt ü l l e r

,
genannt bon ©erftenbergf, mit bem Johanna

fortan in 2£eimar unter einem ^od)e lebte. Slrtfjur mar fo«

gleid) mi(len§, ba$ QauZ ^u berlaffen, unb nur auf Sitten ber

SJeutter, bie nicfjt mollte, bafy ber ©oljn fid; falfdje 53orftellungen

bon iljren Se^ieljungen madje, gab er fid) bei ifjr in ^penfion.

2Tber batb gerieten bie beiben Männer in heftige (Streitigfeiten,

bie ber 2IntaJ3 für heftige $Iu§einanberfej3ungen ^miferjen 93cut=

ter unb ©ofyn mürben, ©er Serfefyr mürbe unerträglich, ^ule^t

gefcfjaf) er nur nod) fdjriftlid); er mufcte mit einem botligen

Srud) enbigen. 5 ^annQ opferte bem greunbe ben ©ol)n, ber

nun für immer bon it)r ging unb fie in ben bierunb^man^ig

Jafjren, bie fie nod; ^u leben l)atte, niemals mefjr gefefjen fyat.

3m grüljjaljr 1814 berlie^ er SSeimar. (£r [udjte Wu^e,
um bie gütle ber 3been, bie in feinem Stopfe lebenbig maren,

frjftematifd) ^u orbnen unb flu berl'nüpfen; er füllte, baf3 fid) in

feinem ^nnern ^ in eigenes? ©bftem $u bilben anfing, ba§> er in

Ütufye unb fern bon allen Serbricfelidjfeiten be§> bisherigen $)a«

feinä reifen laffen mollte. Bresben fdjien ifjm in ©rinne*
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ruitg feiner großen ^ltcjenbreife ein geeigneter Slufenttjatt; er

blieb in biefer iljm lieben (Stobt bie nädjften oier 3al)re; nur

zweimal unternahm er fur^e 5lu§flüge in bie fd)öne Umgegenb.
(£3 waren biefe Qeiten oielleicfjt bie glüdlicrjften [eines?

£eben§; hinter irjm log, wa$ in feiner 2>ugenb ^n gebrüdt, t>or

ibjm ftanben bie Aufgaben, on beren Bewältigung er mit

(Sd)affen§freube ging. 2)enn immer t)at prjilofoptjifdjes? unb
fünftlerifd)e§ ©eftalten, wie rüdfid)t3lo§ tief e3 aud) bo§ eigene

Seiben ergreift, ein 23eglüdenbe§. „ÜRein Seben in ber wirf*

lidjen SSelt ift ein bitterfüfeer Sranf. (£§ ift nämtid), wie mein
&ofein überhaupt, ein ftete§ (Srwerben t)on ©rfenntni§, @e=
Winnen an Gnnfidjt, ba§> bjier biefe wirftidje SSelt unb mein
53ert)ältni§ ^u il)r betrifft, ©er ©er)alt biefer (£rfenntni§ ift

traurig unb nieberfdjlagenb: aber bie $orm ^er ©rfenntni§

überhaupt, baZ ©eminnen an Gnnficrjt, ba% (Einbringen in bie

2£at)rf)eit ift burd)au§ erfreulid), unb mifdjt fortwährend feine

(SüJ3e in jene 93itterfeit, feltfamerweife."

(Scljopenrjauer lebte allein unb ifoliert mit feinen (Stubien.

($r fudjte feine greunbferjaft, benn grofte Imaginationen er-

füllten [einen ©eift. 2tuf einfamen Spaziergängen, in ber

Umgebung ber Vegetation, in bem ^Inblicf ber ^Tierwelt fucfjte

er ^u erfaffen, ma§ bie Sfiätfel ber SBett ^u löfen fdjien. $tl§ er

einft im Frühling au^ °er Crangerie blütenbebeeft rjeimferjrte,

empfing ifm bie SBirtin mit ben SSorten: „(Sie blühen, iperr

®oftor." — „3a," antwortete er, „wenn bie Säume nidjt

blühen, wie follten fie grüdjte tragen." (Sr fa() fein (Softem

mit frofiem (Snt^ücfen madjfen; au§ ber ®ärung feinet ©enfenS
erfyob e§ fiel), „wie au§ bem SHcorgennebel eine fd)öne @egenb."

Jn einem Greife oon ^ünftlern unb Siteraten fanb

(Schopenhauer nad) be§ STageS Arbeit bie (5rb,olung unb Qer=

ftreuung, beren er beburfte. 3n biefer ®efellfd]aft liefe er bann
feinem gatlidjten unb beifjenben Jpumor freie 33ab,n: al§

„Jupiter tonans" marb er batb ein gefürd)teter ®ritifer.

Wlcmdjc luftige Affäre erlebte er tjier; audj erwarb er fid)

bie treue $lnf)änqiicr)feit be§ ®unftfenner§ Don Duanbt, ber

fpäter fein begeifterter (Sd)üler geworben ift.

$)ie erfte grud)t feinet <£)re§bener 2lufentrjalte§, ba§ erfte

Sßerf, ba§> er bort planmäßig ausführte, betraf ben $Ibfcf){uf3

feiner oon ©oetlje angeregten optifdjen (Stubien. (£r mar in

beffen Farbenlehre eingeweiht Worben; aber ba er immer in

burd)au§ felbftänbigem SDenfen ergriff, \va% ifjm entgegentrat,

fonnte er nidjt ein blinber ^Infjänger ©oetrje§ bleiben. (5§ War
bie pt)t)[iologifd)e ^Betrachtung ber g a r b e n , in
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mefcrje er bie menig fruchtbare ÜDceujobe biefe§ 2Jcanne§ über-

führte. Sßenn e§ gemife ift, boj^ bie objeftioe $lnaln|e ber 2id)t-

erfdjeinungen ftet§ be§ mat(;eniatijcf)en $Rä[onnement§ bebarf,

mit beffen £>itfe bie§ cjefonberte ©ebiet bem allgemeinen 3U"

fammenljang ber ^Tcaturpro^effe eingeorbnet roirb, [o ift e§ bod)

anber[eit§ ebenfo gemife, bafy bie färben al§ [ubjcftioe ^Phäno-
mene, roie fie in ber Retina entftetjen, mie mir fie erbtiefen,

einer Unterfudmng flugänglid) finb, bie bon ben einfachen, un-

mittelbar gegebenen 3Serr)ättnifjen unter itjnen au§ger)t, fie aber

bann at§ pfjbfiologifd) begründet begreifen fann. &ie§ unter»

narjm nun, angeregt burd) ©oetfje, eine 9Rei(je jüngerer gor*

fcfjer, unter ifjnen © e e b e d , 3of)anne§ SJcütter unb
©djopentjauer. Unb inbem nun ber festere bie Vielheit ber

garben auf brei ©runbpaare ^urücffürjrte, bie berjdjiebenen

Stätigfeiten ber ^e^fjaut entfprädjen, mürbe er gu einem Vor-
läufer ber mobernen pt)rjfiotogifcr)en Cptif.

greifid) gelangte er tjierbei audr) ^u (Sätzen, bie ©oetfje nidjt

merjr al§ bie feinigen anerkennen fonnte. 55)ie Qufammenfefc-
barfeit be§ meinen 2idf)te§ au§ Rarben, bie biefer als eine 2lb-

furbität ablehnte, mufjte ©dfjopenfjauer behaupten. Unb fo

mar aucrj r)ier ber Sßunft erreicht, mo bie SSege fid) trennten.

$)te öerbrief$ticr)en Öerfe ©oetr)e§:

„Srüge gern noäj länger be§ 2ebrer§ Sürben,
SBenn ©cijüler nur nidjt glcidj Setjrcr mürben"

begießen ficr) auf biefen ungetreuen 2lnr)änger. ^mmerfjin Der-

folgte er mit freunblidjer $lnteilnarjme bie £>urdjfür)rung bon
©er)opcnr)auer§ garbenlefyre, aber er öermocfjte boer) nicfjt bem
SSunfcfje bc§[elben, bei feinem SBerfe „©eoatter ^u fteljen," nadj»

gnfommen. 3 a ' ^ e ®urdr)fidr)t be§ fertigen ibjm ^uge[anbten

9Jcanufrripte§ ber^ögerte fiefj fo lange, ba^ bie ©ebulb be§ reiz-

baren SSerfaffer§ auf eine l)arte ^ßrobe geftettt mürbe, unb nur

bie aufjerorbentlidfje (Sfyrerbietung bem großen ßetjrer gegenüber

feinen Unmillen fidjtbar merben liefe. 1816 erfcrjien bie ©cfjrift:

„Ueber b a § © e r) n unb bie g a r b e n" allein unter bem
tarnen ©cfjopenr)auer§.

Slber bie £rjeorien ber garben maren in biefen fcfjöpfe-

rifcfjen Jabjren boefj nur ein untergeorbneter £eil ber Jbeen, bie

feinen (Seift befcfjäftigen. „Sßäfjrenb meinet bierjäljrigen $luf-

entt)alte§ in 3)re§ben ift e§ gemejen, ba$ in meinem ^opfe ge-

miffermafcen orme mein 3utun me * n pfyilofopfjifdje^ (Snftem,

ftraljlenmeife mie ein Shriftall ^u einem ßentro fonoergierenb,

gujauuuenjcljofc, fo mie ict) e£ [ofort im erften SBanbe meinet
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£auptroerfe§ niebergetegt Ijabe." SSon allen (Seiten ftrömten

bie ©ebanfen ifym gu. „®a§ Sßerf raäcrjft, fonfre§fiert all«

mäl)lid) unb langfam, mie baZ ®inb im 9[ftutterleibe: \d) meifj

nid;!, ft>a§ guerft unb ft>a3 gulettf entftanben ift, mie beim Kinb
im -tlJcutterletbe. fsd) toerbe e t n ©lieb, e i n ©efäft, einen
Seil nadj bem anberen gemafjr, b. f). id) fdjreibe auf, unbefüm*
mert, mie e§ gum (Sangen paffen rairb: benn id) meijä, e3 ift

alle§ au§> einem ©runbe entfprungen." Unb fo fammelte fid)

benn batb in feinem ^ulte ein ferjaog oon $Ipr;ori§men unb
21uf[ä£en, bie nunmehr gu einem (Sangen fid) gufammenfcfjüeßen

mußten. „Steine SBerfe," fo geftefyt er einmal, „beftefyen au§
lauter 2luffäj3en, mo ein (Sebanfe mid) erfüllte unb id) ifyn [einer

felbft megen burd) 5Iuffdjreiben fixieren molfte: — baxauZ finb

fie gufammengefefet, mit tuenig ®alf unb hörtet."

Jm SUcärg 1818 mar bie erfte Raffung be§ 2öer?e§ Beenbet;

(Sdjopenrjauer fudjte fogtetdj nad) einem Serleger für ba§fetbe,

unb fanb ibjn in Srorff)QU§. (Erfüllt öon ber unermeßlichen

Sebeutung feiner (Sdjöpfung, öermodjte aber Schopenhauer
md)t ben feon be§ gefdjäftlidjen 23erfef)r£> gu treffen, ©o freunb*

lief) 93rodrjau§ auf bie ntd)t eben befdjeibenen 5lnerbietungen

be§ ^ßf)ilofoprjen eingegangen mar, fo fonnte er bod) bie „faef-

groben" $lntmorten bei jungen $luton>, ben bie geringfte Ver-

zögerung empörte, bie ferneren 23eleibigungen, bie er f)ingu=

fügte, nierjt rufyig einfteden; er brad) jebe Korrefponbeng mit

if)m ah, inbem er erflärte, ir)n nidjt mef)r für einen ©rjren=

mann galten gu fonnen. ^ngtrnfdjen ging ber ®rud be§ 28er=

fe§ bor fief); nad) Qnnfenbung ber SRetnfcrjrift erhielt (Scljopen«

rjauer fdjon im Öuguft bie Korrekturbogen, unb ba§ SSucfj, baZ

„Sagemerf meiner £änbe", erfcfyien nod) in bemfetben Jaljre

1818. (Sein Site! mar: „ 2) i e SSelt al§ SS Ute unb
23 o r ft e 1 1 u n g , oier ^öücrjer nebft einem Slnrjange, ber bie

Kritif ber ®antifd)en ^ilofopljte enthält."

S)a§ 2$erf gerfällt in oier Seile, bie naerjeinanber ßrfennt»
ni§tf)eorie, SJcetaptmfif, $ieftf)etif unb &tfyt äb^anbeln. 28a§
burd) ba§felbe mitgeteilt merben foll, ift ein eingiger (Sebanfe, nur
bon ben oerfd)iebenen (Seiten betrachtet; biefen ©runbgebanfen
faßt (Schopenhauer in ben $lu§brud gufammen: „2)ie SSelt ift

bie (Selbfterfenntni§ be§> 2öiIIen§"; in ifjm liegt bie Hntmort
auf ©oetrje^ grage: „Ob nid)t Statur guletjt fic§ boc§ er-

grünbe?"

( 5) i e 3Jc e 1 1) o b e.) greilid) für)rt ber SSeg, ber un§ ben
2Iu§btid auf biefe emige SSafir^eit eröffnet, meit Oon Kant§ friti>

fdjem (Stanbpunft ah. Schopenhauer fjat fic§ immer at3 ben
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„allein eckten Stfjronerben ®ant§" betradjtet; aber au£ ber

reinen (Srfenntniätljeorie bie[e§ Cannes? eine pofitibe ÜT?eta-

pt>rjfi f ^u folgern, mar bod) nur buraj eine Umbeutung unb ;^u-

rücfttJeifung berfelben mögltd). ©o lange jebe§ Sßifjen an bie

gormen unferes? Jntelleffeg gebunben ift, bermag fein Xenfen
ha$ SBefen ber SDinge an fiel) $u erreidjen. ©erjopenrjauer fjat

baf)er auf ba$ nadjbrüdlidjfte ®ant§ ftategorienlefyre befämpft
(58b. II, STritif ber ^antifcfjen <pi)ilo[opl)ie.) 3§r funftbotler Aufbau
rurjt auf einer falfdjen Slnficfjt bon ber ©truftur unferes? 33or-

ftetlung§bermögen§. ©treng genommen, gibt e§ nur eine einzige

©ategorie: ber ©atj bom ^ureierjenben ©runbe fpridjt fie au§. ©ie

ift ber Seitfaben für ba$ raiffenfdjaftlidje gorfdjen, benn bie $luf=

gäbe ber $l)rjfif, Hernie ufm. ift bie Slufbecfung bon £aufat»

gufammenfjängen. 21ber eben barum gibt e§ nod) ein Sßiffen

bon fingen, ba$ unabhängig bon bem ©a)3 be§ ®runbe§ ift:

in ber tbillenlofen 93etrad;tung, gang of)ne Reflexion unb fol-

gernbe ©djfüffe, nermien roir bie SBirflidjfeit in un§ auf, roie

fie in ber $lnfd)auung un§ gegeben ift: alle§ Urbenfen gefcrjiefjt

in Silbern, ©emifc gibt e§ feine Sftetaplmfif, bie in begriff-

licher ^onftruftion ^u bem gelangt, raa§ jenfeit§ aller (Erfahrung

liegt, benn bie begriffe finb bon ben Sßal)rnel)mungen abge-

gogen, enthalten baljer niemals metjr al§ biefe. 5Iber menn mir

un§ bem ftitlen 5lnblid ber SSelt Eingeben, fo bermögen mir

bod) — burd)au§ innerhalb ber (Erfahrung — bie $lnfcrjauungeu

medjfelfeitig burdjeinanber gu erläutern, unb fo bzn ©inn gu

erfaffen, ber auZ bem ©angen gu un§ fpridjt.

( (S r ft e 3 33 u d).) £)ie erfte (5infid)t, bie un§ fo einleudj»

tet, betrifft bie ^rjänomenatität ber erfdjeinenben 23elt; fie

rjeroorgerjoben gu fjaben, ift ba$ größte S3erbienft ®ant§, ber

aber nur ftreng bemonftriert Ijat (tüte ifjn ©djopenrjauer ber=

ftef)t), ma§ ^ßlato einft unb bie Religionen ber ^nbier gelehrt

fjaben. 2Bir fetjen bie SSirf licfjfeit ntcr)t nadt, befleibet mit gar»
oen, teudjtenb unb tönenb, merben mir ibjrer gematjr. 5Iber ben

bunten ©djleier, ber fie berrjüllt, legen mir felbft über fie; benn

bie ©innenmelt ejiftiert nur in bem borftellenben ©ubjeft. 93e=

tradjten mir einen 9Jcenfd)en, ber in ben $Inblid be§ geftirnten

§immel§ berfunfen ift: bie blinfenben ©terne unb bie OTld)*

ftrafte, bie er bort oben in unenblidjer (Entfernung gu ferjen

glaubt, finb bod) nur 33ilber in feinem ®opfe, tjerüorgerufen

burd) Neigung be§ optifcr)en Serben unb ber cerebralen Steife;

biefe gange fo maffibe 2öirflid)feit ift nur ein ©eljirnpfjänomen,

bergleidjbar einem £raum, mie t§> Galberpn au^brürft:
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„$n tiefer SBunberluelt ift eben

•ftur ein SEraum baZ gange Sebcn,

Unb ber Sftenfdj, ba§ fejj idj nun,

träumt fein gange§ ©ein unb Sun;
^ui*3 auf btcfem ©rbenbaHe
träumen, tt>a§ fie leben, aße."

( 3 lü e 1 1 c § 33 ti dj.) Unb feine pofitibe Sßiffenfdjaft Der-

mag ben ©djein gu berfdjeud)en, ber un§ umgaufelt; fie Ver-

folgt ben Slbtauf be§ natürlichen ©efdjeljenS, ba3 „SSie" be§-

felben, fie fudt)t bie ®efe£e, roelcfie bie 51u§löfung ber Gräfte be«

f)errfdjen: ju betn SBefen biefer bringt fie nicr)t bor. 9cur burdj

eine $lrt bon Verrat, gleid)fam burcl) einen unterirbifdjen ©ang,
loirb un§ nun aber bod) ba$ innere ber berfdjloffenen geftung

3ugänglid). ®enn bon allen fingen ber SSelt ift un3 ein§ auf

eine boppelte SSeife gegeben, bon attfjen unb bon innen: ba$ finb

mir felbft. 2Sir erbliden einanber al3 Körper im SRaum, unb
gugleia^ merben mir unfer al§ mollenbe3 SBefen tnne. S)afe bie

(icr)tbare 2eibes?aftion unb bie 28illen§f)anblung tbentifcf) finb,

ift ein gaftum, ba$ nur nadjgemiefen, nidjt bemiefen merben
fann. Qtoax ift aud) nod; baZ 28illen§leben be§ SQcenfdjen in

bie gorm ber Qeit gebannt, unb barum ift ber ©djleier, ber über

bem 3)inge an fidj liegt, nur gum Seil gelüftet. 2Iber unfere

Kenntnis? be§ 28itlen§, mie mir iljn al§ fjanbelnbe ©ubjefte er-

leben, ift eine burdjaus? berfdjiebene bon ber aller anberen Ob-
jefte, fie ift burd) feine ©inne§funftion ober intelleftuelle Ope-
rationen bermittelt; ma§ SBille fei, berftefjen mir beffer, al§

fünft irgenb etmaS auf (Srben. Unb barum ift aud) ba$ SBort

SSitfe geeignet, mie ein 3aUDerit)ort un§ baZ innerfte SSefen

jebe§ £)inge§ in ber Sftatur auf^ufa^lie^en; e§ erleuchtet am ge-

naueften, ma§ ®ant unter bem 2)inge an fid) felbft berftanb. Unb-

fo ergebt fid) hinter ber SBelt al§ SSorftellung nun bie Sßelt

al§> Sßille: biefe ift baZ SBaljrljaft-Oetenbe, ber ®ern aller ©r«
[djeinungen. 3§m eignet fein§ ber ^ßräbifate, baZ bon biefen

gilt, ©r ift einljeitlidj, einig, ungeteilt, an fiel) unbemufet. ©ein
feefen ift unerfättlidje§ Verlangen nadj Realität, ©ie erfte

gorm, in ber ba^felbe auftritt, finb bie elementaren Statur«

fräfte: ©ärmere, ©leftri^ität ufm. $lber in ben rjöTjeren (Stufen
ber Objeftibationen, in ben Stjpen ber Sßflangen unb Siere mer=
ben bie Mittel be§ „SßillenS ^um 2ehen" raffinierter, ba§
Ijödjfte bon ilmen ift ba§> menfd)lid)e ®el)irn unb fein ^ßrobuft,

ber 3ntelleft. „Sttit biefem §ilf§mittet fteljt nun mit einem
(Schlage bie SSelt al§ SSorftellung ba, mit allen iljren gormen,
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Objcl't uub ©ubjef't, ^eil, Sftcmm, SBieHjeit unb Slauialitäl": bct

SBitte fdjaut ficfj fclbft. —
(©rittet Süudj.) 2Ba8 er aber erblich, ift furchtbar;

in gaijüofcn Snbtoibueu gerfplitlert, bie alle tion bem Xurft naclj

Seben o e i
aH t derben unb utiteinanber um itjr Safein ringen,

gerfleifdjt er ftdj felbft. ©od; in biefem allgemeinen 23ernid;=

tungSfampf ergebt fiel) ein Sßlafc föftlidjer Blühe, eine 3nfcl ber

(Seligen, bei, iuo ba§ (Srfennen fid; Don bem gaftenben treiben
be§> SBittenö auf Momente gu Befreien bermag: e§ ift ba§ SReid;

ber frönen fünfte, in ba§> ber grieben feinen ©injug fjielt. ltnb

wie bie ®unft nid;t bem bereingelten 93egel)ren bient, fo bilben

ifjren ©egenftanb bie unbergänglidjen gönnen ber Singe, eben

jene (Stufen, in benen ber Sßille fidj objeftibiert: bie „plato-

nifdjen %been", bie ben %t)pu% einer klaffe in feiner einigen

SSebeutfamfctt au§brüden. 9tur bie SJiufif reidjt barüber nodj

r;inau3; fie begibt fidj aller finnlicrjen ®egenftänblid)feit, unb
barum roirb fie — eine unbetonte 9Jcetaprjr;fif — gum Symbol
be§ SBeltraefenS: fie ift nid)t ein Sfbbilb ber S£il(en§erja;einun-

gen, fonbern be§ 2Bitten§ felbft.

(Viertes? S3uc§.) 2Jber baZ äftfjetifcrje Schaffen unb
(^enieften ift nur ein 3nterme;föo in bem bitteren ©rnfte be§

Sebens?. 5lud) bie $unft bermag bie Seiben nierjt 511 milbern,

üon benen biefe SSelt erfüllt ift. Senn ba§> geigt nun bie er=

reifte ©etbfter!enntni§ be§ 2BitIen§, ba$ baZ Ungtüd, bie Sftot

unb bie ^ßein unauflöslich mit feiner Söejafmng berfnüpft ift.

9Jcöd;te man auZ einer fortfcrjreitenben (Sntmidlung bie §off=

nung auf glücflidjere Qtiten fd)°pfen, fo ift biefer ©taube ein

trügerifdjer 'Sßafyn; benn bie 3^ al§ eine blofje gorm ber ©r=

fd;einung, inl;äriert nidjt bem SStllen al§> bem Singe an fid).

Ser (Stadjel, ber i^n eloig treibt, ift Segierbe, Unbefriebigtfein;

unb feine Suft füllt ben SJcangel: fie ift allemal negatib.'

Sßofitio atiein ift ber ©djmerj. ttnb ift ber 9Jcenfcl) nidjt ifjm

au§gefe£t, fo ber fällt er ber Sangemeife; giüifcr)en biefen leiben

$olen penbelt fein Safein. ©nblid; ber %ob; u;m entfliegt

feiner.
' SSemt ber einzelne im SJUtleib, biefer SBurgel alter

Sftoralität, bie ©djranfen ber eigenen 2nbiüibualität biträ>

bricht, unb i$m fid; bie gefeljenen Seiben in empfunbene man-
beln, roirb er bie eublofen Dualen alle§ @efa;affenen erbulben,

nnrb er ber letzten 3bentität aHe§ (Seienben genrifj. Sann
aber roenbet fict) ber Sollte bom Seben. 28ar ber SnteHeft ur=

fprüngtid) nur ein Mittel feines unbänbigen 2eben§brange§,

fo Ijat fid; nun au§ ifjm bie ©rfenntni§ feine§ llnroerte§ er=

r)oben; benn allein bie Verneinung be% Sßillen§, ber bie SBelt
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fdjuf, fami fie bort irjrem (£lenb erlöfen. ®ent ^eiligen, in

meldjem olle Sßünfdje erftorben finb, berfinft ber glängenbe

©dileter ber Wla\a in einige 9?ad)t; feiner ©eele tjat fid) 9^ir-

mana eröffnet: ba§> 9cid)t§. —
$113 (Sdjopenljauer ba$ SSer! bollenbet Ijatte, in meldjent

er fein £teffte§ niebergelegt tjatte itnb ba§> uralte IRätfcI ber Sßelt

befinitib gelöft glaubte, erfüllten unBefcrjreiBltcrje ®efiu)fe feine

SSruft:

„2lu§ langgehegten, tiefgefühlten ©djuiergen

Söanb \iciyh empor au§ meinem innern ^er^en,

®§ feftguljalten tjab' idj lang' gerungen:
©oä) loeife tdj, bafc gulct^t e§ mir gelungen.

3#ögt ciuu brnm immer rote itjr luoHt gebärben:

2)e§ SBerfeS Seöen tonnt ttjr iiidjt gefärjrben.

Sfaffjaltcn formt Üjr'§, nimmermehr berntefiten:

©in ©enfmat toiro bie ^adjmelt mir errichten."

3n biefem rjodjgeftimntten guftanb litt e3 iljn nietjt länger

in SDre§ben. ^codj bebor ber £)rud beenbigt mar, reifte er über

SBien unb Srieft nadj Italien aB. (£r beburfte ber (Srtjolung.

(Sctjopenljauer fjat %talkn mit anberen Singen gefer)ert äi§>

SSindelmann unb ©oetije; ir)m fdiloji jicr) bort nidjt eine neue

2Selt; in ber ^ongeption feines? prjitofoptjifdjen ©tjftems? fjatte

fidt) feine (Sntroidlung bollenbet. ©r mar nun breijsig 3al)re

alt; bi§ gu beut (Snbe feinet 2eben§ f)at er feine Uebergeugung
metjr gemedjfelt ober aud) nur ben Umfang feiner %been in

einem mefentlidjen Setradjt erweitert. £>er bornelnnfte @e=
roinn, ben er neben einer erftaunlidjen ®enntni£> ber ©pradje
bem italienifctjen Slufent^alt oerbanfte, mar bie genaue SBelannt»

fetjafi mit ber 9Jcufif biefe§ 2anbe§, in^befonbere mit ber bon
iRoffini. gür iljn rjat er eine au^gefprodjene Vorliebe bematjrt.

©in feltfamer ßufalt fügte e§, baj3 neben ©djopenljauer

bie brei größten Sßeffimiften biefer Sage in bemfelben 3a§re in

Italien meilten: 23aubenargues>, SBrjron unb Seo*
parbi; alle einanber fremb. (Schopenhauer tjatte gmar eine

(Smpfetjlung @oetl)e§ an ben englifdjen S)id)ter unb er begeg-

nete irjm aud) einmal in SSenebig; aber er madjte trot^ be§

Sßunfdjes? nactj perfönlidjer Sefanntfajaft feinen Qdebxaud) bon
biefer (Smpferjtung — au$ ©iferfuctjt. ®enn in ber ^Jcäräjen»

ftabt SSenebig mar e§, mo bie Öeibenfdjaft gu einem SBeibe fein

§erg ergriffen rjatte; ernfttjaft ermog er eine §eirat; bie (be-

liebte mar reid) unb bon ©taube, unb aud) bereit, ilnn gu folgen;
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aber mie fein äftifjtrcmen attfflacferte, al3 baZ 9ftäbd)eu mann
bon 23rjron fpradj, mar fein (Glaube an baucrnbe (hnftimmig-
!cit nidjt ftarf genug; fo löfte er bie ^ieljung mieber auf.

(Seine Steife führte über iftom, mo er in ben bortigen

bentfcfjen ftünftterfreifen feiner ungebrochenen Xerbljeit unb
feinet offenen 2Itl)ei3mu§ toitlen balb berrufen mar, naefj

Neapel; fjier empfing er bie erfte 9cadjrid)t au§ ber §eimat
über ben (Einbrud feinet in^miferjen erfdjienenen 23erfe§ auf
einen* anberen. 2)ie ©cljmefter Slbete, mit ber er nod; in

ftorrefponbenä ftanb, berichtete ifjm, baf] Öoetlje nad) gufenbuna
be§> 23udje3 augenblidtid; unb mit großer greube in bemfetben

gelefen Ijabe. ©ine foldje 3uftimmung mochte ifmt morjt al§> ber

bebeutenbe ^Beginn be§> erwarteten (SrfotgeS erfdjeinen.

©djopenljauer mar fdjon mieber in Ükailanb , Witte be$>

©ommer3 1819, al§> \v)n rjier ein 93rief feiner ©djmefter er*

reicrjte, ber feine sJceife järj unterbrechen füllte. £a3 Xan^iger
23anft)au£> 9Jc u 1) I u. (So., bei bem faft ba§> gefamte Vermögen
ber SJcutter unb 5lbeten§ unb ein drittel be§ eigenen angelegt

mar, fyatte falliert. 2Irtr;.ur mar fofort bereit, ba§, ma§ ir)m

geblieben, mit ben ©einigen gu teilen, aber ba§> anerbieten

mürbe nidjt angenommen. Söei biefem brorjenben finanziellen

Sßerluft fa^te er ben $lan, fief) an einer beutferjen Uniüerfität

at§ ^ßribatbogent ju rjabititicren. Sluf ber D^ücffarjrt berührte

er au§ biefem ®runbe Jpeibetberg, orjne aber bort eine

(Sntfcrjeibnng gu treffen. ©crjleunigft reifte er über SSeimar, mo
er ©oetrje gum legten Wlale farj unb fprad), nad) S) reiben,
^ngmiferjen Tratte fid) bie girma mit ben ©laubigem auf einen

ttfforb Oon 30 ^ßro^ent geeinigt. (Schopenhauer aber mar nidjt

bamit einoerftanben; tro{3 allen Qureben§, um ben gericrjttidjen

®onfur3 gu bermeiben, trat er irjm nidjt bei. (£r gmeifelte an
ber SRcdjttidjfeit be§ ^an\e§>, unb fo präventierte er immer bon
neuem feine gorberungen. „Sollten ©ie," fo fdjrieb er ein=

mal, „boer) nodj 3 a^im93unfärjigfeiten öorfdjütjen mollen, fo

merbe icrj grjnen Dag (Segenteil bemeifen burcr) bie famoie

©djlufiart, meldje ber grof$e ®ant in bie ^ßljilofoprjie eingeführt,

um bamit bie moralifdje greiljeit be§ SJZenfdjen gti bemeifen,

nämlicrj ben ©djlufc bom ©ollen auf§ können. 3)a§ Reifet:

^arjlen ©ie nidjt gutmütig, fo mirb ber 2Bedr)feI eingeklagt, ©ie
feljen, bafy man morjt ein sßrjitofoprj fein fann, ofjne be^fjatb ein

^arr §u fein." 2)er meitere Verlauf ber Stngetegenrjeit gab

irjm recljt, ber OTorb fam orjne irjn pftanbe, unb nad) §el)n

Monaten mar er mieber im bollen SSefi^e feinet ©elbe».

$lber biefer ofonomiferje Qmifdjenfall tjatte eine anbere
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beffagen§werte golge: &<*§ 3 erlt)ürfni§ ^er ®e[c5^tfter. ©einen
feften ©ntfdjlufe, bem Slbfommen nidjt beizutreten, fjatte $lbele,

bie aße§ baburd) gefäljrbet glaubte, mit wieberfyolten, einbring-

lidjen SBitten gu erfdjüttern berfudjt. Vergebens, nnr baJ3 in

ilmx ber SlrgWofjn Wad) Würbe, fie fei perfontid) nodj in einer

anbern Söeife an bem 3uftanbefommen be§> S3ergletcr)§ intereffiert.

tiefer Sßerbadjt fränfte Slbele feiner; tief beteibigt, antwortete

fie nidjt wieber. lieber gelm IJaljre Ijaben bie beiben einanber

nidjt gefajrieben.

S)en Sßlan einer £abilitation k)atte ©djopenljcmer nidjt an»
ben klugen getaffen; burdj SÖermtttelimg be§ i^m befrennbeten

*)3rofeffor§ S i d) t e n ft e i n trat er in Sßerljanbtungen mit ber

berliner llniberfität, bie balb fo Weit gebieljen, baf$

er am 23. SD^ärg 1820 bor berfammelter pi)itofopl)ifd)er gatuttät

eine ^Srobeborlefung „lieber bie bier berfajiebenen Wirten ber

llrfadjen" galten fonnte. 9cad) einem furzen, fid) baxan
fdjliefeenben Kolloquium, in Weldjem ilmt £eget, feit 1818

Nadjfotger giajtc§, nicrjt eben glücftidj opponierte, Würbe
iljm bie „venia legendi" erteilt, ©r begann fogteidj, nod) in

bemfelben grüljjaljr, mit feiner Se^rtätigfeit, bie bornef)mlid)

ber Darlegung be§ eigenen ©bfiem§ gewibmet fein follte, ba§>

er gu biefem 23ef)nfe fdjon bei feinem legten 2lnfentfjatt in

2)rc§ben in einer erweiterten gorm aufgearbeitet fjatte. ©ein
erfteS Sßribatfolteg, ba§> „2)ie Setjre bom SSefen ber SBelt unb
bom menfcljtiajen (Reifte" fünfmal loöcrjentltc^ be§ Nachmittags
bon 5 bis> 6 lltjr p geben berfprad), fam glüdfid) pftanbe;
aber e§ ift fein le{3te3 geblieben, obfdjon e§ nod) breiunbäWan^ig
weitere (Semefter im Öeftion^fatalog ber Uniberfität angefün*

bigt Würbe, ©djopenljauer War gewifc ein borgüglidjer ßefjrer;

erfüllt bon innerer 33egeifterung, bermodjte er wof)l mit feinem

lebhaften nnb einbringenben Vortrage ben §örer an^ieljen
unb gu feffeln. ®ie ©dmtb an feinem afabemifdjen 93?i^erfolge

ift baljer in erfter ßinie bem (Eigenwillen ju^ufdjreiben, mit

welchem er feine Sßorlefung gerabe auf biefelbe fetunbe berlegte,

in Weldjer §egel feine Weltberühmte „£ogif unb 5CRetapr)t)fif"

la§; benn e§> ift berftänblid), bafy bie ©tubenten bei gleicher

Materie §egel, beffen ^pln'lojopljie burd) iljren (Einfluß auf ben

preufjifdjen Sftinifter Sil teufte in ^u einer immer warfen»
ben 9ftad)t Würbe, bem gänglid) unbetannten ^ribatbogenten

borgogen.

Niemanb fannte ben QSerfaffer ber „2Selt al§> SSilte unb
33orftellung"; ber raufajenbe ©rfolg, ben biefer erträumt unb
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oI§ ba% grofje ©lud feine» fiebene? [o fidjer erluartet fjaifc,

ausgeblieben: fpurloS fdjien ba% 2£erf an ben 3*ttgenoffen oor-

übergegangen gu fein (e3 mürben nod; nidjt Ijuubert (Sjemplare

abgefegt), ©inige toenige burd&auä ableljnenbe 9fce$enftonen

toaren eben in biefen Sagen crfdjienen: bie bebeutenbfte unb
immerhin faajlidj gehaltene öon .'perbart, bie abfpredjenbftc

Don gr. ©b. 93 e n e f e , ber fia) furg nad; (Edjopenfjauer in

SBerfin Ijabilitiert Ijaüe unb nadjmal§ al§ ^3ft)d)otogc unb burdj

fein tragifdje3 (Snbe befannt mürbe. 3n oer ätttii be£ letzteren,

bie übrigens einige Ungenauigfeiten enthielt, erblidte ber aufs"

tieffte empörte Sßtjüofoplj ein Sßrobuft fdjnöber ftonfurreng;

auf feine Soften tieft er gegen ben „noblen Ütegenfentenjungen"
eine ©egenerflärung: „9cotroenbige 5R ü g e erlogener
3 i t a t e " in ba§> ^ntetligengbtatt einrüden, ©inen Serfudj
perföntidjer 2lu3fpradje lehnte er ab: er fei flu £>aufe, aber für
SBenefe nidjt gu fpredjen.

©djopentjauer roeitte nidjt gern in Berlin; bie (Etabt roie

iljre SBemoljner mißfielen iljm. %xot$ feiner äugftiidjen, an
franfljafte gurdjt grengenben Sßorfidjt raurbe er mehrmals"
beftobjlen. Önb gu allebem entfpann fidj ein enblofer ißrogefe,

ber u)tn unfäglidjen SBerbrufj bereitete, ©ine ^cätjerin, ber er

irjren unbefugten Slujentrjalt auf feinem ©ntree unterfagt rjatte,

nxtrf er, al§> fie gu gegen ficrj raeigerte, furger §anb felbft fjinau§.

SDte ®lage, bie biefe Sßerfon gegen it)n megen ®örperbertej3ung

anftrengte, enbigte fdjliefcüdj nadj ©urdjlaufen aller möglichen

^nftangen mit einer Verurteilung be§ Sßfjitofopljen, ber nur
fein §au§redjt cjeix:ar)rt gu fyaben glaubte, gur bierteljcujrlidjen

3ar)lung öon fünfgefjn Malern. 5n °^ e fe SßibertDärtigfeiten be§

£age§, in biefe trübfetige (Stimmung bradjte bie einzigen

freunblidjen (Stunben ein naljer Sßerfeljr mit einer Same bom
königlichen Sweater. Sßieber trat irjm ber ©ebanfe einer

§eirat narje, aber raieber roie3 er üjn Don fiel); bodj hebGd)ie er

ba§> gräulein in feinem Seftament fpäter mit einem namhaften
Segat.

§)ie galjre feine» berliner SebenS nxtren pljitofopljifdj un=

probuftio; er mar fror;, als" er im grüfrjarjr 1822 runter fidj

laffen fonnte, roa§ alles? iljn f)ier bebrüdte. 3n 3 1 a 1 i e n

rooltte er bie Eiferen be§ £)afein§ oergeffen. lieber bie (Sdjroeig

reifte er nad) 33c a i 1 a n b unb g 1 o r e n g ; bort blieb er ben

SKinter; ba§> grübjjabr braute er in SR om gu, fefjrte aber bann,

obne bie erhoffte ©r^olung gefunben gu baben, oielmeljr fe^r er=

franlt, nacrj £)eutfcglanb gurüd. $aq einer Sabereife nad;
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® a (t e i n lebte er ein gange§ 3 a5r *n 3Ji ü n d; e n , bort Lei-
tung fuajenb. Ueberbie§ madjte tpt fein Dfjrleiben, ba§> fajon

faft gur Staubfjeit be§> redjten ObjreS geführt rjatte, fetynere

(Sorge. 3n biefem elenben guftanbe oemctrjm er gum erften

SQcale gtoei öffentlicfic Anerkennungen feiner SBerfe; fie tröfteten

unb beruhigten ifjn in feiner Sergeffenljeit. 2)ie SDc ü n dj e n e r

AI a b e m i e ber Sßiffenfdjaften ertoäbjnte in ifjrem 23e=

ridjt über bie gortfajritie ber Sßfjtjfiolcgie feinen tarnen neben

^urfinje, unb Scan $ a u 1 djarafterifierie gelegentlich

(Scijopenrjauer» „SBelt aB SSiKe unb Sßorfiellung" al§ „ein

genial=pf)ilofoprjifdje§, fü£;ne§, bielfeitige^ 2Berf, boli (Sdjarf-

finn unb Sieffinn, aber mit einer oft fo troft- unb bobenlofen

£iefe — bergleiajbar bem melandjolifdjen (See in 9corraegen, auf
bem man in feiner finfteren Ringmauer bon fteilen gelfen nie

bie (Sonne, fonbern — in ber £iefe nur ben gefilmten £ag=
rjimmel erblidt, unb über toetcfjem fein SBogel unb feine Söoge

*tef)t. Qum ©lud fann icr) ba% SBucfj nur loben, nidjt unter-

fdjreiben."

CVi^m SJcai 1825 traf (Sdjopenfjauer nüeber in 58 e r 1 i n ein.

©ein SOtnt mar gehoben; unb menn er aud) \z§t tro^ erneuten

SSerfua)e$ fein Solleg gufianbebradjte (anbertueitige Uniberfi*

tätSpläne Ratten fiaj gleichfalls gerfdjfagen), fo fing bodj feine

pt)i[ofopr)ifcf|e UnterneijmungSluft §u fteigen an. $or allen fin-
gen beabfidjtigte er, feine erfiaunlidje (SpradjfenntniS (er Ijatte

ficr) nod) ba§> (Spanifcrje angeeignet) gur Ueberfejmng üaffifdjer

Sßerfe in ben berfcrjiebenen §auptfprad)en gu bertoenben. ©r
begann gleichzeitig mit ber Ueberiragung bon „93 a 1 1 fj a

f
a r

©rancianS §anborafel ber Ü3S e 1 1 f 1 u g 1) e i t" au§
bem (Spanifdjen in» ©eutfaje, bon ®ant§ ®ritif ber reinen 33er»

nunft unb beffen ^rolegomena in§ ©ngtifdje unb ber lieber«

fejmng ber eigenen garbenleljre in§ Sateinifcrje. (Sajon in

2)re§ben rjatte er ©iorbano 93runo unb §ume iv3 Auge gefaxt.

Setber blieb es" nur bei ber ^Bearbeitung be§ §anborafet§, beffen

peffimiftiferje 2eben§tt>ei£rjeit ir>m gufagie, unb ber „Theoria
colorum physiologica" (fie erfdjien im britten SBanbe ber

bon SRabiuS herausgegebenen „Scriptores Ophthalmologie!
minores," 1830); ba$ Unternehmen, ®ant ben ©nglänbern gu-

gängtid) git machen, ferjeiterte an bem engtiferjen Verleger.

SDcitten in biefen Arbeiten, im (Sommer 1831, überrafdjte

ifm ein ©reigniS, ba§> il;n nunmetjr betoog, 33erlin befinitib gu

berlaffen: bie Gljolera f)ielt if)ren Gingug. Unb raie er immer
auf ba% tjöcrjfte um fein Seben beforgt roar, flor) er fo fcr)nell mie
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möglid) bor biefer fürdjtcrüdjen ftranffjeit. Gin unijcüboKer
bräunt gab beu Sfa3|d)lag. £egel, auf ber §öt;e feinet 9tulpne8,

erlag tl;r; (Schopenhauer, unbefannt unb berfannt unb bürftcnb

nad) bem SRuljme biefer Sßelt, f)tng mit allen gafern feinet Xa-
fein^ am Scben. Xie ßeit be§ 2lbfrf)tebe§ mar für ifm nod) nidjt

gefommcn.

dritter 21 b
f
d) n i 1 1

:

(Der
c
2lbJcbluJ? öes Cebens.

gr auf fürt am 9Jcain galt al§ djolerafefte (Stabt; fic

ibäTjtte (Sdjopenfjauer gu feinem borläufigen 2lufentl)att§ort.

SJcübe unb im gnnerften elenb fam er bort an; e3 begann für

ifjn eine 3 e^ troftlofer ÜJtiebergefdjlagenfjeit.

@r füllte fieg grenzenlos berlaffen. £)ie innere Gtnfam-
feit, bie ilm ftetS umgeben t^atte, Taftete fcrjroer auf feiner Seele.

Unb toenn er audj nod) in brieflichem Verfefp: mit (Stubten=

freunben ftcmb, fo berfnüpften fie bodj feine inneren S3e§iet)un«

gen mel;r. OTe ©efüljle, bie bie 9Jcenfd)en miteinanber ber=

binben, toaren in feiner SBrirft erftorben. $eine teilnafmrbolle

(Stimme au$ ber boTjinflutenben SJcenge fragte nad) irjm. ©r
nxtr böllig bereinfamt. &a§ einzige 2Befen, bem er nod) Siebe

entgegenbringen fonnte, toar fein ^ubel. „SSenn e§ feine §unbe
gäbe/' fagte er, „mödjte id) nierjt leben." ©ein Sßubel mar ein

fdjöneS, meines? £ier mit Flamen „2Itma", ba$ ift „Sßeltfeele";

al§ er ftarb, ging e§ (Sdjopenljauer fefjr nafje; bem 9cad)folger

biefeS 5ltma, einem braunen $ubel, fe^te er in feinem iefta-

mente ein Kapital bon breirjunbert (Bulben gur Verpflegung

„Bi§ an fein natürliches? ©nbe" au$. (£ine tiefe, unüberbrückbare

SHuft rjatte fiefj gibifdjen if)tn unb ben 5Qcenfd)en aufgetan, nur
bon toeiter gerne fag er if)r ©ettnmmel. (Sr litt furchtbar unter

biefer Trennung, unb bodj graute iljm bor jeber nafjen 93e=

rü^rung.

3n biefer ber^roeifelten Sage genxmn e§ benn ber ftol^e unb
nad; außen fo berljärtete 9Jtann über ftdj, bie Söanbe, bie iljn

einft mit feiner Butter unb (Sdjtnefter berfnüpften, lieber 3U

erneuern. ©r bot bie §anb gum grieben, unb fie inarb ange=

nommen. 3D^önna ^a^e W öllein mit if)rer £od)ter feit bem
3ufammenbrud)e üjreS Vermögens? nad) 33 n n begeben, tt>o fie

bort ober im ©ommer in einem narjen ßanbfjaufe ben Slbenb

tf)re§ SebenS berbradjte; it)r greunb TOitler genannt bon ©er-
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ftenbergf luar al§ Rangier nadj (Stfenadj gegangen. (Sin freunb-

fdjaftliqjer Söriefroedjfel entfpann fidj raieber grotfdjen ben lange

(Sntfrembeten. 3n roeldjem ©emütöguftanbe fid) ©djopenljaucr

bamal§ befanb, geljt au§ einem Briefe ber Splitter fjerbor: „25a§

©u über ©eine ©efunbfjeit, ©eine Sftenfdjenfdjeu, ©eine büftere

Stimmung fdjrcibft, Betrübt miaj meljr, al§> tq ©ir fagen fann

unb barf. ©u toetfjt roarum. (Sott fjelfe ©ir unb fenbe ©ir
£idjt unb Sftat unb Vertrauen in ©ein umbüfterte3 ©emüt."
MmäTjlid) raid) biefe ernfte ®rtfi§ feines? gnnern, °* e linauf»

E)örlid) ©obe§gebanfen Ijeraufbefdjroor, unb fie madjte ber gerben

feeradjtung ^ßla^, mit ber er fortan SRenfajen unb ben Sauf ber

©inge gu betradjten fidj getoöljnte.

©djopenfjauer r)atte fict) nodj nidjt feft entfdjloffen, in

granffurt nun bauernb gu bleiben. Slbcr nadj einem langen

^ßrobebefud) in 9ft a n n I; e i m , ber foft ein %afyx roäfjrte, 30g
er bodj g r a n !

f
u r t bor. (Sr Ijat biefe ©iabt niemals mefjr

bertaffen.

SSon nun an geftaltete fidj fein Seben fo, mie e§ bie -iftadj-

roelt guerft fennen gelernt, @r ftanb im 46. Seben§jaf)re, a\%

er, inmitten ber @roJ3ftabt, gum ©tnfiebler raurbe; ba fein

Körper bon imgeraöljnliqj fefter ®onftitutiort mar, mar e§ ifjm

belieben, nodj faft fiebenunbgraangig 3Q§re auf ©rben gu

raeiten; bon biefen berlief ein Sag mie ber anbere. 3m 9an3en

mar feine äußere Seben3fütjrung bon bem SSorbilbe ®ant§> ge-

leitet, nur üornefmter, mie e§ bem ©ofjne be§ fjanfeatifdjen *ßa*

trigier3 eignete. ©djopenfjauer mar buret) unb burdj 5Iriftofrat.

2Sie iljm ^öbelfjerrfajaft auf3 äufjerfte guraiber mar, (gum

Uniberfalcrben feinet Q5elbe§ ernannte er ben Unterfiüj3itng§«

fonb3 für bie in ben 9toolution§iämpfen bon 1848 inbalib ge»

roorbenen preufeifdjen ©olbaten), bradjte er bie§ @tanbe§bettm|$t-

fein aurfj äuftertid) gum $lu§brud. @tet§ Heibete er ftcf), allen

Stoben gum ©ro|3, mit altbäierlidjer ©legang, unb fo mar ber

flehte SDeann mit bem mächtigen ©djäbel, ber fdjmeigfame unb
boa; mieber fo grobe $0cittag3gaft be§ „©ngtifdjen §ofe§," ben

man bann be§ SftadjmtttagS fjaftig unb geffüulierenb burd) bie

(Strafen roanbern fafj, bafb als ein Original in granffttrt be*

fannt. ©r unterhielt feinerlei 23erfefjr; nur um bie bebeuten«

ben £age§= unb Siteraturgeitungen tefen gu tonnen, mar er

bem erften ^lub ber ©tabt, bem „^afino", betgetreten.

©ie 2BoI)mtng mahlte er parterre, a!§ ber günftigften Sage
bei geuer§gefal;r. ©ein Qhtmter, ba$ eine umfangreiche 58ibüo=
tlje? enthielt, mar mit ben Silbern bon ©e§carte3 unb ®ant
gefc^mücft. ©oet^e§ Delbitb r)tng über bem ©ofa, unb £ant§
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Söüftc bon Stand; fianb auf [einem ©djrei&tifä). $1$ e§ iljm

gelang, eine celjt tibctanifdje, bronzene S3ubbl;aftatuette ^u er.

tuerben, iuaren bie .^eiligen alle berjammelt, benen er fid; ber«

manbt füllte. Unter ifjrem @cr)u£e tnarb in ben frühen SUcorgen-

flnnben bie Arbeit begonnen; fie bernarjmen, \imu\ ber einfame
9Jcann nadj bcm SJcittagcffen auf ber glötc feinen geliebten

SRoffini fpielic, nnb fie erroarteten iljn, tuenn er be£ £lbenbs? aus)

ber Dp er ober bcm Stongert tarn.

©3 roar ba3 2ebcn eine§ gelehrten Jpageftotgeö. (Sdjopen-

Ijcmer rjatte nun für immer alle £>eirat§pläne aufgegeben; q[§

er fünfzig geloorben, fdjaffte er fid) eigene SJcobel an. Seiner
©crjlnefter jajrieb er einmal, bafy er — fie aufgenommen — nie

ein Sßeib otjne ©innlidjfeit geliebt rjabe; als? nun biefe§ Be-
gehren in itjm mit bem Sllter erlofdj, bermodjte er nid;t§ merjr

in finben, ft>a§ irjn an bem anberen, biefem „niebrig gemadjfcnen,

fdnnatfcfjulterigen, breithüftigen unb furgbeinigen" ©efcrjledjt

reigte, ba$ „nur ber bon ©ejdjledjt^trieb umnebelte männlicrje

^ntelleft baZ ferjöne nennen fonnte." Unb ber Sftenfcrjen«

berädjter mürbe aud) gum Söeiberljaffer. 9cur einmal, al§ bie

STdidjte be§ SDrcrfcrjallS 9cerj, eine gefcrjid'te Sßilbrjauerin, ifjn im
Ijödjfien Sllter mobellierte, roarb er bon bem Sauber bteje§ jun=

gen 9Jcäbd)en3 ergriffen; ba?> trauliche S.ufammenfein mit üjt

gab bem ©reife ba3 Borgefüfjt eine§ unbefannten ©tüdeS, an
bem er borbeigegangen. —

9Jcan rjat e§ ©erjopenrjauer be£ öfteren rjeftig borgemorfen,

bafy biefes> berjaglidje unb morjtgeorbnete, gmifdjen geiftiger 93e=

[erjäftigung unb förperlicrjer (Srfjolung roeife abroedjfelnbe 2eben

rjergltd) fdjledjt gu bem SSerfünber be§ *peffimi§mu£> unb ber

Öfgeje paffe, ber in ber ©elbftberneinung ba§> §\t{ be§ S)afein3

erblidte. ®o angeferjen, ftimmen aHerbing§ Serjre unb Seben

nidjt überein. $lber bie Gbttroidelung§ge[cr)tcr)te be§ Jünglings?,

be§ reifenben 9!Jcanne§ geigte boer), roie biefe SSeltanfdjauung au$
ben bitterften eigenen (Erfahrungen errouep; unb roenn fein

§erg fid) niefft bon biefer drbc lo§reif$en fonnte, roenn ba§>

feiige (Selbftberföfdjen nur ba§> ibeale ©egenbilb, niorjt ba§> 2Ib=

oilb feinet Qnnern mar, fo raupte bie§ ©djopenrjauer felber

redjt gut: „3d) I^abe roorjl gelehrt, roa§ ein ^eiliger ift, bin aber

felbft fein ^eiliger," fagte er gu einem feiner ©cfjüler. 3n
ferneren 9xötcn, in tiefen ©a^mergen §at er feinen unbänbigen
Seben^brang, ber i^m gur fürajterliajen Qual mürbe, gu hem-
men gefudjt; in ber 5Iuflöfung ber peinigenben triebe in bie

intelleftueüe Betrachtung fanb er feinen grieben; unb nun
richtete er fein 2zhen fo ein, ba% e§> au§fdjlieflid; bem (Srfennen
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biente. 3n ft^i füllte (Schopenhauer einen unfter&lidjen SQien-

fdjen, bem fein ^fälliger, empirifdjer unb an fiel) imbertoärtiget

(Jgarafter fief) bollftänbtg unterporbnen fydbe. Sftiemaly, tro{3

ber gänfjtidjeu 9?idjtbeaditnng, ift er an ber abfoluten SSat)rt)eit

fetner äftetapfjtjfif irre geioorben; mit unerfdjütterlidjer ©id)er=

tjeit toar er bon iljrem fommenben (Siege überzeugt. Unb ehen

Darum erfaßten e§> il)m a(§ bie bom ©djieffat bestimmte Aufgabe,

feiner Seigre gu leben, unb biefen unermeßlichen @djaj3 §u

toaljren, §u bermerjren unb ber 9JJenfcr)rjeit gu erfdjliefcen.

SOxan mag über bie ©ttelfett lädjeln, wie ber ©reis? feinen

fteifjrjunger nadj Slnerfennung mit jebem gebest füllt, auf bem
fein 9came gebrudt ift. 2lber ber äftenfdj bebarf eine§ über bie

©ingelperfon §tnau§reidjenben, an ba§> er feine Hoffnungen,
feinen (Glauben rjängt. Unb ©dppenrjauer in feiner (Sinfamfett

liebte ba§> SBer! feiner §änbe tt>ie ein £inb. SBo^l benen, bie

e§ freunblid) aufnahmen unb an ünn einen ©efallen fanben;

aber raerje benen, bie es? beradjteten unb fdjmeigenb an il)m bor*

übergingen. Sie trafen bie 3orne§blij3e bes? empörten S8ater§;

mit unbergleiajtid) göttlicher (Grobheit unb ber unberblümten

Offenheit fjat ©djopenljauer jebe (Gelegenheit Benutjt, eine

Sßfjtlippifa naefj ber anberen ben Sßiberfadjern feiner $ßl)itofoprjie

ins? ©efidjt gu fajteubern — ben Sßiberfadjern, bie bodj nur in

feiner ©inbilbung ejiftierten. 3)enn barin erfüllt fid) nun ba§>

2o§> bes? S)enfer§, ber fict) bon feiner Qett getrennt r)at: fie ber=

fterjen» etnanber nidjt merjr. 3Dte ^Q^rge^nte, in benen unfere

ijiftorifdje SBeltanfcrjauung entmidelt mürbe, tonnten ©djopen»
Ijauer, biefem unfjtftorifdjen ®opf par excelience, nidjt ^Rattm

gu eigener Entfaltung geben. Unb als? bann bie rebolutionären

©türme bon 1848 S)eutfd;lanb burajtobtcn, unb bie fritifdj«

tfjeologifdjen arbeiten ber Stübinger (Sdntle (Strauß: Seben

3efu) bas? geiftige Seben erregten, maren and; biefe Qexten ntdjt

jtt ber 5Iufna^me feines? (Srjftems? geeignet. £)er *ßljitofüprj in

feiner ®laufe fpürte bon aliebem wenig, unb fo ftanb er bem un=

glaublidjen unb munberbaren ^ßrjänomen gänglicljer 9eid)tbe=

adjtung fo lange ratlos? gegenüber, bis? er ifiren ©runb in bem
geheimen $lbfommen ber ^tjitofoprjieprofefforen entbedte, ben

(befürchteten unb Unbefiegbaren totgufdjroetgen. Unb raenn fdpn
borljer alle irrten, bie auf eigenen Sßegen bon ®ant ausgingen,

fo mirb nun bie gefamte Uniberfttät§pl)ilofop!)ie ein einziger

9confen§. 28a§ gierte unb Stelling lehren, finb „SBinbbeute-
teien", §egel fdjreibt „efelrjafte ©altimattliiaeV', unb bie „§er=
bartfdjen Duerfopfigfeiten unb ^offen" unb ba$ „griefifdje TO-
meibergefdjmät}" reiben fict) bem mürbig an.
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3)ie Gefdjidjte bon ©cfjopenfjauerS 2cBcn au3 biefer feiner

lohten ^ßeriobe ift bic ©efdjidjte feiner 2d]riften. Xie pfjilo-

fopljifdje ^robnftion fyattt nur naqj ber erften großen Sdjöpfnng
eine längere Unterbredjung erfahren; auf ben Reifen unb ben

einfamen Spaziergängen mürben bie 3been, bie au§ ben GJrunb-

gebanfen crruitcfjfcn, ioeitergebadjt. Unb mic Sdjopenrjauer fie

erfaßte, fo legte er fie fofort in SJcanuffriptbüdjern nieber, bic

er beftänbig führte. Xer Vorrat ber in biefen aufgefpeidjerten

2Iprjori3men tjatte nun altmäljlid) fo zugenommen, bafj ber tylan

in it;m auftauchte, feinem §auptroer? einen Grgän^ung§banb
folgen 311 [äffen. Ober auf raieberrjolte anfragen bei bem Ver-
leger erfuhr er, ba% ber $lbfa£ ber „Sßelt al§ SBille unb Vor-
ftetlung" fo fdjmad) fei, bafy man einen Seil ber nod) borrätigen

Exemplare 3U SDcafulatur gemacht rjabe, um itjn nutzbar ju ber-

menben. 2)a§ maren troftlofe $lu§fid)ten.

Slber ©djopentjauer besagte ntcrjt; er entfdjlojj ficr) jefct,

ben ®ern feiner 9caturanfd)auung unabhängig bon bem §aupt-
lrer! barguftellen. (So erfajien 1836 bie fleine Schrift bon irjm:

„lieber ben SB i 1 1 e n in ber Statur. (Sine Erörterung
ber Betätigungen, raetdje bie ^ilofop^ie be§> Verfaffer§ feit

il)rem auftreten burd) bie empirifd)en Sßiffenfcrjaften erhalten

rjat." ®od) and) biefe $Ibf)anblung, bie in ber %at borzügticl)

ber Einführung in feine äftetaprjrjfif bienen fann, berrjatlte

roirfung§lo£>: fie raurbe nirgenb§ berüdfidjtigt ober and) nur
erraälmt.

SBieber mar er um eine Enttäufdjung reidjer; er fdjraieg

nun boller ^nbignation. %nbe§> bei Gelegenheit ber Errichtung

eine§ ©oetrje = 9Jconument§ingranffurt (1837) ber-

modjte er fiel) e§> nidjt gu berfagen, bem Komitee ein eingebjenb

begrünbete§ „Qbntadjten" über ba§fetbe gu übergeben, in roeterjem

er bie gorberung einer einfachen aber fotoffaten Süfte ©oetfjeS

barlegte, bie at§ einzige 3«fc(jrtft nur bie SSorte: „®em ©idjter

ber ©eutfclien feine Vaterftabt 1838" tragen bürfe. (Sein &at
blieb ungegart. $Inber3 aber unb irjm jur rjoljen greube folgte

man feinem Vorfajtage, al§ er au§ freien ©tüden unb unauf=

geforbert ein (Senbfcrjreiben an bie Veranftalter ber erften @e=

famtau§gabe bon ®ant§ Sßerfen richtete, in meldjem er biefelben

31t bemegen fudjte, irjrem 28erfe allein ben Sert ber erften Auf-
lage ber „®rtttf ber reinen Vernunft" ju örunbe 51t legen, ba

fie in ber gmeiten Bearbeitung burd) bie TOerSfcrjtüädje $ant§
unb feine gurtfjt bor ber trjeologifdjen Qenfur arg berftümmelt

fei. 3n oer ^ö t itmrben fttofenfrang unb <S d) u b e r t , bie
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§erau§gcber, burd) biefen Sörtef übergeugt unb ben mcfentüdjen

Jeil be§fetben gaben fie in itjrer Aufgabe mieber.

2lber (Sajopenfjauerä ©elmfudjt mar bod) auf SSerfe tjöfjerer

Slrt gerietet. Unb fo traf e§ fiqj günfttg, bafc er im beginn
be§ 3a^re§ 1837 eine Don ber ftönigl. normegifdjen ©ogieiät

ber SStffenfcrjaften gu S)rontljeim aufteilte $rei§aufgabe la§, bie

bie grage betraf: „Säfct bie greifjeit be§ menfd)lid)en Sßillenö

fidF> au§ bem ©elbftbemufetfein bemeifen?" (Sr madjtc fidj fofort

an bie Bearbeitung be§ il)ema§, ba§ er mit Siebe ausführte,

unb, mit bem 9Kotto: „la liberte est im mystere" ber feigen,

ber Afabemie einfanbte. 2lm 26. Januar 1839 mürbe biefelbe

mit bem erften greife gefrönt unb ber SBerfaffer gum fUcitgtiebe

ber ©ogietät ernannt. @§ mar ber erfte öffentliche (Srfolg, ben

ber fo lange im Verborgenen fcr)affenbe SDcann babontrug; er

fyaiit bereite ba$ fünfgigfte 2eben§jaf)r Übertritten.

^ngmifdjen fjatte er eine anbere, bon ber bänifcljen Slfabemie

geftellte ^3rei§aufgabe, bie fidj ebenfalls? auf ein etf)ifdje§ $ro=
blem begog, in Singriff genommen. ®a§ £fjema lautete: „2fi
bie Duelle unb ®runblage ber Sftorat in einer unmittelbar im
Bemufjtfein liegenben %bee ber SUcoratität ober aber in einem
anberen ©r!enntni§grunbe gu fudjen?" Unmittelbar nadj ber

S3erfünbigung ber Krönung feiner Arbeit burd) bie normegifdje

©ogietät fanbte er bie gmeite Slbtjanblung mit bem einem eigenen

25erf entlehnten Wlotto: „5Q?oral prebigen ift leidet, SJcorat be=

grünben ferner" nad) ®openf)agen ab. (Sr mar feinet (Siegel

fo fictjer, baf} er in bem berfiegelten Begteitfdjreiben SSorfdjtäge

über bie §erau§gabe ber (Schrift machte. Um fo größer mar
barjer fein ©rficnmen unb feine ©ntrüftung, al§ bie bänifdje

Slfabcmic in öffentlicher ©itmng am 30. Januar 1840 feine

Arbeit be§ $reife§ niajt für mürbig errannte, obgleid) feine

anbere eingelaufen mar. ®iefe Aburteilung bilbet fein $Rut)me§=

Blatt in ben Slnnalen ber ®önigl. bänifdjen ©ogietät ber Sßiffen=

fdjaften gu ®openr)agen.

(Schopenhauer befcrjlo^, fid) gu rädjen, mie ein großer

©djriftftetter Unrecht bergitt. Wi§> BeaumardjaisV ®omöbie
„£>er Barbier bon ©ebiUV' bon einem törichten ^ublifum au§>*

gegifdjt mar, t»eröffentlicr)te ber SDiajter ba§> (Stüd mit bem
3ufaJ3: „represente et tombee sur le Th£atre de la Co-
medie francaise, le 23. fevrier 1775." ©benfo fügte nun
ber beleibigte ^ßtjilofopl) ben Beiben SIBtjanblungen, bie er unter
bem ©efamttitel: „2)ie beiben ©runbproblcme ber
©tlji!" t)erau§gaB (1841), bie Bemerfungen rjingu: „I ge-
frönt gu £>rontt)eim, II n i et) t gefrönt gu ^openljagen." S)ic
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SBorrebe e8 enthielt eine 3hi$einanberfe$ung mit bem
^reiSgeridjt, „gepfeffert unb gefaljt."

(Schopenhauer rjat oft feine
s
$l)itofoprjie mit bem fyunbert»

tortgen %i)ehen uerqtidjen, gu bem üon allen Seiten ber 3u3an °>

fiel; öffne. 3)ie beiben <33runbprobleme ber Gtfjif führen jeben=

falls, gar nidjt bem fnftematifdjen 3ufantmenc)ancj be§> (Stiftern^

eingegliebert unb oon irjm abhängig, bennodj auf einem rar^e-

ften SBege mitten in ba§> S^ntrum be^felben. (Sie gehören
btelleidjt 31t bem Sfteifterfjafteften, ba$ (Sdjopencjaucr gefd)rie=

ben. SBie er f)ier bie (Gebunbenfjeit ber menfdjlidjen .<panb»

lungen an bie 9?atur be§ CHjarafterS erleuchtet, fo toi 11 er bort

gegenüber jeber normatiben Gtfjif baZ 9Jcitleib»gefül)t al3 ben
legten Ctanb moralifdjen (SmpfinbenS aufbeefen.

SIber aud) biefe§ SSerf fanb nidjt ben ^Beifall ber $eiU
genoffen: e§> blieb unbeachtet. ®etn 5ournal ermähnte feiner

ober befprad; e§. gaft mit fdjmergttdjer (Genugtuung narjm ber

einfame $lutor biefes? eifige (Scrjtoeigeu auf. SÖodj mar er nod)

nidjt toillen§, ben Krampf aufzugeben: er tooKte biefe „ftumpfe
Sßelt" bedingen. Unb fo entfcfjlojj er ficr), felbft orjne jebe»

§onorar, eine neue Auflage feines? §aupttoerfe§ in jloei SBän-

ben §u beranftalten. 9cadj längerem .Bögern ging ber Ver-
leger (1843) auf btefen 23orfd)lag ein. „9ctd>t ben 3eitgenoffen,

nidjt ben 2anbe§genoffen — ber SDcenfdjtjeit übergebe id) mein
nunmefjr bo!lenbete§ SSerf." (So begann bie SSorrebe. 2 er

3 to e i t e , neue 33 a n b bringt feine eigentlidje ©rtoeiterung

bes> (Stjftem§. 3n freier, ungezwungener $orm kommentiert

er bie ©runbgebanfen be§felben, unb toie (Schopenhauer in bem
SBebürfniS gu toirfen fidj einer immer einfacheren unb bodj fo

anfdjaulidjen Sprache befleißigte, finb ihm audj in biefem SSerfe

einige Kapitel, tote ba§> berühmte fiebgeljnte: „Heber ba§> meta-

pljijfifcrje S3ebürfnt§ be§ 9ftenfdjen", unb ba§> einunbbiergtgfte:

„Ueber ben %ob unb fein 33erfjältni§ #ur Un^erftörbarfeit

unfere§ 3ße[en§ an fidj" in Ijödjfier SSoflfommenfjett gelungen.

SDte „Sftetapfjtofif ber ©efdjledjtSUebe" gehört be§ pifanteu

%fyema§> toegen gegentoärtig $u ben gelefenften Kapiteln be3

33ucfje§; feine SBebeutung liegt toeniger in bem SBemüfjen, ba%

Spfjänomen ber Siebe unter bem ©efidjtSpunft ber (Srljathmg

ber 2Irt §u begreifen, al§> tnelmefjr in ber grageftellung felbft,

bie ein bon 3al;rr)unberten nidjt berüljrteS Problem hierin

erfaßt.

(Sogleid) nadj Slofdjlufj be§> JpattpttoerfeS faf) aber (Sdjopen-

fjauer, bajj in Ujm nod» biele§, toa§ er 31t fagen Ijabe, fefjle. Unb
er begann au$ bem <Sdjaj5 feiner 5lpr}ori§men unb SÜcanuffrip-
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tenbüdjer 3U|anuuengufteu
f

en, tüa§> Unit a!3 ©rgängung midjtig

fdjien. WuZ biefen in behaglicher Sßßufje unb mit freubiger

(idjaffenstuft unternommenen nnb fecf)3 5af)re f)inburdj

ioäljrenben arbeiten ermudjfen bie „ty a r e r g a nnb
$ a r a 1 i p o m e n q ". 3)iefe 1851 in gtoet SBänben erfcljiene»

nen ffeinen pf)ilofopf)ifd)en ©djriften enthielten feine „Sßljilo»

fopfjie für bie Söelt", unb ber ©laitBc an irjre Popularität folltc

iljn nidjt trügen. @3 mar ba§ erfte Sßer? @cfjopenf)auer§, ba%

burcfjfdjlug: ber beginn feineß 2Beltrufjm§. 9Jcit ftififiifdjer

Sfteifterfdjaft gefdjrieben, erörterten fie in jener loderen Sofge
ber ©ebanfen, bie ba$ Sorbifb für fo oiele (Sdjriftfteller in

unferen Sagen geworben ifi, gragen be§> 2eben§, getragen üon
einem überlegenen §umor unb boct) gugfeiefj auf bie liefen be§

2>afein§ toeifenb. 2)a§ bebeutenbfte ber (£ffarj§ finb bie

„ $1 p f) o r i § m e n über bie 2eben§ mei§f)ei t." Jn ber

SSefttiteratur reiben fie fidj unmittelbar @oetfje3 „©prüfen
in $rofa" an; fie finb erfüllt Oon ©elbfterlebtem unb ©elbft-

burajfämpftem, unb bie SSei^eit, in bie fie münben, bafy baZ raatjre

©fücf be§ ÜDcenfdjen aiicrjt in bem, \va$ er befitjt ober öorftelft,

fonbern allein in bem, ina§ er ift, gegründet fei, inarb ber

£roft feiner ©infamfeit. @ef)r aftuell mar ber „ 23 e r f u cfj

über ba§> © e i ft e r
f e fj e n unb tu a 3 b a m i t g u =

fammen bangt." (Seit beginn ber fünfziger Safjre t°ax

ber ©ptritiSmixl unb ba§> Sifdjrücfen nad) £)eutfd)lanb auZ
SImerifa importiert morben. Unb mie ©djopenrjauer immer
im ttefften ©runbe fetne§ £ergen§ an 33orbebeutungen, $If)nun=

gen, gu!unft§fünbenbe träume glaubte, fo fanb er in biefer

„©jperimentalmetapLjijfi!" mit tfiren „magifdjen", b. Ij. Oon
Sftaum unb Qeit unabhängigen SEßirhingen bie SBeftätigung feiner

Öebjre bon ber inneren Gnnfjeit be§ 2IItmiffen§:

„£er 2Bi(Ie, ber bie SBelt

©emadjt §at imb erhält,

(rr fann fie auä) regieren

:

2)ie Sifdje ge^n auf bieten."

Unb menu e§> ifmi geroif3 ift, ba% Sebenbe, befonbers? aber
©terbenbe SSifionen in fremben 5ßerfonen erregen fönnen, fo

bleibt ifjm allein probfematifd), ob aud) ein &eftorbener e§>

fönne!

3,u bem Kapitel über bie „ II n i e r
f

i t ä t § p f) i 1 o -

foprjie" fafct ©djopenfjauer allen ©roll gegen feine oermeint»
lidjen geinbe, bie $f)ilofopf)ieprofefforen, gufammen; unb ba
nun gerabe je£t ber äufammenbrud) be3 unioerfalen £)egeifcf)en
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©ttfiemeS unb bic 2luftöfung feiner (Sdjule begann, trafen audj

biefe Angriffe unb boshaften Sajmäfjungen auf ein SBubttfum,
ba§ mit Hjm einoerftanben mar. (So fctjien benn am Slbcnb be§

2ebcn§ beut ©reife bodjj nodj bic (Sonne, bie bie langen üjatjre

fjinburtf; fiefj il)m öerljiiüt Ijatte. (5r erlebte e8 noerj, bcTf3 bte

SBelt irjn ait§ ber ^erborgenljeit rjerborbjotte. §fofi alte feine

Söerfe fonnte er noer) in neuen Auflagen erfajeinen [offen: er

füllte, baf) er jettf ben Sfjron ber P)itofopf)ie beftiegen f)abc,

ber itjm allein Oon jefjer gugefoinmen fei.

Ünb mit bem 9tur)me fteUtert ficr) fogleid; Stnrjänger feiner

Serjre ein, bie, begeifiert Oon it)r, at§ treue SIpoftel bes SJceifterS

fie alter SBelt Oerfünbigten. Qu iljnen gehörten in erfter Sinie

£inbner unb grauenftäbt, jener Ötebafteur ber „Sofft-

fdjen geitung", biefer ein ^5riöatgeler)rter. Seibe maren
(Schopenhauer närjer getreten, aB er fid) nod) nict)t ber alt»

gemeinen Slnerfennung erfreute; burd) Qufall toaren fie auf

feine Sßerfe aufmerffam getoorben, unb bon irjnen ergriffen

loorben. ®cr (3>rei§ fat) bie Qar)t feiner (Sdjüter fief) mehren.
Qtoax bermocfjte er auet) mit if;nen ( 21 b a m Oon 2) o

J3
oieü'eidjt

aufgenommen) feine inneren Se^ietjungen $u pflegen: fie maren
bie (Scrjütjer feinet ®tnbe§, be§> (Stiftern^, unb ir)m barum roitt-

fommen. Slber bie grengenlofe ©infamfeit, in ber er ficr) fetbft

p öerlieren fürdjtete, begann fid; gu rjeben: er tjatte bie (Seiutfc-

rjeit, baJ3 fein intetteftueller SJcenfdj bie SSelt bedungen fyahe.

2)ie 3e^ war oa > lt)0 (Sctjopentjauer, ber Üinfieblet Oon

gremffurt, gefudjt unb biet berounbert mürbe. 3e£t ^am mau
feinetmegen in ben „(Sngtifdjen £>of"; Hebbel befudjte ir)n auf

ber SDurdjreife burd) granffurt; 9tic|arb SS agner fanbte

irjm fein „Sftrjeingolb" mit einer SBibmung. Silber mürben Don

itjm begehrt unb aud) öerfdn'ebentlidj rjergefteltt. £>ie Anfänge
ber (Sd;opent)auertiteratur erhoben fid) um itjn. „®a§ Filter

rjat mir Sftojen gebradjt," fagte er, „aber rüeif3e."

llnb er felbft mar bon ungebrochener ©eifte§frtfd)e unb
förperlicfjer ©efunbrjeit. @§ märe erbärmtid), äußerte er gtoei

Sage Oor feinem %obt 31t & minner, feinem 25iograpr)en,

menn er jej3t fterben follte. Slber ein t)atbe§ %avjx nact) feinem

^roeiunbfieb^igften ©eburt§tage, am Georgen be§ 21. (September,

feilte ein Sungenfdjlag feinem raftlofen 2ehen ein (Snbe. 2)er

SJtann, ber fo ferjr ben %ob gefürchtet Ijatte, ftarb fdjmeratoä

unb füll.
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I/iefe elementarpljilofopljifdje TOjanblung, toeldje guerft im

3aljre 1813 er festen, al§> tcl) mir bie £)oftortt>ürbe bamit er«

morBen Ijatte, ift nochmals? ber UnterBau meinet gangen (Stjftem§

geroorben. SDieferljalB barf fie im Sßudjfjanbel nidjt feljten; tme

bte§, of)ne bafy idj e§> nutzte, fett oier ^aljren öer Sa^ 9e
"

rcefen ift.

Sftun oBer eine fotaje ^ugenbarBeit nodjmals? mit allen

ifjren gteefen unb gestern in bie Söelt gu fdjtcten, fcljien mir

unoerantmorttid). &enn id) Bebenfe, ba{3 bie Qeit, ba idj

md)t§> mefjr inerbe emenbieren tonnen, nidjt meljr fetjr ferne

fein fann, mit Ujr aBer erft bie ^eriobe meiner eigentlichen

Söirffamfeit eintritt, oon ber id) miclj getröfte, baf$ fie eine

lange fein itrirb, im feften Vertrauen auf bie SBerfyetfctmg be§

&znzta: etiamsi omnibus tecum vivientibus silentium

livor indixerit; venient qui sine offensa, sine gratia

.iudicent (ep. 79). Qcfj fjaBe baljer, foroeit es> anging, ber

Dortiegenben J^genbarBeit nachgeholfen ttnb mu$ fogar, Bei ber

&ürge unb llngemi^eit be§> 2eBen§, es> al§> ein Befonbere§ ©Ute!

anfeljen, bajs mir tiergönnt gemefen ift, im fedjgigften %al)xe

nod) gu Berichtigen, ma§ ic§ im fecpunbgtoangigften gefajrieBeu

rjatte.

3)aBei nun aBer ift e§ mein SSorfajs geinefen, mit meinem

jungen Sftenfajen glimpflich gu üerfa^ren unb ifjn, fo biet al§

immer möglidj, gum SSorte fommen unb audj auäreben ^u

laffen. Slllein, roo er Unrichtigem über UeBerfIüffige§ bor«

Brachte, ober aud) ba§ Söefte gur (Seite liegen tief}, IjaBe idj ifjm

benn bod) in§ Sßort fallen muffen; unb bie§ ift oft genug ber

gatl geraefen; fo baJ3 bietleidjt mancher ben (Sinbruc! baoon er-

halten rairb, inte raenn ein TOer baZ S3uaj eineS jungen Can-
nes borlieft, jebod) e§ öfter ftnfen läj^t, um fiel) in eigenen ©j-

fttrfen üBer ba§> %r)ema gu ergel)n.
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G§ ift leidjt abgufel;en, bafc ein in biefer $(rt unb nad) fo

langer $eit nad;gcbefferte§ SÖSerf nimmermehr bie (Sin(;eit unb

Slbrünbung erlangen tonnte, rueldje nur benen gufommt, bie

ou§ einem @uffe finb. (Sogar fd;on im (Etil unb Vortrag loirb

eine fo unoerfennBare SSerfcf)iebenc)eit fid; fühlbar madjen, ba%

ber tatthcqahte 2efer tt>ol;t nie im Qmeifel fein rturb, ob er ben

eilten ober bzn jungen l;ört. Senn freilief) ift ein ioeiter Wh*

ftanb gluifdien bem fanften, befdjeibenen %om beS jungen 9D?an=

neS, ber feine (Sad;e bertrauenSbott borträgt, inbem er nod;

einfältig genug ift, gong ernftlid) 5« glauben, baß eS allen, bie

fid; mit $l)ilofopf)ie befd;äftigen, um nid)tS anbereS als bie

SSafjrljeit, gu tun fein forme, unb bari folglidj, mer biefe förbert,

it;nen rnitlfommen fein rnerbe; — unb ber feften, mitunter ober

ettüaS raupen (Stimme beS Sllten, ber benn bod) enblicr) t)at

barjinterfommen muffen, in rt>etd)e noble ©efetlfdjaft bon ®e=

rnerbSleuten unb untertänigen Slugenbienern er ba geraten ift,

unb ruorauf e§ bei ü;nen eigentlich abgefefjen fei. Ja, roenn

je|3t mitunter ifjm bie Jjnbignatton auZ allen Sßoren quillt, fo

roirb ber billige Sefer itjm audj ba§> ntdjt berbenfen; r)at eS boer)

nadjgerabe ber (Srfolg gelehrt, roaS babet r)erau§fommt, toenn

man, ba§> (Streben nad; 2Bal)rf)eit im SQcunbe, bie klugen immer

nur auf bie 3n ^ el^ IDrtert tjödjfter S3orgefeJ3ten gerietet tjält;

unb roenn babei, Don ber onbern (Seite, baZ e quovis ligno

fit Mercurius auet) auf bie großen ^ßr)ifofopr)en au§gebet;ni

unb bemnadj ein plumper (Sajarlaton, toie £egel, getroft gu

einem foldjen geftempelt roirb. Sie beutferje ^ßr)iIofop^ie ftel;t

nämlid) bo, mit SSeradjtung beloben, bom SluSlanbe berfpottet,

bon ben reblidjen Sßiffenfdjaften auSgeftoften, — gleid; einer

9KeJ3e, bie für fdjnöben Sor;n fid) geftern jenem, Ijeute biefem

preisgegeben l)at; unb bie ®öpfe ber jetzigen (Mefjrtengene»

ratton finb beSorganifiert burd) £egelfät)en llnfinn: gum Sen-

fen unfähig, rol; unb hetäubt roerben fie bie 33eute beS platten

Materialismus, ber au§> bem 23afiliSfcnei f)erborgefrod)en ift.

&IM gu! 3$ ^e *)re 3U nteiner (Sadje gurüd.

Heber bie Disparität beS SoueS alfo roirb man fid; gu trö-
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ftert fjaben: beim tdj fonntc Ijier nidjt, lote idt) bei meinem §aupt-

merfe getan, bie [oätern Qufäjje abgefonbert betfügen; fomnit

e§ bod) andj nicfjt baranf au, ko.fy man lüiffe, teag tdf) im fedj§nnb=

giran^igften nnb ma§ im fedjgigften 3al)re gejdjneben fyahz;

bielme^r nnr baranf, baf] bie, toeläje in ben ®runbbegriffen

alle§ ^pt}i{ofopr)ieren§ fidt) orientieren, fid) feftfe^en nnb flar

rcerben motten, and) an biefen wenigen Sogen ein 18ücr)elcrjen

erhalten, moran§ fie ettt>a§ £ücf)tige§, @olibe§ nnb Sßat)re§

lernen tonnen: nnb bie£, tjoffe idj, loirb ber gall jein. (Sogar

ift, bei ber 5lu§fürjrung, bie manage Seite jettf ermatten fjaben,

eine fompenbiofe Sljeorie be£ gefamten ©rfenntni3öermögen§

baranf geworben, meiere, inbem fie immer nnr bem @aj3 oom

@mnbe nacrjgefjt, bie <5ad)e bon einer neuen nnb eigentüm-

lichen ©eite oorfütjrt, ir)re ©rgcmgtmg bann aber bnrd) ba$ erfte

33ud) ber „SSelt al§ SßtHe nnb SSorfteüung", nebft bagn gehöri-

gen Kapiteln be§ groeiten $6anbe§, nnb burdj bie ®rttif ber

®antifdjen ^Sr)iIofo^r)ie erhält.

gvanffurt a. Wl. im September 1847.

^Irtbur Schopenhauer*
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Einleitung«

?ßIato ber göttliche unb ber erftaunliäje ®ant bereinigen

ifyrc nadjbrud3üol(en (Stimmen in ber Slnempfefjhmg einer

Siegel §nr SJZettjobe alfe§ ^pr)tlofopr)ieren§, ja alles SSiffen§ üBer*

f;aupt*j. 5D?cm fotl, fagen fie, gmeien ©efetjen, bem ber £ o m o »

g e n e i t ä t nnb bem ber Spezifikation, auf gleiche

Söeife, nidjt aBer bem einen, gum Sßadjteü be§ anbern, (Genüge

leiften. S)a§ ®efetj ber §o m o g e n e i t ä t §eij$t un3, burdj

Slufmerfen auf bie 2Iefmlidjfeiten unb ÜeBereinftimmungen ber

2)inge, Wirten erfaffen, biefe eBenfo §u (Gattungen, unb biefe gu

öefdjledjtern Dereinigen, Bi§ mir gulc|t gum oBerften, aKe§

umfaffenben Segriff gelangen. 3)a biefe§ @efej3 ein trän»

fgenbentale§, unferer Vernunft toefentlidjeS ift, feft e§ UeBer=

einftimmung ber Statur mit fidj t>orau2>, meldje SBorausfe^ung
ausgebtüdt ift in ber alten Siegel: entia praeter neces-
sitatem non esse rrmltiplicanda. — 2)a§ ©efejß ber © p e *

3 i f i t a t i o n brüdt $ant bagegen fo au§: entinm varietates
non temere esse minuendas. (£§ r)eifcr)t nämlidj, baf$ mir
bie unter einem bielumfaffenben ®efdjted)t§Begriff bereinigten

(Gattungen unb mieberum bie unter biefen Begriffenen, ljöi)zxn

Wirten toofjl unterfd)eiben, un§ ptenb, irgenbeinen (Sprung gu

madjen unb lr>or)I gar bie niebern Wirten ober boIlenbS %nbi=
üibuen unmittelBar unter bzn ©efd)ted)t§Begriff gu fuBfumieren;

inbem jeber Segriff nodj einer Einteilung in niebrigere fäljig

ift unb fogar feiner auf bie Blo^e $lnfd)auung fjeraBgeljt. $ant
leljrt, bafy Beibe ©efejse tranfgenbentate, UeBereinftimmung ber

3)inge mit ftet) a priori poftulierenbe ®runbfäj3e ber Vernunft
feien, unb Sßlato fajeint ba§fe(Be auf feine Sßeife aus^ubrüden,
inbem er fagt, biefe Regeln, benen alle Sßiffenfdjaft it)re (£nt-

fte^ung öerbanfe, feien gugteidj mit bem geuer be§ Sßrometr)eu§

öom ©ötterfijße gu un§ tjeraBgeraorfen.

•) Platon. Phileb. pp. 219-223. Politic. 62, 63. Phaedr. 361-3G3. ed. Bip
flaut. Ärlt. b. retuen Sern., Stirijaug gut traufc. ©ialeftif.
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§ 2.

Jßve 5httoenbung in gegcntoäritgem ^ail.

$)a3 (entere biefer ©efej^e finbe id), fo mächtiger (Empfeh-
lung ungeachtet, gu wenig angemenbet auf einen §auptgrunbfa|3
in aller drfcnntni§, ben © a j3 bom 3 ureigen ben
& x u n b e. Dbgleicf) man nämlicfj längjt unb oft irjn allgemein

aufgeftellt rjat, fo f)at man bennod) feine fyöd)\t berfajiebenen

2lmoenbungen, in bereu jeber er eine anbere Söebeutung erhält,

unb meiere barjer feinen Urfprung au§ berfctjiebenen (SrfcnntntS-

fräften berraten, gehörig p fonbern bernacfjläfftgt. Xaf; aber

gerabe Bei ^Betrachtung unfrer ©eifte^fräfte bie Slnlocnbung be§

5ßrinätp§ ber ipomogeneität, mit SSernadjläffigung be§ irjm ent-

gegengefefsten, biele unb langbauernbe Irrtümer erzeugt unb
bagegen bie ^Inmenbung be§> ©efej3e§ ber (Spezifikation bie grö§=

im unb roicrjtigften gortfcrjritte berairft rjat, — bie§ lel)rt bie

Sßergleiajung ber ^antifajen ^pijitofoprjie mit allen früheren. (£3

fei mir begfyalh bergönnt, eine (Stelle Ijergufetjen, in ber ®ant
bie 5lnmenbung be§ ©efe{3e§ ber ©pegififation auf bie Duellen

unferer ©rfenntniffe empfiehlt, inbem folcrje meinem gegen*

toärtigen 33eftreben feine Sßürbigung gibt. „(S3 ift üon ber

äu^erften (Srljeblidjfeit, (Srfenntniffe, bie ifjrer Gattung unb
Urfprung nacrj bon anbern unterfajieben finb, gu ifolieren unb

forgfältig gu bereuten, bafy fie niajt mit anbern, mit melden fie

im ®ebxau<fy getoöljnltdj berbunben finb, in ein ©emifdje gu-

fammenflie^en. 2öa§ (£f)emifer beim ©Reiben ber SJcaterie,

ma§ SJcatrjematifer in itjrer reinen ©röJ3enleljre tun, baZ liegt

uod) toeii meljr benr Sßtjilofoprjen ob, bawät er ben Anteil, ben

eine befonbere Slrt ber (SrfenntniS am rjerumfdjtoeifenben 23er*

ftanbe§gebraud) rjat, irjren eigenen Sßert unb (Sinftujä, fietjer be=

ftimmen tonne." (Shitif b. reinen SSern., ber 9fletf)obentel)re

3. £auptft.)

§3.

stuften btefer thtierfuefjung.

(Sollte mir gu geigen gelingen, bafy ber gum (Segenftanb

biefer Unterfucljung gemachte ®runbfaj3 nicfjt unmittelbar au§>

einer, fonbern' gunäcrjft au$ berfcrjiebenen (Srunb*

erfenntniffen unfer§ ©eifte3 fliegt; fo mirb bcrau§ folgen, bafc

bie iJlottoenbigfeit, lueldje er at£ ein a priori feftfteljenber (3aj3

bei fiel) füt)rt, ebenfalls ntcrjt eine unb überall b i e f e 1 b e

,

fonbern eine ebenfo bielfadje, wie bie Duellen be§ (Sai^eS felbft
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ift. Stonn aber ftrirb jcber, ber auf ben @gj3 einen ©cfjhtjj Snlit-

bet, bie Sßerbinblidjfeit tjaben, genau 31t beftimmen, auf toeldje

ber oerfefjiebenen, bem <5a$e gum ©runbe liegenben 9^otix>enbig=

feiten er fiel) fluide, unb folefje burcf) einen eigenen tarnen (tote

icfj meldje oorfefjlagen werbe) gu begeidmen. %d) ^offe, bofy ba*

burcfj für bie S&eutlicjjfeit unb 23eftimmtt)eit im $ßl}ilofop:t)ieren

einiget gewonnen fein wirb, unb Ijalte bie, buxd) genaue S3eftim«

mung ber Sebeutung jebes? 2lu§brucS gu bewirfenbe, gröf^t*

mögliche Sßerftänblidjfeit für ein §ur ^r)iIofopl)ie unumgäng=
lief) nötiget (£rforberni§, um un§ bor ^rrtum unb abfidjtlidjer

Säufcljung gu fiebern unb jebe im (Gebiet ber ^ßt)iIofopr)ie gewon-
nene ferfenntnis? gu einem fixeren unb ntdjt, buref) fpäter auf-

gebedten ^ftifcberftanb ober 3fr>eibeutigfeit, un§ ürieber 311 ent-

rei|enben ©igentum ju machen. Ueber^aupt Wirb ber ecfyte

Sßtjilofopt) überall §el(e unb Steutlidjfeit fuerjen, unb fiet§

beftrebt fein, nief)t einem trüben rei^enben Sftegenbadj

§u gleiten, fonbern bielmefjr einem (Scfjweiger @ee, ber

buref) feine $ut)e, bei großer Siefe grojje ®Iarfjeit

I)at, Weldje eben erft bie Siefe ficrjtbar madjt. La clarte est

la bonne foi des philosophes r)at 23aubenargue§ gefagt. ®er
unedjte hingegen Wirb gwar feine§Weg§, nad) Saltetyranbs? Wla*

jime, buret) bie SBorte feine föebanfen, toofjl aber feinen Mangel
baran gu berbergen fuegen, unb wirb bie an§> eigener Unflarfjeit

be§ £)enfen§ erWadjfenbe Ünberftänblicf)feit feiner ^ i lofopfern

e

bem Öefer in§ ©eWiffen fdjieben. §ierau§ erflärt \\d), Warum
in einigen ©djriften, j. 23. ben ©qjelling'fcfjen, ber bibaftifaje

£on fo Ijäufig in ben fefjeltenben übergebt, ja oft bie Sefer fefjon

gum borauS, buret) Sfntigtpation iljrer Unfähigkeit, gegolten
Werben.

SSidjtigfeit bc£ ©afccS Dom gureidjenbeit ®runbe.

©ie ift überaus groft, ba man ifm bie Qkunblage aller

Sßiffenfajaft nennen barf. SS t
f f

e n f
dt) a f t nämlidj Gebeutet

ein @t)ftem bon (Srfenntniffen, b. 9. ein (Sauget bon ber*

fnüpften ©rfenntniffen, im (Segenfajs be§> bloßen $lggre=

gat§ berfelben. 28a§ aber anbere§, al§ ber (Saj3 bom gu-

reicfjenben ©runbe, berbinbet bie ©lieber eineö @t)jtem§? 2)a3

ebenjetdmet jebe Sßiffenfdjaft bor bem bloßen Aggregat au§>,

bafy tijre ©rfenntniffe eine au§ ber anbern, al§ ujrem ©runbe,
jolgen. &arum fagt fe^on ^ßlato: xat TaP a ' oo^ai aXyj&sic; ou

icoXXoo a^tai eiaiv, £oj; av tt? auxac; Byja^ atxta<; Xo-fiajiu). (etiam opi-

niones verae non multi pretii sunt, donec quis illas ratiocinatione



12 Gate uom gurcidjenbcn ©runbc.

a causis ducta liget. Meno, p. 385 Bip.) — gubem enthalten faft

alle Sßiffenfdjaften ®enntnif[e bon Urfadjen, qu$ bcnen bie 2Bir-

hmgen fid) befummelt lafjen, unb cbenfo anberc (jrfenntniffe

bon -ftotroenbigfeiten ber golgen au§ ©rünben, toie fie in unfercr

ferneren ^Betrachtung borfommeh merben; rüelct)e§ bereite Slri-

fioteIe§ au^brücft in ben Sßorten: taoa arcoTWT] ciavo-f-izr,, rj xot

{jLSTsyoooa tt ötavoia?, irept atxtac xoi apyja; satt, (omnis intellectualis

scientia, sive aliquo modo intellectu partieipans, circa causas et

prineipia est.) Metaph. V,I. — £)a e§ nun bie, bon un§ ftetä a priori

gemachte $orau§feJ3ung, bafj alle§ einen ©runb fjabe, ift, bie

un3 berechtigt, überall SSarum? gu fragen; fo barf man kaZ

SSarum bie Butter aller 2Bif[enfdjaften nennen.

§5.

©er (Safc felfcft.

2öetterr)in foll gegeigt werben, ba£ ber (Saj3 bom gurei«

djenben ®runbe ein gemeinfdjafttidjer 2lu§brucf mehrerer
a priori gegebener (Srfenntniffe ift. Vorläufig muß er in«

beffen in irgenbeiner gormel aufgeteilt Serben. 3<fj tDät)le

bie SBoIffifdje al§ bie allgemeinfte: Nihil est sine ratione cur
potius sit, quam non sit. 9tid)t3 ift oljne ©runb, Warum
e§ fei.

3 weites Kapitel.

Ut>bcrjict>t bes §auptfäcl;ltcbftßn, fo bisbßt über bm Saf?

t>om ^urdebenben (Stunbe gelehrt morben.

§ 6.

Gsrfte 2litffteftun<$ he£ (Sa£e£ uttb Unterfajeibung gtoeicr

SBebeutungen bcäfelben.

gür einen foldjen ltr=®runbfat$ aller (Srfenntnis? mu£te
aud) ber, ineE)r ober weniger genau Beftimmte, abftrafte 2lu§=

bruc! fet)r früi) gefunben Werben; bal)er e§> feiner unb babei nidjt

bon großem Sntereffe fein möchte, nadjgumeifen, wo guerft ein

folctjer borfommt. ^ßlato unb 8lrtftoteIe§ [teilen i^n noef) nicfjt

förmlich al§ einen Jpauptgrunbfatj auf, fpredjen it)n jeboer; öfter

al§ eine burdj fief» felbft gewiffe 2Batjrr)eit au§. So fagt

Sßlato, mit einer üßaibetät, Welche gegen bie frittfdje Unter-

fttdjungen ber neuen Qeit wie ber ©tanb ber Unfdmtb gegen

ben ber ©rfenntniS be§ ®uten unb SBöfen'erfdjeint: avorpeatov,
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Tcavta xa Y lTvo l
JL£va ° ia Xlva c-'-~[av TfifveaDai' tcco^ "jfap av //"P'S xouxu>v

Yip/oixo; (necesse est, quaecunque liunt, per aliquam causam
fieri: quomodo enim absque ea fierent?) Phileb. p. 240. Bip.

unb mieber im £imäo§ (p. 302) rcav os xo Yqvo^vov u-' «two
tivoc e£ avcrpcrji; Y^vsaS-af rcavxi fap aouvaxov yiupic cuxioo fEvsaiv

cf^stv. (quidquid gignitur, ex aliqua causa necessario gignitur:

sine causa enim oriri quidquam, impossibile est.) — ^ßlutarcrj,

am ©ajluffe feinet 93utf)e3 de fato, fü^rt unter ben ipaupt*

fät^en ber ©totfer an: Y-oXioxa jtev xcct itpo&xov eivat oo££is, xo

jjltqosv avaixttuc yqfvsa&at, «^« xaxa 7cpo7]Yoo|i£va<; caxtac. (maxime
id primum esse videbitur, nihil fieri sine causa, sed omnia
causis antegressis.)

21 r i ft 1 e 1 e § [teilt in ben Analyth. post. I, 2 ben @at$

bom ®runbe getotffermajjen auf burd) bie Sßorte: «notaaS-at Ss

oiojxsB'a e/aaxov «xXuk, oxav xyjv x
1

atxtav oiojisöa Yquja/siv, 01 rjv xo

xpa-fji.a eaxiv, 6x1 sxsivoü aixta saxiv, xat jxy] £vosy£o9at xooxo aXÄco?

eivau (scire autem putamus unamquainque rem simpli-

citer, quum putamus causam cognoseere, propter quam
res est, ejusque rei causam esse, nee posse eam aliter

se habere.) 5ludj gibt er in ber 9D?eu)apf)t)fif, Lib. IV. e. 1,

fdjon eine Einteilung ber berfajiebenen Strien ber (Srünbe, ober

bietmeljr ber ^ringtpten «pyca, beren er ad)t Wirten annimmt;
raelrfje Einteilung aber roeber grünblicf), nod) fajarf genug ift.

3ebotf) fagt er !)ier bollfommen richtig: xaawv y.sv ouv xotvov xu>v

apywv, xo irp<uxov sivcc, o^sv ~q saxtv, r\ ftTverai r\ Y^voüa/exat. (omnibus
igitur prineipiis commune est, esse primum, unde aut
est, aut fit, aut cognoscitur.) Jm folgenben Kapitel unter-

treibet er berfdjiebene Wirten ber Urfaajen; lt>iett>orjl mit einiger

©etdjtigfeti unb SSerraorren^eit gugteia). Keffer jeboer) al3 f)ier,

ftellt er bier Wirten ber ®rünbe auf in ben Analyth. post. II,

11: aixiat o*£ X£aao!p£(;• jua jx£v xo xi 7]v Etvca* jua £s xo xivcov ovxüjv,

aveq/rj xouxo eivaf ex£pa Be, 7} xt zptoxov extVYjos' X£xapxyj 8 s, xo xivoc

iv£xa. (causae autem quatuor sunt: una quae explicat
quid res sit; altera, quam, si quaedam sint, necesse est

esse; tertia, quae quid primum movit; quarta id cujus
gratia.) 2)iefe§ ift nun ber Urfprung ber bon ben ©ojola*

ftifern burrfjgängig angenommenen Einteilung ber causarum
in causas materiales, formales, efflcientes et finales; mie
bieg benn and) gu erfel)en auZ Suaresii disputationibus meta-
physicis, biefem wahren ^ompenbio ber ©cEjolaftif, disp. 12,

sect. 2 et 3. $IBer fogar nodj Jpobbeä (de corpore, P. II.

c. 10, § 7.) fiujrt fie an unb erficht fie. — 3ene Einteilung

ift im Öriftotele» nochmals unb frvax ettoal au§fülrclia;er unb
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bcuilidjcr, ,yn finben: nämluf) Metaph. I. 3. Slucfj im ^ucfje

de somno et vigilia, c. 2, ift fie fur^ angeführt. — SBa3
jebod) bic fo tybäfii toicfitige Untcrfdjcibung ^mifcfjcn ©rfenni«
ni§grunb unb Urjadje betrifft, fo berrät ^mar 3lriftotele§ ge»

ttriffermajjcn einen öegriff non ber <&ad)e, fofern er in ben
Analyth. post. I, 13, an^fiitjxlicr) bartut, bajj ba% SBiffen unt>

SBeroeifen, b a ji eth)a§ [et, fiel) fcljr unterfdjeibe bon bem SBiffcn

unb SBetoeifen, mar um e§ fei: tt)a§ er nun al§ 2ei3tere§ bar»

[teilt, ift bie ©rfcnntniS ber llrfadje, tr>a§ al§ (Srftere§, ber Gr-
fenntniSgrimb. 5lber ju einem gang beutlicfjen Söetraifjtfein be§

Unterfd;iebc§ bringt er e§ bocl) rttdjt; fonft er i^n aud) in [einen

übrigen ©djriften feftgcrjaltcu unb beobachtet tjaben mürbe. Xic3
aber ift burdjau§ nicfjt ber galt: benn fogar mo er, mie in ben

oben Beigebrachten (Stellen, Darauf an§gerjt, bie berfdjiebenen

5lrten ber ©rünbe §u unterfdjeiben, Commt it)m ber in bem
rjier in SBetradjt genommenen Kapitel angeregte, fo toefentliaje

Unterfdjieb nierjt melrr in ben (Sinn; unb überbies gebraucht er

baZ SÖort avtiov Durchgängig für jeben förunb, melier Strt er

aud) fei, nennt fogar fet)r gäufig ben ®rfenntni§grunb, ja, bie

$rämiffen eine§ ©djhtffe», araac: fo g. 93. Metaph. IV, 18.

Rhet. II, 21. de planus L p. 816 (ed. Berol.), befonber§

Analyt. post, 1,2, too gerabe^u bie Sßrämiffen eine§ @djluffe§
at-etat xou ouy.T.zpao\La-oc rjeifcen. SSenn man aber gmei bermanbte

Segriffe buref) ba§felbe SSort Begeidjnet; fo ift bie3 ein geidjen,

bafy man üjren Unterfdjieb nierjt fennt, ober bodj nicfjt feftrjält:

benn zufällige §omontanie meit berfdjiebener SDinge ift eüt>a§

gan§ anbere§. Slm auffallenbften fommt aber biefer geiler gu

Sage in feiner 3)arftetlung be§ @oprjis>ma§ non causae ut
causa, icopa to jirj ai-iov wz, atnov, im Söudje de sophisticis

elenchis, c. 5. Unter aixiov berftefjt er §ier burerjaus? nur ben

33eft>ei2>grunb, bie ^rämiffen, alfo einen ©rfenntni§grunb, in-

bem ba$ ©opfji§ma barin befielt, bafy man richtig ettoa§ al§

unmöglich bartut, ba§felbe jebod) auf ben bamit beftrittenen ©a£
gar nierjt einfließt, melden man bennoct) baburd) umgeflogen
gu tjaben borgibt. SSon pt)t)fifcr)en Urfachen ift alfo babei gar

niajt bie 3^ebe. Mein ber ©ebrauef) be§ SSorte» avaxiv t)at bei

ben Sogifern neuerer 3eü fo biet ®emi(r)t gehabt, ba% fie, blojj

baran fid) ^altenb, in irjren SDarfteltungen ber fallaciarum
extra dictionem bie fallacia non causae ut causa burcrj*

gängig erklären at§ bie Angabe einer pl)t)fifcr)en Urfaaje, bie e§

md)t ift: fo §. 33. $fteimarn§, (&. @. Sa^ul^e, grie§ unb alle,

bie mir borgefommen; erft in Smeften^ Sogi! finbe \d) bk$
@op^i§ma richtig bargeftetlt. ^lud; in fonftigen tniffenfdrjaft-
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lidjen SBerfen unb ^Deputationen roirb, in ber Sflegel, burdj bie

^Infdjutbigung einer fallacia non causae ut causa bie (Sin-

fdjieBung einer (alfcfjen ITrfadje Begeicrjnet.

$8on biefer, bei ben Sitten burdjgängig oorljanbenen 23er»

mengung unb SBermedjfefung be§ logifcrjen ©efe^e§ bom (£r-

fenntni§grunbe mit bem tranfäenbentolen 9^aturge[e^ ber Ur=

facr) unb SBtrfung liefert im§ nod) <S e j t u § © m p i r i f u 3

ein ftarfeS Seifpiet. fßämlid^ im 9. SBudje adversus Mathe-
maticos, alfo bem SBuaje adv. physicos, § 204, unternimmt
er, bct§ ©efeiß ber ®cmfalttät m Bereifen, unb fogt: Einer, ber

hefyaifytet, bafj e§ feine Urfadje (etwa) gebe, fyat enttoeber feine

Urjadje (oixio), au§ ber er bie§ Behauptet, ober er r)at eine, gm
erften gälte ift feine SBefjauptung niqjt magrer, ol§ it)r ©egen-
teil: im anbern ftellt er eben burd) feine Söetjauptung feft, bafy

c§ Urformen gibt

SBir fetjen alfo, ba£ bie $lten e3 nod) nidjt §ur beuttidjen

Unterfdjeibung gmifdjen ber gorberung eine§ (Srlenntni§grun-

be§ gur SBegrünbung eines? UrteiB unb ber einer Urfadje gum
(gintritt eine§ realen 33orgtmge§ gebracht IjaBen. — 2Ba§ nun
fpäterljin bie ©djofaftifer Betrifft/ fo mar baZ ©efej3 ber ®au*
falität ifjnen ebm ein üBer alle Unterfudjung ertjaBenes? Sljicm:

non inquirimus an causa sit, quia nihil est per se notius,

fagt (Suarej, Disp. 12, sect. 1. 2)aBei Igelten fie bie oben
BeigeBradjte Slriftotelifctje Einteilung ber Urfadjen feft: l)in=

gegen bie fjier in $iebz fter)enbe notmenbige Unterfdjeibung BaBen,

fobiet mir Befannt, and) fie fidj nid)t gum SBemufctfein gebraut.

Gtariefiu§.

£>enn fogar unfern bortrefftidjen (Sartefiu§, bzn Slnreger

ber fuBjeftioen SBetradjtung unb baburd) ben $ater ber neueren

$ßt)ilofoptjie, finben mir, in biefer §infidjt, nod) in faum erffär=

Ucrjen 23erft>ed)fetungen Begriffen, unb raerben fogleicrj ferjert, gu

meldten ernfilidjen unb Beflagen§merten gotgen biefe in ber

SWetapljtjfif geführt IjaBen. Er fagt in ber responsio ad secundas
objectiones in meditationes de prima philosophia, axioma I: Nulla
res existit, de qua non possit quaeri, quaenam sit causa, cur exis-

tat. Hoc enim de ipso Deo quaeri potest, non quod indigeat ulla

causa ut existat, sed quia ipsa ejus naturae immensitas est causa
sive ratio, propter quam müla causa indiget ad existendum.
Er T)ätte fagen muffen: bie Unermefetidjfeit @5otte3 ift ein Er*
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fenntniggruub, auä luelcfjem folgt, baf^ Öott feiner ttrfadj bc-

barf. C5r bermengt jebod) beibe§, unb man fiefyt, bafj er fiel)

be§ großen llnterfdjiebcS gloifdjen Urfadj unb (5rfenntni§grunb

nidjt beuttieb berouftt ift. (Sigentlid) aber ift e§ bie ^bfidjt,

loeldje bei imn bie ©tnjtcfjt berfälfdjt. (5r fcfjiebt nämtidj f)ier,

Wo baZ ®aufalität§ge[et$ eine U r
f
a d) e forbert, [tatt biefer einen

@rfenntni§grunb ein, ioeil ein feldjer nict)t gleid) lieber

toeiterführt, it>ie jene; unb baljnt fidj [o, burcrj eben biefeS

Sljiom, ben 2ßeg ^nm ontologiferjen S e tt> e i
f
e be§ Xa-

fein§ (Sotte§, beffen ©rfinber er toarb, nadjbem 91 n f
e 1 m u §

nur bie Anleitung ba^u im allgemeinen geliefert rjatte. Xenn
gleid; nad; ben Slriomen, bon benen ba$ angeführte baZ erfte ift,

loirb nun biefer ontotogifaje S3eroet§ förmltdj unb gen?, ernfttjaft

aufgeteilt: ift er ja bod; in jenem Sljiom eigentlich fcfjon au§-

gefprodjen, ober liegt toenigften§ fo fertig barin, rote ba§> £)ürm-

qjen im lange bebrüteten di. 2llfo, nxirjrenb alle anbern Singe
m tljrem SDafein einer ttrfadje bebürfen, genügt bem auf ber

Seiter be§ fo§motogifd)en Semeife§ herangebrachten ©otte, ftatt

berfelbcn, bie in feinem eigenen begriffe liegenbe immensitas:
ober, tt>ie ber Setoeis? felbft fid) au^brücft: in coneeptu entis

summe perfecti existentia necessaria eontinetur. Sie§

atfo ift ber tour de passe-passe, p toeterjem man bie fdjon

bem SlriftoteteS geläufige Sertoed) feiung ber beiben
ipauptbebeutungen b e 3 © a £ e § bom Örunbe, fo-

gleid) in majorem Dei gloriam, gebraudjte.

Seim Sichte unb unbefangen betrachtet ift nun biefer be-

rühmte ontologiferje Setoei3 Vüirfltd) eine allerliebfte ©djnurre.

®a benft nämlicf) einer, bei trgenbeiner (Gelegenheit fict) einen

Segriff au%, ben er au§> allerlei Sßräbtfaten §ufammenfe^t,

babei jebod) (Sorge trägt, bafy unter biefen, enttoeber blanf ober

bar, ober aber, metdje§ anftänbiger ift, in ein anbereS Sßräbi«

fat. i. S. perfectio, immensitas, ober fo ettiiaZ, eingetoicfelt,

audj ba§> ^ßräbifat ber Realität ober ©rifteng fei. Sefannttid)

tann man au$ einem gegebenen Segriffe alle feine mefentlidjen,

b. 1). in il)m mitgebadjten ^räbüate, unb ebenfo aud) bie toefent»

liefen, b. fj. in ilmt mitgebacrjten Sßräbifate, unb ebenfo aud) bie

toefentlidjen ^räbifate biefer ^räbüate, mittelft lauter anatrj-

tifcl)er Urteile, rjerau^ieljen, toelcbje bemnad) 1 o g i f
d) e 2öa^r=

tjeit, b. 1). an bem gegebenen Segriff itjren (£rfenntni§grunb

rjaben. 4>emgemä£> rjolt nun jener au§ feinem beliebig erbadj-

ten Segriff aucrj ba§> ^räbifat ber Realität ober (Sjifteng f)er=

au$: unb barum nun foll ein bem Segriff entfpredjenber (Gegen-

ftanb, unabhängig bon bemfelben, in ber SBirflidjfeit ejiftieren!



3foeite§ Kapitel. 17

„SßäY ber (£ebcutf nidjt fo öeriDÜnft^t gefreit,

Wlan toär' tteifudjt, iljn fjergliä) bumm gu nennen."

Uebrigens> ift bte einfädle ^Inttoort auf eine foldje onto-

logifcfie Demonftration: „e§ fommt alle§ barauf an, rco bu
beinen Segriff fjer fjaft; ift er aus? ber ©rfaljrung gefajöpft;

ä la bonne heure, ba ejifliert fein ©egenftanb unb bebarf

feinet meiteren 35eraeife§: ift er hingegen in beinern eigenen

sinciput au§gel)ecft, ba Reifen tt)m alle ^jßräbitate nicr)t§: er ift

eben ein §irngefpinft." Dafj aber bie Geologie, um in beut

tfjr gang fremben Gebiet ber $ßf)ilofopf)ie, al§ loo fie gar gu

gerne märe, guft gu fäffen, gu bergleiten Söemeifen ^at üjre

Jufludjt nehmen muffen, erregt ein fefjr ungünftiges? SSorurteil

gegen it)re $nfprüdje. — $Iber o! über bie propljetifaje 28ei§fjeit

be§ SlriftoteleS! ©r fjatte nie ettnaS oernommen öom ontologi=

fajen Söemeife: aber al§> fät)e er öor fiel; in bie S^acrjt ber fom=

menben finftern Seiten, erbücfte barin jene fdjolafttfdje gtaufe

unb tüotlte ttjr ben 23eg berrennen, bemonftriert er forgfältig,

im 7. Kapitel be3 2. 33udj§ Analyticorum posteriorum, bafj

bie Definition einer <5ac$)e unb bcr 23emei§ üjrer ©jifteng gmei

üerfojiebene unb eroig gefdjiebene Dinge finb, inbem wir burd}

baZ eine erfahren, ma3 gemeint fei, burdj ba% anbere aber,

bajs fo etmas? ejiftiere; unb toie ein Örafel ber Qufunft fpriajt

er bie ©enteng au§: ~o <? swai ouz ouata ouosvf oo fap ^zvoc, xo ov:

esse autem nullius rei essentia est, quandoquidem ens
non est genus. Da§ befagt: „Die ©jifteng !ann nie gur

©ffeng, ba$ Dafein nie gum SBefen be§ Dinget gehören." —
2Sie fer)r hingegen iperr o. © d) e 1 1 i n g ben ontologifcfjen S3e=

roeiS Oeneriert, ift gu erfefjen au§ einer fangen 9tote ©. 152 be§

erften S8anbe§ feiner pfjilofopfn'fdjen ©djriften bon 1809. 2lber

ettoa§ noaj £el)rreiajere§ ift baxau§> gu erfe^en, nämlid), toie

breifte§, Oorne^mtuenbe§ ©djmabronieren Ijinreiajt, ben Deut=

fdjen ©anb in bie klugen gu ftreuen. Da^ aber gar ein fo

burdjtoeg erbärmlicher Patron, toie § e g e 1 , beffen gange $I)i=

lofop^afterei eigentlich eine monftrofe Smptififation be§ onto=

logifcrjen SBetoeifeS mar, biefen gegen $ani§ SMtif Ijat beriei=

bigen wollen, ift eine Sllliang, bereu ber ontologifcrje 93eix>ei§

feibft \xä) fdjämen mürbe, fo toenig fonft ba§> ©djämen feine &aä)t
ift. — 9Jcan erwarte nur nicrjt, bafy icfj mit Slqjrtmg bon Seuten
fpredje, toeldje bie ^ßf)üofopf)ie in S3erad)tung gebracht ^aben.

^ctiopenfjauer.



18 ©afc bom gureidjenben ©tunbe.

(Spinoga.

Obgleich @pinoga§ Wlofopl)ie t)aupt|äcf)Uc§ im Regieren
be§ bon feinem 2el)rer (£artefiu§ aufgeteilten gtoiefadjen Dua-
lismus, nämlidj groifajen ©ott unb Sßelt, unb graifdjen ©eele unb
ßeib, befteljt, fo blieb er ifjm bod) böllig getreu in ber oben

naajgemiefenen SSeriüecrjfehtng unb öermifdjung be§ SBcrBalt-

niffeS gmifajen (SrfenntniSgrunb unb golge mit bem gnnjdjen

Urfad) unb SBirfung; ja, er fudjt aus? berfelben, für [eine SQce-

tapljtjfif, momöglidj nod) größere Vorteile gu gießen, al§ fein

ßeljrer für bie feinige baxauZ gegogen Rätter beim bie befogts

Sßerraedjfelung ift bie ©nmblage feines? gangen Sßcmtfjetemux?'

geraorben.

3n einem begriffe nämlidj finb alle feine mefentliajen $ßrä-

bifate enthalten, implicite; baljer fie burdj bloft anattjtifdje

Urteile, fidj explicite au3 ilun entroideln laffen: bie Summe
biefer ift feine Definition. Diefe ift baljer bon iljm felbft, ntdjt

bem 3nljalt, jonbern nur ber gorm nadj, berfdjieben; inbem

fie ait£> Urteilen befielt, bie alte in ujm mitgebadjt finb, unb
baljer in iljm iljren ©rfenntntegrunb Ijaben, fofern fie fein

SSefen barlepen. Diefe fönnen bemnad) angefeljen toerben al§

bie golgen jene§ 23egriff3, als i^re§ ©runbe§. DiefeS 23er-

IjältniS eineä SöegriffS gu ben in iljm gegrünbeten unb au% iljm

entroidelbaren analtjtifajen Urteilen ift nun gang unb gar ba$

SßerljältmS, raeldjeS ©pinogaS fogenannter ©ott gur SSelt, ober

richtiger, raeldjeS bie eingige unb alleinige ©ubftang gu iljren

galjllofen 51fgibengien l)at. (Dens, sive substantia constans
infinitis attributis. Eth. I. pr. 11.— Deus, sive omnia
Dei attributa.) ©§ ift alfo ba% SBerljältniS be3 © r f e n n t -

ntSgrunbeS gu feiner golge; \tatt bafy ber mir flicke
£!)ei§mu§ (ber bt§> ©pinoga ift blo$ ein nomineller) ba§> SBer»

IjältniS ber Urfacbe gur SStrfung annimmt, in ineldjem ber

<$runb bon ber golge, nidjt, roie in jenem, blofj ber Söetrad)*

tungSart nadj, fonbern raefentlidj unb toirflidj, alfo an

fid) felbft unb immer berfdjieben unb getrennt bleibt. Denn
eine foldje Urfadje ber Söelt, mit §ingufügung ber Sßerfönltdj»

feit, ift e§, bie ba§> SSort ©ott, eljrtidjermeife gebraust, Be^eicf)-

net. hingegen ift ein unperföntidjer ©ott eine contradictio

in adjeeto. 5nbem nnn aoer ©pinoga audj in bem bon iljnt

aufgeftellten SSerljältniffe ba$ Sßort ®ott für bie &uh\tan% bei-

behalten roollte unb foldje fogar auSbrüdlidj bie Urfadje ber
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28elt Benannte, fönnte er bie§ nur baburrf) guftanbe Bringen,

ba$ er jene Beiben SBerljältniffe, folglich aud) ben (Sa{3 bom ©r-

fenntni^grunbe mit bem ber ^aufalität gang unb gar bermifdjte.

Die§ gu Belegen Bringe idj Don ungefügen nur folgenbe (Stellen

in Erinnerung. Notandum, dari necessario unius cujusque rei

existentis certam aliquam causam, propter quam existit. Et notan-

dum, hanc causam, propter quam aliqua res existit, vel debere con-

tineri in ipsa natura et definitione rei existentis (nimirum quod ad

ipsius naturam pertinet existere), vel debere extra ipsam dari.(Eth.

P. I, prop. 8, schol. 2.) ^m letztem gall meint er eine roirfenbe Ur-

factje, raie fia; bie§ au§ bem gofgenben ergibt; im erftern hin-

gegen einen Bloßen (5rfenntni§grunb: er ibentifigiert jebod)

beibe§ unb arbeitet baburd) feiner SXbfictjt, ®ott mit ber Sßelt

§u ibentifigieren, bor. ©inen im Innern eines? gegeBenen 23e=

griffet liegenben ©rfenntni§grunb mit einer bort au^en mir!en=

ben tlrfaaje §u berroed)feln unb biefer gleichstellen, ift üBerall

fein Shmftgriff; unb öom (£artefiu§ rjat er it)n gelernt. Sll§

Belege biefer 23ermed)feiung fürjre id) nod) folgenbe (Stellen an:
Ex necessitate divinae naturae omnia, quae sub intellectum infini-

tum, cadere possunt, sequi debent. (Eth. P. I, prop. 16.) .gugleitij

aber nennt er (Sott überall bie llrfad)> ber Söelt. Quidquid

existit Dei potentiam, quae omnium rerum causa est, exprimit.

ibid. prop. 36. demonstr. — Deus est omnium rerum causa

immanens, non vero transiens. ibid. prop. 18. — Deus non
tantum est causa efficiens rerum existentiae, sed etiam essen-

tiae. ibid. prop. 25. — Eth. P. III, prop. 1. demonstr. Ijeij^t e§:

ex data quacunque idea aliquis effectus necessario sequi debet.

Unb ibid. prop. 4. Nulla res nisi a causa externa potest destrui.

— Demonstr. Befmitio cujuscunque rei, ipsius essentiam (ÜBefen,

33efct)affenr)eit §um ttnterfctjieb bon existentia, Dafein) affirmat,

sed non negat; sive rei essentiam ponit, sed non tollit. Dum
itaque ad rem ipsam tantum, non autem ad causas externas

attendimus, nihil in eadem poterimus invenire, quod ipsam possit

destruere. Die§ Reifet: roeil ein Segriff ntcrjt§ enthalten fann,
roa§ feiner Definition, b. i. ber (Summe feiner ^räbifate, roiber«

fpridjt, fann audj ein Ding mct)t§ enthalten, roa§ Urfacr) feiner

3erftörung werben fönnte. Diefe 3lnficr)t roirb aber auf itjren

®ipfel geführt in ber ettt>a§ langen, gtoeiten Demonftration ber
elften ^ropofition, roofelbft bie Urfadje, raeldje ein SBefen §er=

ftören ober aufgeben fönnte, bermifdjt roirb mit. einem SSiber*
fprucfj, ben bie Definition be§felben enthielte unb ber fidj be§=

fjalb aufl)öbe. Die 9cotrr>enbigfeit, ttrfatfje unb (SrfenntniS-

grunb ju fonfunbieren, toirb hierbei fo bringenb, bafy (Spinoza
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nie causa, ober cmdj ratio, allein fagen barf, jonbein jcbeSutoI
ratio seu causa ju feigen genötigt ift, iueldje§ bafjcr Ijier, auf
einer (Seite, adjtmal geflieht, um ben Unterfcfjleif ju berfen.

®a3felBe r»aUe [dpu (Sarlefiuö in beni oben angeführten 21riom
getan.

be§ (SartefiuS: ipsa naturae Dei immensitas est causa sive ratio

propter quam nulla causa indiget ad existendum: ftatt Deus
fagt er (im Anfang) ftet§ substantia, unb nun fdjliefjt er:
substantiae essen tia necessario involvit existentiam, ergo erit

substantia causa sui. (Eth. P. I, prop. 7.) Sllfo burdj basfelBe
Argument, toomit GartefiuS bü§ Safein ©otte§ Beriefen fyatie,

Beroeift er ba% aBfolut notraenbige Safein ber SBelt, — bie alfo

feine§ ©ottcS Bebarf. 2)ie3 leiftet er noa) beutliajer im 2. Scfjo=

lio §ur 8. ^ßropofition: Quoniam ad naturam substantiae pertinet
existere, debet ejus definitio necessariam existentiam involvere, et

consequenter ex sola ejus definitione debet ipsius existentia con-

cludi. Siefe ©uBftang aBer ift befanntlidj bie SSelt. — 2>m

felBen ©inne fagt bie Semoirftration jur Prop. 24: Id, cujus

natura in se considerata (b. i. Definition) invoMt existentiam,

est causa sui.

2ßa§ nämlidj Gartefiu3 nur t b e a 1 , nur fubjefitb,
b. 1). nur für uv3, nur 311m S8cl;uf ber © r f e n n i n i 3 , näm=
lidj be§ Söetoeifeä be§ &afein§ ©otte§, anfgeftellt Fjatte, baZ

nafjm (Spinoza real unb o&jeftib, al§ ba§ tt>irftirf)e SBer*

l)ältni§ ©otte3 %ux SBelt. 33 eint Gartefiu3 liegt im begriffe
©otte§ bie ©jiftenj unb toirb alfo gum Argument für fein tcirf=

licrje§ 2)afein: Beim ©pinoga ftedEt ©ott felBft in ber SSelt. 2£a3

bemnaefj Beim (SartefiuS Bloßer (SrfenntniSgrunb mar, maajt

©pinoga gum Sftealgrunb: l)atit jener im ontologifajen SBe&eife

gelehrt, baJ3 au% ber essentia ©otte§ feine existentia folgt,

fo madjt biefer baxavS bie causa sui unb eröffnet breift feine

(Strjif mit: per causam sui intelligo id, cujus essentia

(Segriff involvit existentiam; — tauB gegen ben 3l'riftotele§,

ber ü)m guruft: to o' etvai oux ooaia ooSsvt! <pier IjaBen mir nun
bie fjanbgreifüdjfte SBertoetfjfelung bes> ©rfenntni§grunbe§ mit
ber Urfad). Hub meun bie Sceofpinogiften (©djedingianer,

§egelianer uflt>.), gemeint, SSorte für ©ebanfen jn galten, fiefj

oft in borneI;m anbädjtiger Söetmmbemng üBer biefeS causa sui

ergeben, fo felje id; meinerfeit§ in causa sui nur eine con-
tradictio in adjeeto, ein Sßorljer nxt§ nacfjrjer ift, ein fredje§
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9Jiad;nt>ort, bie tmenblidje ^aufalfettc abjufdjneiben, ja, ein

Slnalogon §u jenem Defterreidjer, ber, oI§ er, bie Agraffe auf
feinem feftgefdjnallien ©djado §u befeftigen, nidjt tjod) genug

jjincrofreiqjen fonnte, auf ben ©tufjl flieg. £)a§ rechte femblem
ber causa sui ift Söctron 9JUmd)l}aufen, fein im Sßaffer finfen-

be§ ^Pferb mit ben deinen umflammernb unb an feinem über

ben ®opf nad) born gefdjtagenen Qopf fidj mitfamt bem ^ßferbe

in bie §öfje gieljenb, unb barunter gefegt: Causa sui.

Qum ©djtuja werfe man nocT) einen l3Iicf auf bie Propos. 16

be§ erften 93uaj§ ber ©trjif, tt>o auZ bem ©runbe, baJ3 ex data

cujuseunque rei definitione piures proprietates intellectus conclu-

dit, quae re vera ex eadem necessario sequuntur, gefolgert wirb

:

ex necessitate divinae naturae (b. I). real genommen) infinita infi-

nitis modis sequi debent: unftreitig alfo I;at biefer ©ort gut SSeft

ba$ S5erE)ältni§ eineg 93egriffe§ §u feiner Definition. -ftid)t§=

beftoWeniger fnüpft fief» gleid) baran ba§> ®orotlarium: Deum
omnium reram esse causam efficientem. Sßeiter fann bie $8er-

Wedjfelung be§ ©rfenntni§grunbe§ mit ber Urfadje nicljt ge-

trieben Werben, unb bebeutenbere golgen at§ Ijier, fonnte fie

niajt rjaben. 2)ie§ aber geugt für bie SSidjtigfeit be§ £rjema3
gegenwärtiger TOjanblung.

Qu biefen, au§ SJcangef an ©eutlidjfeit im beulen ent-

sprungenen SSerirrungen jener beiben großen ©eifter ber Ver-
gangenheit rjat in unfern Sagen §err b. ©ajetling nod) ein

fleineS ^adjfpiet geliefert, tnbem er bem bortiegenben ^limaj
nod) bie brüte Stufe aufzufeilen ficr) bemüht f)at. 2Bar nämtid)

(£artefiu§ ber gorberung be§ unerbittlichen ®aufatität§gefe{3e§,

Wetd)e§ feinen &ott in bie ©nge trieb, baburd; begegnet, bafy er

ber bertangten llrjacrje einen ©rfenntni§grunb fubftituierte, um
bie @aaje ^ur 9M)e §u bringen; unb fyatte (Spinoza au§> biefem

eine wirflidje Urfadje unb alfo causa sui gemadjt, Wobei iljm

ber (Sott §ur SBelt Warb; fo lie§ §err b. ©Delling (in feiner

Slbrjanbtung bon ber menfdjtic!)en greirjett) in @ott felbft ben

©runb unb bie golge au§einanbertreten, fonfofibierte alfo bie

&aa)e nod) biel beffer baburdj, bafy er fie p einer realen unb
leibhaften §t)poftafe be§ ®runbe§ unb feiner golge erljob, tn-

bem er un§ mit etwa§ befannt madjte, „ba$ in ®ott nidjt ©r
felbft fei, fonbern fein (Srunb, al§> ein Ürgrunb, ober bielme^r

11 n g r u n b." Hoc quidem vere palmarium est. — ®a$
er übrigens bie gan^e gabel au§ %atoh 93öi)me§ „(Srünblidjem
Söericljt bom irbtferjen unb rjimmlifdjen Sftrjfierio" genommen
l)at, ift rjeutgutage befannt genug; Wolter aber %afoh 33öfnne

felbft bie ©ac^e tjabe unb Wo alfo eigcntlidi ber ttxgrimb gu
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Jpcmfe fei, fdjcint man nidjt ^u nriffen; bal)er icfj mir erlaube, c§

Ijer^ufejjen. ©3 ift ber ßwo<;»b. t. abyssus, vorago, olfo boben-

lofe iiefe, Unorunb, ber SSalentinioncr (einer .Stcijerfeftc

be§ glüettert 3at)rl)itubert§), toelajer ba§ ifjm fonfubftantialc

Gifjinei.qcn befruchtete, bafy nun ben Sßerfianb unb bie Sßelt ge-

bar: tote e§ grenau§ contr. haeres. lib. I. c. 1, in folgen-

ben SBorten beridjtet: Aefoüat fap xtva eiv« sv aopcrtoe; xat axa

jj-aatotc; ud>o)jj.aat xsXstov Auova xpoovxa.' toütov os xca Jcpoap^TTV, Kai

irpoxaxopa, xai ßofrov xaXoootv. — — 'Ticop^ovxa ot aoxov ayu>p7}TOv

xat aopaxov, atoiov te xai ajewr^rov, sv r] auy.cz xo/./.r, yefovevai ev

c.-c'.poi; aio)at ypovo)v. Suvuxapyeiv os auxo) xat Ewoiav, nv os xai

Xapiv xat Evpjv ovojiaCouat* xai ewoTTfhwat xoxe a'i
1

eaoxou icpoßa-

Xsaöai xov ßufrov xouxov apyyjy xojv xavxojv, xat xafoncep encsp|*a ttjv

xpoßoXrjv taoxTfjv (-/jv icpoßaXea&ai svevorjör]) xafreofrat, o\>c ev pftpa,

Tfl auvoxapyouaTf] eauxu) üt^* Taux/jv os, uxooc£ajisvr
(

v to axepjia

xouxo, xai spcup-ova ysvojj.svtjv, ctxoxurjaat Nouv, 6|ioiov xs xai icov t«jj

xpoßaXovxt, xat jjlovov yojpouvxa xo jjL£'fs9-o<; xou Ilaxpo«;. Tov os voov

xouxov xai ji-ovo^vr] xaXouai, xat apyyjv xu>v xavxojv. (Dicunt enim
esse quendam in sublimitatibus illis, quae nee oculis cerni, nee

norninari possunt, perfectum Aeonem praeexistentem, quem et

proarchen, et propatorem, et Bythum vocant. Eum autem,

quum incomprehensibilis et invisibilis, sempiternus idem et in-

genitus esset, infinitis temporum seculis in summa quiete ac

tranquillitate fuisse. Unä etiam cum eo Cogitationem exsti-

tisse, quam et Gratiam et Silentium (Sigen) nuneupant. Hunc
porro Bythum in animum aliquando induxisse, rerum omnium
initium proferre, atque hanc, quam in animum induxerat, pro-

duetionem, in Sigen (silentium) quae unä cum eo erat, non
secus atque in vulvam demisisse. Hanc vero, suseepto hoc
semine, praegnantem effeetam peperisse Intellectum, parenti

suo parem et aequalem, atque ita comparatum, ut solus pater-

nae magnitudinis capax esset. Atque hunc Intellectum et

Monogenem et Patrera et prineipium omnium renim appellant.)

Sem Jjctf. Sötjme mujä ba§> trgenbtoie au§ ber ®ej3ergefdjidjte §u

Drjren gefommen fein, unb au§ beffen §änben rjat §err n. ©Del-
ling e§ gläubig entgegengenommen.

§ 9.

Seibntj.

ßetbniä Ijat guerft ben @a| oom ®runbe al§ einen Jpattpt-

grunbfaj3 aller ©rfenntntö unb SSiffenjdjaft förmltcrj aufgeftellt.

@r proflamtert il;n an bieten ©teilen feiner SBerfe ferjr pomp-
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Ijaft, tut gar hriajtig bamit unb [teilt fidj, af§ ob er Uju crft er«

funben ^ätte; jeboa^ tuetJ3 er bon bemfetben nid)t§ ioeiter gu

Jagen, afe nur immer, bafc alles? unb jebeä einen gureidjenben

©runb Ijaben muffe, toarum e§ fo unb nidjt cmber§ fei; toaS bie

SBelt benn bodj audj roof)l bor tfmt geraupt F)aBen rcirb. S)ie

llnterfajeibung ber gtoeiten ipauptbebeutung bemfelben beutet er

babei gelegentlich gtoar an, f;at fie jebodj nid)t au§brüdüd} rjer«

borgel)oben, nodj auä) fonft fie irgenbmo beutücr) erörtert. £)ie

§aupt[teHe ift in feinen principiis philosophiae §. 32, unb ein

roenig beffer in ber frangöfifdjen Bearbeitung berfelben, über-

fajrieben Monadologie: en vertu du principe de la raison süffi-

sante nous considerons qu'aucun fait ne sauroit se trouver vrai

ou existant, aucune enonciation veritable, sans qu'ilyait une raison

süffisante, pourquoi il en soit ainsi et non pas autrement: —
iDomit gu bergteidjen £l)eobicee § 44, unb ber 5. Brief an (Slarfe,

§ 125.

§ 10.

SSolf.

SB o l f ift alfo ber erfte, roeldjer bie beiben Qaupthebeuiun*

gen unfer§ ®runbfa£e§ au§brüdlia) gefonbert unb ifjren Unter«

fcfjteb au§einanbergefej3t tjat. ©r fteÜt jebodj ben &a$ bom gu»

reidjenben förunbe nod) niajt, raie e§ jejit gefd)ief)t, in ber Sogif

auf, fonbern in ber Ontotogie. $>afelbft bringt er gmar fdjon

§ 71 barauf, bafj man ben (3aj3 bom gureidjenben &runb ber

©rfenntni§ nid)t mit bem ber tfrfad) unb SBirfung berraedjfeln

folle, beftimmt i)\ex aber bodj ntajt beutlidj ben Unterfdjieb unb
begebt fetbft Bernoedjjetunqen, inbem er eben Ijier im Kapitel

de ratione sufficiente §§ 70, 74, 75, 77, gum Beleg für ba$
principium. rationis sufficientis Beifbiele bon Urfad) unb
SBirfung unb Sftotib unb §anblung anführt, bie, toenn er jene

ttnterfdjeibung machen raifl, im Kapitel de causis bemfelben SSerfä

angeführt raerben müßten. Jjti biefem nun füljrt er mieber gang äljn-

liaje Beifpiele an unb ftellt audj f)ier mieber baZ principium
cognoscendi auf (§ 876), ba% glnar, al§ oben bereite abge-

Ijanbelt, nidjt fjierljer gehört, jebodj bient, bie beftimmte unb
beutlidje Unterfdjeibung be§felben bom ©efej3 ber $aufalität ein-

zuführen, roelaje Jobann §§ 881—884 folgt. Principium, fagt

er l)ier ferner, dicitur id, quod in se continet, rationem alterius,

unb er unterfReibet brei Slrten bemfelben, nämlid): 1) principium
fiendi (causa), ba% er befiniert at§ ratio actualitatis alterius; e. gr.

si lapsis calescit, ignis aut radii solares sunt rationes, cur calor
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lapidi insit. — 2) prmcq endi, bo§ er befiniert: ratio possi-

bilitatis alterius: in codem excmplo, ratio possibilitatu . cur lapis

calorem reeipere possit, est in essentia scu modo compo;ifionis

lapidis.®ic3 leitete [djeint nur ein unftattljaftettBegtiff. 2ftögüdj-

feit überhaupt ift, rote Stent
r
utr (Genüge gezeigt fyat, Uebercin=

ftimmung mit ben un§ a priori bemühten S3ebingnngen aller

©rfaljrimg. $l\i§> biefem ruiffen mir, in SBegiefnung auf 2Bolf§

23eifpiel Dom Stein, ba\) SBeränberungen afe SKirfungen öon
llrfacrjen möglicf; finb, b. |. ein Quftanb auf einen anbern folgen

form, roenn biefer bie SSebingungen §u jenem enthalt: Ejier finben

mir, al§ SSirhmg, ben Qu)tanb be§> SBarmfetn§ be§ Stein?,

unb, al§ Urfacr), ben iljm bortjergerjenben ber enbtidjen 2Särme=
fapagität be§> «Steint unb feiner S3erüf)ritng mit freier Sßärme.
2)aj3 nun SBolf bie guerft genannte feefdjaffenfyeit biefe§ 3U=

ftanbeS prineipium essendi unb bie ^roeite prineipium
fiendi nennen hüll, beruht auf einer Säufdjung, bie ir)m bar=

au§ entfielt, baj} bie auf ber «Seite be3 Steint liegenden S3e=

btngungen bteibenber finb unb barjer auf bie übrigen länger

märten tonnen. ®a{3 nämlicr) ber (Stein ein foterjer ift, roie er

ift, bon foterjer erjemifdjen 33efcr)affenr)eit, bie fo unb fo biet

fpegtftfdje Sßärme, folglicr) eine im umgeferjrten SSert)äItni§ ber-

fetben fterjenbe SSärmefapa^ität mit fiaj bringt, ift, eben roie

anbererfeits? fein in SBerütjrung mit freier SSärme fommen,
golge einer ®ette früherer llrfacrjen, fämtlidj prineipiorum
fiendi: ba$ Qufammentreffen beiberfeitiger Umftänbe aber

maerjt allererft ben Quftanb au§, ber, al§ Urfadj, bie (Srmärmung
al§> SSirfung bebingt. 9rirgenb§ bleibt babei 9taum für SßotfS

prineipium essendi, ba§> idj batjer nidjt anerfenne, unb über

roelcrjeS ict) t)ter teils be§rjalb etroa§ auSfüfnrlid; gemefen bin,

roeil tdj ben tarnen in einer gan§ anbern SBebeutung unten

braudjen roerbe, unb teils roeil bie Erörterung beitrögt, ben

roaf)ren Sinn bes> ®aufatität§gefet3e§ fallier) ^u machen. 3) unter=

ferjeibet Sßolf, raie gefagt, prineipium cognoscendi, unb unter

causa füljrt er uod) an causa impulsiva, sive ratio volun-
tatem determinans.

§ IL

Spljilsfojjljen ätoifdjeit SBolf unb $ani.

23aumgarten, in feiner Metaphysica, §§ 20—24 unb

§§ 306—313, roieberfjolt bie SBolfifdjen llnterfcrjeibungen.

3fteimaru§, in ber SBernunftlerjre § 81, unterfdjeibct

1) innern ©runb, roobon feine (Srflärung mit 2ßolf§ ratio

essendi übereinftimmt, inbeffeu bon ber ratio cognoscendi
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(leiten mürbe, menn er nidjt auf ®inge übertrüge, nxt§ nur
bon Segriffen gilt; unb 2) äußern ©runb, b. i. causa. —
§ 120 seq. beftimmt er bie ratio cognoscendi richtig, al§> eine

iöebingung ber SlttSfage: altein § 125 bermedjfett er bod), in

einem Seifpiel, Urfadj bamit.

2 a m b e r t , im neuen Drganon, ermähnt bie SSolfifdjen

Unterfdjeibungen niajt mebjr, geigt aber in einem Seifpiet, bah
er (Srfenntni§grunb bon Urfadje unterfdjetbe, nämtid) 33b. I,

§ 572, roo er fagt, ®ott fei principmm essendi ber 2BaI)r=

Ijeiten unb bie Sßatjrtjeiten principia cognoscendi @otte§.

Sßlcttner, in ben 2tpl)ori3men, §'868, fagt: „2öa§ inner-

halb ber SSorftellung ©runb unb golge (principmm eog-
noscendi, ratio — rationatum) §eif;t, ba§> ift in ber SStrf»

lidjfeit lirfad) unb SSirhmg (causa efficiens— effectus). %ebe

tlrfad) ift (SrfenntniSgrunb, jebe SSirfung (£rfenntnt§folge."

(Sr meint alfo, bafj Urfad) unb SSirlung baSjenige feien, ma§ in

ber SBirflidjfeit ben Gegriffen bon ©runb ixnb golge im Renten
entfpriajt, bafy jene gu biefen fidj behielten etma mie (Subftang

unb 2lfgibeng gu ©ubjeft unb Sßräbtfat, ober roie Dualität be§>

Dh\eÜ§> gur (Smpfinbung beSfelben in un§ uff. Jd) t)alte e§> für

überflüffig, biefe Meinung gu mtberlegen, ba \ebex letdjt einfetten

tturb, bafy ba§> 23errjältni§ bon ©runb unb gotge in Urteilen

etroa§ gang anbereS ift, als eine (SrfenntniS bon Sßirfnng unb
Urfad); ootüoljl in einzelnen gälten aud) (SrfenntniS einer

Urfad), als folcfjer, ®runb eines? Urteils fein fann, ba§> bie SGStr-

fung auSfagt. (SSergl. § 36.)

§ 12.

§utne.

$3t3 auf biefen ernftlicrjen Genfer fjatte nodj niemanb ge«

gmeifelt an folgenbem. $uex\t unb bor alten fingen im §immet
unb auf ©rben ift ber @aj3 bom gureidjenben ©runbe, nämtid)

ba% ®efej3 ber ®aufalität. Qenn er ift eine veritas aeterna:
b. f). er felbft ift an unb für fidj, ergaben über ©otter unb @d)id=

fal; alle§ übrige hingegen, g. SO. ber Sßerftanb, ber ben @a£ bom
©rtmbe benft, nidjt weniger bie gange SBelt unb and; maS ettva

bie Urfadje biefer SSelt fein mag, raie Gliome, SSemegung, ein

(Sdjöpfer ufto., ift bieS erft in ©emäf^ett unb bermöge beSfelben.

§ u m e mar ber erfte, bem e§ einfiel, gu fragen, motjer benn
biefeS @efet$ ber ®aufatität feine Sluftorität fyahe, unb bie Sh:e=

bitibe berfetben gu berlangen. ©ein ©rgebniS, bafy bie ^aufa=
lität nichts meiter, al§ bie empirifd) ma^rgenommene unb unS



26 £ak bom gurcidjcnbcn OJrunbe.

geloöfjnlid) geioorbene 3 e i * f ° l
fl

c öcr Xingc unb ßufiänbc

ift befannt; jeber fü^lt foglcid) ba§ ^alfcfje beweiben, unb e§ gu

toibcrlegen, ift audj nicljt fdjioer. allein ba§> 33erbtenfl lag m
ber grage felbft; fie tourbe bie Anregung unb ber Slnfnüpfunge-

punft gu ®ant§ tieffinnigen Unterfudjungen unb baburc

einem ungleich) tiefet gefaxten unb grünbiidjeren 3bealii3mu3

al3 ber bisherige, ber iJauptfädjUd) ber S3erfelet)[cr)e ift, getoefen

mar, gum tranfgenbentalen 3beati§mu§, au§ raetdjem un§ bie

Uebergeugung fjcrborgeljt, ba$ bie Sßelt fo abhängig Don un§ im
gongen ift, toie mir e§ bon il>r im einzelnen finb. Senn inbem
er bie tranfgenbentalen $ßringipien nad)mie§ al§ folcfjc, ber-

möge beren mir über bie Dbjefte unb ir)re 9Jcöglid)i'eit einiget

a priori, b.
fy.

b o r aller ©rfaljrung, beftimmen tonnen, bemie§

er baxau%, bajj} biefe S)inge nidjt unabhängig Oon unfercr (2r-

fenntni§ fo bafein tonnen, mie fie fidj un§ barftellen. Xie 23er-

ioanbtfdjaft einer foldjen SSelt mit bem Traume tritt Ijerbor.

§ 13.

&ant unb {eine (Sdjule.

$ant§ £auptftellc über ben <SaJ3 bom gureidjenben

®runbe fte!)t in ber fleinen ©djrift „über eine ©ntbedung, nad)

ber alle ®ritif ber reinen Vernunft entbehrlich gemacht merben

foE", unb gmar im erften ^Ibfajnitt berfelben, unter 21. &a=
felbft bringt ^ant auf bie Unterfdjeibung be§ „logifd)en (for-

malen) ^)3ringip£> ber (5rfenntni§ „„ein jeber @a£ muß feinen

©runb l)aben"" bon bem tranfgenbentalen (materialen) ^ßrin-

gip „„ein jebe§ SDing mufs feinen ©runb Ijaben"", inbem er

gegen ©berrjarb polemifiert, ber beibe§ gatte ibentiftgteren

raotlen. — ©einen Söetoei§ ber Slpriorität unb babura^ £ran»
fgenbentalität be§> ®aufalität§gefej3e3 toerbe icfj weiterhin in

einem eigenen Paragraphen fritifieren, nadjbem id) ben allein

richtigen gubor merbe geliefert tjaben.

Sftadj biefen Vorgängern beftimmen benn bie mancherlei

Seljrbüajer ber £ogif, meiere bie feantifdje ©djule geliefert §at,

g. 33. bie bon §ofbauer, Wlaafy, Jafob, $iefemetter u. a. ben

Unterfdjteb gmifdjen ©r!enntni§grunb unb llrfadje giemlid)

genau. ®iefemetter befonben? gibt it)rt in feiner Sogif (95b. 1.

@. 16) bötlig genügenb alfo an: „Sogifdjer ®runb (förfenntniS*

grunb) ift niajt gu berraedjfeln mit bem realen (llrfacf)). ®er
(5aj3 be§ gureidjenben @runbe§ gehört in bie ßogif, ber (5aj3 ber

^aufalität in bie 9ttetapf)t)fif. (©. 60.) ^ener ift ber ®runb-
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faj3 be§ SDenfenS, biefer ber ©rfafjrung. Urfadje Betrifft toixt»

lidje 2)inge, logifajer ©runb nur 23orftellungen.

©ie (Segner ®ant§ bringen nodj mel)r auf bie Unter»

fdjeibung. ©. ©. © dj u 1 5 e , in feiner ßogif § 19, Slnmerf. 1

unb § 63, Hagt ÜBer SSerined^felung be§ (5aj3e§ bom jureidjen-

ben ©rttnbe mit bem ber ®aufalität. (Salomon 9Jc a i m n

,

in feiner Sogif ©. 20, 21, flagt, baJ3 man biet bom gureid;enben

©runbe gefprodjen f)aBe, oljne gu erflären, raa§ man barunter

berftelje, unb in ber SSorrebe ©. XXIV tabelt er, bafe ®ant ba3

$rin<$ip ber ^aufalität bon ber logifdjen gorm ber f)t)potr)etifd^en

Urteile ableite.

g. £. 3 ö c ° & i / in feinen „Briefen üBer bie Se^re be§

(Spinoza", Seilage 7, @. 414, fagt, baf$ au§ ber 23ermifd)ung

be§ 23egriffe§ be§ ©runbes? mit bem ber Urfadje eine Släufajung

entfiele, rceldje bie Duelle berfajiebener falfcljer ©pefulationen

getuorben fei; aud) giBt er ben Unterfdjieb berfetBen auf feine

Sßeife an. 3nMfen finbet man f)ier, mie gemöljnlid) Bei iljm,

mefjr ein felBftgefällige§ (Spiel mit trafen a& ernftlic|e3 Sßljilo-

fopf)ieren.

2öie enbltdj £err b. (Sdjelling (Srunb unb Urfadje

unterfdjeibe, fann man erfefjen au$ feinen „$lpl)ori§men gur

Einleitung in bie Sftaturpljilofopljie", § 184, meldje ba$ erfte

§eft be§ erften S3anbe§ ber galjrBüdier ber Sftebigin bon 9ttar=

cu§ unb ©djeüing eröffnen. ©afelBft mirb man Belehrt, bafy bie

©ärmere ber ©runb unb ba§> ßidjt bie Urfadje ber £)inge

fei; — tüeld)e£> idt} BI0J3 al§ ein ^uriofum anführe, ba au^erbem
ein folcfje§ leichtfertige^ 3n=ben-Sag-5incin-f4^o6cn ^ne

(Stelle unter ben Meinungen ernfter unb reblidjer gorfdjer

berbient.

§ 14.

UcBer bie SBetoeifc be§ <3a£e§.

3tod) ift §u ermähnen, ba% man mefjrmaB bergeBlidj ber-

fudjt ljat, ben ©aj3 bom gureidjenben ®runb üBerl)aupt §u Be=

rceifen, meiften§ olme genau ju Beftimmen, in melier 93ebeutung

man Ujn naljm. 3- &• Sß°If in ^er Ontologie § 70, raeldjen

$8emet£> SBaumgarten in ber Sttetapfjtjfif § 20 tütebertjolt. ©§
märe üBerflüffig, djn aud) r)ter §u roieberl)oIen unb gu miber»
legen, ba e§> in bie klugen fällt, ba$ er auf einem SBortfpiel Be=

rul)t. ^latner in ben 2lpl)ori3men § 828, SafoB in ber öogif
unb 9ttetapl)bfif (©. 38. 1794), IjaBen anbere SBemeife berfuajt,

in benen ber girfel fel)r leicht 31t ernennen ift. SSon ^ant§ 33e-
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mcifen folt, inie gefagt, nxüter unten gerebet derben. Xn icfj

burdj biefc 2lbjjcmblung bic bcrfdjiebenen ©efetje unfeteS (5r=

fenntntöbermögenS, bereu gcmcinfdjaftlid;er Sluebrncf ber (Sajj

bom flureitfjenben ©runbe ift, aufeutüeifen Boffe; fo roirb fidj

Don fclbft ergeben, bafs ber ©aj3 überhaupt nidjt JU bemeifen ift,

fonbern bon allen jenen SBeroeifen (mit $(u§naf)me be£ ®cmti-
fdjen, ol§ iocldjer nitfjt and) bic ©ültigfeit, fonbern cmdj bic

Slpriorität be§ ®mtfalilät§gefej3e§ gerichtet ift) gilt, rca§ Slrifto»

#ele§ fagt: ^o-fGv Cypcoooi ui)v oux eoti ^ofoc* axoost^eux; yop apx*] oox

sxoost^ic; eott. Metaph. III, 6 (rationem eorum quaerunt, quorura
non est ratio: deinonstrationis enim prineipium non est demon-
tratio), tnomit ^u bergleidjen Analyt. post. I, 3. Xenn jeber

23emei3 ift bie Quriidfüfyrung auf ein 2lnerfannte§, unb roenn

toit bon biefem, ma§ e§ aud) fei, immer roieber einen 93emei§

forbern, fo werben mir guletjt auf gemiffe (Säge geraten, meldie

bie gönnen unb ©efege, unb baljer bie Sebingungen atfe§ Xen=
fen§ unb ©rfennen§ auSbrüden, au§ bereu Slnroenbung mithin

alles? Xenfen unb (Srfennen befielt; fo bajj ©erotßrjeit nid)t§

meiter ift, als llebereinftimmung mit ibjnen, folglich ibjre eigene

©emijäfjeit ntcrjt mieber au§ anberen ©ä£en erretten fann. SBir

toerben im 5. Kapitel bie 2lrt ber 2öat;rr)eit foldjer ©äj3e er«

örtern.

(Sinen Söeroei§ für bm (3a(3 bom ©runbe inSbefonbere gti

fudjen, ift überbie§ eine fpegxclle 23erfel)rtrjeit, raelcrje bon

Mangel an SBefonnenrjeit geugt. Qeber £kmei§ nämlid) ift bic

Darlegung be§ ©runbe§ $u einem au§gefprocrjenen Urteil, lt>el=

crjes> eben baburdj ba§> ^räbifat ro a I) r erhält, ©ben bon biefem

@rforberni§ eine§ ©runbe§ für jebe§ Urteil ift ber ®aj3 bom
©runbe ber $lu§brud. 23er nun einen 93emei§, b. i. bie Xar=
legung eine§ ©runbe§, für i^ri forbert, fegt it)n eben bjieburd)

fajon al§ raarjr borau§, ja ftüttf feine gorberung eben auf biefc

33orau§fetjung. ©r gerät alfo in biefeu Qtrfef, baj3 er einen

93efr>ei§ ber SBeredjttgung, einen 93eroei§ 31t forbern, forbert.
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S)ritte3$abitei.

Un^uiänglicbkeit 5er bisherigen
c

DarJtel(ung unb Snttourf

?u einer neuen.

§ 15.

gälle, bic unter ben &i£ljer aufgeftettten SBebeutungen be$ <3a£e§

ntdjt begriffen finb.

%vl% ber im borigen Kapitel gegebenen Ueberfic^t ergibt

fitfj a!3 gemeines? Sftefultat, bajs man, obmof)! erft attmäglidj unb

auffatlenb fpät, autfj nidjt oljne öfter bon neuem in 23ertt>ecf)fe=

lungen unb gefjlgriffe gu geraten, groei Slnmenbungen be§ (Sat>>e§

bom gureiajenben ©runbe unterfdjieben §at: bie eine auf Ur-
teile, bie, um nxnjr §u fein, immer einen ®runb, bie anbere auf

SSeränberungen realer Dbjefte, bie immer eine Urfadje fyahen

muffen. SBir fer}en, bafy in Beiben gälten ber (Saj3 öom gu=

reicfjenben @runb gut grage SB a r u m berechtigt, meldte ©igen=

fdjaft if)m mefentliaj ift. Mein finb unter jenen beiben $er=

t)ältniffen alle gälte begriffen, in benen mir SSarum gu fragen

berechtigt finb? SBenn idj frage: SBarum finb in biefem %xi=

angel bte brei (Seiten gleich? (So ift bie $lntmori: iüeil bie brei

Söinfel gleich finb. 3ft nun bie ©leidjf)eit ber Söinfel IX r f a aj

ber ®leid$eit ber (Seiten? ÜJcein, benn fjier ift bon feiner $er=
änberung, alfo bon leiner SBirlung, bie eine Urfacl) Ijaben

mü^te, bie 9?ebe. — 3f* f*e btofy (SrfenntniSgrunb? 5^ein, benn
bie ©teidujeit ber SSinfel ift nicljt bloJ3 33einei§ ber ®teid)l)eit

ber (Seiten, nidjt btofc ©runb etne3 Urteilt; au* bloßen 23e=

griffen ift ja nimmermehr eingufeljen, bafy, weil bie Sßinfel

gteiaj finb, aucl) bie (Seiten gleidj fein muffen: benn im Segriff

bon ©teid)f)eit ber SBtnfel liegt nidjt ber bon (SSIeic^fjeit ber

(Seiten. &§> ift f)ier alfo feine Sßerbinbung gmifa^en Sßegriffeu

ober Urteilen, fonbern graifdjen (Seiten unb SSinfeln. 2)ie

©teidjfjeit ber SBinfel ift nid)t unmittelbar ®runb gur © r=

f e n n t n i § ber ©leict)t)eit ber (Seiten, fonbern nur mittel«
bar, inbem fie ©runb be3 (S o =

f e i n §> , tjier bes> ®feidjfein§

ber (Seiten ift: barum, baf$ bie SBinfel gleidj finb, muffen bie

(Seiten gteief) fein. ©§ finbet fiel) f)ier eine noüoenbige S5er=

binbung gtoifdjen SBinfeln unb (Seiten, nicfjt unmittelbar eine

noüoenbige SSerbinbung gtüeier Urteile. — Ober mieberum, toenn

idj frage, toarum gtoar infeeta facta, aber nimmermehr facta
infeeta fieri possunt; alfo ioarum benn eigentlich bie $er=
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gangenl;eit fd;led)tt)in unroiberbringlid;, bie Qufunft unausbteib-
lid; fei, fo läfjt fid; bie§ audj nidjt rein logijd), miitclft bloßer

Segriffe, barinn. Unb ebenfotncnig ift e§ (Saqe ber Staufaütät,

ba biefe nur bie $8 egeb en l;e i t en in ber Qeit, nidjt bicfc

fefbft bel;errfd;t. 2tber nicfjt burd; St'aufalität, jonbern unmittel-
bar burd; it)r blofteS Sajetn felbft, befjen Eintritt jebod; unaus-
bleiblich mar, l;at bie jej3tge ©tunbe bie berfloffene in ben boben-

lofen $lbgrunb ber Vergangenheit geftür^t unb auf etuig gu nid;t3

gemacht. 2)ie§ Krjji fid) au$ bloßen Gegriffen uid;t berfteljen,

nodj burdj fie berbeutlidjen, fonbern toir erfennen e§ gang un«

mittelbar unb intnitib, zhm mie ben Unterfdjieb gmifa;en rcd;t£

unb Itnfö unb ma§ bon biefem abfängt, g. 93. bafj ber linfe

£anbfd)uf) nidjt gur redeten Jpanb pafct.

2)a nun alfo nidjt alle gälle, in benen ber @a£ bom gu-

reidjenben ®runbe Slnraenbung finbet, fict) gurüdfüfjren laffen

auf logifdjen ©runb unb golge unb llrfadj unb Sßirfung, fo

muj3 bei biefer Einteilung bem @efe{3 ber ©pegififation fein

(Genüge gefdjerjen fein. ®a§ <S5efe^ ber §omogeneität nötigt un§
jebod) borau§gufej3en, bafy jene gälle nidjt in§ Unenblid;e ber=

fcfjieben fein, fonbern auf gemiffe (Gattungen muffen gurüdf-

gefüljrt raerben tonnen. (Srje id; nun biefe Einteilung berfudje,

ift e§ nötig gu beftimmen, toa§ bem (5aj3 com ^uretdjenben

©ntnbe, al§ fein eigentümlicher GHjarafter, in allen gälten eigen

fei, tueil ber ©efd)led)t§begriff bor ben Gattungsbegriffen feft-

gefiellt raerben mufc.

§ 16.

2)ie Söargcl be§ (Sa£e§ botn gureidjenben ©runb.

Unfer er!ennenbe§ SSetoufjtf ein, al§ äußere
unb innere ©innlidjfeit (iftegeptibität), V e r ft a n b

unb Vernunft auftretenb, gerfällt in @ub»
jeft unb Dbjeft unb enthält n i dj t § au Berbern.
Objeft für ba§> ©ubjeft fein, unb unfere Vor =

ftellung fein, ift b a §
f
e 1 b e. 311 1 e unfere 55or =

ftellungen finb Cbjefte be§ ©u&jeftS, unb
alle Dbjefte b e § © u b j e f i § finb unfere V o r =

ftellungen. 91 un aber finbet fid;, bafy alle
unfere Vorftellungen untereinander in einer
gefej3mäj3tgen unb ber g o r m n a a; a priori
beft immbaren Verbinbung fielen, bermöge
tt> e 1 d) e r nichts für fid) 93efterjenbe§ unb 11 n a b =

1; ä n g i g e 3 , au 6^ n i d) t £ einzelnes unb 21 b g e •
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r i
f f

e n e 3 , D b j e f t für u n § werben fann. 3)iefe

öerbinbung ift e§, tüelctje ber @aj3 bom gureidjenben ®runb,
in fetner Allgemeinheit au§brüdt. Dbgleid) biefelbe nun, toie

toir fdjon an% bem S3i§t;ertgcn entnehmen tonnen, je nadj 23er-

fdjiebenljeit ber $lrt ber Dbjefte, berfajiebene ©eftalten an-

nimmt, toeldje gu begeidjnen ber ©a£ bom @runbe bann and)

toieber feinen äu^brud mobifigiert, fo bleibt ifjr bod) immer
ba% allen jenen ©eftalten ©emeinfame, toelajes? nnfer ©afj, all«

gemein nnb abftraft gefaxt, befagt. $)ie bemfelben gum ©runbe
liegenben, im folgenben näfyer nadjgumeifenben $erl)ättniffe,

finb e3 baljer, meiere idj bie SBurgcl be§ ©at$e§ bom jureidjenben

$runbe genannt fjabe. £)iefe nun fonbern fidj, bei näherer, ben

©efetjen ber £omogeneität nnb ber (Spezifikation gemäf3 ange-

peilter SBetraajtung, in befummle, boneinanber fel)r berfdjiebene

(Gattungen, beren Sln^a^l fidj auf b i e r fturücffiujren lä|t, in-

bem fie fidj richtet nad) ben b i e r klaffen, in meldte atle§,

tt>a§ für un§ Dbjeft merben fann, alfo alle unfere SSorfteöungen

verfallen. 2)iefe klaffen raerben in ben nädjften bier Kapiteln

aufgeftellt unb abgetjanbelt.

3u jeber berfelben raerben mir ben (Sa£ bom gureiajen-

ben ©runb in einer anbern ©eftalt auftreten, ficrj aber überall

baburd), bafj er ben oben angegebenen $lu§brucf sulä^t, al§

benfelben unb at§ au§ ber fjier angegebenen SSurgel entfproffen

3tt erfennen geben fefjen.

SS t er t e § Kapitel.

Heber biß erffe &lajje ber Objekte für bas

Subjekt unb bie in \\)i berrjcbenbe ©eftaltung bes öa^es

t>om ?ureicf)enben <Srunbe.

§ 17.

Sittgemeine (Srfläruttg biefer klaffe Don Dbjeften.

S)ie erfte klaffe ber möglichen ©egenftänbe unfere^ 23or-

ftetlung§bermögen§ ift bie ber auf djauliajen, boll»
ftänbigen, e m p i r i f dj e n Sßorftellungen. @ie finb a n

-

fdjaulidje, im ©egenfatj ber blo|3 gebauten, alfo ber ah*
ftraften Segriffe; bollftänbige, fofern fie, nad) £ant§
Unterfdjeibung, nid)t blojs ba$ gormale, fonbern and) ba§> 9#a»
teriale ber (5rfMeinungen enthalten; empirifaje, teil§ fo-

fern fie niajt au§ bloßer ©ebanfenberfnüpfung Verborgenen,
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fonbcrn in einer Slnregung bor (impfinbung unfereä fenfittben

^cibcS iljrcit Urfprung laben, auf meldjen fic, ^ur Süeglaubigung
iljrer Realität, ftct§ jurücftoeifen; leite loci! fic, gemäfc bcii

föcfeijen be§ OtaumeS, ber fteii imb bei Staufaliiät im herein,
31t bemjenigen cnb- unb cmfcmgSlofen Stomplej berfnüpft finb,

ber unfere cmpirifdjc Realität auämadjt. 2a jebodj

biefe, nad) beut (Srgebnte ber ftanttfdjen Söelefyrunq, bie t r a n 8-

f 3 e n b c n t a 1 c Sbealitäi berfetben niajt aufgebt, fo fem-
inen fie l)kr, \w e3 fidj um bie formellen Elemente ber ©rfenttf-

niy Ijanbcii, olofj al3 Sßorftetlungen in 33etrad)t.

§ 18.

Itmrifj einer tranfgenbentalen Shtatyffö ber empirtjdjcn

Realität.

Sie formen bie] er 23orfte((ungen finb bie be3 iitnern unb
äußern (Sinnet, Q c i t unb SR a u m. Slber nur al§ erfüllt
finb biefe lt> a 1) r n e 1) m b a r. 3r)re Sßarjrneljm barfeit
ift bie Materie, auf lueldje icf; it>eiterf)in, roie aud) § 21,

gurüdfommen toerbe.

SB ä r e bie 3 e * * D x e alleinige g- o r m biefer $or=
fteltungen, fo gäbe e§ fein Qugletcrjfeirt unb be^alo nicrjtö

SBerjarrlidjeS itnb feine S a u e r. Senn bie 3 e i t toirb

nur wahrgenommen, fofern fie erfüllt ift, unb if)r gortgang nur
bttref) ben 20 ecr) f

e

I be§ fie ©rfüllenben. Sa§ SBeijjarren
eines DbjefiS inirb bctfjer nur erfannt burd) ben ©egenfaj3 be3

23 e ä) f e 1 § anberer, bie mit irjm § u g 1 e i d) finb. Sie $or=

ftellung be§ Qugletcrifein^ aber ift in ber bloßen geit nidjt

möglief, fonbern, gur anbern §älfte, bebingt burd) bie S3or=

ftellung bom CR: a u nt ; meil in ber bloßen 3^it alleS n a d) e i n =

anber, im 9?anm aber nebeneinanber ift: biefelbe ent=

fteljt alfo erft burdj ben herein bon 3 e^ unb SRaum.

23 ä r e anbererfeit§ ber Staunt bie alleinige
5 o r m ber 25orftellungen biefer klaffe, fo gäbe e§ feinen 23 e djj =

fei; benn 23ed)fet ober Söeränberung ift © u f § e f f i o n ber

Quftänbe, unb © u f 5 e f f i o n ift nur in ber Qeit möglief;. Sa=
t)er fann man bie Qett aud) befinieren al§> bie SDcöglicfjfeit ent=

gegengefejtfer Seftimmungen am felben Singe.

2Bir fefjen alfo, baf bie beiben gormen ber empirifdjen

SSorftellungen, oomor;! fie befanntliaj unenbiidje Seilbarfeit unb
mtenbltdje 2lu§bef)nung gemein bjaben, bod) grimbberfcfjieben

finb, barin, bafy mag ber einen toefentlidj ift, in ber anbe r n

gar feine SSebcittimg rjat: bo3 Siebenetnanber feine in ber Qtit,
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baZ liftadjeinanber feine im SRcmnt. £)ie empirifdjen, gutn ge«

fekmäfcigen ftomplej ber ^Realität gehörigen Borftellungen er*

fdjeinen bennodj in Beiben gormen gugleidj, unb fogar ift eine

innige Bereinigung Beiber bie Bebingung ber Realität,

toeldje au§ ifmen ge'rniffermafjen ttne ein Sßrobuft au§ feinen

gaftoren ertoädjft. SSa§ biefe Bereinigung fdjafft, ifl ber

Berftanb, ber, mittelft feiner ilmx eigentümlichen gunftion, jene

heterogenen gormen ber ©innlidjfeit oerBinbet, fo bafy au§
it)rer toedjfelfeitigen Smrdjbringung, ix>ierDot)l eBen and) nur für

i^n felBft, bie e m p i r i
f
d) e (Realität f)erborgel)t, al§ eine

©efamtoorftellung, toeldje einen burd) bie gormen be§ (Sat$e§

oom ©runbe gufammengeljaltenen $omplej, jebod) mit proBIe-

matifdjen ©renken, Bilbet, oon bem alle einzelnen, biefer klaffe

angegangen Borftetlungen Seile finb unb in ifjm, Beftimmten,

un§ a priori Beraubten ®efe£en gemäfj, irjre (Stellen einnehmen,

in roeldjem baljer ttngärjlige OBjefte i u g l e i dj ejiftieren, toeil

in üjm, ungeachtet ber tlnaufljaltfamfeit ber Qext, biz ©uBftang,

b. i. bie Materie, Beljarrt, unb ungeachtet ber ftarren UnBemeg*
lidjfeit be§ Raumes, ir)re guftänbe tuedjfeln, in toeldjem alfo,

mit einem SSort, biefe gange oBjeftioe reale Sßelt für un§ ba ift.

S)ie 5lu§fü^rung ber ijier nur im Umrijs gegeBenen SInaltjfis?

ber empirifajen Realität, burdj eine nähere $Iu§einanberfej3ung

ber 5lrt unb SBeife, raie burd) bie gunftion be§ Berftanbe§ jene

Bereinigung unb mit ifjr bie (5rfaf)rung§lt>elt für ir)n guftanbe

fommt, finbet ber teilnefmtenbe Sefer in ber „SSett al3 Sßitte

unb Borftellung," SBb. 1, §. 4 (ober erfte Sfoft. ®. 12 fg.),

rao^u i^m bie bem 4. Kapitel be§ 2. $8anbe§ BeigegeBene unb
feiner aufmerffamen 33eacf)tung empfohlene £afel ber „^Sräbi-

faBilia a priori ber Qext, be§ SRo.ume§ unb ber SJcaterie" eine

rcefentließe $eif)itfe fein toirb; ba au§> xt)x Befonbers? erhellt, mie
bie ©egenfä^e be§> Raumes unb ber Qeit ficr) in ber Sftaterie, al§

ifjrem in ber gorm ber ®aufalität fict) barftellenben ^robuft,

auggleidjen.

®ie gunftion be§ Berftanbes>, meiere bie S3afi§ ber emptrt-

fdjen ^Realität au§mad)t, folt fogtetcr) ifjre au§fül;rlid)e ©arftel-
lung erhalten: nur muffen guoor, burd) ein paar Beiläufige (Er-

örterungen, bie nädjften Slnftöfje, raelc|e bie fjier Befolgte ibea-

liftifdje (Srunbauffaffung finben fönnte, Befeitigt werben.

©djopenljcmet.
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§ 19.

Unmittelbare (Gegenwart ber SSorfteHun.qen.

Sßeil nun ober, ungeachtet biefer Bereinigung ber gormen
be§ innern unb äußern (SinneS, burdj ben Sßerftanb, gur Sßor-

fielhmg ber Materie unb bamit gu ber einer betjarrenben Stuften»

Welt, ha$ ©ubjeft unmittelbar nur burdj ben innern
©tnn ernennt, inbem ber äußere (Sinn wieber Cbjeft be§

innern ift unb biefer bie SBatjrungen jene§ roieber Wahr-
nimmt, baZ ©ubjeft alfo in §infid;t auf bie unmittelbare
(Segenwart ber Borftellungen in feinem SBeWujjtfein,

ben Söebingungen ber 3 e i t allein, als ber ^orm be§>

innern @ i n. n e § , unterworfen bleibt *) ; fo fann irjm

nur eine beutlidje SBorftellung, WieWoljl biefe ferjr ^ufam-
mengefetjt fein fann, auf einmal gegenwärtig fein. Vorfiel-

lungen finb unmittelbar gegenwärtig jjetfjt: fie wer-

ben nid)t nur in ber bom Verftanbe (ber, wie wir foqteidj fetjen

Werben, ein intuitibeS Vermögen ift) Donogenen Bereinigung
ber Qext unb be§ SRaumS §ur ©efamtborftellung ber empirifdjen

Ütealität, fonbern fie Werben als Verkeilungen be§ innern (Sin-

nes in ber bloßen Qext erfannt unb gmar auf bem 3nbifferenj}-

bttnft gwifdjen ben leiben au§einanbergel;enben Sfttdjtungen

biefer, Wetdjer (Gegenwart rjeiftt. 2)ie im borigen ^ßara=

grapfjen berührte Sßebingung pr unmittelbaren (Gegenwart

einer Vorftellung biefer klaffe ift ir)rc faufale ©inwirfung auf

unfre ©inne, mithin auf unfern ßeib, Welker felbft 311 ben

Objeften biefer klaffe gerjört, mithin bem in itjr fjerrfdjenben,

fogleid) git erörternben föefe^e ber ®aufalttät unterworfen ift.

Sßeit biefertjalb ba§> ©ubjeft, nad) ben ©efe^en fowotjl ber in-

nern, Wie ber äußern SSelt, bei jener einen Vorftellung rticrjt

bleiben fann, in ber bloßen Qeit aber fein 3ugleid)fein ift; fo

Wirb jene Vorftellung ftetS Wieber berfdjwinbeu, bon anbern

berbrängt, nad) einer nid)t a priori beftimmbaren, fonbern bon

balb gu erwäfjnenben Umftänben abhängigen Crbnung. 2)a^

au^erbem ^tjantafie unb Sraum bie unmittelbare Gegenwart
ber Vorftellungen reprobugieren, ift eine befannte Statfadje,

beren (Erörterung jebod) niajt t)ier)er, fonbern in bie empirifdje

^ßfrjcrjolocjie gefjört. £)a nun aber, ungeachtet biefer f^lücr)tig=

feit unb biefer Vereinzelung ber Vorfiellungen, in ipinfidjt auf
itjre unmittelbare (Gegenwart im S3emuJ3tfein be$ (SubjeftS,

*) aSeinl. flrit. b. rein. 2?ern., ©lemcntarleljre SIbfrfjn. II, Stf)lüf1e a. b. 33egr.

b. it. c. SDer erften Slufl. ©. 33; ber 5. @. 49.
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biefem bennodj bie Sßorftelhmg öon einem olle» begretfenben

^ornpler, ber Realität, tüte icf) biefen oben Betrieben, burdj

bie gunftion be§ 23erftanbe§, bleibt; fo Ijat man, in £>infid)t

auf biefen ®egenfaj3, bie $orftellungen, fofetn fie gu jenem

^ompler. gehören, für ettüaZ gang anberes> gehalten, al§> fofern

fie bem 23ewuJ3tfein unmittelbar gegenwärtig finb, unb in jener

©igenfdjaft fie r e a 1 e 2) i n g e , in biefer aber allein 23orftel=

hingen xat e$opjv genannt. SDiefe $Iuffaffung ber ©ac^e, meiere

bie gemeine ift, ijetfct befanntlidj SR e a 1 i § m u %. 3$r l)at fictj,

mit bem (Eintritte ber neueren ^itofopljie, ber %beali%mu%
entgegengeftellt unb immer meljr gelb gewonnen. Quex\t bura)

SJcalebranclje unb SBerfelet) oertreten, mürbe er buxd) ®ant gum
tranf^enbentalen 3beali§mu§ potenziert, Welcher ba% Qu\am*
menbefteljen ber empirifajen Realität ber $)inge mit ber trän»

f^enbentalen gbealität berfelben begreiflid) maajt, unb bemge*

mäjs ®ant, in ber ®rit. b. rein. Sern., fiaj unter anberm fo

auSfpricljt: „idj Oerftefje unter bem tranfgenbentalen 3^°^=
mu§ aller (£rfMeinungen ben ßeljrbegriff, nad) meinem mir fie

in§gefamt al§ blo£e Öorftellungen, unb nid)t al§> ®inge an fiel)

felbft anfeljen." 2Seiterl)in in ber $tnmerfung: „ber Sftaum ift

felbft nid)t§ anbereS, al§ SSorftellung; folglich, tvaZ in iljm ift,

muf3 in ber Sßorftellung enthalten fein, unb im SRaum ift gar

nichts?, auf$er fofern e§ in ifyn Wirflid) oorgeftellt Wirb." (®ritif

be§ 4. *ßaralogi§mu§ ber tranfg. <ßft)d)ol. ©. 369 unb 375 ber

erften Slufl.) ©nblid) in ber biefem Kapitel angehängten „33e*

traajtung" Ijeijät e§: „Wenn id) ba§> benfenbe ©ubjeft weg=

netnne, mu| bie gange ^örperWelt Wegfallen, alz bie nichts ift,

als? bie Gn-jcTjeinung in ber (Sinnlicljfeit unfer§ (SubjeftS, unb
eine 5lrt Sßorftellung berfelben." 3n Snbien ift, foWol)! im
23ral)mani§mu§, alz im 33ubbl)ai§mu§, ber 3beali§mu§ fogar

Öeljre ber SSolBreligion: blof$ in (Suropa ift er, infolge ber

Wefentlid) unb unumgänglich realiftifdjen jübifdjen ®runbanfid)t,

paraboj. &er $Reali§mu2> überfielt aber, bap baZ fogenannte

(Sein biefer realen SDinge bod) burd)au§ nxd)tZ anberes?
ift, alz ein SßorgeftetltWerben, ober, wenn man
barauf befielt, nur bie unmittelbare Gegenwart im Sewu^tfein
beZ ©ubjeft§ ein Sßorgeftelltwerben xax evtsXexeiav gu nennen,
gar nur ein S3orgeftelltwerben!önnen ^ata Suvcejuv

: er überfielt,

ba (3 ba§ Objeft au^erljalb feiner SBegie^ung auf ba§ ©ubjeft nidjt

me^r Dbjeft bleibt, unb baj3, wenn man xv)m biefe nimmt ober

babon abstrahiert, fofort aud) alle objeftibe (Sjifteng aufgehoben
ift. 2eibni§, ber baZ Sebingtfein btZ ObjeftS burdj baZ
©ubjelt Wol)l füllte, jebod) fiel) bon bem (Sebanfen eine§ (3ein§
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on firij hex DBjefte, wiaBfjängig bon ifjrer Schiebung auf ba§

(Subjeft, b. I). bom $orgeftelltroerben, nicfjt frei madjcn
fonnte, natun attbörberft eine ber SBclt ber SBorftellung genau

gleite unb iljr parallel laufenbe SSclt ber Cbjefte an fid) an,

bie aber mit jener nidjt bireft, fonbern nur äufjerlidj, mittelft

einer harmonia praestabilita, berbunben mar; — äugen-

fdjeinüa) baZ UeBerflüffigfte auf ber Sßelt, ba fie felBft nie in

bie SSaljrnefjmung fällt unb bie ifjt gan^ gleiche Sßelt in ber

SBorfiethmg audj oljne fie irjren ©ang gept. 3l(§ er nun aber

mieber ba$ Sßefen ber an fidj fclbft objeftib ejiftierenben Singe
näljer Beftimmen toottte, geriet er in bie Sftotmcnbigfeit, bie

Objefte an fid; felbft für ©ubjeHe (monades) ^u erflären, unb
gab eben baburaj ben fpredjenbften 23ett>ei§ babon, bafj unfer

Setüufetfein, fo toeit eZ ein BI0J3 erfennenbes? ift, alfo innerhalb

ber ©djranfen be§ 3nteHe!t§, b. r). be§ Apparats? ^ur Sßelt ber

$orftellung, eben nidjt§ meiter finben fann, al§ Subjeft unb
Cbjeft, SSorfte(fenbe§ unb 23orftellung, unb roir barjer, n3enn

mir bom Objeftfein (23orgefte(ltit>erben) eine§ Cbjeft§ aBftra»

t;iert, b. x). al§> fotcrjeS e§ aufgehoben rjaben, unb bennodj etivaZ

fe^en toollen, auf gar nicrjt§ geraten tonnen, aB ba§> (5 u b j e f t.

SBoIIen mir aber umgefefjrt bom @ub}e!tfein be§ ©ubjefts? ab*

ftrarjieren unb bennodj nicrjts? übrig begatten, fo tritt ber um=
gefeijrte gaü ein, ber fidj gum 9(ftaterialt§mu§ enttoicfelt.

©pinoga, ber mit ber (Saaje nicfjt auf§ reine unb borjer

nicfjt gu beutlidjen Segriffen gefommen mar, rjatte bennodj bie

noüoenbige Söegierjung gtüifdjen Cbjeft unb ©uBjeft, al§ eine

ifjnen fo rüefentlicrje, bafy fie burerjaus? SBebingung irjrer S)cnl-

barfeit ift, feljr toorjl berffanben unb fie beS^alB aI3 eine %ben=
tität be§ ©rfennenben unb $lu§geberjnien in ber allein ejiftieren-

ben ©ubftang bargeftellt.

§1 inner f. Ssd) Bewerfe Bei ©clegenljeit ber £aubterörtenmg biefe§ $ara*
grabfjen, bafe, roenn ief), im Fortgänge ber SCBEjanblung, mid), ber ftürge

itnb leichtern gafclitfueit falber, be» 2Iu§bmcf3 reale CBjefte De=
bienen roerbe, barunter nitf)t§ anbereS 511 berfte^en ift, al§ eben bie au=
fdjaulidjen, j^itm ßombtej ber an fid) felbft ftet§ ibeat Bleibeubeu embiri*

frt)cn Realität berfnübften 2SorfteHungen.

§ 20.

(Sa§ öom guretc^enben (55runbe be§ 3®erben§.

3n ber nunmehr bargeftellten klaffe ber Cbjefte für ba$

(&ub\zft, tritt ber (3aj3 bom ^ureia^enben Örunbe auf al§ © e f e £
ber ^aufalität, unb ic§ nenne ifjn al§ folrfje^ ben @a£
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Dom gureidfjenben ©runbe be§ 2Berben§, prin-
cipium rationis sufficientis fiendi. $Itle in ber ®efamt*
oorftettung, tüelc^e ben ®ompter, ber erfal)rung§mäßigen Sftealt-

tät ait§macf)t, fiel) barftetlenben DBjefte finb, Ijinfidjtliclj be§ ©tn-
unb 3lu§tritt£ ujrer 3uftönbe, mithin in ber $Ud)tung be§

2aufe§ ber Qett, burcl) i§n miteinanber oerfnüpft. (5r ift fol=

genber. SBenn ein neuer Quftcmb eine§ ober mehrerer realer

DBjefte eintritt; fo muß üjm ein anberer oorljergegangen fein,

auf melcften ber neue regelmäßig, b. 1). allemal, fo oft ber erftere

ba ift, folgt, ©in folclje§ golgen Reifet ein @r folgen unb ber

erftere 3uftanb bie U r
f
a dj , ber giücitc bie 2B i r f u n g. Sßenit

\ia) 3. S. ein Körper entgünbet; fo muß biefem Quftanb be§

23rennen§ oorljergegangen fein ein 3u f*ariD 1) ocr ^ertoanbt*

fcfjaft gum Ojtjgen, 2) ber Söerüfjrung mit bem Drogen, 3) einer

Beftimmten Temperatur. 2)a, foBalb biefer 3uPait0 üorljan»

ben mar, bie ©nt^ünbung unmittelbar erfolgen mußte, biefe aber

erft jej3t erfolgt ift; fo !ann audj jener guftanb nidjt immer
bagemefen, fonbern muß erft jet^t eingetreten fein, ©iefer

Eintritt tjeißt eine SSeränberung. 2)af)er ftel)t ba% ©efe£
ber ®aufalität in au§fd)Iießtid)er 33egiel)ung auf SS e r ä n b e =

rungen unb §at e§ ftet§ nur mit biefen gu tun. 3ebe
SBirfung ift, Bei iljrem ©intritt, eine SSeränberung
unb gibt, eBen meil fie nidjt fcfjon früher eingetreten,

unfehlbare Slnraeifung auf eine anbere, tljr oorljergegangene

öeränberung, meiere, in S3e§ie^ung auf fie, U r
f a d) e

,

in Söe^ieljung auf eine britte, iljr felBft wieber notraenbig oor=

hergegangene SSeränberung aber SB i r f u n g l)eißt. £)ie£

ift bie ^ette ber ^aufalität: fie ift nonnenbig anfang§lo§. ®em-
nad) alfo muß jeber eintretenbe guftanb au§ einer il)m oorljer*

gegangenen SSeränberung erfolgt fein, g. S3. in unferm obigen

galt, au& bem Einzutreten freier SBärme an ben Körper, au§>

meldjem bie Temperaturerhöhung erfolgen mußte: biefes? §in^u=
treten freier Sßärme ift raieber burd) eine oorl)ergel)enbe 23er*

änberung, g. 93. baZ auffallen ber (Sonnenftra^len auf einen

Sörennfpieget, Bebingt; biefe3 etma burcl) ba§> SSeg^ieljen einer

SBolfe oon ber SRidjtung ber (Sonne; btefe§ burd) SBinb; biefer

burcl) ungleiche SDidjtigfeit ber Suft; biefe burd) anbere ßuftänbe,
unb fo in infinitum. 2)aß, wenn ein 3uftanb, um 93ebingung
gum Eintritt eine§ neuen §u fein, alle 23eftimmungen Bi§ auf
eine enthält, man biefe eine, toenn fie jej3t nod), alfo gittert,

Ijin^utritt, bie Urfad) xar
1

e^oyvjv nennen mitl, ift gtoar infoferu
ridjtig, at§ man fiel) baBei an bie le^tc, f)ier atterbings? ent=

fdjcibenbe Sßeränbentug I;ält: baoou aBgefe^en aber fjat, für bie
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gcftfteflltno ber urfüdjlidjcn 23erbinbung ber Sänge im allgemei-

nen, eine äöeftimmung bcö fanfalcn äuftanbeS, baburd), ba\] fie

bie letzte ift, bie tjinmtritt, bor ben übrigen nidjtä ooraus?.

ift, im angeführten SBeifüiet, baZ Sßeggieljen ber Sßolfe gmar

tnfofern bie Urfadfj ber ©ntgünbung m nennen, al§ e§ fpäter

eintritt, al3 ba§ SRieljten be3 93rennfpiegel§ auf ba§ Cbjeft :•

biefcS (jätte jebodj fpäter geferjerjen fönnen, al§ ba3 Sßeggiefyeu

ber Sßolfe, unb ba% Qulafjen be§ Cjt)gen§ itneber fpäter al£

bicfeS: foldje zufällige 3citbeftimmungen rjaben beim in jener

£>infidjt gu entferjeiben, tüeld)e§ bie Urfad) fei. Sei genauerer

Söetradjtung hingegen finben toir, baf3 ber g a n 3 e 3 n [t a n b

bie Urfadje be§ folgenben ift, toobei e§ im roefeniiidjen einerlei

ift, in luelcfjer Qeitfolge feine 33eftimmungen gufammengefom=
men feien. S5emnacrj mag man, in §infidjt auf einen gegebenen

eingclnen galt, bie gule^t eingetretene SBeftimmung eine§ 3 Us

ftanbeS, roeil fie bie ßal)t ber t)ier erforberlidjen IBcbingungen

ooll mad)t, atfo tf»r (Eintritt bie r)ter entfdjeibenbe 33eränberung

toirb, bie Urfadje xot' s^oy^v nennen: jebod) für bie allgemeine

Betrachtung barf nur ber gange, ben (Eintritt be§ folgenben

rjerbeifüfjrenbe 3uPano alä Urfadje gelten. S)te berfdjiebenen

einzelnen SBeftimmungen aber, tbeldje erft gufammengenommen
bie Urfadje fomplettieren unb au§madjen, fann man bie ur«

fädjtidjen Momente, ober audj bie SSebingungen nennen,

unb bemnad) bie Urfadje in folerje gerlegen. @an§ falfct) hin-

gegen ift e§, toenn man nidjt ben Quftanb, fonbern bie Cbjefte

Urfadje nennt, 3. $8. im angeführten galt mürben einige ben

SÖrennfptegel Urfadj ber (Sntgünbung nennen, anbere bie 28olfe,

anbere bie ©onne, anbere ba$ Cjrjgen unb fo regellos? nadj 53e=

lieben. (£§ fyat aber gar feinen ©inn m fagen, ein Cbjeft fei

Urfad) eine§ anbern; mnädjft, tneil bie Cbjefte nicfjt blof3 bie

gorm unb Dualität, fonbern audj bie 9Jc a t e r i e enthalten,

biefe aber toeber entftetjt, nodj bergest; unb fobann, ineil baZ

®efe|3 ber ^aufalität fictj auSfdjliefjlidj auf 3Seränberun =

gen, b. r). auf ben @in= unb 5lu§tritt ber Quftänbe in ber

3eit begießt, al§ toofelbft e§ ba§jenige SSerr)ältni§ reguliert, in

SBegietjung auf toeldjeä ber frühere U r f a dj , ber fpätere SB i r -

f u n g rjeijjt unb it)re nottoenbige Sßerbinbung ba§> (Er-

folgen.
2)en nadjbenfenben Sefer berlneife idt) Ijter auf bie Srläu=

terungen, toeldje idj in ber „SBett als SBMe unb SBorft." SBb. 2,

®ap. 4, befonberS (5. 42 unb fg. ber 2. Slufl. (3. 2fofl. ©. 46 fg.) ge-

liefert rjabe. S)enn e§ ift bon ber rjöcrjften SSirfjtigfeit, bafy man
Don ber toafjren unb eigentlichen SBebeittung be§ ^oufalitätS-
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gefejjeS, it»ic cutcfj Vom Söereid; fetner (Geltung, öollfommen beut»

lidje unb fefte begriffe fjaBe, alfo bor alten fingen flar er-

fenne, baJ3 baSfelBe allein unb au§fct)liefelic§ auf S e r ä n b e -

rungen materieller 3uftönöe M bebtet)! unb fd;led)terbing§

auf nidjtS anbereS; folglid) nidjt IjerBeigegogen werben barf, wo
niefit baöon bie SRebe ift. ©3 ift nämlidj ber Regulator ber

in ber Qeit eintretenben SSeränberungen ber (Segenftänbe

ber äußern (Srfaf)rung: biefe aber finb fämtlid) materiell.

3ebe Sßeränberung fann nur eintreten baburcl), baf$ eine anbere,

nad) einer Siegel Beftimmte, üjr vorhergegangen ift, burd) raeldie

fie aber bann oB notroenbig herbeigeführt eintritt: biefe 9lot*

menbigfeit ift ber ^aufalnejuS.
@o einfach bcmnad) ba§> ®efet$ ber Scmfalität ift; jo fin-

ben mir in ben {üjitofomjifdjen 2et;rBüdjern, Von ben älteften

geiten an, Bis? auf bie neueften, in ber Sftegel, e§ gan^ anbers?

auSgebrüdt, nämlid; aBftrafter, mitfjin meiter unb unBeftimmter

gefaxt. £)a Reifet e§> benn etma, lXrfacrje fei, moburcl) ein anbe=

res? §um ®afein gelangt, ober ma§ ein anbereS hervorbringt, e§

mirflid) macljt u. bgl. m.; mie benn fcljon Sßolf fagt: causa est

principium, a quo existentia, sive actualitas, entis

alterius dependet; mcujrenb bodj, Bei ber ®aufatitöt, e§ fid)

offenbar nur um gormveränberungen ber unentftanbenen unb
ungerftörBaren Materie fjanbelt unb ein eigentliches ©ntfte£)en,

ein 3n3=2)afein=treten beS Vorder gar nietet ©emefenen, eine

Unmöglidjfett ift. $ln jenen hergebrachten §u raeiten, Riefen,

falfajen gaffungen beS ®aufalität§verl)ä{tniffeS mag nun ^mar
größtenteils Unflar^eit be§ £)enfenS ©drntb fein: a^er guöer»

läffig ftedt mitunter aua; Slbfidjt baljinter, nämticlj tf), jlogifdje,

fd)on von ferne mit bem foSmologifdjen. 33emeife liebaugelnbe,

iveldje Bereit ift, biefem gu gefallen, felBft tranfgenbentale SBa^r-

Reiten a priori (biefe SOcuttermitd) beS menfdjticljen SSerftan*

beS) ^u Verfällen. 5lm beutlidjften l)at man bieg Vor klugen
im ?ßud)e beS SHjomaS Söroton, On the «relation of cause
and effect, toetdjeS, 460 ©eiten ääfjtenb, fdjon 1835 feine Vierte

Auflage, unb feitbem tuol)l mehrere, erlebt l)at unb, aBgefeljen

Von feiner ermübenben, fatfjebermäjsigen Sßeitfdjmeifigfeit, fei«

nen ©egenjtanb niajt übel Be^anbelt. 2)iefer (Snglänber nun
Bat gan^ riajtig erfannt, ba$ eS allemal Sßeränberungen
finb, meiere baZ ©efe£ ber ^aufalität Betrifft, ba§ alfo jebe

SSirfung eine Sßeränberung fei: aber bafj bie Ürfadje
ebenfalls eine SSeränberung fei, morauS folgt, ba$ bie

gan^e &a<$e btoJ3 ber ununterbrochene ^tejuS ber in ber geit fid)

fu^ebierenben SSeränberungen fei, — bamit loill er nidjt
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IjcrauS, obmoljl e£ i()iu unmöglid) entgangen [ein fanit; fonbern

er nennt jebeömal, (jodjft ungefdjicft, bie Urfadje ein ber 23erän*

berung b o r l) c r q e l) c n b c s D b j c f t , über ciud) ©ubftcmj,
ttnb mit bicfcm gang falfdjen $lu£brud, ber ifjm (eine $lu§ein»

anberfcj3ungen überall berbirbt, breljt unb quält er fidj, fein

ganzes langes SBitcf; Ijinburdj, erbärmlid) Ijerum, qeqen fein

befferes? Söiffen unb öemiffen; einzig unb allein, barmt feine

Sarfteüunq bem etma anbermeitig unb bon anbern bereinft

aufmfteltenben fo§inologi[djen Söemeife nur ja nidjt im Sßege

ftelje. — Sßie muß e§ bodj mit einer 2öat)rt;eit beftellt fein, ber

man burd) foldje (Sdjlidje fajon bon ferne ben 2Seg -m

bahnen fjat.

Slber roa§ tjaben beim unfere guten, reblidjen, öeift unb
Sßar)rt)eit t)5c)er al§ alk§> fd)äj3enben beutfdjen $t)ilofopl)iepro=

fefforen it)rer[eit§ für ben fo teuren foSmologifdjen 93emei§ ge=

tan, nadjbem nämlidj ^ont, in ber SSernunftfritif, ifjm bie

töblidje Söunbe beigebradjt r)atte? Sa mar freiließ guter $iat

teuer: benn (fie miffen e§, bie SSürbigen, menn fie e§ auaj nidjt

fagen) causa prima ift, ebenfo gut roie causa sui, eine

contradictio in adjeeto; obfdjon ber erftere 2lu§brud biet

Ijäufiger gebraucht mirb, als? ber ledere, unb auaj mit gan?,

ernfttjafter, fogar feierltcrjer 9Jciene au§gefprocijen gu merben

pflegt, ja manaje, infonberljeit engüfdje Reverends, reajt er*

bautid) bie klugen beitreten, menn fie, mit (Smpljafe unb SRm>
rung, the first cause, — biefe contradictio in adjeeto, —
au§fpredjen. (Sie miffen e§: eine erfte Urfadje ift gerabe unb
genau fo unbenfbar, mie bie ©teile, mo ber &aum ein (Snbe rjat,

ober ber ^lugenblid, ba bie Qeit einen Anfang naljm. Senn
jebe Urfadje ift eine 33 e r ä n b e r u n g , bei ber man naaj ber

it)r borrjergegangenen Sßeränberung, burd) bie fie t)erbetge=

für)rt morben, notmenbig fragen muJ3, unb fo in infinitum, in

infinitum! 9^icr)t einmal ein erfter Quftanb ber Materie ift

benfbar, au$ bem, ba er nidjt nodj immer ift, alle folgenben

Ijerborgegangen mären. Senn, märe er an fiel) ir)re Urfadje ge=

mefen; fo Ijäiten aua; fie fdjon bon jerjer fein muffen, alfo ber

jetzige nidjt erft je{3t. ging er aber erft gu einer gemiffen 3 ex *

an, faufal gu merben; fo mufe iljn, gu ber Qeit, etma§ berän =

bert bjaben, bamit er aufhörte §u ruljen: bann aber ift etma3

hinzugetreten, eine Sßeränberung borgegangen, nadj beren Ur=

fadje, b. Ij. einer t r) r borrjergegangenen 3Seränberung, mir fo=

gleich fragen muffen, unb mir finb mieber auf ber fieiter ber

Urfadjen unb merben tjötjer unb rjöljer rjinaufgepeitfdjt bon bem
unerbittlidjen ©efet^e ber $aufatiiät, — in infinitum, in infi-
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nitum. (&ie iperren tncrbcn fidj bod) nid^t ettoa entBlöben,

mir öait einem (Sntftefyen ber Materie fetbft au§ ntd)t§ gu reben?

raeiter^unten ftefjen ^oroltarien, ifjnen aufguraarten.) S)a§

©efej3 ber ®aufalität ift alfo nicfjt fo gefällig, fidj Brauchen gu

raffen raie ein giafer, ben man, angetommen rao man t)tnge=

raotlt, nad) §aufe fdjicft. 23ietmel)r gleicht es> bem, bon ©oetfyeö

3anBertef)rünge Belebten SBefen, ber, einmal in TOibität gefegt,

gar nidjt raieber anfrört gu laufen unb gu fdppfen; fo bafy nur
ber alte §ejenmeifter felBft il)n gur SRulje gu Bringen bermag.
SIBer bie §erren finb famt unb fonber§ leine ipejenmeifter.

SSaS l)aBen fie alfo getan, bie eblen unb aufriditigen greunbe ber

Sßaljrfjett, fie, bie allezeit nur auf ba§> SSerbienft in iljrem gatfje

raarten, um, foBalb e§ ficr) geigt, e§ ber SSelt gu oerlünben, unb
bie, raenn einer fommt, ber tüirflicf» ift, raa£ fie benn bod) nur
borfteden, lneit entfernt burd) tüd'ifdjeS ©djraeigen unb feige§

©efretieren feine SSerfe erftiden gu raotlen, bietmeljr aBBalb
bie §erolbe feinet 23erbienfte§ fein werben, — geraif3, fo geratfc

ja Befanntfid) ber llnberftanb ben SSerftanb üBer alles? liebt.

2öa§ alfo IjaBen fie getan für ifjren alten greunb, ben l)art Be=

brängten, ja fd;on auf bem ^Rüden liegenben fo§mologifdjen S3e=

raei§? — £), fie ^aBen einen feinen ^3fiff erbaut: „greunb,"
IjaBen fie gu i^m gefagt, „e§ fteljt fcfjlectjt mit bir, redjt fdjtedjt,

feit beiner fatalen SRenfontre mit bem $önig§Berger (Starrfopf;

fo fdiledjt, — raie mit beinen SSrübern, bem ontotogifdjen unb
bem pljtyfifortjeofogifcljen. $lBer getroft, rair berlaffen bidj

barum nid;t (bn raeifjt, rair finb bafür Begal)lt): jebod), — e3 ift

nidjt anberS, — bu mu^t Warnen unb Reibung raed)feln: benn
'nennen rair bid) Bei beinern tarnen, fo läuft altes? babon. 3n=
fognito aBer faffen rair biet) untern $l'rm unb Bringen bid) raie*

ber unter Seute; nur, raie gefagt, infognito: e§ gefjt! Qunädjft

alfo: bein ©egenftanb, füt)rt bon je{3t an ben tarnen ,fia§> $IB=

fotutum": ba% Hingt fremb, anftänbig unb borneljm, — unb
raiebiel man mit Öornelnntun Bei ben ©eutfdjen ausrichten

fann, raiffen rair am Beften: raas? gemeint fei, berfteljt bod) jober

unb bünft fid) nodj raeife baBei. ®u felBft aBer trittft berftei*

bet, in ©eftalt eine3 (SntljtymemS auf. TOe beine ^ßroftjtlogis?*

men, unb ^rämijfen nämlid), mit benen . bu un§ ben langen
SHimaj f)inaufgufcr)teppen pflegieft, laf3m.tr i)üBfdjgu£)aufe: man
raeifc ja bod), baj3 e§ nidjtS bamit ift. 21Ber al§> ein Wann bon
raenig SBorten, ftolg, breift unb bornefjm auftretenb, Bift bn mit
einem (Sprunge am Qith: „ba% ^IBfolutum", fcr)reift bu (unb
rair mit), „ba§ mu| benn bod), gum Teufel, fein; fonft raäre

ja gar nid;t§!" (f)ierBci fd)tägft bn auf ben %i\ä)). Sßoljer aBer
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ba§> fei? „2)umme S rci9 e - f)000 K§ ttidjt gejagt, es märe baZ

Slbfofutum?" — ©3 ac[;t', bei unfrer £reu, es gef)t! Xie Xeut-

frfjen finb gemofjnt, SBorte ftatt ber begriffe l)inaunci)mcn: bagu

ruerben fie, Don Jugenb auf, burd; uns breffiert, — fiel) nur
bie £egelci, mas ift fie anberes, als leerer, tjotjter, ba?,u cfel-

Ijafter SBortfram? Unb bodj, tote glängenb mar bie Starriere

biefer pI}ilofopt)tfct)en HJcinifterfreatur! 2)am beburfte es nictjts

Leiter als einiger feilen föefcllen, ben Üturjm bes Scr)lccr)ten 311

intonieren, unb tl)re (Stimme fanb an ber leeren §öl;tung Oon

taufenb ©ummföpfen ein nodj jej3t nadjfjallenbes unb fidj fort-

pjlangenbesßdjo: fietje, fo mar batb aus einem gemeinen .Stopf, ja

einem gemeinen Scharlatan, ein großer ^ßljilofopt) gemadjt. Ülifo

9Jhtt gefaxt! Ueberbies, greunb unb ©önner, fetunbieren mir
bicr) nod) anbermeitig; fönnen toir bod) ol)ne bid) nidjt leben! —
Qat ber alte ®önigsberger Krittler bie Vernunft fritifiert unb
wx bie glügel befdjnitten; — gut! fo erfinben mir eine neue
Vernunft, oon ber big barjin nod) fein SJcenfd) etmas gehört

fjatte, eine Vernunft, meldje nietjt benft, fonbern unmittelbar

anfdjaut, ^^^ (ein oornerjmes" SSort, §um SFcrjfti fixieren

gefa;affen) anfdjaut, leibhaftig; ober and) fie oernimmt, un-

mittelbar oernimmt, mas bu unb bie anbern erft bemeifen moll=

ten; ober, — bei benen nämticrj, meldje nur tuenig gugefietjen,

aber audj mit toenig Oorlieb nehmen, — es a t) n b e t. grül)

eingeimpfte Sßotfsbegriffe geben mir fo für unmittelbare ©in-

gebungen biefer unferer neuen Vernunft, b. f). eigenttid) für

Eingebungen oon oben, aus. £>ie alte, ausfritifierte Vernunft
aber, bie begrabieren mir, nennen fie 33 e r ft a n b , unb fcrjiden

fie promenieren. Unb ben magren, eigentlichen SSerftanb? —
mas, in aller Sßelt, geljt uns ber matjre, eigentliche Sßerftanb

an? — ®u Iäct)elft ungläubig: aber mir fennen unfer SßuBlifum

unb bie harum, horum, bie mir ha auf ben SBänfen öor uns
tjaben. £>at bod) fetjon 23afo Oon SSerulam gefagt: „auf Uniber-

fitäten lernen bie jungen ßeute glauben." S)a fönnen fie oon

uns etttias 9kd)tfcrjaffenes lernen! mir tjaben einen guten 2Sor=

rat oon ®lattbensartifeln. — SSill bid) SBergagttjett anmanbeln,

fo benfe nur immer baran, baJ3 mir in 2)eutfd)lanb finb, iuo

man geformt §at, mas nirgenb anbersroo möglid) gemefen märe,

nämlid) einen geiftlofen, unmiffenben, Unfinn fcrjmierenben, bie

®öpfe burdj beifpiellos rjorjlen SSortfram, Oon ®runb aus nnb

auf immer besorganifierenben Sßrjilofoprjafter, \d) meine unfern

teuren Jpegel, als einen großen (Seift unb tiefen Genfer aus*

fctjreien: unb niajt nur ungeftraft unb unberfjöljnt r)at man bas

geformt; fonbern maljrtjaftig, fie glauben e£, glauben e§ feit
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30 Sauren, bis? auf ben gütigen Sog! — §aben tüir alfo, trojj

$ant unb $ritif, mit betner 93eU)ilfe, nur erft ba% 2lbfotutum;

fo finb mir geborgen. — Sonn pl)itofopfjieren mir bon oben

jjerab, loffen aus? bemfelben, mittelft ber berfd)iebenartigften unb
nur burd) tr)re morternbe 2angmeilig!eit etnonber ö^nlid^ett

Sebuftionen, bie SSelt Verborgenen, nennen biefe and) raol)t baZ

©nblidje, jenes? ba$ Unenbtidje, — mo§ mieber eine angeneljme

Variation im SSortfrom gibt, — unb reben überhaupt immer
nur bon ©ott, explizieren, mie, marum, mo^u, mes^alb, burclj

meldten railtturtidjen ober unroillfürlidjen ^ßro^ef}, er bie Sßelt

gemocht ijat, ober geboren habe; ob er brausen, ob er brinne

fei u.
f. f.;

al§ märe bie <pf)ilofopl)ie Geologie unb fudjte nictjt

Slufflärung über bie Sßett, fonbern über ©ott."

©er fos?motogifd)e SSemeis? alfo, bem jene Stpoftroplje galt

unb mit bem mir es? r)ier borljaben, befielt eigentlich in ber

33el)auptung, ba$ ber <Saj3 bom ®runbe be§ Söerbens?, ober ba§>

®efej3 ber ®aufatität, notmenbig auf einen ©ebanfen füljre,

öon bem e§ fetbft aufgehoben unb für null unb nichtig erflärt

mirb. Senn gur causa prima (5lbfolutum) gelangt man nur
burd) 5luffteigen bon ber gotge jum ©runbe, eine beliebig lange

SRettje f)inburd); bei iljr fielen bleiben aber fann man nidjt, ofme

ben (5aj3 bom @runbe gu annullieren.

%lad)bem ict) nun Tjier bie Sftidjtigfeit bes> fo£?mologifcljen,

mie, im gmeiten Kapitel, bie be§ ontotogifdjen 93emeife§ fur^ unb
ffar bargelegt rjabe, mirb ber teilne^menbe ßefer bietleicljt mün*
fdjen, aua; über ben p^rjfifotrjeotogifdjen, ber biel meljr (Sdjein*

barfeit §at, ba$ Nötige beigebracht gu fefjen. allein ber ift

burcljaus? nidjt biefe§ Drt§; ba fein (Stoff einem gan§ anbern
Seil ber Sßfjilofopljie angehört. 3dj bermeife alfo rjinfidulid)

feiner gunäcfift auf ®ant, fomol)t in ber ®rit. ber rein. Vernunft,
al$, ex professo, in ber $rit. ber Urteilskraft, unb, gur ©r-
gän^ung feinet rein negatiben 23erfaljren§, auf mein pofitibes?,

im „SBillen in ber 9?atur," biefer an Umfang geringen, an %n=
r)alt reichen unb gemidjtigen ©djrtft. Ser nicrjt teitnefjmenbe

Sefer hingegen mag biefe unb alle meine ©djriften intaft auf
feine (Intel übergeben (äffen. 9Jcidj fümmert'§ menig: benn
ict) bin nidjt für ein ®e[djled)t ba, fonbern für biele.

Sa, mie im nädjften Paragraphen naajgemiefen mirb, baZ ®efetj

ber ®aufatität un3 a priori bemüht unb baljer ein tranfgem
bentale§ für alle irgenb mögliche (Irfatjrung gültige^, mithin
au§na§m§Iofe§ ift; ba ferner bagfetbe feftftellt, bafy auf einen
beftimmt gegebenen, relatib erften Quftanb ein graeiter, eBen-
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falls beftimmter, nadj einer Siegel, b. r). jcber^eit, folgen muß;
fo tft baS S3ert)ä(tni§ ber Urfad) unb Söirfunq ein nottoetv

bigeS: baljer berechtigt baS ®efej3 ber ftaufalität ^u t)tjpot£)e«»

tifdjen Urteilen nnb beroäfjrt fid; Ijierburdj als eine Cäeftaltung

beS ©a£eS Dom ^ureidjenben ©runbe, auf meldjen alle fjnpotfje-

tifdjen Urteile fief; ftütjen muffen, unb auf inetdjem, roie toeiter-

[;in gezeigt toerben fott, alle ^otroenbigfeit beruht.

3a; nenne biefe ©eftaltung unfereS ©atjeS ben Za% bom
3ureidjenben Örunbe beS SB e r b e n § , belegen, meif feine

Slntnenbung überall eine SSeränberung, ben (Eintritt eines neuen
3uftanbeS, alfo ein SBerben, borauSfeJ3t. Qu feinem toefent*

lidjen ßfyarafter gehört ferner, bak bie Urfacfje altemal ber

SBirfung, ber 3eit nad), borfjergelje (bergt. § 47) unb nur baxan
rairb urfprünglid) erfannt, raeld)er bon groei burd) ben £aufal=

nejuS berbunbenen 3uftönben Urfad) unb raelcrjer Sßirfung fei.

Umgefe^rt gibt eS gälle, too unS, auS früherer (£rfal)rung, ber

^aufalnejuS befannt tft, bie ©uf^effion ber 3uftänbe aber fo

feinet! erfolgt, bafy fie fid; unferer SBaljrneljmung ent^iefjt: bann
fcTjliefeen ttrir, mit bölliger ©idjerrjeit, bon ber ^aufalität auf bie

©uf^effion, §. 33. bafy bie ©nt^ünbung beS ^ßulberS ber (5£plo=

fion bor^ergefjt. 3d) bermeife hierüber auf bie „SSelt al3

SBille u. SBorft." (^8b. 2, ®ab. 4. ©. 41 ber 2. flufl. (3. Slufl.

©. 45.).

2luS biefer mefentlidjen Sßerfnüpfung ber ®aufalität mit

ber ©uf^effion folgt lieber, baf3 ber begriff ber 23 e d)
f
e 1 «

)d t r ! u n g , ftrenge genommen, nichtig ift. (£r fe£t nämlid)

borauS, ba% bie Sßirfung toteber bie Urfadj iljrer Urfadj fei,

alfo ba$ baS ^aa^folgenbe äugleid) baS 23orrjerget)enbe geraefen.

3* t)aBe bie Unftattfjaftigfeit biefeS fo beliebten Begriffes auS=

fügrlidj bargetan in meiner, ber „Sßelt als Sßttle unb Sßorftel-

lung", angehängten „Stritif ber ^antifdjen $ßrjilofopl)ie", ©eite

517—521 ber feiten Auflage (3. Slufl. ©. 544—549), iforjut

tdj bemnadj berlneife. SDran rairb bemerfen, bafy ©djriftfteller

fidt) jene§ Begriffes, in ber Siegel, ba bebienen, mo it)re ©in-

fiegt anfängt, unflar gu derben; barjer eben fein ©ebraudj fo

läufig tft. 3Ö ' too einem ©djreiber bie ^Begriffe gang aus-

geben, ift fein SBort bereitrailliger, ficr) einstellen, raie „2Bed)=

felmirfung"; barjer ber Sefer eS fogar als eine 2lrt Marmfanone
betrachten fann, meldte anzeigt, ba% man tnS Sobenlofe ge-

raten fei. £lud; berbient angemerft gu derben, bafc baS SBort

3ßed)felnMrfung fief) allein im SDeutfdien finbet unb feine anberc

©praa^e ein gebräudjtidjeS Stequibatent beSfelben befitjt.
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%u% bem ©efefee ber ®aufalität ergeben fidj z^ei midjtige

^orotlarten, meldje eben baburclj ifjre Beglaubigung afe

(Srfenntniffe a priori, mithin et (3 über allen Qtoeifel ergaben

unb fetner 2lu3nal)me fällig, erhalten: nämlicfj ba§> ©efefc ber
%

x

ä g f) e i t unb ba§ ber S3 e 1) a r r 1 i d) ! e 1 1 ber Buh-
ftan^. £)a§ erftere befagt, bafy jeber ßuftanb, mithin foluor)!

bie $Jtuf)e eines? ®örper§, afe aucl) feine Semegung jeber Slrt,

unberänbert, unberminbert, unbermefyrt, fortbauern unb felbft

bie enblofe Seit rjinburdj anhalten muffe, wenn nicfjt eine llr=

facfje tjingutritt, melcfje fie beränbert ober aufgebt. — ©a§ anbere

aber, metcfje«? bie (Sempiternität ber Materie au§fprid)t, folgt

baxau$, bafc ba$ @efej3 ber ®aufalität ficr) nur auf bie Qu*
ft ä n b e ber Körper, alfo auf ttjre ^ivfyt, SBeroegtmg, gorm unb
Dualität begießt, inbem e§ bem gettliajen ©ntftetjen unb Ver=
geljen berfelben borftefjt; feines>meg§ aber auf ba§> £)afein be§

ferägerg biefer ßuftänbe, al§> meldjem man, eben um feine

©jemtion bon allem (Sntftetjen unb Vergeben au^ubrüden, ben

%lamzn &uh\tan% erteilt l)at. 2) i e @ u b ft a n z b e 1) a r r t:

b. r> fie fann mcf)t entfielen, nod) bergefjen, mithin ba§> in ber

SBelt borrjanbene Duantum berfelben nie bermetjrt, nocfj ber»

minbert werben. SDa§ mir biefes> a priori miffen, bezeugt ba%

SBetmt&tfein ber unerfdjüttertidjen ©eroiftcjeit, mit melier jeber,

ber einen gegebenen Körper, fei e§> burdj Safdjenfpielerftreidje,

ober burd) gerteilung, ober Verbrennung, ober Verflüchtigung,

ober fonft melden ^ßrogcfe, v)at berfdjminben feljen, bennoc^ feft

borau§fej3t, bafy, ma§ aud) aus? ber gorm be§ Körpers? gewor-

ben fein möge, bie ©ubftanz, b. t. bie 9Jcaterte berfelben,

unberminbert borfjanben unb irgenbmo anzutreffen fein muffe;
ungleichen, bafj, mo ein borfjer nicfjt bagemefener Körper fidj

borfinbet, er Eingebracht, ober aus? unfidjtbaren Seilcljen, etwa
burcf) Präzipitation, fonfre^iert fein muffe, nimmermehr aber,

feiner (Subftanz (Materie) nacfj, entftanben fein fönne, al§ tocl-

d)e§ eine böltige Unmöglicfjfeit impliziert unb fdjledjujin un»
benfbar ift. SDte ©emi^eit, mit ber mir ba§> zum borau§
(a priori) feftftellen, entfpringt barau§, bafy e§ unferm Ver=
ftanbe an einer gorm, btö föntfteljen ober Vergeben ber 9Jcaterie

Zu benfen, burcfjaus? fel)lt; inbem ba$ ©efetj ber ®aufalität,

melcfje bie alleinige gorm ift, unter ber mir überhaupt Verän=
berungen benfen fönnen, boä) immer nur auf bie Qu\tanbe
ber Körper ger)t, feine§meg§ auf ba$ £)afetn bes? £ rag er 3
aller guftänbe, bie 9Je a t e r t e. ®arum ftetle id) ben ®runbfa£
ber 93el)arrlid)feit ber ©ubftanz a!3 ein ®orotlarium be§ ^au-
falität§gefejje§ auf. 5Iua) fönnen mir bie Ueberzeugung bon
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ber Söeljarrtidjfeit ber (Subflan,} gar nicfjt a posteriori erlangt

Ijaben; teil3 meil, in ben meifien gälten, ber £atbcftanb empi-

rifdje, bloft burcf; J\nbuftion gewonnene C5rfenntni§ immer nur
approjimatibe, folglich prefäre, nie unbcbinqte Cflcroij>f)eit t>at

:

baljer eben audj ift bie (Sidjerrjeit unfercr Ueber^euqung bon
jenem ®runbfaj3 gan

(}
anberer ^Irt nnb Statur, al£ bie bon

ber SRiajtigfeit irgenbcine§ empirifd) IjcrauSgefunbenen

5ftaturgefel3e£>, inbem fie eine gan^ anbere, böüiq unerjdjütter*

lidje, nie raanfenbe geftigfeit l)at. 2)a§ fommt eben beider, haft

jener ®runbja{5 eine tranfgenbentale <5rfenntni§ au§=

brütft, b. Ij. eine folerje, roeldje ba§ in aller (Srfaljrunq irgenb

SJcöglidje bor alter (Srfabjrung beftimmt nnb feftftettt, eben ba--

buxd) aber bie (£rfarjrung§melt überhaupt gu einem blofeen ®e*
f)irnpl)änomen I)era6fej3t. ©ogar ba$ allgemeinfte nnb au§»

narjmSlofefte aller berartigen 9eaturgefej3e, baZ ber ©rabitation,

ift fdjon empiriferjen Urfprung3, barjer ofyne (Garantie für feine

Allgemeinheit; me^rjalb aud) e§ bi§raeilen nod) angefaßten rairb,

imgleidjen mitunter 3rcdfe I entfielen, ob e3 aud) über unfer

©onnenfbftem rjinau§ gelte, ja, bie Öftronomen nid)t ermangeln,

bie gelegentlich gefunbenen Anzeigen unb ^Betätigungen fjierbon

fjerbor^urjeben, fjierburd) an ben %aq legenb, bafy fie e§ al§ blofj

empirifd) betrachten. SJcan fann allerbtng§ bie grage aufraerfen,

ob aud) 3roifd)en Körpern, meldte burd) eine a b f o 1 u t e ßeere

getrennt mären, (Srabitation ftattfänbe; ober ob biefelbe inner

=

§alb eines> @onnenfrjftems>, etma burd) einen Steuer, bermittelt

mürbe unb ba^er graifdjen gijfternen nid)t mirfen tonnte; rcel=

cl)e§ bann nur empirifd) gu entfdjeiben ift. £)ie§ bemeift, ba^

mir e§ Ijier mit feiner (5rfenntni§ a priori gu tun Ijaben. 22enn
mir hingegen, ber 3Sar)rfd)einlid)feit infolge, annehmen, bafy

jebe§ ©onnenftjftem fidt) burdj allmähliche ^onbenfation eine§

llrmeltnebel§ unb barauf gemäfj ber ®ant=2aplacefd)en §t)po=

ttjefe gebilbet rjabe; fo fönnen mir bod) feinen Slugenblicf benfen,

bafy jener Urftoff cm% n i er) t § entftanben märe, fonbern finb

genötigt, feine ^artifeln al§ borljer irgenbroo borfjanben gemefen

unb nur gutammengefommen borau^ufe^en; ehtn meil ber

®runbfat$ ber 58et)arrlicr)feit ber ©ubftang ein tranf5enben=

taler ift. 3)af} übrigens? © u b ft a n 3 ein blo^e§ (Srjnonbm bon

90t a t e r i e fei, meil ber ^Begriff berfelben nur an ber SJtaterie

fidt) realifieren läf$t unb barjer au§ il)r feinen Urfprung fyat, fyahe

id) au§fürjrlid) bargetan unb raie jener Segriff btoJ3 gum 93et)uf

einer (Srfdjleidjung gebilbet morben, fpegiell nadjgeroiefen in

meiner „^ritif ber Shmtifdien ^ßl)iIo|op|ie, @. 550 fg. ber

2. 5lufl. (3. Slufl. @. 580
fg.). SDtefe a priori gemiffe ©empi-
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termtät ber SCRaterie (genannt SBefjarrlidjfett ber ©ubftang) ift,

gleid) fielen anbern, ebenfo fidjern 2Bal)rl)eiten, für bie ?p§ilo«

fopfjieprofefforen eine berbotene grudjt; baljer fie mit einem

freuen (Seitenbltd barem borüberfdjleidjen.

Sßon ber enblofen ®ette ber Urfadjen unb 3Sirfungen, raeldje

alte Sßeränberuuqen leitet, aber nimmer fidj über biefe

fjincm§ erftredt, bleiben, eben bteferljalb, graei SBefen unbe=

rüfjrt: einerfeit§ nämlidj, raie foeben gegeigt, bie Materie,
unb anbererfeit3 bie urfprünglidjen 9c a t u r f r ä f t e; jene, roeit

fie ber Präger aller SSeränberungen, ober ba§jenige ift,

rooran fotdje bürgeren; biefe toeil fie ba% finb, ber möge
beffen bie Sßeränberungen, ober SSirfungen, überhaupt möglid;

finb, baZ, ma§ ben Urfadjen bie ®aufalität, b. \ bie gäl)ig!eit

gu ttrirfen, allererft erteilt, bon meinem fie alfo biefe bloJ3 gur

Seljn fjaben. Urfadje unb SBirfung finb bie gu notraenbtger

(Sufgeffion in ber Qeit berfnüpften SSeränberungen: bie

Sftaturfräfte hingegen, bermoge melier alle Urfadjen tuirfen,

finb bon allem 2öecr)fel aufgenommen, ba^er in biefem ©inne
aufter aller geit, ebenbe§l)alb aber ftet§ unb überall borl)an=

ben, allgegenwärtig unb unerfcrjöpfüct), immer bereit fidj gu

äußern, fobalb nur, am ßeitfaben ber ®aufalität, bie ®elegen=

Ijeit bagu eintritt. %\i Urjadje ift allemal, mie audj iljre SSir=

fung, ein eingelne§, eine einzelne SSeränberung: bie Sftaturfraft

hingegen ift ein allgemeinem, Unberänberlidje§, gu aller geit

nnb überall 23orljanbene§. Q. 33. baJ3 ber SBernftein jetjt bie

glode angießt, ift bie Sßirfung: iljre Urfadje ift bie bor|erge=

gangene Reibung unb jejsige Snnä^erung be§ 23ernftein§; unb
bie in biefem ^rogefc tätige, ifjm borfterjenbe 9c a t u r f r a f t

ift bie (Sleftrigität. S)ie ©rläuterung ber (Sadje bitrerj ein au§=

für)rltcr)eg 23eifpiel finbet man in ber „Sßelt al§ SBille nnb Sßor-

ftellung" 23b. 1, § 26. @. 153 fg. ber 2. 5Iufl. (3. Sfofl.

©. 160 fg.), raofelbft idj an einer langen ®ette bon Urfadjen unb
Sßirhmgen gegeigt fjabe, raie barin bie berfdjiebenartigften

Sftaturfräfte fufgeffibe ^erbortreten unb in3 (Spiel fommen; too-

burd) benn ber Unterfdjieb gtoifdjen Urfadj unb 9caturfraft, bem
flüchtigen ^Ijänomen unb ber einigen £ätigfeit§form, überaus
fa^lict) rairb: unb ba überhaupt bafelbft jener gange lange § 26
biefer Unterfucljung geroibmet ift, mar e§ l)ier l)inreidjenb, bie

(Baty fttrg angugeben. 2)ie 9corm, meiere eine üftaturfraft,

l)inficb,tlid) iljrer ©rf Meinung an ber ®ette ber Urfadjen
unb SSirfungen, befolgt, alfo ba§> 93anb, ir>eld)e§ fie mit biefer

berfnüpft, ift baZ 91 a tur gef e£. £)ie Sßerroedjfelung ber

^caturfraft mit ber Urfad) ift aber fo fjäufig, roie für bie ®lar-
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Ijcii bc§ Xlmi(cii§ ocrberblidj. (S§ [djcint fogar, bop bor nur
bicfe ^Begriffe nie rein cjcfonbert Sorben finb, fo bödjfi nötig e3

boci) ift. Sftidjt nur raerben bie Sftaturfräfte felbft ^u Urfadjen

gemacht, inbcm man fagt: bie ©(eftrtgität, bie Sdjmere u.
f. f.

ift Urfacf); Jonbern fogar ^u Sßirfungen madjen fie mandje, in-

bem fie nocf; einer Urfadje ber (Sleftriflttät, ber (Sdjmere ufra.

fragen; inetdje§ abfurb ift. ©ür>a§ gan^ anbere§ ift e£ jebodj,

wenn man bie 3^ &er ^aturfräfte baburd) oerminbert, bafy

man eine bcrfelbcn auf eine anbere ^urüdfürjrt, toie, in unfern
£agen, ben 9ftacmeti§mu§ auf bie ©leftrijttat 3eoe edjte,
alfo ratrflidj urfprünglidje Sftaturfraft aber, too^u aud; jebe

crjernifcfje ©runbeigen jd;aft gehört, ift mefenttict) qualitas
occulta, b. tj. feiner pljnfifcljen ©rftärung meiter fällig, fonbern

nur nodj einer metaprjtjfifcrjen, b. t). über bie ©rfdjeinung f)in-

au§ger)enben. 3ene Sßermedjfelung, ober bielmeljr 2>bentififa=

tion, ber Sftaturfraft mit ber Urfadje t)at nun aber feiner fo roeit

getrieben, tuie 3K a i n e be Siran, in feinen Nouvelles
considerations des rapports du physique au moral; meit

biefelbe feiner ^tjüofoptjie mefenilid) ift. Sfterfraürbig ift

babei, bafy tnenn er bon Urfadjen rebet, er faft nie cause adein

feJ3t, fonbern jebe§mal fagt cause au force; gerabe fo, toie mir
oben § 8 ben ©pinoga adjtmal auf einer ©eite ratio sive causa
fetjen fafjen. Vßeibe nämlid) finb fid) benutzt, gmei bi§parate Se-

griffe §u ibentifigieren, um, nad) Umftänben, balb ben einen,

balb ben anbern geltenb macrjen ^u fönnen: §u biefem graede

nun finb fie genötigt, bie gbentififation bem Sefer ftet§ gegen-

wärtig gu erljalten.

£)ie ®aufalität alfo, biefer Senfer alter unb jeber SSeran-

berung, tritt nun in ber Statur unter brei berfdiiebenen gor-

men auf: a\§> Urfadj im engften @inn, al§> fR e
i 3 unb al§

%Jl 1 i 0. ©ben auf biefer 23erfd)iebent)eit berutjt ber toafjre unb
toefentlidje Unterfdjieb jiüifdjen unorganifdjem Körper, ^flange

unb Xier; nidjt auf bm äußern anaiomifdjen ober gar djemifdjen

äfterfmalen.

®ie U r
f
a d; e im engften (Sinne ift bie, nadj metdjer au%=

fdjtiefclid) bie SSeränberungen im u n r g a n i f et) e n SReidje er-

folgen, alfo biejenigen SBirfungen, inelaje ba$ Stt)ema berSD^edjanif,

ber $r)rjfif unb ber ßt)emie finb. 23on it)r allein gilt ba§> brüte

^emtonifdje @runbgefej3 „SSirfung unb ©egentoirfung finb ein-

anber gleidj"; e§ befagt, ba§ ber bort)erget)enbe guftanb (bie

Urfadj) eine SSeränberung erfährt, bie an ©röJ3e ber gleidV

fommt, bie er t)eröorgerufen tjat (ber SBirfung). gerner ift

nur bei biefer gorm ber ^aufalität ber ©rab ber SBirfung bem
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©rabe ber Urfaaje ftetö genau angemeffen, fo bafy au§ biefer

jene fiel) Berechnen Iäfct, itnb umgefeljrt.

Die graeite gorm ber Skufatitäi ift ber SR e i 3 : fie Be-

tjerrfcfjt ba$ organifaje 2eBen al§ folcrje^, alfo ba§> ber ^flan^en,

unb ben begetatiben, baljer Bettmfetlofen Seil be§ tierifdjen

2eBen§, ber ja eBert ein ^flangenleBen ift. (Sie djarafterifiert

ficfj burd) $IBraefenf)eit ber SJcerfmafe ber erfien gorm. tllfo

finb r)ier Söirfung nnb @egenrairfung einanber nictjt gteidj, unb
feine§meg§ folgt bie gntenfität ber ferfung, burd) alle ©rabe,

ber Jjntenfität ber llrfadje: bielmefjr fann, burd) $erftärfung
ber llrfaaje, bie Söirhmg fogar in if)r (Gegenteil umfdjtagen.

Die britte gorm ber ^aufalität ift baZ SJi o t i ö : unter

biefer leitet fie ba$ eigentliche animalifcfje SeBen, alfo ba$ Sun,
b. tj. bie äußern, mit Söeitmftffein gefd;el)enen TOionen, aller

tierifcrjen SBefen. Da§ SDcebium ber SD^otibe ift bie (S r f e n n t •

n i § : bie (Smpfänglidjfeit für fie erforbert folglich einen 3U=

tellcft. Daf)er ift ba§> ir>ar)re Gtfjarafteriftifon be§ %kx§> baZ

(Srfennen, ba§> Sßorftelten. ®a§ Sier Belegt ficx), al§ Dier, allemal

nad) einem $\t\ unb Qmecf: biefen muft e§ bemnad) erfannt
IjaBen: b. f). berfelBe tnuft iljm al§ ein bon if)m felBft S5erfcr)iebe=

ne§, beffen e§> fiel) bennod) Bemüht mirb, fiel) barfteEen. Demgu=
folge ift ba§> Sier gu befinieren „toaä erfennt": feine anbere

Definition trifft ba§> Sßefentlidje, ja bielleiajt ift audj feine

anbere ftict)r)attenb. Wü ber drfenntni§ fefjlt noüoenbig audj

bie SBeroegung auf SJcotibe: bann bleibt alfo nur bie auf Steige,

ba$ ^flangenleBen: baf)er finb Irritabilität unb ©enfiBitität

ungertrennlid). Die SSirfung§art eine§ 9Jcotib§ aBer ift bon ber

eine§ fRei^e^ augenfällig berfdjieben: bie ©inmirfung be§fefBen

nämtidj fann fet;r furg, ja fie Braucht nur momentan gu fein:

benn igre SSirffamfeit v)at n\d)t, toie bie be§ fRetge^, irgenbein

33err)ältrtt§ ju ifjrer Dauer, gur fTiärje be§ ®egenftanbe3 unb
bergleidjen meljr; fonbern ba§> SJcotib Braucht nur lüa^rgcnom-

men gu fein, um gu froirfen; toäfjrenb ber IReig ftet§ be3 ®on=
taft§, oft gar ber 3ntu3fu§ge{)tion, allemal aBer einer geiniffen

Dauer Bebarf.

Diefe furge SIngaBe ber brei gormen ber ^aufalität ift tjier

fjinreidjenb. Die au§fiu)rtidje Darstellung berfelBen finbet man
in meiner $j3rei§fajrift üBer bie greifjeii (@. 30—34 ber „Beiben

©runbbroBleme ber ©tfjif"; 2. Stuft. @.'29
fg.). 9?ur einS ift

tjter gu urgieren. Der UnterfcTjieb groifdjen Urfaaje, IRei^ nnb
Stfcotib ift offenBar Blofj bie golge be§ ©rabe§ ber (5 m p f ä n g =

lief; feit ber SBejen: je größer biefe, befto leichterer Slrt fann
©djopenlpauei;. 7
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bie ©inttritfung fein: bcr ©tctn ntu{$ gcftofecn Werben, bcr

SCcenfcfj gdjordji einem SBiicf. Söeibe aber werben burdj eine

rcicljenbe urfadje, alfo mit gleieljer Sftottoenbigfeit, Betoegt. Xcnn
bie äJcoiibaiion ift blofy bic burcr) ba§ (Srfennen f)inburer)gef)enbe

®attfalität: ber ^nteüeft ift ba§ SJcebium ber SJftotiüe, tocil er

bie tjödjfte ©teiaerung ber tempfänglidjfeit ift. Mein r)icrburci)

berliert baZ QJefej3 ber Saufalität fd;Ieci)terbing§ nieljtS an feiner

(Sietjerljeit nnb (Strenge. Xa§ 9Kotib ift eine Urfacf;e unb wirft

mit ber -ftolwenbigfeit, bie alte Urfadjen l)erbeifüt)ren. 33einj

Xier, beffen 3nteÖcft ein einfacher, baljer nnr bie (Srfenntniä

ber (Gegenwart tiefernber ift, fällt jene ^cotwenbigfett leicht in

bie Singen. Xer Sntelteft be§ 9ttenfd)en ift boppelt: er Ijat, pr
anfd)auüd)en, auef) nodj bie abftrafte (Srfenntnis?, Wetdje mdjt
an bie (Segenwart gebunben ift: b. I). er f)at Vernunft. Xatjer

f)at er eine 28at>lentfdjeibung mit beutlidjem öeüMtfjtfein: näm-
lict) er fann bie einanber auSfctjliejjenben ^Ocotibe al§ folrfie

gegeneinanber abwägen, b. I). fie it)re 9Kacr)t auf feinen Sßüten

berfudjen laffen; Wonach fobann ba% ftarfere il;n beftimmt nnb
fein Xnn mit ebenber ^otwenbigfeit erfolgt, wie ba§> Collen ber

gefrorenen Shigel. greitjeit be§ Sßillen§ Bebeutet (nid)t ^t)ilo-

foptjieprofefforenWortfram, fonbern) „bafy einem gegebe-
nen 9Jc e n

f
et) e n , in einer gegebenen Sage, §wei

berfdjiebene §anb(ungen mögtia) feien". 5)afj

aber bie§ gu Benannten bollfommen a B } u r b [ei, ift eine fo fietjer

nnb flar Bewiefene SÖar)rrjeit, Wie irgenbeine über baZ (Gebiet

ber reinen 93catt)ematif t)inau3ger)enbe e§ fein fann. Slm beut*

lictjften, metr)obifcrjfien, grünblicrjften unb ba%u mit Befonberer

Sftüdfidjt auf bie Xatfadjen be§ ©elbftbeWugtfeing, burci) Wetdje

unwiffenbe Seute obige SIBfurbität gu BegtauBigen bermeinen,

ftnbet man bie Befagte Sßarjrtjeit bargetegt in meiner, bon ber

£öniglid) üftorWegifdjen (Sozietät ber SSiffenfctjaften gefrönten

$rei§fct)rift üBer bie greirjeit be§ 2Bilten§. Jn ber <pauptfaet)e

traben jeboer) fdfjon £oBBe§, ©pinoga, ^rieftletj, Voltaire, and)

STant*) ba§fetbe gelerjrt. Xa§ tjätt nun freilief) unfere würbigen

^ijitofopljieprofefforen nierjt ab, gan§ unbefangen unb al§> wäre

*) „2Ba§ man ficr) anet), in metabiy.)ftfcrjer SIBftcrjt, für einen SSegciff bon bcr
greifieit bei :3Urien§ machen möge; fo fitb boef) bie Grfcrjeinungen be§feIBen, bic

menfdjlicfjeu £>anblungen, ebenfomoFjF, al§ iebe anbere ftaturbegeBenbeit, naef)

aHgcnteincn üftatnrgcfe&en Beftimmt." ^been gu einer allgemeinen ©efdjidjte.

®er Slnfang. —
„Stile föanblungeu be» Sßenfcrjen, in bcr (5rfMeinung, ftnb ai\z feinem cv.x-

pirifd)en G^arafter nnb ben mitioirfenben anbern Urfactjen naa) ber Drbnung ber
^ahir Beftimmt: nnb meint mir alle (grfcfjeinungen feiner SEBiKrut Bi§ auf ben
©runb erforfrfjcu tonnten; fo luürbe e§ feine einzige menfajlicrje ^anblnng geben,
bie mir nierjt mit ©crotf3F;ett oortjerfagen unb auZ il)ren bortjergetjcnben S3e»

bingungen al§ notroenbig erFennen Fönnteu. Sn 8lnfet)uug biefe§ cmbirifcFjen
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nicfjtö oorgefatlen, oon ber gret|eit be§ Sßi(£en§ al§ einer aus-

gemalten ©adje 31t reben. 28ogu glauBen benn bie Jperren, bajs,

oon ©naben ber Sftatur, bte genannten großen Männer bage-

roefen feien? — bamit
f

i e öon ber ^3r)ilofopt)ie leBen fönnen;—
niajt toalrr:? — Sftaäjbem nun aBer id), in meiner $rei§fct)rift,

bie ©adfje ftarer, cii§> jemals gefdjerjen, bargelegt fjatte, unb
nodj bagu unter ber ©anftion einer föniglicijen (Sozietät, bie

aua; meine SIBljanblung in it)re 2)enffd)riften aufgenommen t)at;

ba mar e§, Bei oBiger ©efimumg, bod) roorjl bie Sßflictjt ber

§erren, einer fötalen oerberBliäjen grrle^re unb abfcrjeultcfien

Se^erei entgegenzutreten unb fie auf ba§> grünblicrjfte gu roiber*

legen; ja, e§ mar bieg um fo merjr, all? id) in bemfetBen 33anbe

mit jener („®runbproBleme ber ©tfn'f"), in ber ^retefdjrift

üBer baZ gunbament ber 9ftoraf, ®ant§ praftifdje Vernunft,

mit it)rem fategorifdjen gwpe™110 / ö^ bie Ferren unter bent

Warnen „@ittengefej3" noctj immer gurrt (Srunbftein tfjrer platten

9Jcoratft)fteme geBrauctjen, al§ eine ballig unBegrünbete unb
nichtige Slnnat)me fo unroiberleglict) unb beutlid) nacrjgeroiefen

t)aBe, bafj fein 9Kenfd), ber nur ein günfdjen UrteiBfraft \)ai,

roenn er e§ gefefen, an jene giftion nodj länger glauBen fann.
— „Sftun, bc3 roerben fie bod) roorjl getan l)aBen!" — Serben
fid) t)üten, auf3 ©Iattetö gu getjen! ©djmeigen, baZ %Raul
rjatten, ba$ ift it)r ganges? Talent unb it)r eingige§ SUtfttet gegen

©etft, SSerftanb, ©ruft unb SSatjrtjeit. 3n feinem ber feit 1841
erfdjienenen ^ßrobufte itjrer unnü^en ÖielfdjreiBerei ift meiner
©tt)tf mit einem Sßorte erroärjnt, oBroorjf fie unftreitig ba$ 28id)=

tigfte ift, roa§ feit 60 3at)ren in ber Floxal gefcr)er)en: ja, fo

grofc ift tfjre STngfi Oor mir unb meiner Sßar)rr)eit, bafy in feiner

ber öon ttniöerfitäten ober 5tfabemien au§getjenben Literatur»

Leitungen ba§> ?ßud) aud) nur angegeigt roorben ift, Zitto, zitto,

baf3 nur ba§> ^uBlifum nierjt^ merfe: bie§ ift unb Bleibt itjre

gange SJSolitif. greilid) mag biefem pfiffigen S3enet)men ber

(SelBfterrjaltung§trieB gum (Srunbe liegen. ®enn, mufj nid|<

eine rüdfid)t§lo£> auf Sßafjrrjeit gerichtete ^t)ilofopl)ie grüifctjen

&Barafter§ gibt e» alfo leine $reir)eir, unb nadj biefem fönnen mir boerj allein
ben Sftenfdjen betradjreu, roenu mir lebiglid) Beobachten unb, mie e§ in ber
Stutfiropologie gefdjicfjt, bou feineu Jpanbtungen bie beroegenben Urfadjcn i>i)t)fio*

togifdEj erforfd)en motten." Äritif ber reinen 2Sern. <S. 548 ber 1., unb ©. 577
ber 5. Stuft. —

,Man fann alfo einräumen, bafe, menu e§ für uu§ mögltd) märe, in eine»
Sötcnfdjen ®eufung§art, fo mie fie fict> bind) innere fomot»! al§ äußere ^anblungen
geigt, fo tiefe ©iu'fitfjt gu fyahen, bafe jebe, auef) bie minbefte Sirieöfeber ba$u un§>
befannt mürbe, imgleict)en ade auf biefe mirlenben äußern SSeranlaffungen, man
eiue§ SRenfcfien SSerfialten auf bie Bufuuft, mit ©emißrjeit, fo mie eine 2Konb=
ober So:meufinfterni§ auared)nen föuute."

5lrit. b. piaU. 5ßern. ®. 230 ber ^ofenfrangifdjen, u. (5. 177 ber 4. Stuft.
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)2 Gab bom (jurcieljcnbcn flJntnbe.

ben unter taufenb iNitdficfjien nnb bon il)rer guten ©eftnnung
Ijalbcr bagu berufenen Seilten berfafttcn Stjftemdjcn bie Stolle

bcS ei ferne a SopfeS jänfdEjen ben trbenen jpieten? 3f)re er *

bärmlidje Slnqft bor meinen (Schriften ift
9itnqft bor ber 28a&r-

Ejeit. tlnb allerbingS ftctjt g. 33. [djon eben biefe Seljre bon ber

OoKfommenen üftoübenbiqfeit atter SöillenSafte in fdjreienbem

SBtberfprudj mit fümtlidjen SInnaljmen ber beliebten nad) bem
3nbentume gugefdjnittenen fRocfenprjilofoprjie: aber, roeit ge=

fetjtt, baf3 jene ftreng beraiefene 2öat)rf)eit baöon angefochten

Würbe, beweift biehnetjr fie als ein fidjereS Saturn unb 9ftkfjte»

punft, als ein WaljreS ö&c p.01 -o-j ara>, bie Sftidjtigfeit jener gangen

SRodenprjilofoprjie unb bie 9cotWenbiqt'eit einer bon örunb auS
anbern, ungleicr) tiefer gefaxten SInfidjt bom SBefen ber SSelt

unb beS SDtenfajen; — gteidjbiet, ob eine fotdje mit ben S3efug=

niffen ber ^ßljilofopljieprofefforen befielen fönne ober niajt. —

§ 21.

Priorität beS SlaitjalhätSbegriffeS. — 3ttieIle!tuaUtät ber

empirifdjen Slnfdjaimng. — 2)er SSerftaitb.

3n ber $)3rofefforenpI)ilofoprjie ber ^3rjilofopf)ieprofe|foren

Wirb man nod) immer finben, bafy bie Slnfcrjauung ber ^luflenwett

(&ad)e ber (Sinne fei; worauf bann ein langet unb breitet über

jeben ber fünf (Sinne folgt, hingegen bie 3ntel(eftualität ber

Slnfcfjaimng, nämlidj bafc fie in ber ipauptfadje baS SBerf beS

23erftanbeS fei, Welcher, mittelft ber ifjm eigentümtidjen

gorm ber ^aufalität unb ber biefer untergelegten ber reinen

(Sinnticrjfeit, alfo Qeit unb 9taum, auS bem roljen (Stoff einiger

©mpfinbungen in ben (Sinnesorganen biefe objeftibe 2luJ3enmett

allererft ferjafft unb tjerborbringt, ba)oon ift feine Sftebe. Unb
bod) rjabe id) bie (Sadje, in ir)ren £auptgügen, Bereits in ber

erften Auflage gegenwärtiger ÖBfjanblimg, bom 3. 1813, ©. 53

bi§ 55, aufgeteilt unb balb barauf, im 3. 1816, in meiner $lb=

rjanbtung über baS (Se^en unb bie garben fie böllig auSgefü^ret,

wetajer ®arfteüung ber Sßrof. SftofaS in Söien feinen Beifall

baburd) bezeugt fjat, bafy er fidj buraj fie gum Plagiat berleiten

Iiej3; worüber baS ^ärjere gu erfetjen im „SSitlen in ber Statur"

1. «Infi. (S. 19. (2. unb 3. Slufl. (S. 14.). hingegen fjaben bie

^pi)ilofop!)ieprofefforen fo Wenig bon biefer, wie bon anbern
großen unb wichtigen Söarjrrjeiten, welche bargutegen, um fie

bem menfdjltdjen ©efdjledjte auf immer anzueignen, bie Sluf»

gäbe unb arbeit meines gangen SebenS gemefen ift, — irgenb

^otig genommen: ifjnen munbet baS nidjt; eS paJ3t alfeS nidjt
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in üjren ®ram; eS füb,rt 311 feiner Geologie; eS ift ja auf ge=

porige (Stubentenabriajtung <$u fjödjftert (StaatSgraecfen gar niajt

einmal angelegt; furtum, fie motten bon mir nictjtS lernen, unb
feljen nidjt, raie fef)r biet fie bon mir gu lernen Ratten: alles

ba§> nämlicfj, it>a§ iljre ®inber, ©nfet nnb Urenfel bon mir ler=

nen werben. (Statt beffen feist jeber bon ifmen fiel) rjin, um in

einer lang auSgefponnenen 9Jcetapl)ftfif ba§> ^uBlünnr mit feinen

Driginalgebanf'en §u bereichern. Sßenn ginger bagu Berechtigen,

fo ift er berechtigt. 5Iber mafjrliaj, Wl a d) i a b e 1 1 i bjat reajt,

raenn er — raie fdjon bor if)trt §efiobu3 (epTa< 293) —, fagt: „eS

gibt breierlei Töpfer erftlic^ fotdje, meiere au§ eigenen Mitteln

(Sinfidjt unb SSerftanb bon ben (Saaten erlangen; bann fotrfje,

bie ba§> SRedjte erfennen, raenn anbre eS iljnen barlegen; enblicr)

fola^e, meiere raeber gum einen noef) §um anbern feujig finb."

(il principe, c. 22.) —
SJcan mufj bon allen (Göttern berlaffen fein, um §u racuj*

nen, baf$ bie anfdjauliclje Sßett ba brausen, wie fie ben SRaum
in feinen brei SDimenfionen füllt, im unerbittlich ftrengen ©ange
ber Qett fiaj fortbewegt, bei jebem (Schritte buref) ba§> auSnarmxS*

lofe ©efej3 ber ®aufatität geregelt rairb, in allen biefen ©tüden
aber nur bie ©efe^e befolgt, raefdje mir, bor aller (Srfaljrung

babon, angeben fönnen, — bafj eine folerje Sßelt ba brausen gang

objeftib=reat unb ofjne unfer 3utun bor^anben märe, bann aber,

buref) bie blo^e (SinneSempfinbung, in unfern $opf rjinein*

gelangte, raofetbft fie nun, raie ba brausen, noef) einmal baftänbe.

$)enn raa§ für ein ärmtidjeS 2)ing ift bod) bie blo^e (Sinnet
empfinbung! (Selbft in ben ebelften (Sinnesorganen ift fie nichts

mefjr, als ein lofaleS, fpe^ififcf), innerhalb feiner Slrt einiger

2lbraed)fetung fähiges, jeboct) an fief) felbft ftetS fubjeftibeS (Se=

füf)l, raetdjeS als foldjeS gar ntcrjtS DbjeftibeS, alfo nicr)t§ einer

Anfajauung AerjnliajeS enthalten fann. S)enn bie ©mpfinbung
jeber 5lrt ift unb bleibt ein Vorgang im Organismus felbft, als

fotdjer aber auf baS (Gebiet unterhalb ber §aut befcfjränft, !ann
baffer, an fid) felbft, nie etraaS enthalten, baS jenfeitS biefer

§aut, alfo cu^er unS, läge. (Sie fann angenehm ober unan-
aenefjm fein, — raeldjeS eine Söe^ietjung auf unfern SBillen be=

fagt, — aber etraaS C'bjeftibeS liegt in feiner ©mpfinbung. £)ie

(Smpfinbung in ben (Sinnesorganen ift eine burdj ben Qu*
|ammenftuf3 ber ^cerbenenben erboste, raegen ber Ausbreitung
unb ber bünnen Sßebecfung berfelben leidjt bon au^en erregbare
unb gubem irgenbeinem fpe^iellen ©influfe, — Sidjt, (Schall,

2)uft, — befonberS offen fte^enbe; aber fie bleibt bfofje (Smpfin=
bung, fo gut mie jebe anbere im 3 n^ßr^ unferS SeibeS, mitljin
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cttooS luefentlid) Gubjeftibes?, beffen SBercmberungen unmittel-

bar fclofj in bcr gorm be§ i nn er n ©inneS, alfo ber ;}cit allein,

b. I;. [utfleffib, jum 83ettm&tfein gelangen. CSrft menn ber 23 er.

ftanb, — eine fomftion niajt einzelner ^arter Sfterbenenben,

fonbern bc§ fo fünftlid) unb rätfelt)a|t gebauten, brei, au§nal)m8-

roeife aber bi§ fünf Sßfunb ftnegenben (Mjirn^, — in Xäiigieit

gerät unb feine einzige unb alleinige gorm, baz ©efefe bei
st a u |

a 1 i t a t , in Slnmenbung bringt, getjt eine mächtige 23er-

luanbfung bor, inbenx au§ ber fubjei'tiben (Smpfinbung bie ob*

jeftibe Slnfdjauung roirb. (Sr nämlicr) fafct, bermöge feiner felbft*

eigenen gorm, alfo a priori, b. t. bor aller (Srfafjrung, (benu

biefe ift bt§ baljin nocl; nierjt mögtidj), bie gegebene (Xmtpfinbung

be§ £eibe§ al§ eine SS i r f u n g auf (ein SSort, roelcr)e§ er allein

berfteljt), bie al§> foldje notroenbig eine il r
f
a er) e rjaben muj$.

ßugteid) nimmt er bie ebenfalls? im ^ntelTeft, b. i. im ®er)irn,

präbi§poniert liegenbe gorm be§ äußern (Sinnet p ipilfe,

ben SR a u m , um jene Urfadje aufeertjalb be§ £)rgani§mu§

gu bertegen; benn baburdj erft entftetjt ifmr ba§> 2IuJ3err)alb, beffen

Sftögficrjfeit eben ber $ftaum ift; fo bafc bie reine Önfcrjauung

a priori, bie ®runblage ber empiriferjen abgeben muj3. S3ei

biefem ^ro^ef* nimmt nun ber S3erftanb, roie icrj balb nät)er

geigen roerbe, alle, felbft bie minutiöfeften 2>ata ber gegebenen

(Smpfinbung §u §ilfe, um, itjnen entfpredjenb, bie Ü r
f
a er) e

berfelben im SRaume §u fonftruieren. 3)iefe (übrigeng bon
©ajelling im 1. S3anb feiner ptjitof. ©djriften bon 1809, 6. 237,

38, be§gleicf)en bon grte§, in feiner ®ritif b. Vernunft, 58b. 1.

©. 52—56 unb 290 ber erften Slufl. au§brüdtidj geleugnete)

23erfianbe3operation ift jebod) leine bi^furfibe, refleftibe, in

abstracto, mittelft Gegriffen unb SSorten, bor fict) gerjenbe;

fonbern eine intuitibe unb gang unmittelbare. Xenn burcr) fie

altein, mithin im Sßerftanbe unb für ben 33erftanb, ftellt fict) bie

objeftibe, reale, ben Ü^aum in brei 3)imenfionen füllenbe Körper»
roelt bar, bie al^bann, in ber 3 ei */ btmielben ®aufaiität§gefej3e

gemäf3, fiel) ferner beränbert unb im Raunte bemegt. — 3)emnaer)

tjat ber Sßerftanb bie objeftibe Sßelt erft felbft git ferjaffen: nidjt

aber fann fie, ferjon bortjer fertig, burcr) bie (Sinne unb bie

Oeffnungen itjrer Organe, bloft in ben ®opf t)ineinfpa§ieren.

S)ie ©inne nämlidj liefern nicr)t§ weiter al§ ben ror)en (stoff,

roefdjen allererft ber SSerftanb, mittelft ber angegebenen ein-

fachen formen, Ütaum, $e\t unb ^aufalität, in bie objeftibe

i>tuffaffung einer gefetjmäfcig geregelten ^örpermelt umarbeitet.

S)emnacr) ift unfere atttäglicrje, e m p i r i f er) e Slnfdjauung
eine tntellef tuale, unb il)r gebürjrt biefeS Sßräbifat,
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toelcfje» bie pfjtlofojrfn'fdjen Sßinbbentel in £)eutfd}Janb einer bot-

gebüdjen 2Infd)auung erträumter Sßetten, in Weisen it)r belieb»

te3 Slbfolutum feine ©bolutionen bornälnne, beigelegt Ijaben. 3$
aber mit! jej3t gimädjft bie gro^e ®luft gmifcljen ©mpfinbuna
unb Slnfcljauung näljer nadjtoeifen, inbem td) barlege, raie ro£j

ber «Stoff ift, au§ bem ba§> fdjöne Sßerf ermäajft.

$)er objeftiben Slnfajauung bienen etgentlicr) nur gwei

Sinne: baZ ©etaft unb ba§> ®efiel)t. (Sie allein liefern bie

Qata, auf bereu ©runblage ber SSerftanb, burc§ ben angegebenen

$ro3eJ3, bie objeftibe SSelt entfielen lä^t. ®ie anbern brei

(Sinne bleiben in ber §auptfad)e fubjeftib: benn tt)re ©mbfin*
bungen beuten gmar auf eine äußere ttrfaäje, aber enthalten

feine S)ata jur SBeftimmung räumlicher feerljältniffe ber-

felben. 9cun ift aber ber Sftaum bie gorm aller Slnfajauung,

b. i. ber Slpprefjenfion, in toeldjer allein D b j e f t e ficr) eigent-

lief) barftetten fönnen. £)al)er fönnen jene brei Sinne gmar
bienen, un£ bie ©egenmart ber un$ fdjon anberboeitig befann-

ten Dbjefte anguüinbigen: aber auf ©runblage iljrer ®ata
fommt feine räumliche ^onftruftion, alfo feine objeftibe Sin-

fajauung guftanbe. $lu§ bem @erudj rennen mir nie bie 3tofe

fonftruieren; unb ein SBlinber fann fein Seben lang SJtufif

t)ören, otjne bon ben Süftufifem, ober ben 5nfttumenten, ober

ben Suftbibrationen bie minbefte objeftibe feorftellung ^u er-

halten. SDa§ (Setjör tjat bagegen feinen rjorjen SSert al§ SlJcebium

ber Spradje, moburaj e§ ber (Sinn ber Vernunft ift, bereu

S^came fogar bon ir)m ftammt; fobann al§ SJcebium ber SJcufif,

bem einzigen Sßege, fompli^ierte 3ä?)tenberr)ältniffe, nicfjt bloJ3

in abstracto, fonbern unmittelbar, alfo in concreto, aufp-
faffen. Eber ber %on beutet nie auf räumliche SSertjältniffe,

füijrt alfo nie auf bie S3e[cr)affenr)eit feiner Urfadje; fonbern mir
bleiben bei ir)m felbft fterjen: mithin ift er fein ®atum für ben

bie objeftibe Sßelt fonftruierenben 23erfianb. ®ie§ finb allein

bie (Smpfinbungen be§ ®etaft§ unb ®eficr)t§: barjer mürbe ein

S31inber otjne §änbe unb güfte graar ben D^aum in feiner ganzen
öefe^mä^igfeit a priori fiel) fonftruieren fönnen, aber bon ber

objeftiben Sßelt nur eine fer)r unflare Sßorftellung erhalten,

^ennod) aber ift, toa§ ©etaft unb ©eficljt liefern, noer) feine?»

ioeg§ bie $lnfd)auung, fonbern blof] ber rolje Stoff ba%u: benn
in ben ©mpfinbungen biefer Sinne liegt fo raenig bie $ln-

jdjauung, baf$ biefelben bielmetjr nod) gar feine Slerjnlidjfeit

Ijaben mit ben ©igenfdjaften ber ®inge, bie mittelft itjrer fidj

un§ barftellen; ruie ict) fogleid) geigen merbe. jiftur mufc man
tjiebei ba%, ma§ mirflia^ ber ©mpfinbung angehört, betttlic^ av&*
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füiibcrn Don bem, tooS in ber 9Infd)auunq bcr ^ntcllcft f)ir

getan fjat. $)ie§ ifi anfangt fdjiuer; loci! mir [o [efit geioofjnt

finb, bon ber (Smpfmbung fogleidj ^u ifjrer Urfacfje überzugeben,

baf3 biefc fidj itn§ barfteltt, oljne baf; mir bie Gmpfinbung, ineldje

Ijter gleidjfam bie ^rämiffen 311 jenem 2d)luffe be§ S3erftanbe§

liefert, an unb für fiel; beachten.

©etoft unb &c]\d)t nun alfo rjaben pbörberft jebcS feine

eigenen Vorteile; batjer fie fidj medjjelfeitig unterftüt3cn. Sa§
©efidjt bebarf feiner Serübrung, ja feiner S^ärje: fein gelb ifi

imermeftliä;, get)t bi§ gu ben (Sternen, ©obann empfinbet e§

bie feinften Nuancen be3 2id;t§, be§ @d)atten§, ber garbe, ber

S)urd;fidjtigfeit: e§ liefert alfo bem SBerfianbe eine ÜRcngc fein

beftimmter S)ata, aus> meldjen er, nadj erlangter Hebung, bie

©eftalt, ©röfje, Entfernung unb $8e[ct)affenr)eit ber ftörper fon=

ftruiert unb fogleidj anfdjautid) barftellt. hingegen ifi baz

©etaft gtoar an ben ®ontaft gebunben, gibt aber fo untrüglidje

unb bielfeitige S)ata, bafy e§ ber grünblidjfte (Sinn ift. Sie
2Bal)rnel;mungen be§ ©efiajtS begießen fidj gulej3t bodj auf baZ

©etaft; ja ba§> ©eljen ift al§> ein unbottfommcneS, aber in bie

gerne gefjenbeS haften gu betradjten, it)elcr)e§ fiefj ber ßidjt»

ftrabjlen al§> langer Saftftangen bebient: baljer eben ift e§ bieten

Säufdjungen ausgefeilt, toeü eS gan# auf bie burd) ba§ Sidjt ber*

mitteilen ©igenfdjaften befdjränft, alfo einfeitig ift; raäljrenb ba$

©etaft gang unmittelbar bie S)ata pr ©rfenntniS ber ©röj^e,

©eftalt, §ärte, Sßeidje, Srodenljeit, -[Raffe, ©lätte, Sempera*
tur ufra. liefert unb babet unterfingt ratrb teils burd) bie ©e»
ftalt unb S8elt>egtid)feit ber SIrme, §änbe unb ginger, auS bereu

Stellung beim Saften ber Söerftanb bie Qcita §ur räumlidjen

®onftruftion ber Körper entnimmt; teils burd) bie SftuSfelfraft,

mittelft melier er bie ©djmere, geftigfeit, ßärjigfeit ober ©probe
ber Körper erfennt: atteS mit geringfter Sftcgtidjfeit ber £äu-
fäjtmg.

23ei allem bem geben biefe Sata burdjattS nod) feine VLn*

fdjauung; fonbern biefe bleibt ba§> SSerf beS SßerftanbeS. Srüde
ia) mit ber §anb gegen ben Sifd), fo liegt in ber ©mpfinbung,
bie id) babon erhalte, burdjauS niajt bie 23orftellung be§ feften

3ufammcnI;angS ber Seile biefer äftaffe, ja gar nidjtS bem
llefmlidjeS; fonbern erft inbem mein Söerftanb bon ber (Smpfin*

bürg §ur Urfadje berfelben übergebt, fonftruiert er ficr) einen

Körper, ber bie ©igenfdjaft ber (Sotibität, Unburdjbringlidjfeit

unb §ärte rjat. Sßenn id) im ginftern meine §anb auf eine

glädje lege ober aber eine Shtget bon etwa bret QoU S)urd>

meffer ergreife; fo finb eS, in Betben gälten, biefelben Seile ber
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§cmb, meldje ben ®rud empfinben; btotf au§ ber berfdjiebenen

(Stellung, bie, im einen ober im anbern galt, meine ipcmb an-

nimmt, fonftruiert mein Sßerftanb bie ©eftatt be§> ®örper§, mit

meinem in Söeriujrung gekommen §u fein bie llrfadje ber (£mp=

finbung ift, unb er beftätigt fie fid) babuxd), baj3 id) bie 2Se=

rüf)rung§ftetlen rcedjfetn laffe. 33etaftet ein Söünbgeborener

einen fubifdjen Körner, fo finb bie ©mpfinbungen ber §anb
babei gang einförmig unb Bei allen ©eitert unb #Ucf)tungen bie=

felben: bie Tanten brüden gmar einen fleinern Seil ber §anb,
boaj liegt in biefen ©mpfinbungen burajau§ nidjtg einem ®ubu§
SlerjnlidjeS. 5lber bon bem gefüllten Sßiberftanbe madji fein

SBerftanb ben unmittelbaren unb intuitiven ©ajluf} auf eine

Urfaaje be§felben, bie jetjt, ehen baburd), ficr) al3 fefter Körper
barftellt; unb au§> ben SBeraegungen, bie beim Saften feine Slrme

machen, nxujrenb bie ©mpfinbung ber §änbe biefelbe bleibt,

fonftruiert er, in bem itjm a priori beraubten Sftaum, bie fubifdje

(Seftalt bes> ®örper§. 33räd)te er bie SSorftellung einer ilrfadj

unb eine§ SRaumeS, nebft ben @efe{3en be§felben, niajt fdjon mit,

fo fonnte nimmermehr au§> jener fufgeffiben ©mpfinbung in

feiner §anb ba§> Söitb eines? Mms? Verborgenen. 2äf$t man
burd) feine gefdjloffene ipanb einen ©trid laufen, fo nrirb er

at§ tirjadje ber Reibung unb iljrer ®auer, bei fotdjer Sage feiner

§anb, einen langen, §t)linberförmigen, fidj in einer Äidjtung

gteid)förmig beraegenben Körper fonftruieren. ^immermeljr
aber fönnte ifjm au§ jener bloßen ©mpfinbung in feiner §anb
bie Sßorftellung ber Sßemegung, b. i. ber SSeränberung bes? Ortes?

im Sftaum, mittelft ber Qeit, entfielen: benn fo ettüa% fann in

it)r nidjt liegen, nod) fann fie allein es? jemals erzeugen. (2on=

bern fein ^nteÜeft mufc, bor aller (Erfahrung, bie $lnfd)auungen

besl Sftaume§, ber Qeit, unb bamtt ber 9ftöglid)feit ber 33emegung,

in fidj tragen, unb nidjt meniger bie Sßorftetlung ber Sfrntfatität,

um nun bon ber allein empirifd) gegebenen ©mpfinbung über-

gugefjn auf eine Urfadje berfelben unb folaje bann als? einen

fict) alfo beroegenben Körper, bon ber bezeichneten ©eftalt, gu

fonftruieren. £)enn, roie grof3 ift bod) ber 2lbftanb groifdjen ber

bloßen (Smpfinbung in ber §anb unb ben SSorftellungen ber

llrfäd)lid)feit, Materialität unb ber burd) bie Qeit bermittelten

Seraegung im Sftaum! SDie ©mpfinbung in ber §anb, aud) bei

berfdjiebener 93erüf)rung unb Sage, ift ettoa§ biet gu ©införmt=
ge§ unb an &atis? Slermlidjes?, al§ baf3 e§ mögtid) märe, baraus>

bie SSorftellung bes? ^Raumes», mit feinen brei 3)imenfionen, unb
ber (Sinlnirfung bon Körpern aufeinanber, nebft ben ©igen»

fcr)aften ber ?lu§bel)nung, Unbura^bringlia^feit, ^otjäfion, föe»
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fiatt, .«parte, SBetdje, föufie unb Söetoegung, für;, bie ftJrunblaae

ber objeftiben SBelt $11 fonftrniercn: fonbern bics ift nur ba-

burcf) moglid), bafj im ^nleüeft felbft ber SRaum als gorm ber

Sinfqjaiiimg, bie 3 e^ öl§ gortn ber SBeränberuna, unb ba$

©efej3 ber Maufalität al3 Regulator be§ (Eintritts ber 23er*

änberungen präformiert feien. Xa§ bereits fertige unb alter (Er-

fahrung borgängige Xafeiu biefer formen madjt thm ben 3n '

tetleft cm§. ?pf)t)fioIogifcI; ift er eine gunftion bes ©ebimS,
roeldje biefeS fo tuen ig erft auS ber (Erfahrung gelernt, roie ber

ÜOcagen ba% SSexbauen ober bie Ceber bie (Mtenabfonberunq.
%lux IjierauS ift e£ erf(ärtid), baf$ manage Slinbgeborene eine

fo boltftänbige ®entni§ ber räumlidjen SÖerljättnifje erlangen,

bafj fie babuxd) ben Mangel be§> ©efidjtS in rjotjem örabe erfefcen

unb erftaunlicrje Stiftungen Vollbringen, raie benn bor tjunbert

3atjren ber bon Minbrjeit auf blinbe ©aunberfon ^u Gant-

bribge SDcatljematif, Optif unb Slftronomic gelehrt t)at. (2iu§=

für)rlict)en SBericrjt über (Saunberfon gibt Siberot: Lettre
sur les aveugles.) Unb eben fo nur ift ber umgefeljrte galt

ber ©oa 2 auf erflärlicr), melcrje, ofme $lrme unb Seine ge-

boren, burdj ba$ ®efid)t allein, ebenfobalb rote anbere ftinber,

eine richtige Slnfdjauung ber Hufsentoelt erlangt r)at. (Xen 58c-

ridjt über fie finbet man in ber „SBett als SBillc unb 23or-

fteifung" 93b. 2, ®ap. 4.) OTeS bieg atfo bereift, ba% Seit,

3^aum unb Maufalität raeber burdj baS ©efiajt, nod) burcrj baz

®etaft, fonbern überhaupt nidjt oon aufeen in unS fommen,
bielmeljr einen innern, baljer nid^t empirifdjen, fonbern intcllef-

tuellen Urfprung tjaben; roorauS roieber folgt, ba$ bie Sin-

fdjauung ber Mörperroelt im roefentlicrjen ein intelle!tuel(er Sßro-

3ej3, ein SSerf beS SßerftanbeS ift, ju meinem bie ©inneSempfin-
bung btoJ3 ben Slnlafe unb bie Xata, gur Slnraenbung im ein-

zelnen galle, liefert.

3e|t roitl id) baSfetbe am (Sinne beS ®efid)tS nadjraeifen.

£)aS unmittelbar (begebene ift l)ier befdjränft auf bie (Empfin-

bung ber Retina, roeldje graar biele fJJcannigfatiigfeit plä^t, je-

bod) gurüdläuft auf ben dinbrud beS §ellen unb Xunfeln, nebft

iljren 3toifd^enftufen, unb ben ber eigentlichen garben. SDiefe

©mpfinbung ift burdjauS fubjeltib, b. t). nur innerhalb be§

DrgQnt§mu§ unb unter ber §aut borfjanben. Slucr) mürben
rotr, or)ne ben 55erftanb, unS jener nur bemüht raerben als be-

fonberer unb mannigfaltiger SKobififationen unferer ©mpfin-
bung im 5luge, bie nidjtS ber ©eftalt, Sage, %läi)e ober gerne

bon fingen auf^er un§> Ste^nlia^eS roären. Xenn, roaS beim

©e^n bie © m p f
i n b u n g liefert, ift nicrjtS roeiter al§ eine
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mannigfaltige Slffeftion ber Retina, gang äfjnlidj bem 5tnbltcf

einer Palette mit bielertei Bunten garBenfledfen: unb nierjt mel^r

al§ bie§ ift e§, tt>a§ im SBemufctfein üBrig bleiben mürbe, wenn
man bem, ber bor einer ausgebreiteten, reiben 3lu§fict)t ftebjt,

ettva burdj Särmiung be§ ®et)irn§, plotjlid) ben $erftanb gang

entgierjn, jeboc^ bie ©mpfinbung übrig laffen könnte: benn
bte^ mar ber rofje ©toff, au§> meinem bortjin fein SSerftanb jene

2Infd)auung fdjnf.

£>aj3 nun au$ einem fo Befdjränften (Stoff, mie §ell, SDun«

fei unb garBe, ber SSerftanb buraj feine fo einfache gunftion
be§> ?öe%iefyn$ ber SBirfung auf eine Ürfadje, unter S3eit)ilfe ber

iimi BeigegeBenen 2tnfa;auung3form be§ sJkum§, bie fo uner=

fcrjöpflidt) reiche unb bielgeftaltete fidjtBare SBelt fjerborBringen

fann, Beruht gunäa;ft auf ber S3eit)ilfe, bie rjier bie ©mpfinbung
felBft liefert. £>iefe Befteljt barin, bafy, erftlid), bie Retina, alz

glädje, ein üfteBeneinanber be3 (Sinbruds? §uläf$t; gmeitenS, baf$

ba§> 2icr}t ftet§ in geraben ßinien mirft, aud) im $Iuge felBft

gerabtinigt geBrodjen mirb, unb enblia;, bafy bie Retina bie

geujigfeit Befi^t, aud) bie ^Rtdjtung, in ber fie bom Sichte ge-

troffen mirb, unmittelBar mit gu empfinben, meld)e§ morjt nur
baburd) p erftären ift, baf$ ber Stcr)tftrar)I in bie ®ide ber Re-
tina einbringt. §ieburd) aBer mirb getoonnen, baft ber Bto^e

(Sinbrud auS) fdjon bie Sftiajtung feiner ttrfadje anzeigt, alfo

auf
<

ben Ort be3 ba$ 2id)t au§fenbenben ober refleftierenben

OBjeftS gerabegu rjinbeutet. 5IHerbing§ fetjt ber IXeBergang gn

btefem CBjeft al§ Urfadje fdjon bie ©rfenntniS be§ ®aufal»

berfjältniffeS, mie aud) ber ©efe^e be§> Raumes boraus>: biefe

Beiben aBer finb eBen bie $lu§ftattung be§ gntelleftg, ber

aud; f)ier roieber au§ ber Bloßen ©mpfinbung bie SInfdjauung

gu fdjaffen rjat. (Sein 33erfafjren tjierBei motten mir jej3t nätjer

Betraajten.

2)a3 erfte, ma§ er tut, ift, bafj er ben (Sinbrud be§ Üb-
je!t§, meldjer berfetjrt, ba§> Unterfte oBen, auf ber Retina ein*

trifft, mieber aufregt ftettt. ^ene urfprüngiidje Umferjrung

entftet)t Befanntlid) babura^, bafy, inbem jeber ^ßunft be§ fidjt-

Baren Ob\eft§> feine ©trauten gerabtinigt nadj allen Seiten au§-

fenbet, bie bon beffen oBern (Snbe fommenben (Strahlen fidj,

in ber engen Ceffnung ber Pupille, mit ben bom untern Snbe
fommenben freuten, tooburd) biefe oBen, jene unten, unb eBenfo

bie bon ber rechten Seite fommenben auf ber linfen, eintreffen.

£cr batjinter liegenbe $8red)ung§apparat im 2luge, alfo humor
aqueus, lens et corpus vitreum, bient BIo{3, bie bom OBjen
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aus>geljenben £id;tftral)len fo au fon^entrieren, bafe fie auf bcm
fleinen SRaum ber SRetina Sßlafe finben. SBeftänbe nun baZ

©el;n im blojjen ©mpfinben, fo mürben mir ben (Sinbrutf be3

©egenftanbe§ berfefyrt maljmerjmen, meil mir ifjn fo empfangen:
fobann aber mürben mir ibn and; al§ etraa§ im Innern be3

Shtge§ 33eftnbticr)e§ maljrnefjmen, inbem mir eben ftctjn blieben

bei ber ©mpfinbung. 2Birflicr) hingegen tritt fogleid; ber 23er«

ftanb mit feinem ®aufalgefe£e ein, begießt bte empfunbene
SBirfung auf bte Urfadje, ijat bon ber (Smpfinbung btö Saturn
ber ^idjtung, in meldjer ber Sidjtftrcu)! eintraf, oerfolgt atfo

biefe rüdraärt§ gur Urfadjetjin, auf Beiben Sinien: bie&reupng
mirb baljer jeJ3t auf umgekehrten Sßege mieber gurüdgefegt, rco=

burd) bie Urfadje jidj brausen, a(§ Cbjeft im SRaum, aufredet

barftetlt, nämltqj in ber (Stellung, mie fie bie (Strahlen au§=

fenbet, nidjt in ber, mie fie eintrafen (fiebje Fig. 1). — Sie reine

Qntetleftuatität ber ©aaje, mit äuSfdjliefjung alter anbermeiti»

gen, namentlich pljtyfiologifdjen, (Srflärungggrünbe, läfjt ftd) aud>

nodj babuxd) betätigen, ba% menn man ben ®opf jmiftfjen bie

Seine fteeft ober am Slbrjange, ben ®opf naaj unten, liegt, man
bennod) bie Singe nidjt berfefjrt, fonbern gang richtig erblidt,

obgleich ben Seil ber Retina, melden gemöfmlid) ba% Untere ber

Singe traf, jej3t ba$ Obere trifft, unb alle§ umgefe^rt ift, nur

ber SSerftanb nidjt.

Sa§ gmeite, ma§ ber SBerftanb bei feiner Umarbeitung ber

©mpfinbung in SJnfdjauung leiftet, ift, bafy er ba$ gmeimal

(Smpfunbene ^u einem einfadj 2lngefd)auten madjt; ba jebe§ 2luge

für fidj, unb fogar in einer etma§ oerfdjiebenen SRidjtung, ben

föinbrucf bom ©egenftanb erhält, biefer aber bod) al3 nur einerM barfteltt; raeldjeS nur im SSerftanbe gefdjefjen fann. Ser
ipro^e^, burd) ben bie§ guftembe fommt, ift folgenber. Unfere
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Singen fielen nur bann parallel, menn mir in bie gerne, b. l).

über 200 guft meit, feljen: au^erbem aber rieten mir fie beibe

auf ben gu betradjtenben ©egeuftanb, moburd) fie fonbergieren

unb bie beiben Don jebem Sluge bi§ pm genau fixierten fünfte
be§ Dbjeft§ gezogenen Sinien bafeibft einen 2B i n f e I fdjliefcen,

ben man ben optifdjen, fie felbft aber bie Slugenadjfen
nennt. £)iefe treffen, bei gerabe bor un§ liegenbem Dbjeft,

genau in bie SKitte jeber Setina, mithin auf §mei in jebem

Suge einanber genau entfpredjenbe fünfte. SIBbalb

erfennt ber SSerftanb, al3 metdjer gu altem immer nur bie IX r =

f a d) e fud)t, baj3, obmol)! l)ier ber (Sinbrucf boppelt ift, berfelbe

bennoa) bon nur einem äußern fünfte au^geljt, alfo nur

eine Urfadje ifjm §um ®runbe liegt: bemnad) ftellt nunmehr biefe

IXrfadj fidj al§ Dbjeft unb nur einfacr) bar. ®enn alle§, ma§
mir anfdjauen, flauen mir af§ IX r

f
a d) e an, at§ Urfadje cmp=

funbener Sßirfung, mithin im Sßerftanbe. ®a mir inbeffen

nidjt btoft einen Sßunft, fonbern eine anfeljnlid)e glädje be§

®egenftanbe§ mit beiben klugen unb bodj nur einfadj auffaffen,

fo ift bie gegebene ©rflärung nod) etma§ meiter fortzuführen.

2Ba§ im Dbjeft feitmärtö bon jenem (Sdjeitelpunfte be§> optifdjen

SBinfeB liegt, mirft feine (Straften nidjt meljr gerabe in ben

9ftittelpunft jeber Retina, fonbern ebenfo feitmärt§ bon bem=
felben, jebod), in beiben Singen, auf bie nämtidje, 3. 33. bie linfe,

(Seite jeber Retina: bafjer finb bie (Stellen, meldje biefe (Stralj=

len bafeibft treffen, ebenfogut mie bie TOttelpunfte, einanber
{ n m m e t r i f d) entfpredjenb, ober gleichnamige
©teilen. 2)er SSerftanb lernt biefe balb fennen unb beljnt bem=
nad) bie obige Siegel feiner faufalen Sluffaffung auaj auf fie
au§, begießt folglich nicrjt Hoft bie auf ben 9JätteIpunft jeber

Retina fallenben Sicrjtftrarjlen, fonbern auä) bie, meldte bie

übrigen einanber ftimmetrifdj entfpredjenben
(Stellen beiber Retinen treffen, auf einen unb benfetben foldje

au^fenbenben ^ßunft im Dbjeft, fdjautalfo audjalle biefe fünfte,

mithin ba$ gange Dbjeft, nur ein fad) an. §iebei nun ift

moljl gu merfen, baf* nicrjt etma bie äußere (Seite ber einen

^Retina ber ändern (Seite ber anbern unb bie innere ber innern,

fonbern bie reajte (Seite ber rechten Retina ber redeten (Seite

ber anbern entfpridjt uff., bie (Sadje alfo niajt im pljtifioto-

gifdjen, fonbern im geometrifajen (Sinne 5U berfteljen ift. i)eut«

lidje unb mannigfaltige, biefen Vorgang unb alle bamit §u-

fammenljängenbe Sßl)änomene erläuternbe giguren finbet man
in Robert (Smitl)§ Optics, aud) §um Steil in ®äftner§ S)eutfdjer

Ueberfe^ung, bon 1755. gdj ^abc, Fig. 2, nur e i n e gegeben,
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lucldje eigentlitfj einen iueiterf)in beiäubringenben fpe^ieden ^aü
barfteltt, jebocfj aud) btenen fann, ba§> Öange gu erläutern, toenn
man dorn fünfte R gan^ abfielt. 2ßir rtcrjten bemgemäfe beibe

klugen allezeit gleichmäßig auf ba$ Dbjeft, um bie bon benfelben

fünften au§gel)enben (Strafen mit ben einanber fnrnmetrijcfj

entfpredjenben ©teilen beiber Retinen aufzufangen. 93ei bet

93emegung ber klugen feit»
Va-2.

roärtS, aufroärt^, ~abroart§

unb naaj allen Sfticrjtungen,

trifft nun ber sßimft beZCh*
jefteS, it>eld)er borrjin ben

SOcittelpunft jeber ^Retina

traf, jebe^mal eine anbere,

aber ftet§, in Beiben Singen,

eine gleichnamige, ber im
anbern entfprecrjenbe, ©teile.

SBenn toir einen ©egenftanb
muftern(perlustrare), laffen

mir bie Singen rjin unb rjer

barauf gleiten, um jeben

Sßunft benfelben fuf^effibe mit
bem Qentxo ber Retina, tt>el=

djeS am beutlidjften fietjt, in

$ontaft §u bringen, betaften

alfo ba$ CBjeft mit btn

Singen. £ierau3 roirb beut=

fiel), bafy ba§> ©infacrjfefjen

mit §inei klugen fief» im
©rnnbe ebenfo behält, tote

baZ 33etaften eine§ ®örper§
mit §erjn gingern, beren jeber

einen anbern ©inbrud unb aud) in anberer SKidjtung erhält, meiere

fämtlicrjen (Sinbrücfe jebod) ber Sßerftanb al§ bon einem Körper
rjerrüfjrenb erfennt, beffen @eftait unb ©röfje er banaef) appre=

rjenbiert unb räumlich fonftruiert. §ierauf beruht e§, bafy ein

23Iinber ein SBilbrjauer fein fann: ein folcrjer roar feit feinem

fünften 3a^re ber im % 1853 in Sirol geftorbene, rüfjmlidj

befannte J5 o f ep r) $ I e t n rj a u § *). 2)enn bie Slnfdjauung

*) Ueber biefeu Berietet ba§> granffurter $onberfarion§bIatt bom 22. £uli
1853: %n Stoibers (£iroI) ftarb am 10. galt ber Blinbe «Bilbljauer Sofebb,
^Iein§au§. 3n feinem fünften 3 afJre <n gorge ber $ubbocfen erblinbet,

täubelte unb jcijnt&te ber $nabe für bie ßangeroeile. $rugg gab tbm Stnleitung
unb gigureu gum Sladjbüben, unb in feinem gmölften ^a^re berferrigte ber Änabe
einen {Sb,rifru§ in £eben3gröfje. $n ber äßerlftätte be§ 23übr)auer£ 9ttfel in
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gefd)iel)t immer burd) ben Sßerftanb; gleidjoiel, Don toeldjem

©tun er bie S)ata erhält.

SSie nun aber, tnenn idj eine ®ugel mit gefreugten gin-

gern betafte, idj fofort gmei kugeln gu füllen glaube, meil mein

auf bie Urfac^e gurüdgeljenber unb biefe ben (Sefejsen be§

9ffoume§ gemäß fonftruierenber Sßerftanb, bie natürliche Sage

ber ginger oorau3[et$enb, graci $ugelfläd)en, meldje bie äußeren

©eiten be§ SKJiittel- nnb be§> geigefinger§ gugleid) berühren,

burdjauS graeien oerfajiebenen Shtgeln gufdjreiben muß; ebenfo

nun wirb mir ein gefe^eneS Cbjeft boppelt erfdjeinen, raenn

meine Singen nidjt mel)r, gleidjmäßig fonoergierenb, ben op»

ttfdjen SSinfel an einem fünfte beweiben fdjließen, Jonbern
jebeg in einem anbern Sßinfel nadj bemfelben fdjaut, b. $. raenn

idj fdjiele. 3)enn je^t werben niajt nteljr oon ben au§ einem
fünfte be§ Objeft§ au§getjenben (Strahlen auf ben beiben ^Retinen

bie einanber ftjmmetrifd) entfpredjenben ©teilen getroffen, roetcrje

mein $erftanb, burd) fortgefe^te ©rfatjrung, fennen gelernt r>at;

fonbern gang berfajiebene ©teilen, toeldje, bei gleichmäßiger

Sage ber klugen, nur t>on öerfd)iebenen Körpern alfo affigiert

werben fönnten: bat)ex felje idj }ej3t graei Dbjefte, weil eben bie

5lnfdjauung burd) ben Sßerftanb unb im SSerftanbe gefdjieljt. —
S)a§felbe tritt audj oljne (Schielen ein, wenn nämlidj graei

©egenfiänbe in ungleicher (Entfernung bor mir fteljn unb idj

ben entfernteren feft anfeije, alfo an ifjm ben optifctjert SSinfet

fajließe: benn jeijt werben bie öom näljerfteljenben ©egenftanbe
auggeljenben ©trafen auf einanber nidjt ftymmetrifd) ent*

fpredjenben ©teilen in beiben Retinen treffen, mein Sßerftanb

Wirb baljer fie gWeien ©egenftänben gufdjreiben, b. I). ict) Werbe
ba§> näfjerfteljenbe Dbjeft boppelt fefjen. (|)iegu Fig. 2.) ©djließe

id) hingegen an biefem legieren ben optifajen Söinfel, inbem id)

e§ feft anfelje; fo Wirb, au% bem nämlichen ©runbe, baZ enU
ferntere Dbjeft mir boppelt erfdjeinen. tflan barf, um bie§ gu

erproben, nur etwa einen SIeiftift gWei guß oom 5luge gal-

ten unb abweajfelnb balb iljn, balb ein Weit bal)inter Iiegenbe3

Cbjeft anfeljen.

5Iber ba§> fdjönfte ift, bafy man and) ba§> umgefeljrte @jpe-
riment machen fann; fo bafy man, gWei wirflidje ©egenftänbe,

ft-ügeu profitierte er in ber furgett gett fe^r btel unb tourbe bermöge feiner guten
Slulage unb feiue§ 2alent§ ber iT)eitr)in Befanute Blinbe SBÜbfjauer. ©eine ber=
fd)iebenartigen Slrbeiten finb fefir ga^Ireid). Slofe feine e^riftu§bilber Belaufen
firfi auf bierf)unberr, unb in biefen tritt aud) in Stn&etradjt feiner S3Imbf)eit feine
SlReifterfc^aft 311 2age. (£r berfertigte aua^ anbere anerfennung§n)crte ©iücfe, unb
bor itvex Monaten norfj bie Süfte be§ Äaifer§ grang ^ofeb^, roelt^e uad) SBieu
üBerfcubet luurbe.
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gerabe unb nalje bor beiben, offenen Singen fyabcnb, bodj mit
einen fiefjt; iue(cfje§ am fdjlagenbften betoeift, bafj bie Kn«
fdjannng fetneätoegS in ber Sinne§empfinbung liegt, [onbern

bnrcfi einen Slft be§ S3crftanbe§ gefdjieljt. SJcan [äffe jtoei

pappene Sftörjrcn, Don etroa 8 ßoll känge unb 1V2 3°H 2Httc§-

meffer botlfommen parallel, nad; Slrt be§ 53tnofn(arieleffop£,

gufammenfügen, unb befeftige bor ber Oeffnung eine§ jeben ber-

fetben ein Stdjtgrofdjenftütf. Sßenn man jejjt, ba$ anbere (£nbe

an bie Singen legenb, burcrjfcrjaut, roirb wan nur e i n Sldjt*

grofdjenftücf, Don einer Ötötjre umfdjloffen, loafjrnefjmen.

i>znn, bind) bie Sftorjren, gur gänglicrj parallelen Üage genötigt,

merben beibe Singen bon Betben SÄüngen gerabe im ßentro ber

Retina unb ben biefe§ umgebenben, einanber folgltdj fomme-
trifet) entfpredjenben ©teilen gang gleichmäßig getroffen; barjer

ber Sßerftanb, bie, bei nafjen Cbjeften fonft gemMjnlidje, ja not»

loenbige, fonbergierenbe (Stellung ber Stugenadjfen borau^fe^enb,

ein ein§ige§ Dbjeft als? Urfadje be§ alfo gurücfgeftrarjlten 2id)te§

annimmt, b. rj. mir nur eines? feljen: fo unmittelbar ift bie fau=

fale Slppreljenfion be§ ^erftanbeS.

®ie berfudjten pljtyfiologifcrjen (Srflärungen be§ (Sinfadj*

fefjens» einzeln gu roibertegen, ift r)ter fein Sftaum. 2$re 5aW =

fjett gefjt aber fdjon au§> folgenben Betrachtungen bjerbor.

1) SBenn bie Sacjje auf einem organifdjen gufammen^ange be=

riujte, müßten bie auf beiben Ütetinen einanber entfpredjenben

(Stellen, bon benen nadjroeiglid) ba§> (£infad)ferjen abfängt, bie

im organifdjen Sinne gleichnamigen fein: allein fie finb

e§, rote icf) fdjon erroäfjnt, blo§ im geometrifdjen. £>enn

organifd) entfpredjen einanber bie beiben innern unb bie beiben

äußern Stugenroinfel unb aHe§ bemgemäft: hingegen gum 93eljuf

be§ ©infac|ferjen§ entfpridjt umgefefjrt bie rechte Seite ber

redeten Ütetina ber rechten Seite ber linfen Stetina ufro.; roie

bie§ au§ ben angeführten ^ßtjänomenen unroiberleglid) errjellt.

Oben roctl bie Sacrje inteHeftual ift, rjaben audj nur bie ber=

ftänbigften Stere, nämlid) bie oberen Säugetiere, fobann bie

Dtaubbögel, borgügltd) bie Guten, u. a. m., fo geftellte Singen,

baf$ fie beibe Slcrjfen berfetben auf einen Sßunft rieten tonnen.

2) bie guerft bon Stemton (Optics, querry 15tli) aufgeftellte

§t)potrjefe an§> bem 3nfammenfluj3 ober partieller ^reu^ung ber

Seljnerben, bor irjrem (Eintritt in§ ©er)im, ift fdjon barum
falfcr), roetl alZbann baZ ®oppelfefjen bttra; Stielen unmöglich

roäre: §ubem rjaben bereite SSefaliu§ unb (Saefa!pinu§ anato»

miferje gälle angeführt, in benen gar feine SSermifdjung, ja,

fein Sontaft ber Setjnerben bafelbft ftattfanb, bie Subjefteaber
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rttc^t§beftotr>eniger einfadj gefeljen fjatten. (Snblia; fpridjt gegen

jene Sßermifdnmg be§ (SinbrucfS biefe£, ba$, wenn man, ba$

reajte Singe feft gufjaltenb, mit ber linfen in bie (Sonne fiel)t, man
ba$, nadjfjer lange an^altenbe 331enbung§bilb nur im linfen,

nie im redjten Singe rjaben wirb, ober vice versa.

&a§ britte, Woburdj ber Sßerftanb bie (Smpfinbung
in Slnfdjauung umarbeitet, ift, bafy er au§ ben bi§ tjieljer ge-

wonnenen bloßen glädjen Körper fonftruiert, alfo bie britte

2)imenfion ljin§ufügt, inbem er bie Slu§bel)nung ber Körper in

berfetben, in bem ü;m a priori bewußten kannte, nad) Sftafjgabe

ber Slrt üjrer (Sinmirfung auf ba§> Singe unb ber ©rabationen
be§ 2id;te§ unb @d)atten§, laufal beurteilt. SSätjrenb nämtid)

bie Dbjefte ben SRaum in allen breien ©imenfionen füllen, fön-

nen fie auf ba§> Singe nur mit groeien Wirfen: bie ©mpfinbung
beim ©ebn ift, infolge ber üftatur be§ Organe^, blofc plani-

metrifd), nidjt ftereometrijd). Sllle§ ©tereometrifdje ber Sln-

fdjauung Wirb bom Sßerftanbe ailererft ^in^ugetan: feine alleini-

gen 2)ata rjie^u finb bie Ordnung, in ber ba§> Singe ben (Sinbrucf

erhält, bie ©renken be§felben unb bie berfdjiebenen Slbftufungen

be§ §eüen unb 2)unfetn, Weldje unmittelbar auf it)re Urfacljen

beuten unb Wonad) mir erfennen, ob mir 3. 93. eine (Scheibe

ober eine ®ugel üor uns? ^aben. SZudj biefe $erftanbe§operation

Wirb, gteid) ben Oor^erge^enben, fo unmittelbar unb fd)netl botl-

gogen, ba$ bon it)r nid)t2> al§ btoJ3 ba§> IRefultat \n§> Semufetfein

fommt. Xatjer eben ift bie ^ßrojeftion^eidmung eine fo fdjmierige,

nur nadj mattjematifdjen ^rin^ipien gu löfenbe Slufgabe unb

mufc erft erlernt werben, obgleiaj fie nid)i§ weiter §u leiften Jjat,

als? bie ®arftellung ber ©mpfinbung be§ (Serjng, wie foldje biefer

britten 3Serftanbe§operation aB £)atum borliegt, alfo be§ @elm§
in feiner btoJ3 planimetrifdjen Slu§belmung, p bereu allein

gegebenen gmei ©imenfionen, nebft ben befagten ®ati§ in

itmen, ber S3erftanb alSbalb bie britte ^in^utut, foWol)! beim
Slnblid ber Qeidmung, Wie bei bem ber ^Realität, ©ine fotdje

geiajnung ift nämlidj eine ©d)rift, Weldje, gletd) ber gebrucften,

jeber lefen, hingegen Wenige fdjreiben fönnen; Weit eben unfer

anfdjauenber 3Ser|tanb bie Sßirfung blof; auffaßt, um au§ ifjr

bie Urfadje gu fonftruieren, fie felbft aber, über biefer, al§balb

ganj au^er adjt läf^t. 2)at)er erfennen Wir 3. 93. einen ©tur)I

augenblidlid), in jeber iljm möglichen (Stellung unb Sage; aber

ifm in irgendeiner gu geiajnen, ift (Saaje berjenigen $unft, bie

bon biefer britten $erftanbe§operation abftrafjiert, um btof} bie

®ata 3U berfelben bem 23e[d)auer, §u eigener SSoü^ieljung, bor-
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gulcgeil. Sieö ift, mie gc[agt, äunädjft bie ^rojet'tion^eidjen-

funft, banu aber, im altes? umfaffenben (Sinn, bie äftalerfunft.

Sa§ SBilb liefert Sinien, nadj perfpeftiutfdjen ^Regeln gebogen,

Ejeße unb bunfte (Stellen, nad) Üfea^qobc ber l&irfuitg be§

Üidf;tc§ unb (SdjattenS, enblid) garbenftede, in Dualität unb
^ntenfion ber Erfahrung abgelernt. Ser 93efdjauer lieft bie§

aB, inbem er %w gfeidjen Sßirfungen bie gemoljnten Urjacrjen

fej3t. Sie ®unft bes 9Mer§ Befteljt barin, baJ3 er bie Xata ber

Empfinbung beim (Serjn, tüte fie b o r biefer brüten 5Berftanbe§»

Operation finb, mit 23efonnenf)eit feft^uljalten toeifc; mäljrenb

mir anbern, fobatb mir bon ifjnen ben befagten öebraucf) ge-

macht fjaBen, fie megmerfen, ofpe fie in unfer ©ebädjtnrä auf-

zunehmen. SBir merben bie Bjier betrachtete britte S3erftanbe£; =

Operation nod) genauer fennen lernen, inbem mir jettf gu einer

bierten übergerjn, meldte, ol§ üjr ferjr nalje bermanbt, fie mit

erläutert.

Siefe bierte 23erftanbe§operation Befielt nämlicfj im Er-
fennen ber Entfernung ber Dbjefte bon un§: biefe aber ift eben

bie britte Simenfion, bon ber oben bie Otebe mar. Sie Empfin=
bung beim (Serjn liefert un§ gmar, mie fajon gefagt, bie Ötidj*

tung, in meldjer bie Cbjertc liegen, aber nidjt iljre © n t f e r =

n u n g , alfo nidjt ifjren Ort. Sie Entfernung -muß alfo erft

burd) ben SS e r ft a n b fjerau§gebrad)t merben, folglich au§ lau=

ter ! a u f a 1 e n 33eftimmungen ficr) ergeben. $on biefen nun
ift bie borneljmfte ber @ef)eminfel, unter bem ba§> CBjeft

}\d) barftellt: bennod) ift biefer burajaus> gmeibeutig unb fann

für fidj allein nicrjt§ entfcr)eiben. Er ift mie ein Sßort bon ^mei

Sebeutungen: man mufs erft au$ bem 3ufammenljang aBnef)»

tuen, meldte gemeint fei. Senn, Bei gleichem ©erjeminfel, fann

ein DBjeft Hein unb nafje, ober groJ3 unb fern fein. Sftur menn
un§ feine @röf$e anbermeitig fdjon Befannt ift, fönnen mir auZ

bem ©erjeminfef feine Entfernung erfennen, mie aud) umge=
fefjrt, menn un§ biefe anbermeitig gegeben ift, feine ©röfte. Sluf

ber 2lBnarjme be§ ©erjeminfef3 infolge ber Entfernung Beruht

bie Sinearperfpeftibe, bereu ©runbfät^e ficr} r)ier leicht ableiten

laffen. 2öeil nämtid) unfere (Sefjfraft nacrj allen (Seiten gleict)

meit reiajt, fetjen mir eigentlich altes? mie eine §orjlfuget, in

bereu 3^utro ba§> $luge ftänbe. Siefe ®ugel nun t)at erftlidj

unenblid; biele Surd)fd)nitt3freife nacrj allen SRidjtungen, unb
bie Söinfel, bereu SJcafj bie Seile biefer Greife abgeben, finb bie

möglidjen (SeBeminfel. 3lt)e^en^ ^ro D * e
f
e ^uqel, je nadjbem

mir iljren SRabiu§ länger ober für^er annehmen, größer ober

fleiner: mir fönnen fie baf)er aud) al§ au§ unenblid) bieten
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fongcntrifd^cn unb burdjfiajtigen Jpofjlrugeln beftetjenb beuten.

®a alle labten bibergieren, fo finb biefe fongentrifdjen Qofjt*

fugein, in beut SJcafje, a\§> fie ferner bon un3 ftet)n, größer, unb
mit if)nen raadjfen bie ®rabe if)rer 2)urd)fd)nitt§freife, alfo and)

bte tr>af)re ©rö^e ber btefe ©rabe einne^menben OBjefte. £)iefe

finb ba|er, je nadjbem fie bon einer gröfjern ober fleinern £orjt=

fuget ben gleiten Seil, 3. 35. 10°, einnehmen, größer ober

ffeiner, märjrenb ifjr ©efjeftinfef, in beiben gätlen, berfelBe

Bleibt, alfo unentfajieben läfjt, ob e§ 10° einer Shtget bon
2 leiten, ober bon 10 guft ©urdjmeffer finb, bie fein Cbjeft

einnimmt. @tet)t umgefet)rt bie ©rofee biefe§ OBjefte feft; fo

rairb bie Qafyl ber ©rabe, bie es? einnimmt, abnehmen, in bem
Wlafye, al§> bie §of)tfugel, auf bie mir e§ berfe^en, entfernter

unb bafjer größer ift: in gleichem SUcaf^e merben mithin alle

feine ©renken gufammenrücfen. £>ierau3 folgt bie ©runbregel
alfer ^3erfpeftibe: benn ba bemnad), in ftetiger Proportion mit ber

Entfernung, bie Dbjefte unb iljre Qraifdjenräume abnehmen
muffen, tooburd) alle ©renken pfammenrüden; fo mirb ber

Erfolg fein, baf}, mit ber toadjfenben Entfernung, atle§ über

un§ Siegenbe tjerab, atte§ unter uns? ßiegenbe herauf, altes? gu

ben (Seiten Siegenbe jufammenrüdt. (So roeit mir eine ununter

=

broajene gotge fidjtbarlid) pfammentjängenber ©egenftänbe bor

un§ fjaben, fönnen mir aus> biefem allmählichen Qufammentau*
fen aller Sinien, alfo au§ ber ßinearperfpeftibe, atterbings? bie

Entfernung erfennen. hingegen au§> bem bloßen ©efjeminfel,

für fid) allein, fönnen mir e§ niajt; fonbern alZbann mufs ber

SSerftanb immer nod) ein anberes? ©atum gtt Jpitfe nehmen, tuel«

d)e3 gteidjfam at§ Kommentar be§ ©eljeminfefe bient, inbem e§

ben Slnteil, ben bie Entfernung an if)m rjat, beftimmter be»

geict)net. ©otajer S)ata finb rjauptfäc^licf) bier, bie id) jettf näbjer

angeben merbe. Vermöge itjrer gefcrjiet)t e§, felbft too mir bie

Sinearperfpeftibe fetjtt, bafs, obltiofjl ein ÜTcenfcr), ber 100 gu^
bon mir ftefjt, mir in einem 24mal Heineren ©erjeminfef, af§

menn er 2 guft bon mir ftänbe, erfdjeint, id} bennod), in ben

meiften gälten, feine ©röfje fogleict) richtig auffäffe; melcije§

altes? abermals? beraeift, bafj bie 5Infd)auung intelleftual unb
niajt blo§ fenfual ift. — Ein fpe^ielter unb intereffanter SSeleg

gu bem tjier bargelegten gunbament ber ßinearperfpeftibe, wie
auef) ber gntelleftualität ber Slnfdjauung überhaupt, ift folgen*

ber. Sßenn id), infolge bes? längern 3lnfet)ens> eines gefärbten

©egenftanbes? bon beftimmtem Umrif$, §. 23. eines? roten ^reuge§,

beffen prjbfiotogifdjes? garbenfpeftrum, alfo ein grünes? ^reug,
im 2tuge Ijabe; fo rairb mir bietet um fo größer erfdjeinen, je
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entfernter bie Jlädje ift, auf bie icfj e§ fallen laffe, unb um fo

flcincr, je nät)er biefe. Xcnn baZ Spcftrum fclbjt nimmt einen

beftimmten ünb unberänberlicfycn Xc'ü meiner Retina, bie ^uerft

Dom roten ®reug erregte 2tdle, ein, fdjafft alfo, inbent fie nad)

außen getoorfen, b. I). al§ SStrtung cine3 äußern ^egenftanbeä

aufgefaßt toirb, einen ein für ademal gegebenen 2e[)cmintcl

be§felbcn, nehmen mir an 2°: berlege \a) nun biefen (Ijier, too

aller Kommentar gum ©e^enrinfetfeljlt) auf eine entfernte glädje,

mit ber idj il;n unbermeiblidj, afe ^u il;rer Sßirfnnq geljörig,

ibcnlifi^iere; fo finb e§ 2° einer entfernten, alfo feijr großen
.SUtgcl, bie e§ einnimmt, mithin ift ba§> ftreu«^ groß: werfe \d)

hingegen ba§> (Speftrum auf einen nafjen öegenflanb; fo füllt

e§ 2
ü

einer fletnen ®ugel, ift mithin flein. 3n Reiben ^äüeix

fällt bie Sinfajauung bollfommen objeftib au§, gan^ gleid; ber

cine§ äußern ©egenfianbe3, unb belegt baburef), inbem fie ja bon
einem böllig fubjeftiben ©runbe {ba§> gang anberroeitig erregte

(Speftrum) au§geljt, bie 3nte^ e^ua^tat ö^ er objeftioen Stn=

fajauung. — Heber biefe STatfadje (toeldje im 3a^re 1815 guerft

bemerft m rjaben id) mid) lebhaft unb umftänblid) erinnere)

finbet ficrj in ben Gomptes rendus bom 2. Sluguft 1858 ein

2luffaj3 bon ©eguin, ber bie ©aerje al§ eine neue Gntbedung
aufti}d)t unb allerlei fcljiefe unb alberne ©rflärungen berfelben

gibt. 2)ie §erren illustres confreres Raufen bei jebem Einlaß

Sjperimente auf ©jperimente, unb je fompli^ierter, befto beffer.

9cur experience! ift trjre ßofung: aber ein toenig ridjtige§ unb
aufrichtiges? Scadjbenfen über bie beobachteten ^fjänomene ift rjöcfjft

feiten anzutreffen: experience, experience! unb albernes? 3 CU9 bagu.

3u ben erwähnten fubfibiarifdjen ®ati§ alfo, bie ben Kom-
mentar gum gegebenen (Seljetoinfel liefern, gehören erftlkfj bie

irmtationes oculi internae, bermöge roelcrjer ba§> Sluge feinen

optifdjen SSrecrjungstopparat, burd) SSermerjrung ober Termin«
berung ber 33redmng, berfcrjtebenen Entfernungen anpaßt. SSorin

nun aber biefe SSeränberungen pljrjfiologifdj Befterjn, ift noer)

immer unauSgemadjt. 9?can t)at fie in ber SSermerjrung ber

Slonbejität balb ber Cornea, balb ber Lens gefudjt: aber bie

neuefte, in ber ipauptfadje jeboer) fdjon bon Kepler au§gefpro>

cfjene Stljeorie, tuonad) bie öinfe beim gerneferjen ^urüdtritt,

beim S^atjefeljen aber borgejdjoben, unb babei burd; ©eitenbrud
ftärfer getuölbt tüixb, ift mir bie roarjrfdjeinlidjere: benn banaä)

tt>äre ber §ergang bem 9Ked)ani§mu§ be§> CpernguderS gan$

analog. SDiefe Sbeorie finbet man gang au§für)rlicr} bargetegt

in 21. §ued§ 2Ibrjanblung: „S)ie ^Bewegung ber Krrjftatlinfe",

1841. 3ebenfall§ fyabzn roir bon biefen innern öeränberungen
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be§ Sluge§, wenn audj feine beutlidje SBaljrneljmung, boef) eine

gemiffe Empfinbung, imb biefe benutzen mir unmittelbar gur

@d)äj3ung ber Entfernung. S)a ober jene Sßeränberungen nur
bienen, bon etwa 7 3olI bi§ auf 16 gufj Weit ba§ bollfommen
beutlidje (Sefjn möglief) §u machen; fo ift and) bo§ befagte ®atum
für ben Sßerftanb nur innerhalb biefer Entfernung anWenbbar.

darüber fn'nau3 finbet bagegen ba% gWeite Saturn SlnWen*

bung, nämlidj ber bereite oben, beim Einfacheren, erflärte, bon
ben beiben Slugenadjfen gebilbete, o p t i

f qj e SSinlel. Offen»
bar wirb er Heiner, je ferner unb größer, je näf)er ba$ Dbjeft

liegt. ®iefe§ berfajiebene Ütidjten ber klugen gegenetnember ift

ni(f)t orjne eine gewiffe leife Empfinbung babon, bie aber and)

nur fofern in§ 23ewuj3tfein fommt, al§ ber SSerftanb fie, bei

feiner intuitiben Beurteilung ber Entfernung, als? 2)atum ge»

braucht. SDiefes? £)atum lägt gubem nietjt blo| bie Entfernung,

fonbern and) genau ben Ort be§ Cbjefts> erlennen, bermöge ber

$ßaralla£e ber Singen, bie barin befietjt, ba$ jebe§ berfelben ba§>

Dbjeft in einer etwa3 anbern fRtcrjtung fieljt, we§t)alb e§ gu

rüden fdjeint, wenn man ein Singe fdjlieftf. ©aljer wirb man,
mit einem gefajloffenen Singe, nic|t leicht ba§> Sidfjt puj3en fön»

nen; Weil bann bie§ 2)atum wegfällt. ®a aber, Jobalb ber

©egenftanb 200 gu$, ober weiter, abliegt, bie Singen fidj parallel

richten, alfo ber optifdje Sßinfel gang Wegfällt, fo gilt biefe§

Saturn nur innerhalb ber befagten Entfernung.
lieber biefe l)inau§ fommt bem SSerftanbe bie 2 u f t p e r -

fpef tibe gu §ilfe, a(§ Weldje bnxd) ba§> guneljmenbe £)umpf=
werben aller garben, ba$ Erfajeinen be§> pl)t)fifcr}en SBlau bor

allen bunfeln ©egenftänben (@oetrje§ bollfommen magrer unb
richtiger garbenleljre gemäg) unb baZ Sßerfdjwimmen ber ®on»
iure, ifjm eine größere Entfernung anfünbigt. 2)iefe§ S)atum
ift in Statten, Wegen ber großen SDurcrjficrjtigfeit ber Suft, äufeerft

fa^wadj; baljer e§ uns? bafelbft leiajt irre füt)rt: §. 35. bon gra§=
feoti an§> gefelm, feljeint ^iboli fel)r narje. hingegen erfdjeinen

un§ im ^ebel, weldjer eine abnorme SSermeljrung biefes? i)atum§
ift, alle (Segenftänbe größer, weil ber SSerftanb fie entfernter

annimmt.
Enblid) bleibt un§ nod) bie ©djäjmng ber Entfernung mit»

telft ber un§ intuitib befannten ®röf$e ber bagwifdjen liegenben

föegenftänbe, Wie gelber, (Ströme, SSälber ufw. (Sie ift nur
bei ununterbrochenem Sufarnrttert^artg, alfo nur auf irbifdje,

nid)t auf l)immtifcfje Objefte anwenbbar. lleberljaupt finb wir
mefyr eingeübt, fie in Ijorigontaler, alz perpenbifularer Sfticf)»

tung §u gebrauchen; baljer bie Shtgel auf einem STurm bon
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200 gufj ßöfce unS biet Heiner erfdjeint, al§ menn fie auf ber

(Srbe 200 gu§ bor unS liegt; meil mir Ijier bie (Entfernung riA-

tiger in Slnfcglag bringen. @o oft SJicnfcrjen irgenbmic uns fo

gu ©efidjt t'ommen, bafj baS ^mifdjen ifmen uno unS Üicgenbe

großenteils verborgen bleibt, er[d;einen fie unS auffaücnb Hein.

Keit§ biejer festem ©djäfntngSari, fofern fie, gültig, nur

auf trbifdje Dojefte unb in horizontaler SRidjtung anmenbbar ift,

teils bei* uadj ber ihiftperfpeftibe, bie fid) im felben gafl be»

finbet, ift eS 3ugufd)rei6en, baft unfer anfdjauenber SBerftanb,

nad; bem Jporiflont fjin, alleS für entfernter, mithin für größer

f)ält, al§ in ber fenfredjten rfticrjtung. Xarjer fonimt eS, baf$

ber 50conb am §origont fo biel größer erfdjeint als im Sulmi»
nationSpunft, toärjrenb bodj fein moljlgemeffener Sefjeminfel,

alfo baS SBilb, meldjeS er inS Singe mirft, alSbann burdjauS

nidjt größer ift; mie and), bafj baS SpimmelSgemölbe fid) abge*

plattet barftellt, b. f> fjori^ontal meiter, als perpenbifular, auS=

gebeljnt. 93etbeS ift alfo rein intelleftual, ober cerebral; nidjt

optifdj, ober fenfual. 2)ie (Etnmenbung, bafj ber -üftonb, auqj

menn fulminierenb, BiSmeilen getrübt unb bod) niajt größer er=

fajeine, ift baburdj 31t miberlegen, baß er bafelbft aud) nidjt rot

erfdjeint, meil bie Trübung burd) gröbere fünfte gefd)ief)t unb
baljer anberer SIrt, als bie burd) bie Suftperfpeftibe ift, mie aud)

baburd), baß mir, mie gefagt, biefe @d)ä{3ung nur in ber r)ori=

jontalen, nierjt in ber perpenbifularen ffticrjtung anmenben, audj

in biefer (Stellung anbere ®orreftibe eintreten, ©auffure
folf, bom SDeontblanc auS, ben aufgefjenbeu ?Qconb fo grojj ge-

legen fyaben, baß er Um nidjt erfannte unb bor ©djrecf oljn-

mädjtig marb.

hingegen Beruht auf ber ifolierten (Sajä^ung nad) bem
(Setjeminrel allein, alfo ber ©röfje burd) bie (Entfernung, unb
ber (Entfernung burd) bie ©röße, bie SCSirfung beS SteleffopS

unb ber Supe; meil f)ier bie bier anbern, fupplementarifcrjen

©d)äj3ungSmittel auSgefdjloffen finb. 2)aS Steleffop bergröfjert

mirflid), fd)etnt aber bloß nä^er §u bringen; meil bie ©rö^e
ber Objefte unS empirtfdj befannt ift, unb mir nun ir)re ber»

mehrte fdjeinbare ©röfje auS ber geringern (Entfernung erflären:

fo erfdjeint 3. 93. ein §auS, burd) baS ^eleffop gefeljn, nidjt

ge^nmal größer, fonbern gefmmal neujer. ®ie ßupe hingegen

bergröfjert nieijt mirflid), fonbern mad)t eS unS nur möglid),

baS Öojeft bem Singe fo nal)e gu bringen, mie mir bieS außer*

bem niäjt fönnten, unb baSfelbe erferjeint nur fo groß, mie eS, in

foldjer Dtälje, auef) ofjne Supe erfdjeinen mürbe. Sftämlidj bie ^u

geringe ^onbejität ber Lens unb Cornea gemattet unS fein
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beutfid^e^ @el)n in größer üftälje, a!3 8—10 golf Dom Sluge:

bermef)rt nun aBer bie ^onbejität ber Supe, ftatt jener, bie

Sörecfjung; fo erhalten mir, felBft bei V2 3°tf Entfernung bom
2htge, nocf) ein beuttidjeä 23itb. 2)as> in folcrjer 9^är)e unb iljr

entfprecfjenber ©röfce gefeljene DBjeft berfejtf unfer Sßerftanb

in bie natürliche (Entfernung be§ beutüdjen (Seljns?, alfo

8—10 Qoll bom 21uge, unb fcfjäljt nun nad) biefer ^iftang, unter

beut gegebenen ©eljerainfet, feine ®röJ3e.

3$ f)abe olle biefe ba3 @er)n Betreffenben Vorgänge fo

au§füf)rlicl) bargelegt, um beuttidj unb unfcoiberlegtidj bargutun,

ba$ in iljnen bortoaltenb ber S5er ftanb tätig ift_, melier
baburdj, bafj er jebe SSeränberung al§> 23 i r t u n g auffaßt unb

fie auf if)re Hrfacr)e Begießt, auf ber Unterlage ber apriorifajen

®runbanfdjauungen be3 Sftaume§ unb ber Qzit, ba$ ©el)irnpl)ä=

nomen ber gegenftänblidjen SBelt guftanbe Bringt, too^u ifjm

bie @inne§empfinbung Btof$ einige Sata liefert. Unb gmar
bolljie^t er biefe§ ©efajäft allein burdj feine eigene gortn, meiere

ba$ ®aufalität3gefe| ift, unb baljer gang unmittelBar unb in-

tuitib, olme 93eil)i{fe ber SReflejion, b. i. ber aBftraften ©r»

fenntniS, mittelft begriffe unb SSorte, al§ ix»elcrje ba% Material
ber fefunbären (Erkenntnis, b. i. be§ 2) e

n

l e n § , alfo ber

Vernunft, finb.

£)iefe UnaBftängigfeit ber SSerftanbe§er!enntni§ bon ber

Vernunft unb iljrer feeirjilfe erljetlt audj barau§, baf3, inenn

einmal ber SSerftanb gu gegebenen 2Sir?ungen eine unrichtige

Urfadje feijt, unb mithin biefe gerabegu anfajaut, tooburclj ber

f a 1
f
dj e @cf) e i n entfielt; bie Sernunft immerhin ben magren

StatBeftanb in abstracto richtig erfennen mag, ifjm jebod) ba*

mit nierjt gu §ilfe fommen fann; fonbern, iljrer Beffern (Er*

tenntniS ungeachtet, ber falfaje ©djein unberrücft fterjn Bleibt.

£ergfeid;en (Schein ift 5. 33. ba% oBen erörterte S)oppeltfel)n

unb SDoppelttaften, infolge ber Sßerrücfung ber ©innerer!«
geuge au§ iljrer normalen Sage; imgleiäjen ber ermähnte, am
§ori§ont größer erfdjeinenbe SDxonb; ferner ba§> fiel) gan§ al§

fdjtoeBenber, foliber Körper barftellenbe SSilb im Sörennpunft
eines? <pol)tfpiegel§; ba§> gemalte Sftiliebo, fcüeld)e§ ttrir für ein

roirflidjes? anfefjn; bie SBetoegung be§> UferS, ober ber SBrücfe,

raorauf mir ftetm, raäljrenb ein ©djiff burd)fäl)rt; Ijolje Söerge,

bie biel näljer erfdjeinen, al§ fie finb, raegen be3 9Dcangel§ ber

Suftperfpeftibe, toeldjer eine golge ber fReinrjeit ber 2Itmofpl)äre,

in ber iljre fpljen (Gipfel liegen, ift; unb fmnbert cujnficfje 2)inge,

Bei loeldjen allen ber Skrftanb bie geraöl)nlid)e, ifjm geläufige
Urfacfje bbrauäfe^t, biefe alfo fofort anfa3aut, oBgleic^ bie 5Ser-
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nunft beit ridfjtigen XotBeftanb auf anbern SSegcn ermittelt Bot,

bamit aber jenem, a(3 iucld)cr il;rer SBelefvrung unaucjänglidj,

toeil in feinem CSrfennen iljr bortjcrqängiq, tft, nidjt beifommen
tann; rooburd; ber falfdje ©(Bein, b. i. ber Xrug be£ SBer-

ftanbeS, unberrüelbar fterjn bleibt, roenngleid) ber grrtum,
b. i. ber Srug ber Vernunft, berrjinbert roirb. — £a3 bom
SSerftanbe ridjtiq Grfannte tft bie ^Realität; baZ bon
ber Vernunft ridjtig Grfannie bie Sßafjrfjett, b. i. ein

Urteil, roeldje§ ©runb [jat: jener tft ber (Sdjein iba& fälfdjlid)

2lngefd;aute), btefer ber grrtum (ba§> fälfcrjüdj GJebactjte)

entgegengefej3t.

Dbqleid) ber rein formale Seil ber empirifdjen 51nfcrjau=

ung, atfo ba§ ©efek ber ®aufalität, nebft SRaum itnb Seit,

a priori im ^ntelleft liegt; fo tft irjm botfj nierjt bie Slnroenbung

be§felben auf empirifdje Xata ^itgleicr) mitgegeben; fonbern bieje

erlangt er erft burd) Hebung unb Erfahrung. Xabjer fommt
e§, bafy neugeborene ®inber gföar ben Sidc)t» unb garbenein*
brud empfangen, allein noa; nidjt bie Cbjefte apprerjenbieren

unb eigentlich) fer)n; fonbern fie finb, bie erften SBodjen rjinburdj,

in einem (Stupor befangen, ber fiel) al§bann berliert, roann ujr

SBerftanb anfängt, feine gunftion an ben Xati§ ber Sinne,
gumal be§ ©etaftö unb ©efidjtö, gu üben, rooburd) bie objeftibe

SBelt attmärjlicrj in ir)r SBemufetfein tritt. Xiefer (Eintritt tft

am 3ntelltgentttDerben ifjre§ 33lid§ unb einiger $Bfidjtlicrjfeit in

itjren SBetoegungen beutlicr) §u erfennen, befonberS roenn fie ginn

erftenmal burd) freunblid;e§ Slnlädjeln an ben Sag legen, baf3

fie ir)re Pfleger erfennen. SDcan fann and) beobachten, bafj fie

nod) lange mit bem (Sefjn unb Saften experimentieren, um ir)re

Slppretjenfion ber ©egenftänbe unter berfcrjtebener SSefencrjtung,

D^idjtung unb Entfernung berfelben gu berbollfommnen, unb fo

ein füllet, aber ernfte§ (Stubium treiben, bis? fie alle bie oben

befdjriebenen SSerftanbe^operationen be3 @e^n§ erlernt fjaben.

SSiel beutltcrjer jeboer) ift biefe ©cfmle an fpät operierten Sölinb*

gebornen gu fonftatieren; ha biefe bon ilrren Sßafjrnefjmungen

Söeridjt erftatten. (Seit (SrjeffelbenS berühmt geworbenem
S31inben (über roeldjen ber urfprüngliaje 23erid)t in ben Philo-

sophical transactions Vol. 35 fterjt) §at ber galt fidj oft

toieberrjott unb e§> fict) jebe§mal beftätigt, ba$ biefe fpät ben ®e»

braua; ber Slugen erlangenben Qeute gtoar gleid) nadj ber Cpe-

ration Sidjt, garben unb Umriffe fefm, aber noefj feine objeftibe

Slnfdjauung ber (Segenftänbe fjaben: benn ifjr SSerftanb muf3

erft bie 5lnroenbung feinet ®aufalgefej3e§ auf bie i^m neuen

S)ata unb tljre SSeränberungen lernen. 2Us (£rjeffelben§ Slin-
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ber gwm erften 9JM fein 3itnmcr mit bert berfajiebenen ®egen»

ftänben barin erbliche, unterfdjieb er nid)t§ baron, fonbern tjatte

nur einen Sotateinbrud, roie bon einem, auZ einem einzigen

<&tüde Befteljenben ©an^en: er rjielt e§ für eine glatte, t»erfct)te=

ben gefärbte DBerflädje. @§ fiel ifmt ntdjt ein, gefonberte, ber=

fdjieben entfernte, rjintereinanber gefdjobene 2)inge gu erfennen.

Sei folgen rjergeftellten SBlinben mufj ba§ ©etaft, al§ rüeldjem

bie sbinge fqjon Befannt finb, biefe bem ©efidjt erft Befannt

machen, gleiajfam fie präventieren unb einführen, lieber ©nt>

fernungen fjaBen fie anfangt gar fein Urteil, fonbern greifen

nad) allem. (Siner fonnte, al§ er fein §au§ bon au£en fal),

nidjt glauben, bafc alle bie großen 3immer in bem fleinen

3)inge ba fein fällten, ©in anberer mar hocherfreut, at§ er,

mehrere SBoajen naa; ber Operation, bie ©ntbecfung machte, bafy

bie ®upferftidje an ber SSanb allerlei ©egenftänbe borftellten.

3m SJcorgenBfatt bom 23. CftoBer 1817 ftel)t 9?ad)rid)t bon

einem SölinbgeBornen, ber im 17. 2eBen§jafjre baZ ©efidjt er=

fjielt. @r nurpte ba§> berftänbige Slnfcrjauen erft lernen, er*

fannte feinen ifjtn borfjer burd) ba§> ©etaft Befannten (Segen-

ftanb fer)enb roieber. £)er Saftfinn muffte bem ©eficfjtSfimt erft

jeben einzelnen ©egenfianb Befannt machen. (So audj l)atte er

gar fein Urteil üBer bie (Entfernungen ber gefe^enen OBjefte

unb griff nad) allem. — grang, in feinem SBudje: The eye:

a treatise on the art of preserving this organ in healthy
condition, and of improving the sight (London, Churchill

1839), fagt pag. 34—36: „A defmite idea of distance, as

well as of form and size, is only obtained by sight and
touch, and by reflecting on the impressions made on
both senses; but for this purpose we must take into

account the muscular motion and voluntary locomotion
of the individual. — Caspar Hauser*), in a detailed acco-

unt of his own experience in this respect states, that

upon his ürst liberation from confinement, whenever he
looked through the window upon external objects, such
as the street, garden, etc., it appeared to him as if there

were a shutter quite close to his eye, and covered with
confused colours of all kinds, in which he could in

recognise or distinguish nothing singly. He says farther,

that he did not convince himself tili after some time
during his walks out of doors, that what had at first

appeared to him as a shutter of various colours, as well

*) geuetf)atf)§ (Sa§fcar Käufer — Seiftiel eineä SJeröcecf)eu§ am ©eefcn«
eBcn cme§ Sftenfcöeu. ädifpacf) 1832, pag. 79 etc.
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as many other objects, werc in reality very diiferent

things; and that at length the shutter dlflappeared, and
he saw and recognised all things in their just propoiiaons.

Persons born blind who obtain their sight by an Operation
in later years only, soraetimes imagine that all objects

touch their eyes, and lie so near to them that they are

afraid of stumbling against them; sometiraes they leap

towards the moon, supposing that they can lay hold of

it; at other times they run after the clouds moving along
the sky, in order to catch them, or commit other such
extravagancies. — Since ideas are gained by rellection

upon Sensation, it is further necessary in all cases, in

order that an accurate idea of objects may be formed
from the sense of sight, that the powers of the mind
should be unimpaired, and undisturbed in theyr exercise.

A proof of this is afforded in the instance related by
Haslam*) of a boy who had no defect of sight, but was
weak in understanding, and who in his seventh year was
unable to estimate the distances of objects, especially as

to height; he would extend his hand irequently towards
a nail on the ceiling, or towards the moon, to catch it.

It is therefore the judgment which corrects and makes
clear thit idea, or perception of visible objects."

Spfjtjfiologifcfje Sßejiätigung erhält bie fjier bargelegte 2>n»

tefleftuaütät ber Slnfcgcmung bttrd) glouren§: De la vie et

de l'intelligence (Deuxieme edition, Paris, Garnier Freres,

1858). Pag. 49, unter ber lieber fdjrift: Opposition entre les

tubercules et les lobes cerebraux, fagt glouren3: „n faut

faire une grande distinction entre les sens et l'intelligence.

L'ablation d'un tubercule determine la perte de la Sensation,

du sens de la vue; la retine devient insensible, l'iris devient

immobile. L'ablation d'ur lobe cerebral laisse la Sensation, le

sens, la sensibilite de la retine, la mobilite de l'iris; eile ne
detruit que la perception seule. Dans un cas, c'est un fait

sensorial; et, dans l'autre, un fait cerebral; dans un cas, c'est

la perte du sens; dans l'autre, c'est la perte de la perception.

La distinction des perceptions et des sensations est encore un
grand resultat; et il est demontre aux yeux. II y a deux
moyens de faire perdre la vision par l'encepkale: 1° par les

tubercules, c'est la perte du sens, de la Sensation; 2° par les

lobes, c'est la perte de la perception, de l'intelligence. La

*) $a$latti§ Observations on Madness and Melancholy, 2. Ed. p. 192.
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sensibilite n'est donc pas l'intelligence, penser n'est donc pas

sentir; et voilä toute une philosophie renversee. L'idee n'est

donc pas la Sensation; et voilä encore une autre preuve du
vice radical de cette philosophie." gerner fagt §louren§ pag.

77 unter ber HeBerfc^rift: Separation de la Sensibilite et de

la Perception. „H y a une de mes experiences qui separe

nettement la sensibilite de la perception. Quand on enleve le

cerveau proprement dit (lobes ou hemispheres cerebraux) ä un
animal, l'animal, perd la vue. Mais, par rapport a l'oeil rien

n'est ehange; les objets continuent ä se peindre sur la retine;

Yiris reste contractile, le nerf optique sensible, parfaitement

sensible. Et cependant l'animal ne voit plus; il n'y a plus

Vision, quoique tout ce qui est Sensation subsiste; il n'y a plus

vision, parce qu'ü n'y a plus perception. Le percevoir, et non
le sentir, est donc le premier element de Yintelligence. La
perception est parcie de Yintelligence, car eile se perd avec

Yintelligence, et par l'ablation du meme organe, les lobes ou
hemispheres cerebraux; et la sensibilite n'en est point partie,

puisqu'elle subsiste apres la perte de Yintelligence et l'ablation

des lobes ou hemispheres."

2)0$ bie 3nteHeftuaIität ber Slnfojaitung im allgemeinen

fdjon öon ben Sitten eingeben mürbe, Bezeugt ber Berühmte
23er3 be3 alten $ßf)ilofop§eit ©ptdjarmtt§:

Noüs op~q xat vouc axooei* x'aXXa xtucpa xat xo'fka. (Mens
videt, mens audit; caetera surda et coeca.) Sßlutard), ber ifni

(de sollert. animal. c. 3) anführt, fetjt Ijin^u: u><; xou xspt xa o^-

\La~a xat (uxa xa9ou<;, av jxyj icapfl xo cppovouv, ataÖTjatv ou xocoovto;

(quia affectio oculorum et aurium nullum affert sensum, intelli-

gentia absente), unb fagt iurg gubor: 2xpax<ovo<; xoo ©uatxou

Lo^oc, saxtv, aTtoostxvuuuv w? ooo' atafravsafrat xo xapaxccv otvsü xoo vostv

uxapyst. (Stratonis physici exstat ratiocinatio, qua „sine intelli-

gentia sentiri omnino nihil posse" demonstrat). SSalb barauf
aber fagt er; o^sv avapcrj, rcaatv, otc xo aiafravsafrat, xat xo vostv

uxapystv, et xcj> vostv atafravsafrat 7ce<puxapt£v (quare necesse est,

omnia, quae sentiunt, etiam intelligere, siquidem intelligendo

demum sentiamus). §iemit märe bznn mieber ein $er£ be§»

felBen (£pidjarmu§ in SSerBinbung 31t fe£en, ben £)iogene§
Saertiuä (m. 16) anführt:

Eufiate, xo öocoov scxtv oo xczS-
1

SV {JLOVOV,

a\X' oaa xep Cfl, itavxa xat -fvoJ^av syst.

(Eumaee, sapientia non uni tantum competit, sed quae-
cunque vivunt etiam intellectum habent.) 5lucf) Sßorjrijtjring (de
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abstinentia, III, 21) ift fccmüfjt, auäfüfjrlid) bargutun, haft alle

£iere Sßerftanb fjaben.

2)a)3 nun biefem fo fei, folgt au§ ber ^ntelleftualitiit ber

Slnfdjammg noüuenbig. Sitte £iere, bi§ jutn niebrigften rjerab,

muffen SScrftanb, b. l> (Srfenntniö be3 &attfalität§gefe£e3,

[jaben, luenn ancf) in feljr berfdjiebcnem örabe ber getnfycit unb
2)eutlicf)fett; aber ftetS raenigften§ fo biel, toie gur $nj d)au»

ung mit iljren ©innen erforbert ift: benn ©mpfinbung oljnc

SSerftanb märe nictjt nur ein unnützes, Jonbern ein graufame§
©efqjenf ber Statur. S)en SSerftanb ber ooern £iere mirb feiner,

bem e§> nicrjt felbft baxan gebridjt, in Slocifcl giet)n. 5I6er audj

ba$ ifjre (£rfenntni§ ber &aufalität mirftictj a priori unb nicfjt

Hofe au§ ber ©etoofmljett, bie§ auf jenes folgen gu fefjn, ent-

fprungen ift, tritt biSrneilen unleugbar Ijerbor. (Sin gang junger

£)unb fpringt nidjt bom %i\d) Ijerab, meit er bie SBirfung anti-

zipiert. 35or furgem l)atte id) in meinem ©d)lafgimmer grof^e,

fii§ gur ©rbe tjerabreicljenbe genftergarbinen anbringen laffen,

bon ber 2lrt, bie in ber Wüte au3einanberfät)rt, raenn man eine

©drnur §ierjt: aB id) nun bie§ gum erften Wlal, morgend beim

2tuffteljen, ausführte, bemerkte id), gu meiner lleberrafdjung,

bafj mein fefjr fluger Sßubel gang berraunbert ba[tanb unb fid),

aufmärt§ unb feitlr>ärt§, nadj ber Urjadje be§ ^t)änomen3 um=
fat), alfo bie Sßeränberung fud)te, bon ber er a priori raupte,

ba$ fie borljergegangen fein muffe: ba§felbe roieberfjolte fid) nodj

am folgenben ÜDcorgen.— Slber and) bie unterften £iere, fogar nodj

ber 2öafferpo[i)p, olme gefonberte (3inne§roerfgeuge, menn er,

auf feiner SBafferpflange, um in l)ellere§ ßidjt gu fommen, mit

feinen Firmen ftcx) anflammernb, bon SÖIatt §u S3fatt raanbert,

t)at Sßaljrnerjmung, folgtidj SBerftanb.

Unb bon biefem unterften 23erftanbe ift ber be§ 9ftenfd)en,

ben mir jebod) bon beffen Vernunft beutlict) fonbern, nur bem
©rabe nad) berfdjieben; mätjrenb alle bagtoifdjen liegenben ©tu=

fen bon ber 3fteit)e ber £iere aufgefüllt tuerben, beren oberfte

©lieber, alfo 2lffe, (Slefant, £unb, uns? burä) if)ren 33erftanb in

©rftaunen fetten. $Jber immer unb immer beftet)t bie Seiftung

be§ $erftanbe§ in unmittelbarem Sluffaffen ber faufalen 23er=

tjältniffe, guerft, ruie gegeigt, graifajen bem eigenen 2eib unb ben

anbern Körpern, rt>orau§ bie objeftibe 5infdjauung E)erborgel)t;

bann groifdjen biefen objeftib angefa^auten Körpern untereinanber,

roo nun, mie mir im borigen ^ßaragraptjen gefet)en traben, ba$

®aufalität§bert)ältni§ unter brei berfd;iebenen gormen auftritt,

nämlid) al§ Urfadj, al§> 3tog unb al§ SJcotib, naa^ melden
breien fobann alle 93emegung auf ber SSelt borgest unb bom
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Sßerftanbe allein berftanben \oxxb. ©tnb e3 mm, bon jeneit

breien, bie Itr f adjen, im engften ©tmte, betten er nadjfpürt;

bann fd^afft er -äJcedjanif, Slftronomte, Sß^Dfif, Cremte, nnb er*

ftnbet SÖtofdjmen, §um §eil unb §um SßerberBen: ftet§ aber

liegt allen feinen (Sntbedungen, in letzter 3nftan§, ein unmittel-

Bares? intuitibes? 5lu ffäffen ber urfädjltdjen SSerBtnbung gum
(Srunbc. 2)enn biefes? ift bie alleinige gorm nnb gunftion be§>

3Serftanbe§; feines>ft)eg§ aBer ba§> fornpli^ierte 9%berft)erf ber

Sroölf Kantifdjen Kategorien, beren ÜJeidjtigfeit idj nadjgetoiefen

gäbe. — (Me§ Sßerfteljen tft ein unmittelbares unb ba^er in=

tuitibe£> Sluffaffen be§ Kaufat3ufammenl)ang§, oBroof)! e§ fogleid)

in aBftrafte begriffe a&gefetjt werben mufj, um fijiert gu tner=

ben. ®af)er ift ^Reajnen ntdji SSerfteljen, unb liefert an fidj

fein SSerftänbniS ber ©adjen. S)ie3 erhält man nur auf bem
SBege ber SInfdjauung, burd) richtige ©rfenntntä ber Kaufalität

unb geometr tf'dje Konftruftion be§ §ergang§; mie folctje

(£ u 1 e r Beffer al§> irgenb jemanb gegeBen i)at; roeit er bie (Badjen

bom ©runb au% berftanb. &a§ SReajnen Ijat es> mit lauter

aBftraften ©rö^enBegriffen gu tun, beren 53ert)ältnt§ gueinanber

e§ feftftellt. SDaburdj erlangt man nie ba§> minbefte 33erftänbni§

eine§ pl)t)j"ifcr)en Vorgangs. £)enn ^u einem folgen ift erforbert

a n
f
dj a u 1 i d) e ^luffaffung ber räumlichen 23erf)ältniffe, mit=

telft toeldjer bie Urfadjen toirfen. Ütedjnungen IjaBen Bloft SBert

für bie $ßraji§, ntqjt für bie Sfjeorie. (Sogar fann man fagen:

tu o ba§> *R e d) n e n anfängt, l) ö r t ba§> SSerftetJen
auf. SDenn ber mit galten Befcfjäftigte Kopf ift, tnäljrenb er

rennet, bem faufalen Qufammen^ang unb ber geometr t-

fetjert Konftruftion be3 prjrjfifcrjen £>ergang§ gänglid) ent-

frembet: er ftedt in (auter aBftraften 3a^^ e9r iffcn. S)a§

Ütefuttat aBer Befagt nie mefjr, al§ SB i e b i e 1 ; nie SB a §.

Sfttt l'experience et le calcul, biefem SBeibfprud) ber fran-

3öfifd;en Sßljrjftfer, reidjt man alfo feine§raeg§ ai\$.) — (Sinb

hingegen bie fR e i 5 e ber ßeitfaben be§ SSerftanbeS; fo mirb er

$jßf)t)fiotogie btr ^flangen unb £tere, Sfjerapie unb £o$ifologie

pftanbe Bringen. §at er enblid) fidj auf bie 9Jc 1 i b a t i n
geioorfen; bann wirb er entmeber fie BI0J3 tfjeoretifdj gum Seit-

faben gebrauchen, um 9Jcoral, $ftedjt§tef)re, ©efcrjictjte, ^olitif,

aud) bramatifdje unb eptfdje ^Soefie, ju Sage gu förbern; ober
aBer ficr) üjrer praftifa^ gu Bebienen, enttoeber Blofe um Stiere

aB^uridjten, ober fogar um ba§> 9Jcenfd)engefdjled)t nac§ feiner

pfeife tangen §u laffen, nac^bem er glüdlia; an jeber ^ßuppe baZ
gäbc^en l)erau§gefunben §at, an toelc|em gebogen fie ficr) BelieBig

Bemegt. OB er nun bie ©djroere ber Körper, mittelft ber Wlecfya«
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nif, 5U 9#afdjinen fo Flug benukt, bafy i^rc Söirfung, gerabi I

rechter Seit eintretend fetner SIbfirfjt in bie §änbe fpiett; ober

dB er ebenfo bie gemeinfamen, ober bie inbibibncllen Neigun-
gen ber Sttenfdjcn gu feinen ^roeefen in§ (Spiel berfefct, ift, |in«

fidjtlidj ber babei tätigen Jyunftion, ba^felbe. ^n biefer praf=

tifdjen Slnroenbung nun mtrb ber SSerftanb ftlugljeit unb, roenn

fie mit Iteberliftung anberer gefdjiefjt, (Sdjtauljeit genannt, audj

looljl, roenn feine 3*oecfe jefjr geringfügig finb, Sßfiffigfeit, and;,

toenn fie mit bem 9^acr)teil anberer berfnüpft finb, S3er}cf)mij3t»

fieit. hingegen {jeifjt er im btoJ3 tfyeoretifdjen ©ebraud) 23 er»

ft a n b fd;led)traeg, in ben leeren (Kraben aber al^bann 2d)arf»

finn, ©infidjt, ©agagität, Penetration; fein Sftangel hingegen

Stumpfheit, £>ummf)eit, Sßinfelljaftigfeit ufro. $>iefe l)öct)ft ber=*

fdjiebenen (Srabe feiner (Sdjärfe finb angeboren unb nidjt gu

erlernen; toietoofjt Hebung unb Kenntnis be§ (Stoffs überall

gur ridjtigen §anbl)abung erforbert finb; raie mir bie§ ja felbft

an fetner erften Slntoenbung, alfo an ber empirifcfjen Sinfdjau-

ung gefet)n tjaben. Vernunft §at jeber £ropf: gibt man ifmt

bie ^rämiffen, fo bollgie^t er ben (Sdjluft. aber ber SSerftanb

liefert bie primäre (SrfenntniS, folglid) bie intuitibe, unb
ba liegen bie Unterfdn'ebe. S)emgemäj3 ift aud) ber £ern jeber

großen ©ntbedung, raie aud) jebes? raettfjiftorifdjen *ßtan§, baZ

&rgeugni§ eine§ gtüdlidjen $ugenbltd§, in meinem burdj ©unft
äußerer unb innerer Umftänbe, bem SSerftanbe fompli^ierte

®aufalreif)en, ober berborgene llrfadjen taufenbmal gefeb,ener

^änomene, ober nie betretene, bunfle SBege ficc) plötjlid) erhellen.

SDurd) bie obigen 2lu§einanberfej3ungen ber Vorgänge beim
haften unb (Sebm ift unmiberfpredjlid) bargetan, bafj bie em»
pirtferje 5lnfd)auung im tnefentlidjen ba$ SBerf b e § 23 e r »

ft a n b e § ift, bem ba%u bie (Sinne nur ben, im gangen ärmtidjen

(Stoff, in itjren ©mpfinbungen, liefern; fo bajä er ber roerfbit*

benbe ®ünftler ift, fie nur bie ba$ Material barreidjenben

§anblanger. SDurdjmeg aber befterjt babei fein 23erfal)ren im
Uebergeljn bon gegebenen SSirfungen gu ifjren Urfadjen, toelctje,

eben erft baburd), fidj al§ Objefte im Dfaume barftellen. S)ie

23orau§feJ3ung ba%u ift baZ ©efetj ber ^aufalität, toetajeS eben

be§t)atb bom 23erftanbe felbft ^inpgebracb.t fein muf$; ba e§>

nimmermehr ft)m bon au^en $at fommen fönnen. 5ft e§ bod;

bie erfte Sebingung aller empirifdjen Slnfdjauung, biefe aber

bie gorm, in ber alle äußere ©rfa^rung auftritt: mie alfo follte

e§> erft au§ ber (Srfaljrung gefd)öpft fein, beren raefentlidje 23or*

augfejjung e§> felbft ift? — (ihm roeil e§ bie§ fajled)terbing§ niajt

fann, 2 o d e §> ^ßljilofop^ie aber alle 5Ipriorität aufgehoben f)atte,
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leugnete §ume bie gange Realität be§ $aufalität§Begriffe§.

3)aBet ermähnte fdjon er (im fieBenten feiner essays on human
understanding) graei falfctje §t)potf)efen, bie man in unfern
Sogen roieber borgeBradjt fyat: bie eine, bafy bie SSirfung, ben

bie Körper unferm 2)rucf gegen fie entgegenfej3en, ber llrfprung

unb ^ßrototop be§ ®aufalität§Begriff§ fei. §ume miberlegt Bei=

be§ in feiner SBeife unb feinem gufammenfjang. Jjdj ö^er fo:

gmifajen bem 2Bilfen§aft unb ber 2eiBe§aftion ift gor fein $ou=
fafgufommenljang; fonbern Beibe finb unmittelBor ein3 unb ba%*

felfte, raeldjeg boppelt maljrgenommen wirb: einmol im (2elBft=

Berou|tfein, ober innern ©inn, alz 28ilten§aft; unb gugfeid) in

ber äußern, räumlichen ®ef)irnanfd)auung, oI§ 2eiBe§oftion.

(Sßcrgl. SBelt als SSille unb *ßorfteflung, 3. Sluff. 58b. II.) SDie

gleite §bpotl)efe ifi fatfaj, erftlicr) meil raie oBen ou§fiu)rlicf)

gegeigt, eine Blof^e ©mpfinbung be§ £otfinne§ nod) gor feine

oBjeftibe 5lnfd;ouung, gefdjtoeige ben $aufalität§Begriff liefert:

nie fann biefer Btofc au§ bem ©efür)l einer berf)inberten 2eiBe§=

onftrengung f)erborgef)n, bie jo oud) oft ofjne äußere Urfodje

eintritt; unb graeiten§, raeil unfer ©rängen gegen einen äußern

®egenftanb, ba e§ ein SQcotib IjaBen mttfj, [ajon bie SBaljrnelj-

mung be§felBen, biefe oBer bie (£rfenntni§ ber ^oufolität, bor-

au§fej3t. — ®ie UnaBfjängigfeit be§ ®aufalität§Begriffe§ bon
oller (Erfahrung fonnte oBer grünbtiaj nur boburcf) borgetan

derben, ba% bie SlBf)ängigfeit oller (Erfahrung, ifjrer gongen
SJcögtidjfeit nacfj, bon if)tn, narfjgeraiefen mürbe; Wie idj bk§> im
OBigen geleiftet IjaBe. ®o^ ®ant§ in berfelBen $lBfid)t auf»

geftellter 23eraei§ falfcf) ift, merbe icfj in § 23 bortun.

§ier ift auaj ber Ort, borouf oufmerffam gu morgen, baf3

®ant bie Vermittlung ber empirifcfjen SInfcfjauung burd) bo§

un§ bor oller (Erfahrung Bemühte ®aufalität§gefej3 entmeber

nidjt eingefef)n, ober, meit e§ gu feinen SInfiajten nicrjt paffte,

gefliffentlief) umgangen rjat. 3n Der «®ritif b. rein. $ern."
fommt baZ S5errjiältni§ ber ^aufalität gur Slnfdjauung nidjt in

ber (£tementartel)re, fonbern on einem Orte, mo man e§ nidjt

fucfjen mürbe, gur (Sprache, nämlicf) im Kapitel bon ben JParalo»

gi§men ber reinen Vernunft, unb graar in ber ®ritif be§

bierten ^aralogi§mu§ ber tronfgenbenten $ft)cf)ofogie, in

ber erften Auflage ollein, @. 367 fg. (Sajon bafy er jener (Er-

örterung biefe (Stelle angemiefen, geigt on, ba§ er, Bei S8etraaj=

tung jene§ feerf)ältniffe§, immer nur ben UeBergang bon ber

©rfcfjeimmg gum 2)inge an fid), niajt aBer ba§> (Sntftefjn ber Sin»

fdjauung felBft im 5luge gefjaBt fjat. S)emgemäf3 fogt er §ier,

ba$ bo§ ©afein eine§ mirflia^en (Segenftanbe§ au^er un§ niajt
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nerabeflu in ber Sßaljrneljmung gegeben fei, fonbern olS äußere
Urfacfjc berfelben tjin^uqcbocfjt itnb alfo gefdjloffcn toerben fönne.

Mein teer bteS tut, ift t(;m ein tranfecnbeutaler Sftealift, mit-

hin auf bem 2> rrn-)C
fl
c begriffen. £enn unter betn „äußern

®egenfiaube" bcrftclji ®ant fyier fdjon ba§ £ing an fidj. Xcr
tran[;,cnbcntale 2>beafift hingegen bleibt bei ber SBaljrneljmung
einc§ emptrifdj Realen, b. i). im SRaumc aufjer un3 33orI;an-

benen, ftcfjn, oijne, um ifjr Realität ^u geben, erft auf eine

Urfadje berfelbcn fdjltefcen 31t muffen. 2)ie SS a f) r n e 1) m u n g
ift nämlid), bei Staut, etmaZ gan^ Unmittelbares?, tr>eltfjc§ ofjnc

alle Söeiljilfe be§ StaufalnejusS unb mithin bc§ 23erftanbe§, ^u=

[taube fommt: er ibentifigiert fie gerabe^u mit ber (Jmpfinbung..

SDieS belegt a. a. D. bie (Stelle ©. 371: „t<fi tjabe, in Slbfidjt

auf bie 2Birflicr)feit äußerer ©egenftänbe, ebenjomenig nötig"

ufiu., inte audj, ©. 372, biefe: „man fann gtoar einräumen, bafe"

u\\v. 2lu§ biefen ©teilen ger)t botifommen beutlid) rjerbor, baJ3

bei ir)m bie 2B a I) r n e § m u n g äußerer 3)inge im &aum aller

Stntüenbung be§ ®aufatgefe{3e§ borrjergängig ift, biefeS alfo nidjt

in jene, ctfe Clement unb 33ebingung berfelben, eingebt: bie

bloj^e ©inne§empfinbung ift irjm fofort 2öaf)rnerjmung. Slofe

fofern man nadj bem, ir»a§, im tranfgenbentaten ©inne
berftanben, a u

fj
e r u n 3 [ein mag, alfo nad) bem Xinge an fidj

felbft fragt, fommt bei ber Slnfdjauung bie ®aufatität guu

©pradje. ®ant nimmt ferner ba% Äaufalgefej3 al§ allein in ber

SReffejion, alfo in abftrafter, beuttidjer 33egriff§erfenntni§ bor=

Rauben unb möglidj an, rjat bafjer feine Öfjnbung babon, ba|j

bie 3lmuenbung berfelben aller 9? e f 1 e j i n borrjergerji,
lt>a§ bodj offenbar ber galt ift, namentlich bei ber empirifdjen

©inne^anfdjauung, al§ toetdje au^erbem nimmermehr guftanbe

fäme; raie bie§ meine obige ^Inalbfe berfelben umniberlegtid)

bemeift. Stauer mu| benn ®ant baZ ©ntfteljn ber empirifdjen

Slnfdjauung gan§ unerflärt laffen: fie ift, bei irjm, toie burd)

ein SBunber gegeben, bloß @aa^e ber (Sinne, fällt alfo mit ber

©mpfinbung gufammen. ^d; münfdje fetjr, ba$ ber benfenbe

öefer bie angeführte ©teile $ant§ nadjferje, bamit tfjm einleuchte,

toie fel)r biel richtiger meine 5Iuffaffung be§ ganzen 3u iam=
meuljanges? unb §ergange§ ift. 3ene öu^erft fehlerhafte kern*

tifdje 5lnfidijt fyat feitbem in ber p^itofopt)ifcf)en Literatur immer
fortbeftanben, rr>eil feiner fidj getraute, fie angutaften, unb icr)

rjabe Ijter guerft aufzuräumen gehabt, toetdjes? nötig mar, um
Stdjt in ben 9Jced)ani§mu§ unfer§ ©rfennen§ %\x bringen.

Uebrigen§ ^at, burd) meine Berichtigung ber ©ac^e, bie

ton ^ant aufgeftellte ibealiftijdje ©runbanfidjt burc^au^ ntcr)tg
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uerloren; ja, fie fjat oielmetjr gewonnen; fofern bei mir bie

gorberung be§ $aufalgefej3e§ in ber empirifdjen Slnfdjauung,

a\§> iljrem ^ßrobuft, aufgebt unb ertifdjt, mithin nic^t ferner

geltenb gemadjt werben famt §u einer oöllig tranfgenbenten

grage nad) bem 2)ing an fidt}. (Seim nur nämlidj auf meine
obige £l)eorie ber empirifdjen 5lnfd)auung gurüd; fo finben

mir, bafy ba$ erfte SDatum gu berfelben, bie @inne§empfinbung,
ein burqjau§ ©ubjeftioeS, ein Vorgang innerhalb be§> Organis-
mus, meil unter ber Qaut, ift. ®aJ3 biefe ©mpfinbungen ber

©inneSorgane, and) angenommen, bafjj äußere Urfadjen fie an»

regen, bennod) mit ber Söefajaffenljeit biefer buxd)au$ feine 2lelm«

liajfeit Ijaben fönnen, — ber Quder nidjt mit ber ©üf$e, bie

SRofe nicljt mit ber dtöte, — rjat fdjon Sode auSfüfyrlid) nnb
grünblidj bargetan. Willem and) bafy fie nur überhaupt eine

äufjere Urfadje Ijaben muffen, beruht auf einem $efej3e, beffen

llrfprung nadjtoeiSlidj in un§, in unferm (Seljtrn liegt, ift

folgtid) guleitf nidjt Weniger fubjeftio, als bie ©mpfinbung fetbft.

3a, bie 3 e i*/ ö * e
f
e erPe Söebingung ber 9Köglidjfeit jeber

Söeränberung, alfo and) ber, auf beren $lnlaf$ bie 5ln-

menbung be§ $aufalitätSbegriffS erft eintreten fann; nict)t weni-

ger ber 9^aum, melier ba§> -ftadj-aufjen-berlegen einer Ur*

fadje, bie fid) barauf als Dbjeft barftellt, altererft möglidj madjt,

ift, Wie ®ant fidjer bargetan t)at, eine fubjeftioe gorm bei

3ntelleft§. 2Bir finben bemnad) fämtlidje (Elemente ber empi=

rifdjen $lnfajauung in un§ liegenb unb ntcrjt§ barin enthalten,

toa3 auf etmaS fd)led)tl)in bon unS SßerfdjiebeneS, ein £)ing an
fid) felbft, fidjere 2lnmeifung gäbe. — $Iber nod) meljr: unter

bem begriff ber ffl a t e r i e benfen mir ba$, toa§ bon ben ®ör=

pern nodj übrig bleibt, wenn mir fie bon if)rer gorm unb allen

iljren fpegififdjen Dualitäten entfleiben, weldjeS eben beSt)alb in

allen Körpern gang gleid), eins unb baSfelbe fein mu|. 3ene

bon un§ aufgehobenen gormen unb Dualitäten nun aber finb

niajtS anbereS, als bie befonbere unb fpegiell beftimmte SS i r -

f u n g S a r t ber Körper, toeldje eben bie SBerfdjiebenfjeit ber=

felben auSmadjt. £)al)er ift, Wenn mir babon abfef)n, ba§> bann
nod) Uebrigbleibenbe bie blofee SBirffamfeit über-
haupt, ba$ reine Sßirfen at§ foldjeS, bie ®aufalität felbft,

objeftib gebaut, — alfo ber Sßiberfdjein unferS eigenen 23er-

ftanbeS, ba§ nad) aufyen projizierte 83ilb feiner alleinigen gunf-
tion, unb bie Materie ift burd) unb buxd) lautere ^aufalität: i!)r

SBefen ift baZ Sßirfen überhaupt. (SSergleidje SBelt al§> SBüfe
unb SorftcUung 2. mtft., SBonb 1, § 4; unb Sanb 2; 3. Sluft.
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SBb. 1 unb 2.) Softer eben lüjjt bic reine Materie fidj nidjt an-

fdjaucn, fonbern Mofj benfen; fle ift ein „u jebet SReatitdt als

ibre ©rttnblage £injugebödjte8. Denn reine ftaufalitüt, btofjeä

Sßirfen, oljne Befummle 2Birfung§art, fann nic^t anfdjaulidj

gegeben lucrben, baljer in feiner örfarjrung oorfommcn. — Xie
Sftaterie ift alfo nur ba3 objeftiöe Korrelat be§ reinen Serfttm-
be§>, ift nämlidj ßrtufalität überhaupt unb fonft \\\ä)i-:; fo luie

biefer bn§ unmittelbare ©rfennen oon llrfadj uub siöh
überhaupt unb fonft nid)t§ ift. Qbzxi bieferrjalb unb lieber

fann auf bie Materie fclbft ba% föefetj ber ftaufalüät feine

Stntrjenbimg finben: b. lj. fie fann roeber entftetjn, nodj uergeljn,

fonbern ift unb berjarrt. i)enn ba alter Söecrjfel ber »fgibenjien

(gönnen unb Dualitäten), b. i. alle§ Gmtfterju unb Sßcrget)ii
/
nur

öermöge ber ^aufalität eintritt, bie 9Jcaterie aber bie reine

^aufalität al§> foldje, objeftio aufgefaßt, felbft ift; fo fann fie

irjre Wlad)t nidjt an fidj felbft ausüben; raie ba§> äuge a((e§, nur
nuf)t fidj felbft fet)en fann. Sa ferner „©ubftang" ibentifet) ift

mit Materie; fo fann man fagen: (Subftang ift baZ 2ßir«
f e n in abstracto aufgefaßt: §H g i b e n g bie befonbere Slrt

be§ SSirfen§, ba$ SSirfen in concreto. — 2>ie§ finb nun alfo

bie Stefultate, gu benen ber rnarjre, b. i. ber tranfgenbentate

3bealt§mu§ leitet. Saf} ttrir gum Singe an fidj felbft, b. i. bem
überhaupt audj aufjjer ber Sorftellung ©xiftierenben, nidjt auf

bem SBege ber SBorftellung gelangen tonnen, fonbern bann einen

gang anbern, burd) ba& innere ber Singe füfjrenben Sßeg, ber

un§> gleidjjam burd) Verrat bie geftung öffnet, einfcfjlagen

muffen, §aOe tdj burd) mein §anpimerf bargetan. —
SBcnn mau aber eürxt bie f;ier gegebene, erjrlid)e unb tief-

grünblidje Sluflöfung ber empirifdjen änfcfjauung in it)re Ele-

mente, tr-eldje fid) fämtlid) al§> fubjeftiö ergeben, Dergleichen,

ober gar ibentifigieren toollte mit 5 i er) t e § algebraifdjen ®lei=

jungen graifdjen gdj unb Sn'crjt-Qd), mit feinen fopljiftifdjen

©ajeinbemonfirationen, bie ber §üUe ber linüerftänblid)feit, ja,

be§» itnfinn§ beburften, um btn Sefer gu täufdjen, mit ben Dar-
legungen, roie ba§> 24)^ 9ßidjt»3dj au§ fictj felbft l)erau3fpinnt,

furg, mit fämtlidjen hoffen ber feiffenfcrjaft3let)re; fo tnürbe

bie§ eine offenbare ©djifane unb nid)t§ meiter fein, ©egen alle

©emeinfdjaft mit biefem g i dj t e proteftiere idj, fo gut mie

®ant öffentlich unb au§brüdlicr) in einer Slngeige ad hoc in

ber 3enafd)en 2iteratur=3eitung bagegen proteftiert rjat. ($ant:

„©rflärung über gidjies? SSiffenfdjaftgterjre," im IJntelUgeng-

blatt ber 3eKafd)en Siteratur=3eitung 1799, 9er. 109.) SJcogcn

immerhin Hegelianer unb ätjntidje Ignoranten öon einer ^ant-
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gidjtefajen $ljitofopl)ie reben: es? gibt eine ^antifcfje $§ttojopI)ie

itnb eine gidjtefclje Söinbbeutelei, ba§> ift baZ tuafjre ©adjber-

IjältnB nnb toirb e§ Bleiben, tro£ allen Sßräfonen be§ ©d)lecfj-

ten unb Verächtern be§ ©uten, an benen baZ beittfcfje Vater-

lanb reicher ift al§ irgenbein anbere§.

§ 22.

Vom mtmütelbaren DBjefi.

2)ie (Sinne^empfinbungen be§ 2eibe3 alfo finb e§, meiere

bie Qata gur allererften Slrtroenbung bes? ®aufalge[ej3e§ abgeben,

au§ melier eben baburcl) bie Slnfajauung biefer klaffe bon Db=
jefien entfielt, bie folglidj üjr Sßefen unb ©afein nur bermöge
itnb in ber Ausübung ber alfo eingetretenen VerftanbeSfunf-

tion fyai.

3nfofern nur ber organifäpe ßeib ber $lu§gang§punft für

bie Slnfd;auung aller anbern Dbjefte, alfo baZ biefe Vermittelnbe

ift, Ijatte iaj ign, in ber erften Auflage biefer $lbl)anbhmg, baZ

unmittelbare DB je f t genannt; raelajer WnZbmd ieboa;

nur in feljr uneigenttidjem Verftanbe gelten lann. S)enn,

obmol)! bie 2öal)mel)mung feiner ©mpfinbungen eine fc^Iecfjtfjirt

unmittelBare ift; fo fiellt bodj er felbft fict) babura^ nocl) gar

nicfjt al§ CBjeft bar; fonbern foraeit bleibt alles? noef} fubjefHb,

nämliclj ©mpfinbung. Von biefer get)t bie Slnfdjauung ber übri-

gen Dbjefte, als? llrfadjen folajer (Smpfinbungen, alterbings? aus?,

toorauf jene fiaj alsl Dbjefte barftellen; nidjt aber er felbft: benn
er liefert Ijiebei bem VerauJ3tfein blofte ©mpfinbungen. Dbjeftib,

alfo al§> Dbjeft, toirb aud) er allein mittelbar erfannt, in-

bem er, gleid) allen anbern Dbjeften, fiel) im Verftanbe ober

©eljirn (meldjes? eins? ift), als? ertannte tirfaelje fubjeftib gegebe«

ner SBirfung unb eben baburd) objeftib barftellt; roelcl)e§

nur baburd) gefäjeljen fann, bafy feine Steile auf feine eigenen

(Sinne mirfen, alfo baZ Singe ben Seib fiefjt, bie §anb ifjn be-

ta\tet u.
f. f., al§ auf meiere Qata baZ ©eljirn, ober Verftanb,

auä) il)n, gleict) anbern Dbjeften, feiner ©eftalt unb 33efcr)affen-

fjeit nad), röumlidj fonftruiert. — 2)ie unmittelbare (Segen-

mart ber Vorftellungen biefer klaffe im Veftmj3tfein l)ängt bem-
nad) ah bon ber (Stellung, welche fie, in ber alles? berbinbenben
Verfettung ber llrfadjen unb 2öir!ungen, gu bem jebes>maligen
Seibe beZ alles? erlennenben @ubjeft§ erhalten.
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§ 23.

SBeftrehung be3 bon Steint anf.qcftefftcn 33ctocife3 bcr 2lpriorüät
bcö $etufafttät3&egrtffe3.

2)ie Darlegung ber OTgemetngüItigfeit be§ ©efefceä ber

Staufalttät für alle (Srfaljrung, feiner SJpriorität unb feiner

eben oit§ biefer folgenben SBefcfjränfung auf bie -Ucöglidjfeit

ber (Srfatjrtmg ift ein ^auptgegenftanb ber ftritif ber reinen
Vernunft. 3 e^od) fann täj bem bafelbft gegebenen SSetoei^ ber

Slpriorität be§ &aP>e§> nicfjt beiftimmen. (Sr ift im Sßefentltdjen

folgenber: „®ie gtt aller empirifdjen Kenntnis notige ©t)tttt)efi3

be§ Mannigfaltigen burd) bie (£inbilbung§fraft gibt ©uheffion,
aber noefj feine beftimmte: b. f). fie läfct unbeftimmt, toeldjer oon
3toei toafjrgenommenen guftänben, nidjt nur in meiner (Sinbit-

bung^fraft, fonbern im Cbjeft, oorau§ger)e. Sßeftimmte Crb-
nung aber biefer ©ufgeffion, burd) roelcf)e altein baZ Sßatjrge-

nommene ©rfaljrung mirb, b. F). §u objeftiö gültigen Urteilen

berechtigt, fommt erft hinein burd) ben reinen 23erftanbe§be»

griff oon Urfadj unb Sßirfung. Sllfo ift ber ®runbfaj3 be§

®aufaloerf)ältniffe3 33ebingung ber SJeöglidjfeit ber (2rfat)rung,

unb al§ foldje un§ a priori gegeben." (@ie§e ®rit. ber rein.

SSern., 1. Stoff., @. 201; 5. Aufl., @. 246.)

3Danad) alfo foll bie Drbnung ber ©ufgeffion ber S5erän-

berungen realer Dbjefte atlererft oermittelft ber 8aufatität ber«

fefben für eine objeftioe erlannt Serben, ®ant rötebertjolt unb
erläutert biefe Sefjauptung, in ber ®ritif ber reinen Vernunft,
befonber3 in feiner „gtoettert Analogie ber (5rfof)rung" (1. Slufl.,

©. 189; Oollftänbiger in ber 5. Stuft., @. 232), fobann am
@d)tuffe feiner „brüten Sinologie", meiere ©teilen id) jeben, ber

ba§> golgenbe berftefjn toill, nad^ulefen bitte. Sr behauptet rjier

überall, bcife bie Dbjefttbität ber ©uf^effton ber
23 o r ft eilungen, toetöje er oI§ it)re Uebereinftimmung mit

ber ©uf^effion realer Objefte erflärt, lebiglid) erfannt inerbe

burd) bie Sftegel, nadj ber fie einanber folgen, b. r). burd; ba§>

©efet^ ber ^aufalität; bafy alfo burd) meine Biofee SSarjrnelmiung

ba§> objefiibe S3err)ä[tnt§ aufeinanberfolgenber (5rfd)einungen

böllig unbeftimmt bleibe, inbem td) aisbann blofe bie Solge
meiner S3orftellungen nxtrjrneljme , bie golge in meiner

Slppre^enfion aber §u feinem Urteil über bie golge im
Cbjeft berechtigt, taenn mein Urteil fiefj nid)t auf ba§> ®e\e% ber

^aufalität ftütjt; inbem tcr) aufeerbem, in meiner Slppreljenfion,

bie ©uf^effion ber SSaJjrnefjtmmgen auaj in gang umgefetjrter
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Drbnung tonnte get)en taffen, ba nictjtS ift, ma§ fie al§ oBjetttö

Bcftimmt. 3ur ©rtäuierung biefer SBefjauptung fütjrt er ba3

SBeifpiet eine§ §aufe§ an, beffen Seile er in jeber BetieBigen

©ufgeffion, 3. $8. bon oBen nad) unten, unb bon unten
naaj oben Betrauten fann, roo alfo bie SBeftmvmung
ber ©uf^effion B(oJ3 fuBjefiib märe unb in feinem OBjeft

Begrünbet, roeil fie bon feiner SSittfür aBljängt. Unb at§ ©egen=

fcrjs ftetlt er bie Sßar)rner)mung eines? ben ©trom t)eraBfal)renben

(SctjiffeS auf, ba§> er guerft unb fufgeffibe immer metjr unter*

f)a!B be§ SaufS be§> (StromS roarjrnimmt, roetdje 23ar)rnet)mung

ber (Su^effion ber (Stellen be§> <5d)iffg> er nicx)t änbern fann:

batjer er t)ier bie fuBjeftibe gotge feiner $lppret)enfion ableitet

bon ber oBjeftiben gotge in ber (Srfctjeinttng, bie er beStjalB eine

SegeBentjeit nennt. %d) Behaupte bagegen, b a £ B e i b

e

gälte gar niajt unterfdjieben finb, b a
f3 B e i b e §

33egeBent)eiten finb, beren (SrfenntniS oBjeftib ift, b. Ij.

eine ©rfenntniS bon S3cränberungen realer OBjefte, bie als

fold^e bom (SuBjeft erlannt roerben. 23 e i b e § finb $8 e r =

änberungen ber Sage groeier Körper gegenein»
a n b e r. 3m ^^ftert galt ift einer biefer feörper ber eigene

SetB be§ ^Betrachters unb groar nur ein Seit beSfetBen, nämtidj

ba§> $luge, unb ber anbre ift ba§> §au§, gegen beffert Seile bie

Sage be§ 5luge§ fuf^effibe geänbert roirb. 3m Seiten galt

änbert ba$ ©djiff feine Sage gegen ben (Strom, alfo ift bie 2kr*
änberung §toifdjen groei Körpern. SBeibeS finb 23egeBeut)eiten:

ber einzige Unterfdjieb ift, ba^ im erften galt bie Öeränberung
auSget)t bom eigenen SeiBe beS 95eoBad)ter§, beffert ©mpfinbun-
gen ^inar ber ÄuSgangSpunft aller SBatjrnefimungen beSfelBen

finb, ber jebod; nidjtSbeftorbeniger ein OBjeft unter DBjeften,

mittjin ben ©efetien biefer oBjeftiben ^örperroelt unterworfen

ift. ®ie ^Bewegung feinet SeiBeS nad) feinem SSillen ift für ilm,

fofern er fiel) rein erfennenb berljätt, BI0J3 eine empirtfer) roafjr=

genommene Satfadje. SDie Drbnung ber ©uf^effion ber 23er«

änberung fönnte fo gut im arbeiten, roie im erften galt, umgefetjrt

werben, foBalb nur ber Söetradjter eBenforootjl bie ®raft ^ätie,

ba§> ©djiff ftromaufroärtS gu ^ietjen, roie bie, fein Sluge in einer

ber erften entgegengefet^ten Sftidjtung m Bewegen. S)enn bar=

au$, baf? bie ©ufgejfion ber 2öat)rneomungen ber Seile be§

§aufe§ bon feiner Söitlfür aBtjängt, will ®ant aBnetjrnen, ba%

fie feine oBjeftibe unb feine S3egeBenl)eit fei. SlBer baZ Seroegen

feine§ 2Iuge§ in ber ^idjtung bom ®acr) pm Heller ift eine Se»
geBent)eit unb bie entgegengefe^te bom Heller gum £)ad) eine

groeite, fo gut inie btö gat)ren be§> ©a;iff§. (SS ift t)ier gar fein
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Unlerfdjteb; fonrie, in Jpinfidjt auf baZ SBccjcbcn^citfctn ober

nidjt, fein Unterfdn'eb ift, ob idj an einer fReiEjc Solbaien bor-

beigelje, ober biefe an mir: beibe§ finb Söegebenljeiten. püriere

id), bom Ufer au§, ben 23lid auf ein biefcm nalje borbeifalrren-

be§ ©djiff, fo rotrb e§ mir balb fdjeinen, bafy baZ Ufer mit mir
fiel; Betoege unb ba$ ©äjtff ftilleftelje: B)iebci bin \a) nun ^roar

in ber Urfadje ber relatiben £)rt§beränberung irre, ba ictj bie

SSeluegung einem fatfdjen Cbjefte gufdjretbe: aber bie reale

©uf^ejfion ber relativen (Stellungen meinet 2eibe§ 511m Sdjiff

erfeune icr) bennod) objeftib unb richtig. Sant mürbe and), in

bem bon irjm aufgehellten galt, nid)t geglaubt Ijabcn, einen

Unterfcljieb $u finben, Ejätte er bebaut, baf, fein Seib ein £bjeft

unter Cbjeften ift unb baZ bie ©uf^effion feiner empirifdjen 2ln«

fetjauungen abfängt bon ber ©ufgeffion ber Ginmirfungen anbe=

rer Objefte auf feinen 2eib, folglidj eine objeftibe ift, b. r). unter

Objeften, unmittelbar (tnenn auef) nidjt mittelbar) unab=

pngig bon ber SSUlfür be§> (3ubjeft§, ftattljat, folglicfj fet)r rooljl

erfannt roerben fann, otjne ba£ bie fuf^effibe auf feinen 2eib

einmirfenben Objefte in einer ^aufatberbinbung untereinanber

ftc§n.

®ant fagt: bie 3eit fann nierjt roarjrgenommen roerben: alfo

embirifdj lä^t fidj feine ©uf^effion bon Öorftellungen al§ objef»

üb ma^rne^men, b. r). al§> Sßeränberungen ber (Srfdjeinungen

unterfdjeiben bon ben SSeränberungen blofs fubjeftiber S3or-

fiellungen. 9?ur burd) baZ ©efej3 ber 8aufalität, roeld)e§ eine

Siegel ift, nadj ber Quftänbe einanber folgen, lä^t fid) bie Ob*
jeftibität einer SSeränberung erfennen. Unb ba$ fRefuttat feiner

33el)aubtung mürbe fein, bafy mir gar feine golge in ber Qeit

al§ objeftib roal)rnerjmen, aufgenommen bie bon Urfacr) unb
SSirfung, unb bafs jebe anbre bon un§> roafrrgenommene golge

bon ©rfdjeinungen blofc burd) unfre SBillfür fo unb nidjt anber§

beftimmt fei. 3$ mu
fe S^gen alle§ biefe§ anführen, bajj} ©r=

fdjeinungen fet)r mofjl au fei nanber folgen fönnen, olme

au§einanber 3 u erfolgen. Unb bie3 tut bem @efej3

ber S^aufalität feinen 5Ibbrucrj. S)enn e§ bleibt geroiJ3, bafy jebe

$eränberung SBirfung einer anbern ift, ba bieg a priori feft*

fteljt: nur folgt fie nietjt blofj auf bie einzige, bie ifjre Urfadje ift,

fonbern auf alle anbern, bie mit jener Urfadj gugleicf) finb unb
mit benen fie in feiner ^aufalberbinbung ftebjt. (Sie mirb
nidjt gerabe in ber golge ber Steige ber Urfacrjen bon mir roatjr*

genommen, fonbern in einer gang anbern, bie aber be§f)alb nidjt

minber objeftib ift, unb bon einer fubjeftiben, bon meiner SBill-

für abhängigen, bergleicrjen 3. $8. bie meiner $rjanta§men ift,
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fidj feljr unterfdjeibet. £a§ 5Iufeinanberfolgen in ber Qeit ber

SBegeBenljetten, bie niajt in ®aufatberBinbung ftetjn, ift eben

roa§ man 3 u f a 1 1 nennt, metdjeg Sßort bon Qufammentreffeu,

3ufammenfallen, be§ nidjt ^erfnüpften Ijerfommt: eBenfo
to ootißeß>jxo<^ bon oojißatvsiv. (23ergl. Arist. Anal. post. I, 4.)

3dj trete bor bie §au§tür, unb barauf faßt ein Siegel Dom Qad),

ber mid) trifft; fo ift groifcrjen bem galten be£ 3*e3e^ uno mei*

nem §erau§ireten feine ®aufalberBinbung, aber bennod) bie

©ufgeffion, bafj mein §erau§treien bem gafien be§ 3^ eSe^
'

öor=

Ijerging, in meiner $fpprel)enfion oBjeftiö Beftimmt unb nicfjt

fuBjeftib burd) meine SBillfür, bie fonft mofjl bie ©ufgeffion um»
gelehrt f)aBen mürbe. ©Benfo ift bie ©ufgeffion ber Söne einer

SJcufif oBjeftib Beftimmt unb nidjt fuBjeftib bind) nxter), ben Qu*
f)örer: aBer mer roirb fagen, bafy bie Söne ber SJJhtfif naq bem
@efej3 bon Urfaaj unb Sßirfung aufeinanber folgen? 3a f°9at

bie ©ufgeffion bon Sag unb $adjt mirb oljne QrDeifel oBjeftib

bon un§ erfannt, aBer gemiJ3 merben fie nidjt al§ lXrfac§ unb
SBirfung boneinanber aufgefaßt, unb üBer irjre gemein] djafttidje

Urfadje mar bie Sßelt Bi§ auf $opernifu§ im 3rrtmn, ogne bafs

bie richtige (£rfenntni§ üjrer ©ufgeffion barunter gu leiben ge=

f)aBt t)ättc. §ieburd) mirb, Beiläufig gefagt, and) pumeZ §rjpo-

tfiefe miberlegt; ba bie ältefte unb au§nalmt§lofefte golge bon
Sag unb 9cacr)t bodj nidjt, bermöge ber ®emol)nf)eit, irgenbeinen

berleitet fjat, fie für Urfadj unb Ößirfung boneinanber gu galten.

®ant fagt a. a. £)., baf$ eine SSorftelfung nur baburd) oB-

jeftibe Realität geige, {ba§> Ijetjjt bed) ioofjl bon Bloßen ^pljan-

ta§men unterfdjieben merbe), ba| mir ifjre netmenbige unb einer

IRegel (bem ®aufatgefe{3) unterworfene S5erBinbung mit anbern

Sßorftellungen unb itjre ©teile in einer Beftimmten Drbnung
be§ 3 e^üer§a^n^ffe^ nnfrer SSorftellungen erfennen. 3lBer bon
mie menigen SSorfteßungen erfennen mir bie ©teile, bie ujnen

ba§> ®aufalgefej3 in ber Seifje ber Urjachen unb SSirfungen gibt!

Unb bodj miffen mir immer bie oBjefttben bon ben fuBjeftiben,

reale CBjefte bon ^31)anta3men gu umierfdjeiben. 3m ©djfafe,

al§ in melajem baZ @ef)irn bom peripfserifdjen 9?erbenft)ftem

unb baburaj bon äußern ©inbrücfen ifoliert ift, tonnen mir jene

Untertreibung nidjt madjen, bal}er mir, nxujrenb mir träumen,
$pi)anta§men für reale CBjefte galten unb erft Beim (Srmadjen,

b. 1). bem SSHebereintritt ber fenfiBeln Serben unb baburef ber

9lu|enmelt in§ SBemuBtfein, ben ^rrtum erfennen, oBgleid) cud)

im Sraum, fo lange er nid)t aBBriajt, ba% @efej3 ber ^aufalität

fein fRecrjt Behauptet, nur ba% i^m oft ein unmögtidjer (Stoff

untergefajoBen mirb. gaft möaj'te man glaucen, bafy $ant, Bei
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obiger Steife, unter ßeibni^enl dinfhifi geftanben rjat, fo fer)r

er aitrf; fünft biefem in feiner ganzen sßl)ilofopt)ie cnlncqenqcictjt

ift; toenn man nämticr) beachtet, bafy gan^ äfynlicfje Weiterungen
fiel) in SeibnigenS Nouveaux essais nur rentendement (Liv.

IV, eh. 2, § 14) finben, 3. 33. la verite des choses sensibles

ne consiste que dans la liaison des phenomenes, qui doit

avoir sa raison et c'est ce qui les distingue des songes.

Le vrai Criterion, en matiere des objets des
sens, est la liaison des phenomenes, qui garantit les veri-

tes de fait, ä Fegard des choses sensibles hors de nous.

93ei biefem ganzen 93eft>eife ber Priorität unb -ftotiuen-

bigfeit be§ ftaufalität2>gefej3e§, baxau$, bafy mir nur burd)

beffen SScrmtttelung bie objeftibe ©uf^effion ber SSeränberungcn

ernennten unb e§ infofern 93ebingung ber ©rfaljrung märe, tft

®cmt offenbar in einen rpcrjft raunberlidjen unb fo palpabeln

3rrtum geraten, ba$ berfelbe nur gu erklären ift ol§ eine gotge

feiner Vertiefung in ben apriorifdjen £eil unfrer 6rfenntnt§,

roeterje i^n au§> ben klugen bertieren liefe, ma§ fonft jeber fjätte

fet)n muffen. 2)en allein richtigen S3emet§ ber SIpriorität be§

®aufalität§gefej3e§ rjabe tcr) § 21 gegeben. SBeftätigt roirb biefelbe

jeben 2Iugenblid burcrj bie unerfc^ütterltcr)e ©emifeljeit, mit ber

jeber in allen gälten bon ber (Srfarjrung ermartet, baf$ fie biefem

©efej3e gemäfe auffalle, b. r). burd) bie Süpobifti^ität, bie mir

fetbtgem betlegen, bie ficrj bon jeber anbern auf 3nbuftion 9e
'

grünbeten ©eraiferjeit, 3. SB. ber empirifer) erfannter 9caturgefet3e,

baburer) unterferjeibet, bafy e§> un3 fogar §u benfen unmöglich) ift,

bafe biefe§ ©efej3 trgenbmo in ber @rfal)rung§raelt eine $lu§*

nannte leibe. 2ßtr fönnen un§ §. 33. benfen, bafy ba% öefetj

ber ®rabitation einmal aufhörte ^u mirfen, ntdjt aber baj3 biefe§

oljne eine tlrfacl; gefcr}är)e.

®ant in feinem Söemeife tft in ben, bem be§ § u m e ent=

gegengefet^ten getjler geraten, tiefer nämticr) erfiärte alles Sr»
folgen für blofeeä folgen: ®ant hingegen roill, bcifc e§ fein anbre§
goigen gebe, al§> ba§> ©rfolgen. ®er reine Verftanb freilici)

fann allein baZ © r f 1 g e n begreifen, ba$ blofee folgen
aber fo tuen ig raie ben Untcrfdjieb ^raiferjeu rcd)t§ unb lin!3,

raetdjer nämtid), eben roie ba§> goigen, btofe burd; bie reine (5tnn=

lidjt'eit gu erfaffen ift. 2)ie golge ber Gegebenheiten in ber ßeit

fann alterbing§ (ma§ ^ant a. a. D. leugnet) empirifd; erfannt

iroerben, fo gut tute ba§> 9cebeneinanberfein ber Singe im Dtaum.
2)ie 2Irt aber, \v i e etroa§ auf ein anbre§ in ber Qett überhaupt

folge, ift fo raenig gu erflären, al§ bie $lrt, raie ettüaZ an*
einem anbern erfolge: jene ©rfenntnis? ift buraj bie reine
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(Sinnlidjfeit, biefe burd) ben reinen 23erftanb gegeben nnb Be*

btngt. ®ant aber, inbem er objeftibe golge ber ©rfdjeinungen

für BIo§ burd) ben ßeitfaben ber ®aufalität erfennbar erflärt,

berfällt in benfelben geljler, ben er (®r. b. r. 23., 1. 2lufl.,

@. 275; 5. Sfofl., @. 331) bem Seibni§ bormirft, „bafe er

bie gormen ber ©innltdjfett intelleftuiere." — lieber bie ©uf*
geffion ift meine Slnfidjt biefe. $lu§ ber gur reinen ©innlidjfeit

gehörigen gorm ber geit fajöpfen mir bie Kenntnis ber bloßen

9Jcögl idjf eit ber (Suf^effion. 2)ie ©ufgeffion ber realen

Cbjefte, beren gorm eben bie 3eit ift, erfennen mir empirifd)

unb folgtief) ol§ m i r f 1 i d). 25ie 9cotmenbigfeit aber

einer ©ufgeffion gmeier 3uftänbe, b. f). einer SSeränberung, er=

fennen mir blof} burd) ben Sßerftanb, mittelft ber $attfalität:

unb baj} mir ben Segriff bon Dfotmenbigfeit einer ©ufgeffion

fjaben, ift fogar fdjon ein S3eroei3 babon, ba{3 ba§> ©efet} ber

^aufaliiät fein empirifd) erfannte^, fonbern ein un§ a priori

gegebenes? ift. £>er (sa& bom §ureid)enben ©runbc überhaupt

ift $lu3brucf ber im gnnerften unfer§ (£rfenntni§bermögen§

liegenben (Srunbform einer notmenbigen SBerbinbung aller

unfrer Cbjefte, b. [;. Sßorftetlungen: er ift bie gemeinfame gorm
aller 23orftetIungen unb ber alleinige Urfprung be§ 33egriff§

ber 9c o t m e n b i g f e i t , al§ melier fd)lecf)terbing§ feinen an-

bern magren Snbjatt, nod) SBeleg, t)at, al§> ben be§ ©intritt§ ber

golge, menn it)r ©runb gefegt ift. Safc in ber klaffe bon SSor-

ftellungen, bie mir jej3t betrauten, mo jener (3a£ al§ ®efe£ ber

$aufalität auftritt, berfelbe bie 3 e^folge beftimmt, fommt
batjer, baf3 bie 3eit bie gorm biefer SorfteÜungen ift, bat)er benn
bie notmenbige 55erbinbung tjier als> Ütegel ber (Suf^effton er*

fdjeint. 5n embern ©eftalten be§> <3aj3e§ bom gureidjenben

®runbe mirb un§ bie notmenbige SSerbinbung, bie er überall

f)eifd)t, in ganj anbern gormen, al§ bie 3 e^/ unö folgltd^ nia;t

al$ ©ufgeffion erfajeinen, aber immer ben (Sljarafter einer not=

menbigen 33erbinbung beibehalten, moburd) fief» bie ^bentität be§

@a^e§ bom gureiajenben ©runbe in allen feinen ©eftalten, ober

bielmerjr bie ©inbeit ber Söurgel aller ©efej3e, beren 2Mbrud
jener (Saj3 ift, offenbart.

Sßäre bie angefochtene Seljauptung ®ant§ richtig, fo mür=
ben mir bie SB ir f lid)f eU ber (Suf^effion bloJ3 au§ trjrer

^otroenbigfeit erfennen: biefe3 mürbe aber einen alle

SReitjen bon Urfadjen unb SSirfungen äugleid) umfaffenben, folg*

lid) allmiffenben Sßerftanb borau§fet$en. $ant t)at bem $erftanb
ba$ Unmögliche aufgelegt, btoj} um ber ©innlidjfeit meniger ^u
bebürfen.
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Sßie läftt fid; ftanifi Söeljauptung, bafc DBjefttottat ber

©ufgeffion allein erfannt raerbe au§ ber üftottoenbigfeit ber

golge Hon Sßirfunq auf Urfadje, bereinigen mit jener (ftr. b.

rein. SB., 1. «Infi., @. 203; 5. Sfofl. @. 249), baf3 ba3 empirifcfje

Kriterium, meldjer bon graei ^uftänben Urfad) unb raelrfjer SSxr-

fung fei, bloft bie ©ufgeffion fei? 28er fierjt E;ier nierjt ben

offenbarften QixM?
Sßürbe Objeftibität ber (Sufgeffion blofe erfannt an§ ber

®aufalität, fo raäre fie nur at§ foldje benfbar unb raäre eben

nichts al§ biefe. £)enn raäre fie noefj etraa§ anbere§, fo (jotte fie

aud; anbre unterfebeibenbe -Dtoftnale, an benen fie erfannt wer-
ben fönnte, raa§ eien ®ant leugnet. golglicfj fönnte man, raenn

®ant redjt rjätte, nicfjt fagen: „tiefer guftanb ift SBirftmg
jene§, barjer folgt er irjm." ©onbern folgen unb SBirfungfein

raäre ein§ unb baSfelbe unb jener @a^ tautologifd). Shicfj er=

bielte nad) alfo aufgehobenem Unterfdjieb bon folgen unb Gh>

folgen §ume raieber reerjt, ber alles? (Erfolgen für biofte§ golgen

erflärte, alfo ebenfalls jenen Unterfcrjieb leugnete.

®ant§ 93eraei3 raäre alfo bafjin ein^uf^ränfen, baJ3 rair

empirifcf) blofj SB ir f 1 i dt) f ei t ber ©uf^effion erfennen: ba

rair aber au|erbem auefj %l o t ra e n b i g f e i t ber (Suf^effion in

geraiffen Steigen ber Gegebenheiten erfennen unb fogar bor

aller (Erfahrung raiffen, ba% jebe mögliche Gegebenheit in irgenb*

einer biefer SReirjen eine beftimmte ©teile bjaben muffe; fo folgt

ferjon tjierau§ bie Realität unb bie Slpriorität be§ ©efetje» ber

^aufalität, für raeldje letztere ber oben § 21 gegebene Geraei§ ber

allein richtige ift.

9Drit ®ant§> Öebjre, baf$ objeftibe ©ufgeffion nur möglich

unb erfennbar fei burd) ^aufalberfnüpfung, gerjt eine anbre

parallel, baft nämlid) gugleidjfein nur möglidj unb erfennbar

fei burd) Sßedjfelrairfung; bargelegt in ber ftrit. b. r. 23. unter

bem £itel „^Dritte Analogie ber (Erfahrung." ®ant gefjt rjierin

fo raeit, gu fagen: „bafy ba% gugleicrjfein bon (Erfahrungen, bie

nierjt raecrjfelfeitig aufeinanber rairften, fonbern etwa burd)

einen leeren Staunt getrennt raürben, fein ©egenftanb einer

möglichen Sßarjrnerjmung fein raürbe" (ba$ raäre ein Geraei§

a priori, bafj §raijd)en ben girfiernen fein leerer $taum fei):

„unb baf$ ba§ Siegt, ba§> graijcrjen unferm Singe unb ben

3Seltförpern fpiele" (raeldjer $lu§>bxuä ben begriff unter-

fdjiebt, al§ rairfe nierjt nur ba$ Sicr)t ber (Sterne auf unfer

3luge, fonbern aud) biefe§ auf jene), „eine ©emeinferjaft graifebjen

un3 unb biefen berairfe unb fo ba$ Qugletc^fein ber le^tern be-

raeife." 2)ie§ le^tere ift fogar empirifcf) falfc§; ba ber Slnblid
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eine§ g-ijfternS feine§ioeg§ bemeift, bajä er }e£t mit bem 33e»

flauer gugleid) [et; fonbern rjöajftenS, ba
J3

er bor einigen 3arj=

ren, oft nur, bafj er bor ^atyrtaufenben bagetoefen. UebrigenS

ftetjt uitb fällt biefe Öetjre ®ant§ mit jener erfteren, nur ift fie

biet leidster gu burdjfdjauen: gubern ift bon ber Sßtdjttgfeit be3

gangen 33egriffe§ ber Sßeajfetnnrfung fajon oben § 20 gerebet

toorben.

äfttt biefer 23eftreitung be§ in SRebe ftel)enben ®antifd)en

93eineife§ !ann man beliebig gtoei frühere Singriffe auf ben=

felben bergleictjen, nämtict) ben bon gebet, in feinem 33udje

„übet SRcmm unb ^aufatttät", § 29, unb ben bon ®. ©.

@ d)u tg e, in feinet $ritif ber ttjeoretifdjen Sßtjüofopfn'e, 95b. 2,

@. 422 fg.

Sftitfjt ofjne grofje ©djeu §a'6e idj e3 (1813) geinagt, ©in-

menbungen borgubringen gegen eine tjauptfädjlidje, al§ ermiefen

geltenbe unb nodj in ben neueften ©ajriften (g. 33. grie§, ®rit.

ber Vernunft, 33b. 2, (5. 85) toieberfjolte Set)re jenes? SttcanneS,

beffen Sieffinn td) benmnbernb beretjre unb bem icr) fo Zieles?

unb (&xo$e§> berbanfe, bajä fein ®eift in §omer§ SBorten gu mit
Jagen !ann:

AyXuv ?Tau toi ax
1

ocpöcA^tov eXov, ~q zpiv sicyjsv.

§ 24.

SSom Sftifiiraitdj be§ ©efe|c§ ber Slaufalttct.

Unfrer bisherigen SluSeinanberfetjung gufolge begebt man
einen folerjen, fo oft man ba§> ©efej3 ber ®aufatität auf etioaS

artbereS, als auf 33eränberungen, in bet un§ empirifd)

gegebenen, materiellen Söett antoenbet, g. 33. auf bie 9catm>
träfte, bermöge melier foldje 33eränberungen überhaupt etft

möglid) finb; obet auf bie 9Jcaterie, an ber fie borgeljn; ober

auf ba§> Sßeltgange, als meinem ba^u ein abfolut objeftibeS,

niajt burdj unfern 3ntctleft bebingteS -Dafein beigelegt ioerben

mufj; aud) nod) fonft auf mancherlei SSeife. 34) bertoeife t)ier

auf ba§> in bet „SBelt af§ SSitte unb SBorft.", 2. Stufl., 33b. 2,

®ap. 4, fg. (3. Stuft. II.) barüber ©efagte. ®er Urfprung
folajeS 5D^i|braua)§ ift allemal, teils, bafy man ben 33egriff ber

Urfarfje, mie ungätjlige anbete in ber SCJcetapfjbfif unb SJcotal,

biet gu raeit fafjt; teils, baf$ man berget, baJ3 ba§> ®efet$ ber

^aujatität gtoar eine 33orau§fej3ung ift, bie nur mit auf bie SBett

bringen, unb toeldje bie Slnfdjauung ber SDinge au^er un§ mög=
licr) madjt, ba$ it>ir jebod) eben beSljalb nidjt berechtigt finb,

einen folgen, au§ ber Vorrichtung unferS (SrfenntniSbermögenS



92 afc Dom gureidEjenben (Btunbe.

cntfpringenbcn ©rimbfafe aud; anfterbem unb unabhängig bon

letzterem at3 bic für fid) beftcljcnbe ciüige Orbnung ber SBcIt

unb alles ©jifticrenben geltcnb gu madjcn.

§ 25.

2)ic 3 C^ *>cr SScranberung.

£a ber <2aj5 bom aureidjenbcn ®runbe be§ 2Berben3 nur
Bei SScränbcrungcn Slntuenbung finbet, barf f)ier nidjt

unernxiljnt bleiben, baJ3 fdjon bie alten ^üofopfyeit bie ^rage

aufgeworfen rjaben, in reeller ßeit bie Sßeränberung borgefje?

fie fönne nämlid) nierjt ftattrjaben, lüäfjrenb ber frühere 51t-

ftanb nod) ba fei, unb aud) nidjt nadjbem fdjon ber neue ein-

getreten: geben mir ifjr aber eine eigene Qzit fltüifdjen beiben;

fo müfjte, iuäl)renb biefer, ber Körper lueber im erften, nod) im
gtoeiten Quftanbe, 3. 23. ein (Sterbenber tneber tot, nod) lebenbig,

ein Körper toeber ruljenb, nod; bemegt fein; tüelcrjeS abfurb tnäre.

®ie 33ebenflid)feiten unb ©pijsfinbigfeiten hierüber finbet man
gufammengeftellt im (3 e j t u § (£ m p i r i f u 3 , adv. Mathem.
lib. IX, 267—271, et Hypot. III, c. 14, aud) ettoaS bat)on

im & e II i u § , L. VI. c. 13. — Sßlato r)atte biefen fcfjiDieri-

gen Sßunft giemlidj cavalierement abgefertigt, inbem er, im
SßarmenibeS (@. 138 Bip.), eben behauptet, bie SSeränberung

gefdjelje plö^lid) unb fülle gar feine 3 e ^J U e
fe* *m

e$ai«pv>j<; (in repentino), tueldjeS er eine a-oxo; ©oat^ ev xpov<p

oü8sv ouoc, alfo ein ttmnberlidjeS geitlofeS SSefen [ba§> benn bod)

in ber Qeit eintritt) nennt.

2)em ©djarffinn be§ 51 r t ft 1 e I e § ift e§ bemnadj borbe-

Ijalten geblieben, biefe fcr)intertge ©adje \n§> reine §u bringen;

rüelcf)e§ er grünblidj unb au§für)rlicrj geleiftet r)at, im 6. SÖud;

ber $I)i)fif, ®ap. 1—8. (Sein 93emei§, bafy feine SBeränberung

plö^Iid) (bem e£en<pvT]<; be§ $Iato), fonbern jebe nur allmät)licr)

gefdjelje, mithin eine geraiffe Qext auffülle, ift gän^lid) auf

©nmblage ber reinen 2lnfdjauung a priori ber geit unb be§

SRaumS geführt, aber audj fet)r fubtil aufgefallen. 2>a3 Sßefent-

lidje biefer febjr langen $ett>ei£fürjrung üefje fid) allenfalls auf

folgenbe (Säfee gurüdfürjren. Slneinanber grenzen Reifet bie

gegenfeitigen äu|erften Gcnben gemeinfdjaftlid) bjaben: folglich

tonnen nur ^mei 2lu§gebel)nte, niajt gmei Unteilbare (ba fie fünft

ein§ toären), aneinanber grengen; folglidj nur ßinien, nidjt blojse

fünfte. 2)ie§ mirb nun bom &aum auf bie 3eit übertragen.

SBie gmifa^en gtcei fünften immer nod) eine Sinie, fo ift gmi-

fdjen gruei ^eiU immer nod) eine gett. ®icfe nun ift bie ^cit
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bor SSeränberung; toenn nämltä) im erflen 3ej3t ein jßuftatto

unb im groeiten ein anberer ift. ©ie ift, ioie jebe geit, in§ tln-

enblidje teilbar: folglid) burct)ge^t in U)r ba% fia) SBeränbembe
unenblid) Diele ®rabe, burd) Sie au§ jenem erften Quftanbe
ber graeite allmäljtid) erinädjft. — ©emetnberftänbltä) lie|e fiel)

bie ©acfie fo erläutern: Qinifa^en gmei fufgejftoen 3uf^nben,
bereit $Berfd)tebenf)eit in unfere (Sinne fällt, liegen immer nod)

mehrere, beren S3erfä)iebenljeit uns? nidjt loafjrneljmbar ift; loeil

ber neu eintretenbe 3uftanb einen getoiffen &xab, ober (^röfce,

erlangt fjaben mufe, um finntid) wahrnehmbar 31t fein. ©afjer

geljn bemfelben fd^möd^ere @rabe, ober geringere $lu£>befjnungen,

oorljer, toeld)e burd)laufenb er attmäljliä) erft>äa)ft. ®iefe ju-

fammengenommen begreift man unter bem Flamen ber SSerän«

berung, unb bie Qeit, meldte fie auffüllen, ift bie Qext ber 23er-

änberung. SSenben mir bie§ an auf einen Körper, ber geftoften

nrirb; fo ift bie nädjfte Sßtrfrtng eine geroiffe ©d)it>ingung feiner

innern Seile, rceldje, nad)bem burd) fie ber 3mpul§ fiä) fortge-

pflanzt t)at
f in äußere Bewegung ausbricht. — 2lriftotele§ fcfjliejjt

gang ridjtig, au§ ber unenblidjen Seilbarfeit ber Qeit, bajs alles?

biefe SluSfütlenbe, folglid) aud) jebe 93eränberung, b. i. lieber«

gang au§ einem 3uftanb in ben anbern, ebenfalls unenblid) teil-

bar fein mufc, bafj alfo alle§, loa§ entfielt, in ber %at au§> unenb-
lidjen Seilen gufammenfommt, mitljin ftets? allmätjlicr), nie ptöj3=

lid) nrirb. 2Iu§ ben obigen ®runbfäj3en unb au3 bem baraus?

folgenben allmär)licr)en dntftelm jeber Söeraegung gieljt er im
legten Kapitel bie[e§ S3ua;e§ bie nridjtige golgerung, bafy nid)t§

Unteilbare^, folglid) fein bloßer Sß u n f t
, fia) bemegen tonne.

®agu ftimmt fei)r fdjön Kant§ (Srflärung ber Materie, bafy

fie [ei „ba$ SBeloeglidje im SRaum."

2)ie[e§ alfo guerft dorn SlriftoteIe§ aufgeftellte unb bemiefene

(Sefej3 ber Kontinuität unb OTmäfjlidjfeit aller 93eränberungen

finben nrir Oon Kant breimal bargelegt: nämlid) in feiner

Dissertatio de mundi sensibilis et intelligibilis forma
§ 14; in ber Kritif ber reinen Vernunft, 1. $Iufl., ©. 207 unb
5. Slufl., @. 253; enblid) in ben $ftetapl)t)fifd)en SlnfangSgrün-

ben ber 9?aturhriffenfd)aft, am ©d)luj3 ber „OTgemeinen Sin-

merfung gur Wle<$)an\f." 5In allen brei (Stellen ift feine 2)ar=

ftellung ber &ad)e fnrg, aber aud) nid)t fo grünblid), nrie bie

be§ 3lriftotele§, mit ber fie bennod) im 2ßefentltä)en gang über-

einftimmt; baljer nid)t lr>ot)l gu groeifeln ift, ba$ Kant biefe @e=
banfen bireft, ober inbireft, Oom SlrtftoteleS überfommen fyaht;

obroo^l er U)n nirgenb§ nennt. ®er @aj3 beZ 5lriftotele§ oüx

sau ocAXyjW v/o^a. xa vuv finbet fia) barin tniebergegeben mit
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„atoifdjen jtoct Sfogen&licfeii ift immer eine #cit"; gegen toeldjen

Slti^brudf fidj eintoenben täfct: „fogot atoifdjen jtoet ^arjrrjun-

berten ift feine; rocit e§ in ber Aett, tote im SRaum, eine reine
©ren^c geben mufe." — Statt atfo be§ 2lriftote(e§ ^u ermähnen,
tüifl Sant, in ber erften unb ältefien ber angeführten Xnrflel-
lungen, jene bon ifjm borgetragene ßefjre ibentififlieren mit ber

lex conlinuitatis be§ SeiBnig. SBöre biefe mit jener roirf»

lidj ba^felbe, [o rjätte SeiBnig bie ©aa^e bom Ätiftotele3. Wun
Ijat SeiBni^ biefe loi de la continuite (nad) feiner eigenen

3lu§|age, (5. 189 ber opera philos. ed. Erdmann) juerfl auf-

gehellt in einem ©riefe an Sanfe (ibid. (5. 104), roo er es jebod)

principe de l'ordre general nennt unb unter biefem Flamen
ein fefjr allgemeines unb unBeftimmte§, bor^üglid) geometri=

fcjje§ Stäfonnement gibt, roeldjeS auf bie Qeit ber Söeranberimg,
bie er gar nierjt ermähnt, feine birefte SBegierjung fyai.

günfte§ Kapitel.

Heber bk }n>eite klaffe ber Objekte

für bas Subjekt unb bie in i\)x f)errfcbenbe ©eftaltung

bts 5at?es rj>om ^uretefrenben 6runbe.

§ 26.

(ürflarung biefer klaffe bon CBjcften.

Xer allein roefentlidje Unterfcrjieb §roifdjen SKenfcf) unb
£ier, ben man bort jeljer einem, jenem au§fct)Ite^ticr) eigenen

unb gan§ Befünberen drfenntni§bermögen, ber Vernunft,
5ugefd)rieBen ijat, Beruht barauf, baft ber SJcenfd) eine klaffe

bon 23orftellungen rjat, beren fein Sier teilrjaft ift: e§ finb bie

^Begriffe, alfo bie a B ft r a f t e n Sßorftellungen; im ©egen*

fatj ber anfdjaulidjen, au§ tuelcrjen jebod) jene abgelegen finb.

£>ie näcfjfte golge Ijiebon ift, ba% baZ £ier roeber fpridfjt, nodj

Iadjt; mittelbare golge aBer clleS ba§> Siele unb ©rofse, roa§ ba§>

menfd)lid)e SeBen bor bem tierifdjen au^eidjnet. Xenn burd)

ben §in^utritt ber aBftraften SSorftellung ift nunmehr audj bie

9ftotibation eine anberartige geroorben. SSenngleid) bie §anb=
Iungen be§ SDcenfdjen mit nidjt minber ftrenger 3toüt>enbigfeit,

al§ bie ber Xiere, erfolgen; fo ift bod) burd) bie 5Irt ber sUeotibation,

fofern fie t)ter au% ®ebanfen Befielt, roeldje bie SS a £) 1 -

e n t f
dj e i b u n g (b. t. ben Beraubten Sfrmfltft ber 9Jcotibe) mög=
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ücf) machen, ba§> ipanbelu mit SSorfatj, mit UeBertegung, nadj

planen, SKajimen, in UeBereinftimmung mit anbern ufto. an

bie ©teile be§> bloßen 3mpulfe§ burd) borliegenbe, anfdjaulidje

öegenftänbe getreten, baburaj aBer alle§ ba§ fjerBeigefüljrt,

)ua3 be§ SJcenfdjen SeBen fo reidj, fo fünfttid) unb fo fdjredlid}

madjt, baJ3 er, in biefem Dfgibent, ber ifm tt)eifj geBleidjt l)at

unb tooljin iljm bie alten, nxujren, tiefen llrreligionen feiner

<peimat niajt IjaBen folgen fönnen, feine trüber nidjt mefjr

t'ennt, fonbern toäljnt, bie Siere feien eüt>as> bon @runb auZ
anbercS, als? er, unb, um fid; in biefem Sßa^ne gu Befefiigen, fie

Seftien nennt, olle tf)re il;m gemeinfamen 2eBen§berrid)tungen

an üjnen mit (Sdjimpfnamen Belegt unb fie für red)t!o§ au§giBt,

inbem er gegen bie fidj aufbrängenbe ^bentität be§ 2Befen§ in

if)tn unb ujnen fief» getoaltfam berftodt.

2)ennodj Beftefjt, mie eBen gefagt, ber gange llnterfajieb ba-

rin, ba{3, au^er ben anfdjaulidjen SSorfteltungen, bie mir im
borigen Kapitel betrachtet IjaBen unb beren bie Siere ebenfalls

teilljaft finb, ber Sftenfd) audj nod) aBftrafte, b. §. au§> jenen

aBgegogene feorftellungen in feinem, f)auptfäd)fid) Ijiegu fo biel

botuminöferen ©efjirn beherbergt. SD^an t)at foldje SSorfteIIun=

gen begriffe genannt, toeil jebe berfelben itngärjlige ©ingel»

binge in, ober bielmetjr unter fid) begreift, alfo ein Inbegriff
berfelben ift. 9Jcan fann fie auaj befinieren aB SS o r ft e 1 1 u n -

gen au$ Verkeilungen. £)enn bei itjrer Sitbung gerlegt

ba§> Slbftraftion^bermögen bie, im borigen Kapitel beljanbelten,

bodftänbigen, alfo anfcgaulidjen SßorfieÜungen in iljre Seftanb»

teile, um biefe abgefonbert, jeben für fidj, benfen gu fönnen al§

bie berfdjiebenen ©igenfdjaften, ober Regierungen, ber 2)inge.

23ei biefem ^rogeffe nun aber bü^en bie SSorftetlungen noüoen»
big bie Slnfcrjaulicrjtett ein, lote SSaffer, menn in feine SBeftanb»

teile gerlegt, bie glüffigfeit unb ©idjtbarfeit. S)enn jebe alfo

ausgefonberte (abftraljierte) ©igenferjaft läftt fid) für fiel) allein

luoljl benfen, jebod) baxum nidjt für fid; allein audj a n =

flauen. 2)ie Silbung eine§ 58egriff§ gefdjie^t überhaupt
baburd), bafy bon bem anfdjaulid) (begebenen bietet fallen ge=

laffen toirb, um bann ba§> übrige für ftet) allein benfen gu fön»

nen: berfelbe ift alfo ein Söenigerbenfen, al§ angefdjaut toirb.

§at man, berfdjiebene anfdjaulidje ©egenftänbe betradjienb, bon
jebem etma§ anbere§ fallen laffen unb bodj Bei allen ba§[elbe

üBrig Behalten; fo ift bie§ ba$ g*enus jener @pegie§. £)emnadj

ift ber Segriff eines? jeben genus ber Segriff einer jeben bar*

unter Begriffenen @pegie3, nadj 2lbgug aBe§ beffen, toa§> nia^t

allen ©pegieBus? gufommt. 9^un fann aBer jeber mögliche Se-
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griff alS ein genus gebadjt merben: baljer ift er ftetS ein all-

gemeines? unb al§ folcfjeö ein nicfjt 2lnjcljaufid)e§. Xarnm audj

i;at er eine Sphäre, al§ melcfje ber Inbegriff QHe§ burcr) ilnt

£)enfbaren ift. 3 e £ö$er mcm luin in oer $lbftraftion auffteigt,

befto mcljr I ä f^ t man fallen, alfo befto roeniger benft man noefj.

£)ie fjödjftcn, b. i. bie attgemeinften Segriffe finb bie au^geteer-

teften unb ärmften, jttlefci nur nod) leiste §ülfen, roie 3. 33.

©ein, Sßefen, 2)ing, Serben unb bergt, m. — 2öa§ fönnen, bei-

läufig gefagt, pf)ilofopl)ifdje (Srjfteme leiften, bie btof$ au§ ber-

gleichen Gegriffen fjerau§gefponnen finb unb ^u iljrem ©toff
nur folefje leicfjte §ülfen oon ©ebanfen rjaben? (Sie muffen un-

enblid) leer, arm unb bafjer eben aucrj fuffogierenb tangroeilig

auffallen.

S5o nun, roie gefagt, bie, 3U abftraften Segriffen fublimier-

ten unb babei gerfejSten SSorfteUungen alle ^Infdjaulidjfeit ein-

gebüßt rjaben; fo mürben fie bem Setnußtfein gang entfcfjtüpfen

unb iljiu in ben bamit beabficrjtigten 2>enfoperationen gar nid)t

ftanbrjatten; roenn fie nicfjt burcr) roillfürlicrje Qe\d)en finrtltcr)

fijiert unb feftger)alten mürben: bie§ finb bie SBorte. £ar)er

begeicrjnen biefe, jomeit fie ben 3n ^)a^ ^ 2ejifon§, alfo bie

(Spraye, au§macrjen, ftet§ allgemeine Sorftetlungen, Se-

griffe, nie anferjautierje ®inge: ein Sejifon, roeld)e§ hingegen

feingelbinge auf^ärjlt, enthält nierjt SSorte, fonbern lauter (Eigen-

namen unb ift entmeber ein geograprjtfcfje§, ober ein l)iftorifct)e§,

b. r). entmeber ba§> burcr) ben Stemm ober ba§> burd) bie 3 eit

SSeretngelte auf^ä^lenb, inbem, roie meine Sefer miffen, geit unb
$taum ba% prineipiurn individuationis finb. SI0J3 roetl bie

Siere auf anferjautierje Sorfieltungen befcrjränft unb feiner 2fl>

ftraftion, mithin feinet Segriffe§, fäfjig finb, rjaben fie feine

©praerje; felbft roenn fie SBorte au^ufpreerjen bermögen: hin-

gegen oerftefjn fie Q%ennamen. ©aß berfelbe Mangel e§> ift,

ber fie Dorn ßaerjen auSfcfjltefet, erhellt au$ meiner Strjeorie be§

Säuerlichen, im erften Sucrje ber „SBelt als SS. u. SB." § 13,

unb SBb. 2, @ap. 8.

SBenn man bie längere unb gufammenrjängenbe Nebt eine§

gan* roljen SQcenfcfjen anatrjfiert; fo finbet man barin einen

folcrjen Oteicrjtum an logtfdjen gormen, ©lieberungen, Beübun-
gen, S)iftinftionen unb geinfjeiten jeber $lrt, richtig au§gebrücft

mittelft grammatiferjer gormen unb beren glejionen unb ®on-
ftruftiouen, aud} mit häufiger Slnmenbung be§ sermo obliquus,
ber berfdjiebenen Wlobi be3 S3erbum§ ufm., alte§ regelrecht; fo

bafj e§> gum ©rftaunen ift unb man eine ferjr au§geberjnte unb
moljl^ufammenljängenbe SBiffenfcfjaft barin erfennen muß. 2)ie
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ErroerBung biefer ift ober gefdjefm auf ©runblage ber STuffaf-

fung ber cmfdjaultajen Sßelt, bereu gangeS Sßefen iu bie aB-

ftraften ^Begriffe aBgufc^en ba§> funbamentate ©efdfjäft ber $er-

mmft tft, toeldje§ fie nur mittetft ber (Sprache ausführen !anu.

Wü ber Erlernung biefer bafyer tnirb ber gange 5D^ea^ant§mu§

ber Vernunft, alfo ba$ SSefentltcrje ber ßogif, gum SBettmfctfem

gebracht. Offenbar fann biefes? nid^t otjne gro^e ®eifte§arBeit

unb gefpannte Slufmerffamfett geferjerjn, bie Straft, gu meiner
ben Sinbern ifjre SernBegierbe berleitjt, al§ irelaje ftar! tft.

trenn fie baZ tnat)rf)aft SöraitdjBare unb üftoürenbige bor fidj

fiefyt, unb nur bann fdjtradj erferjetnt, mann mir bem ®inbe ba§>

üjm Unangemeffene aufbringen motten. Sllfo Bei ber Erler-

nung ber (Sprache, famt alter ujrer SBenbungen unb geinfyeiten,

fott>ot)t mittetft ßutjören ber Sieben ©rtnadjfener, afe mittelft

©elBftreben, Vollbringt ba$ ®inb, fogar au<§ ba$ rofj aufgego*

gene, jene Gnttoidetung feiner Vernunft unb erinirBt fict) jene

nxu)rf)aft fonfrete Sogif, al§ tretcfje nidjt in ben togifdjen Regeln,

fonbern unmittetBar in ber richtigen Slttrenbung berfetBen Be-

fielt; tnie ein Sftenfdj bon mufifalifdjer Zutage bie ^Regeln ber

Harmonie, öfyne Sftotentefen unb (SeneratBaß, burd) Bloßes? ®la*

bierfpielen nad) bem ©eljör, erlernt. — feie Befagte logifcrje

©djule, mittetft Erlernung ber ©pradje, macf)t nur ber £auB»
ftumme nidjt burd): be§ljatB ift er faft fo unbernünftig irie ba$

%iex, trenn er nidjt bie tljm angemeffene, fet)r fünftlicr)e WuZ*
Bilbung burd) Sefentemen, errjält, bie ifjm ba$ (Surrogat jener

naturgemäßen ©ajute ber Vernunft trirb.

§ 27.

ÜRufcen ber begriffe.

Unfere Vernunft, ober ba% £)enfbermögen, rjat, inte in

CBigem gegeigt trorben, gu ifjrem (Srunbtnefen ba$ $[Bftraftton§-

bermögen, ober bie gäfyigfeit begriffe gu Bitben: bie ©egen-
tnart biefer im SBetmifctfem ift e§ atfo, tnetaje fo erftauntidje

SRefuttate t)erBetfür)rt. ©aß fie biefe3 teiften fönne, Beruht, im
tnefentliajen, auf fotgenbem.

EBen baburd), ba$ begriffe tneniger in ficr) enthalten, at§

bie Verkeilungen, barau§ fie abftracjiert trorben, finb fie (eicfiter

§u rjanbijaBen, at§ biefe, unb berljatten fid) gu irrten ungefähr
irie bie gormein ber Ijörjeren 5lriu)metif gu btn 2)entoperatü>

nen, au§ benen folctje rjerborgegangen finb unb bie fie bertreten,

ober tote ber 2ogaritt)mu§ §u feiner Qaljl. ©ie enthalten bon
©äjopentjauer. 10
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ben bieten ©orfiellimgen, auZ benen fie abgezogen pnb, gerabe

nur ben %t\l, ben man eben Brauefit; ftatt baß, toenn man jene

SBorftcltungen [elbft, burd) bie ^ijantafie, bcrgcgennxirtigcn

luolltc, man glcidjfam eine Saft bon llntuefentlidjem mitfdjlep-

pen müfjtc nnb baburcrj bertmrti mürbe: je£t aber burd) $ln-

loenbung bon ^Begriffen, benft man nur bie Seile nnb Söe^icfmn-

gen aller biefer Sorftednngen, bie ber jcbeämaligc Qtota erfor-

dert. 31;r ®ehxand) ift bemnad) bem Slbtnerfen unnüfcjen 05c-

päde§, ober aud; bem Cperieren mit Duintcffen^en, ftatt mit

ben $ftangenfpCAie3 felbft, mit ber (Sfyinine ftatt ber (If;ina >u

bergleidjen. Üebertjaupt ift e3 bie Sßefdjäftigung be§ ^nteltefte

mit Gegriffen, alfo bie ®egentr»art ber jetpt bon un§ in

Setradjtung genommenen klaffe bon Vorftellungen im 33e-

toufttfein, meiere eigentlich unb im engern (Sinne X e n f e n

rjeift. ©ie audj Iturb bnrer) ba$ Sßort DRteflcjton be^cicrjnet,

toeldjeS, al§ ein optiferjer £ropu§, gugleid) ba§ abgeleitete unb
©efunbäre biefer (SrfenntniSart an§brüdt. 2)iefe§ Xenfen, biefe

fReflejion erteilt nun bem SJcenfdjen jene 23efonnenf)eit,
bie bem £iere abgebt. Xenn, inbem fie ir)n befähigt, taufenb

Xinge burdj einen begriff, in jebem aber immer nur ba%

Sßefentlidje §u benfett, fann er llnterfdjiebe jeber $lrt, alfo audj

bie be§ ^Raume§ unb ber Qeit, beliebig fallen tajfen, tooburcr) er,

in ©ebanfen, bie Ueberfidjt ber Vergangenheit unb 3u ^un fl/

mie and; be3 2lbtt>efenben, erhält; roäijrenb baä £ier in jeber

Jpinficfjt an bie ©egentuart gebnnben ift. 2)ie[e SBefonnenfjeit

nun ioieber, alfo bie gäfjigfeit ficr) p b e f i n n e n , 311 ficrj gu

fommen, ift eigentlich bie SBur^el aller feiner lr)eoretifcr)en unb

prafttfdien Seiftungen, burdj meldje ber 9Jcenfcr) ba$ %\ex fo

fer)r übertrifft; gunäcfjft nämlid) ber (Sorge für bie Qufunft,

unter Söerüdficrjtigung ber Vergangenheit, fobann be§> abficr)t=

licrjen, planmäßigen, metrjobifdjen Verfahrens? bei jebem Vor=
bjaben, babjer be§ 3u f

ammeniI, ^r ^en^ öieler gu einem ßroed, mit-

hin ber Orbnung, be§ ©efe|$e§, be§ &taai$ ufro. — &an% befon«

ber§ aber finb bie ^Begriffe ba% eigentliche Material ber SBiffen-

fdjaften, beren $\vede fief» gulefet gurüdfütjren laffen auf ©r-

fenntnig be§ SSefonberen burdj ba$ allgemeine, metdje nur mit«

ielft be§ dictum de omni et nulle- unb biefe» raieber nur burefj

ba$ Vorbjanbenfein ber begriffe möglich ift. Salier fagt 5lrt»

ftotele§: avsu usv -\o.r> tojv xafroXou od/, sotiv extcrnjfLTjv A.aßstv (absque

universalibus enim non datur scientia). (Metaph XII, c. 9.) Xie
begriffe finb eben jene Universalia, um beren £>afein§meifc

fidj, im SQcittelalter, ber lange (Streit ber ü^ealiften unb ^omi-
naliften breite.
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§ 28.

Sftepräfentanten ber ^Begriffe. Sic Urteilskraft«

Wü bem begriff ift, tüte fdjon gefagt, ba§> $rjanta§ma

überhaupt rtidjt §u öertoedjfeln, al§ it>elcrje§ eine anfdjaitücrje unb

üoüftänbige, alfo einzelne, jeboef» ntcfjt unmittelbar burd) (Sin-

bruef auf bie (Sinne rjerOorgerufcne, batjer aud) nidjt gum
^omplej ber ©rfar^rung gehörige SßorftcHung ift. 5ludj bann
aber ift baZ ^ßf)anta§ma öom feegriff §u unterfdjeiben, mann
e§ al§ Sftepräfentant e i n e § 33 e g r i f f

§ gebraucht mirb.

3)ie§ gefdjierjt, menn man bie cmfdjaulidge SorfteHung, au§ mel-

djer ber begriff entfprungen ift, felbft, unb groar biefem ent-

fpreajenb, fjaben toi II; ma§ allemal unmöglich ift: benn 3. SB.

öon §unb überhaupt, garbe überhaupt, Triangel überhaupt,

Qofyl überhaupt gibt e§ feine SBorftellung, fein biefen Gegriffen

entfpredjenbe§ Sßrjanta^ma. 5ll§bann ruft man baZ Sßljcmta§ma

5. S. irgenbeineS §unbe§ rjerüor, ber, al§ Sorftetlung, burd)-

meg beftimmt, b. I). öon irgenbeiner ©röfte, beftimmter gorm,
garbe ufm. fein mufj, ba bodj ber Segriff, beffen ^Repräsentant

er ift, alle foldje Seftimmungen nidjt r)at. Seim ©ebraud) aber

eine§ fotäjen Sftepräfentanten eine§ Segriff§ ift man fidj

immer bemüht, baf} er bem Segriff, ben er repräsentiert, nidjt

abäquat, fonbern öoll toillfürlidjer Seftimmungen ift. 3jn lieber«

einftimmung mit bem fjier ©efagten äußert fidj §u m e in feinen

essays on human rmderstanding, ess. 12., pars 1 gegen

baZ (£nbe; unb ebenfalls? Sftouffeau, sur l'origine de
l'inegalite, pars 1 in ber üDcitte. ©ttoaä gan$ anbere§ hinge-

gen Iet)rt barüber $ant, im Kapitel oom (Sdjemati§mu§ ber

reinen $erfianbes>begriffe. üftur innere Seobadjtung unb beut-

Iid)e§ Sefinnen fann bie @acr)e entfdjeiben. 3eber unterfudje

bemnaa), ob er fidj bei feinen Segriffen eine§ „Sonogramms
ber reinen (SinbilbungSfraft a priori", 3. S. menn er §unb
benft, fo etmaS entre chien et lonp, beraubt ift, ober ob er,

ben f)ier aufgeftellten (Srflärungen gemäfj, entmeber einen Se-

griff burd} bie Vernunft benft, ober irgenbeinen Sftepräfentan-

ten be§ SegriffS, alfo ein boIlenbeteS Silb, burd) bie Sßtjantafie

Oorftellt.

SllleS S)enfen, im Leitern (Sinne be§ SSortS, alfo alle innere

©eifte§tätigfeit überhaupt, bebarf entmeber ber SSorte ober ber

Sßfjantafiebitber: ofjne eine§ oon beiben t)at es> feinen $tnljalt.

Slber beibe gugteicr) finb nietjt erforbert; obft>ol)I fie, gu gegen-

feitiger Unterftüjmng, ineinanbergreifen fönnen. SDa3 teufen
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im engern Sinne, alfo ba$ abftrafte, mit ©ilfe ber Sorte bott-

aogene, ift nun entloeber rein logifdje§ SRäfonnement, tr>o e§

bann gänjltdj auf (einem eigenen (Gebiete bleibt; ober e§ ftreift

an bic ©rcnje ber anftfjciulidjen Vorfteltungcn, um fiel) mit

biefen auseinnnber^ufeben, in ber Slbfidjt, baZ empirtfd) Wege»
bene unb anfdjaulid) (Srfafcte mit beuttid) gebadeten abftraften

Segriffen in Verbinbung p bringen, um zi fo gan>, 3U befijjen.

©§ fudjt alfo entmeber gum gegebenen anfd;aulid;en ^all ben

Segriff, ober bic Siegel, unter bie er gehört; ober aber gum
gegebenen Seqriff, ober Siegel, ben gatl, ber fie belegt. 3n
biefer (Sigenfdjaft ift e§ Sätigfett ber Urteilskraft, unb
gmar (nadj kantZ (Einteilung) im erftern gälte refleftierenbe,

im anbern fubfumierenbe. ®ie Urteilskraft ift bemnaaj bie

Vermittlerin gtrnfdjen ber anfdjaitenben unb ber abftraften ®r-
fenntni§art, ober gttnfdjen Serftanb unb Vernunft. Sei ben

meiften SO^enfdjen ift fie nur rubimentarifd), oft fogar nur nomi-
nell, borfjanben:*) fie finb beftimmt, bon anbern geleitet ju mer-

ben. 9Kan foll mit irmen niajt meljr reben, al§ nötig ift.

S)a§ mit §ilfe anfdjautidjer Sorftellungen operierenbe

Renten ift ber eigenilidje ®ern aller ©rfenntniS, inbem e§ ^u-

xütfgefjt auf bie Urquelle, auf bie örunblage aller begriffe.

£)al)er ift e§ ber ©rgeuger aller maljrrjaft originellen ©eban«
fen, alter urfprünglidjen @runbanfid)ten unb aller Grfinbungen,

fofern bei biefen nidjt ber Qn)ali °°^ ^ ePe getan §at. Set bem-

felben ift ber V e r ft a n b bormaltenb tätig, mie bei jenem er»

fteren, rein abftraften, bie Vernunft. 3&m gehören gemiffe

©ebanfen an, bie lange im ®opfe tjerunuieljen, geljn unb fom-

men, fiel) balb in biefe, balb in jene Slnfcjjauung fleiben, bi§ fie

enblid), §ur 2)eutlid)feit gelangenb, fidj in Segriffen fixieren

unb SSorte finben. 3a, e§ gibt beren, meldte fie nie finben;

unb teiber finb bie§ bie beften: quae voce meliora sunt, tote

2lpuleju§ fagt.

SIber % r i ft 1 e 1 e § ift gu toeit gegangen, inbem er

meinte, ha^ fein teufen oljne Sßljantafiebtlber bor fid) geben

fönne. ©eine Steuerungen f)ierüber, in ben Sudlern de
ailima III, C. C. 3, 7, 8, U)ie ouos-ots vost avso cpavT2au.cr:o;

f} <boyq (anima sine phantasmate nunquam intelligit),

UUb o~oy frsojpr), oyo:-\v.r\ a\xo. cpc.vT^ajiCt Ti frscopsiv (qui COn-

templatur, necesse est, una cum phantasmate contemp-
letur), beggleidjen de memoria c. 2, vostv oox saxt kveo <?av-

*) 23er bic» für r)t)i)erDoIifd) Ijälr, Betraute baZ ©djicffal ber ©cer§e'id)en
^arDeitfeQre; unb tuunbert er ftd}, bafc icf) barem einen 33eleg finbe; fo fyat er

felbft einen jtoeüen bergn gegeoen.
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Tasjiatoc (fieri non potest, ut sine phantasmate quidquam
intelligatur), — rjaBen jebod) biet ©inbruct gemacht auf bie

Genfer be§ 15. unb 16. ^arjrfjunbertg, bon meieren fie baljer

öfter unb mit Sftadjbrucf ix>icberr)oIt werben : fo §. 33. fagt

Picus de Mirandula, de imaginatione c. 5: Necesse est,

eum, qui ratiocinatur et inteUigit, phantasmata speculari;
— Melanchthon, de anima, p. 130, fagt: oportet intelli-

gentem phantasmata speculari; — unb Jord. Brunus, de
compositione imaginum p. 10, fagt: dicit Aristoteles:

oportet scire volentem phantasmata speculari. Sludj Pom-
ponatius, de immortalitate, p. 54 et 70, äußert fic§ in biefem

(Sinn. — -iftur fo biel läfet fictj Behaupten, bafy jebe raaljre unb
urfprünglidje GcrfenntniS, aucfj jebe§ eajte ^Ijilofoprjem, gu

üprem innerften £ern ober iljrer SBurgel, irgendeine anfa^au=

Iidje 5luffaffung ^jaben mufj. SMefe oBgleidj ein 93?omentane§ unb
(Sintjettlicrjeg, teilt nadnnaB ber gangen 2Iu§einanberfej3ung, fei

fie and) noa; fo auSfitfjrlia;, ©eift unb Qehen mit, roie ein S£rop=

fen be3 redeten 9^eagen§ ber gangen Sluflöfung bie garbe be§

Betoirften 9?ieberfdjlaq§. §at bie Slugeinanberfetmng einen fol-

gen ®ern; fo gleist fie ber Sftote einer 33anf, bie £ontanten in

®affe rjat; jebe anbere, au§> bloßen SegriffSfomBinationen ent-

fprungene hingegen ift wie bie 9^ote einer San!, bie gur ©idjer«

lieit nüeber nur anbere, berpfliajtenbe Rapiere hinterlegt |at.

3ebe§ Blof3 rein bernünftige ©erebe ift fo eine Sßerbeutlidjung

beffen, roa$ au§ gegebenen Gegriffen folgt, förbert batjer eigent*

lief) nichts %lem§> gutage, fönnte alfo jebem felbft gu machen über-

laffen Bleiben, ftatt bajs man tägtid) gange 33ücljer bamit füllt.

§ 29.

(2a£ ijom gureidjettben ®runbe be3 (£riemten§.

5lBer and) ba% &enfen im engern ©inne Befteljt nid)t in ber

bloßen ®egenmart aBftrafter begriffe im Söemufttfein, fonbern

in einem SerBinben ober brennen glueier ober mehrerer ber«

felBen, unter mancherlei Sfteftriftionen unb 9Jcobifi!ationen,

meiere bie ßogü, in ber Seljre bon ben Urteilen, angibt, ©in
folajes? beutliaj gebautes? unb au§gefprocl)ene§ $8egriff3berl)ältni§

rjeiftt nctmlicf) ein Urteil. Jn 23egiel)ung auf biefe Urteile nun
mad^t ficr) Bjier ber @a|3 bom ®runbe abermals gettenb, jeboaj

in einer bon ber im borigen Kapitel bargelegten fet)r berfajiebe=

neu ©eftalt, nämlid) al§> @aj3 bom ©runbe be§> ©rfennens?,

prineipium rationis sufficientis cognoscendi: 5113 foldjer

Befagt er, baj3, menn ein U r t c i I eine (S r ! e n n t n i §> an§>*
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brücfen [oH, e§ einen aureic&enben ©runb I;aben mufj: roeqen

biefer ©tgenfdjaft erljält e3 jobamt baö Sßräbtfat toafjr. Soie

üBafjrfycit ift alfo bic SBejiefjung eineS Urteile auf ettr>a£

bon ifjiu 93crfcl)iebene3, ba§> fein ©runb genannt nrirb imb, iuie

mir fogleicfi fetjn racrben, jelbft eine bebeutenbe SSarietät bcr

Strien jnläflt. 2)a e§ jcbodj immer etluas? ift, barcun bcS Urteil

fiel) ftüjrt ober beruf)!; fo ift ber beutfdje Scainc 03 r u n b paffenb (je-

toablt. 5m Sateinifdjen unb alten bon iljm ab^uleitenbeu Sprachen
fällt ber 9?ame be§ © r f e n n t n i § g r it n b e § mit bem ber

Vernunft fetbft jufammen: alfo tjeiften beibe ratio, la

ragione, la razon, la raison, the reason. 3)ie§ geigt babon,

baJ3 man im (Srfennen ber ©rünbe ber Urteile bie bornetjmfie

gnnftion ber Vernunft, it)r ©efdjäft xat sS-o/v, ertannte. 2)icfe

©rünbe nun, toorauf ein Urteil berufen fann, laffen fidj in bier

Wirten abteilen, nadj jeber bon noelcf;en bann aud) bie Söafjrrjeit,

bic e§ enthält, eine berfdjiebene ift. 2)iefe finb in ben nädjften

bier Paragraphen aufgeteilt.

§ 30.

Sflgifdjc SSaljrljeit.

©in Urteil fann ein anbre§ Urteil gum ©runbe §aBen.

£)ann ift feine SSafjrrjeit eine 1 o g i f d) e ober formale. £h
e§ and; materiale SSatjrtjeit Ijabe, bleibt unentfdjieben unb rjöngt

babon ab, ob baZ Urteil, barauf e§ fictj» ftütjt, materiale 2öatp
Ijeit Ijabe, ober aud) bie SReilje bon Urteilen, barauf biefe§ fief)

grünbet, auf ein Urteil bon materialer SBafjr^eit gurüdfüt)re. —
©ine foldje Segrünbung eines> Urteil§ burdj ein anbre§ ent-

fielt immer burdj eine SSergleidjung mit ifmi: biefe gefdjierjt nun
enttoeber unmittelbar, in ber bloßen ^onberfion, ober kontra*

pofition be§fetben ober aber burd) ^ingugielnmg eine§ britten

Urteilt, tüo benn au3 bem Sßerfjältniffe ber beiben legieren gu=

einanber bie Sßaljrljeit be§> gu Begrünbenben Urteilt erhellt.

S)iefe Operation ift ber bollftänbige © dj 1 u % (5r fommt fo»

ioot)l burd) Oppofition al§ ©ubfumtion ber Segriffe pftanbe.

S)a ber ©djlu|, al§ SBegrünbung eine§ Urteile burd) ein anbe=

re§, mittelft eine3 britten, e§ immer nur mit Urteilen p tun

tiat unb biefe nur SSerfnüpfungen ber Segriffe finb, rnetdje (en-

tere eben ber au§fd;lie^lid;e ®egenftanb ber Vernunft finb; fo ift

ba§> (Sdjlie^en mit Sftedjt für ba§> eigentümliche ©efdjäft ber

Vernunft erllärt toorben. £)ie gange Srjtlogiftif ift uid)t§

ioeiter, oI§ ber Inbegriff ber Ütegeln gur Slnmenbung be§ (Saj3C§

bom ®runbe auf Urteile untereinanber; alfo ber ®anon bcr

1 o g i
f
d) e n SS a f» r I; e i t.
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3113 bttrct) ein anbre3 Urteil Begrünbet finb auaj biejcnigcn

an^uferjen, beren SSaljrrjeit au§ ben titer Befannten £)enfgefet$en

ertjellt: benn eben biefe finb Urteile, cm§ benen bie 2Bat)rl)eit

jener erfolgt. 3. $8. ba§ Urteil: „ein Triangel ift ein bon brei

ßinien eingetroffener 9?aum", rjat gurrt legten ©runbe ben ®atj

ber gbentität, b. t). ben burdj biefen au3gebrüdten (SJebanfen.

2)iefe§: „fein Körper ift otjne $u3befmung", rjat §um legten

©runbe ben (Saj3 bom SBiberfprudj. £)iefe§: „jebe§ Urteil ift

entWeber waljr ober nidjt Watjr", rjat §um legten Gärunbe ben

(Sa{3 bom au§gefd)loffenen dritten. Gsnblidj biefe§: „deiner

fann etwa§ al3 wafjr annehmen, orjne in roiffen Warum", rjat

§um legten ©rimbe ben @a|3 born §ureiajenben ®runbe be§

(£rfennen§. SDafj man, im gewöhnlichen ©eBraud) ber Ver-

nunft, bie'au§ ben bier ®efej3en be§> SDenfens? folgenben Urteile

al§ Watjr annimmt, ofjne fie erft auf jene, aU ifjre *ßrämiffen,

gurüdgufürjren, ba fogar ber größte S£eil ber SKenfctjen jene

aBftraften ©efe^e nie gerjört Ijat, madjt jene Urteile fo wenig
bon biefen al§ iljre ^rämiffen unaBfjängig, al§, Wenn jemanb

fagt: „nimmt man jenem Körper ba feine ©tütje, fo Wirb er

fallen", biefeS Urteil, Weil e§ möglidj ift, ofjne ba$ ber @a^:
„alle Körper ftreBeit §um SCRittelpunJt ber ©rbe" jemals feinem

23erüuj3t[ein gegenwärtig geWefen fei, baburdj bon biefem al§

feiner ^rämiffe unaBrjängig Wirb. ®aJ3 man Bi§fjer in ber Öogif

allen auf niaji§ aufrer ben ®en£gefe|en gegrünbeten Urteilen

eine innere 25 a r) r t) e i t Beilegte, b. r). fie für unmittel-
bar ro a Ij r erklärte, unb biefe innerelogiforjeSSarjrfjeit
unterfcrjieb bon ber äußern 1 g i

f
dj e n 2B a tj r lj e i t , Weldje

ba% 93eruljen auf einem anbern Urteil al§ ©runb wäre, fann
idj barjer nidrt Billigen. 3eöe S55ar)rr)eit ift bie S3e§ierjung eines?

Urteile auf etwa§ au^er ifjm, unb innere 28 a rj r f) e i t ein

Sßiberfpruaj.

§ 31.

ßmtjpirtfdje SBaljrrjeti.

©ine Vorftellung ber erften klaffe, alfo eine buraj bie

©inne bermittelte 2lnfajauung, mitrjin (Erfahrung, fann ®runb
eine§ Urteile fein; bann rjat ba§> Urteil materielle Sßafjr-

rjeit, unb gWar ift biefe, fofern baZ Urteil fiel) unmittelbar
auf bie ©rfaljrung grünbet, e m p i r i f äj e 23 a rj r r) e i t.

©in Urteil rjat materielle 28 a rj r fj e i t , tjeifet üBer-

rjaupt: feine Segriffe finb fo miteinanber berBunben, getrennt,

eingefajränft, wie e§> bie anfdjaulictjen Vorftellungen, buraj bie
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e§ begrünbct totrb, mit fiel; bringen imb erforbern. Xie§ gu er-

fennen ift unmittelbar Sadje ber Urtcilsfraft, all

raeldjc, rate gefagt, ba§ Söcrmitlelnbc araifdjeu bem anfrfjauenben

unb beut abftrahen, ober bi§furfiben Grfenntniäbermögen, alfo

ätoifdjen SSerftanb unb Vernunft ift.

§ 32.

Sranfjenbentale Sßaljrljcit.

S)te im Sßerftanbe nnb ber reinen (Binnlidjfeit liegenben

formen ber anfdjauenben, empirijdjen ©rfenntnis? fönnen,

al§ SBebtngungen ber äJcöglidjfeit alier Erfahrungen, örunb
eineä Urteils fein, ba§> aBbann ein frjntr)eti[cr)e^ a priori ift.

®a ein fold)e§ Urteil bennod) materiale 2Bat)rt)eit fjat, fo ift btefe

eine tranfgenbentale; raeil baZ Urteil nidjt bloft auf ber Er-

fahrung, fonbern auf bzn in un§ gelegenen SBebingungen ber

gangen SJcöglidjfeit berfelben beruht. 2)enn es ift burd) ehen

ba§> beftimmt, raoburd; bie Erfahrung felbft beftimmt rairb: näm-
lidj entraeber burd) bie a priori bon un§> angebauten formen
be§ 9^aume§ unb ber Qeit, ober burdj ba§> a priori uns be»

toufyte (55efe^ ber $aufalität. 23eifbiele foldjer Urteile finb (Sä^e

rate: Qraei gerabe ßinien fcrjliefeen feinen SRaum ein. — SftidjtS

gefd)ief)t oljne Urfadje. — 3 mal 7= 21. — Materie fann raeber

entftef)n nod) bergef)n. ©tgenilicr) fann bie gange reine Sftatfp

matif, niajt raeniger meine £afel ber Sßräbifabilia a priori, im
2. SSanbe ber Söelt a. SS. unb 23., raie aud) bie meiften ®ä^e in

®ants> metapf)t)f. $lnfang§gr. b. Sftaturraiffenfajaft, als? SBeleg

biefer 2trt ber SSat)rB)eit angeführt raerben.

§ 33.

Smetalogtföje SßaJjrljeH.

(£nbltct) fönnen aud) bie in ber Vernunft gelegenen for-

malen 93ebingungen alle§ £)enfen3 ber @runb eine§ Urteilt

fein, beffen 2öaf)rf)eit al^bann eine foldje ift, bie id) am beften

gu begeidmen glaube, raenn id) fie metalogifa^e 23 a f) r *

fy
e i t nenne; raeldjer $lu§brud übrigen^ nichts gu fdjaffen fjat

mit bem Metalogicus, ben Joannes Sarisberriensis im
12. 3a^r§unbert gefdjrieben fyat\ ba biefer, in feinem prologus,
erflärt: quia Logicae suseepi patrocinium, Metalogicus
inscriptus est liber, unb bon bem Sßorte raeiter feinen ©e«
braud) madjt. ©oldjer Urteile bon metalogifdjer Sßar)rr)eit gibt

e3 aber nur bier, bie man läugft burd; Jnbuftion gefuuben unb
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(S5efe^e alte§ £)enfen§ genannt §at, obgleich man fomol)! über
itjre 2lu3brüde, al§ iljre Sln^af)!, nocl) immer nierjt gan^ einig,

mof)l aber über baZ, \va§> fie überhaupt be^eidmen follen, botl-

fommen einberftanben ift. ®ie finb folgenbe: 1) (Sin ©ubjeft

ift gleiaj ber (Summe feiner ^räbifate, ober a=a. 2) (Sinem

(Subjeft fann ein ^ßräbifat nicljt gitgleicr) beigelegt unb abge*

fprodjen werben, ober a=—a=o. 3) $8on jeben gruei fontra«

biftorifdj entgegengefejaten ^räbifaten mufj jebem (Subjeft eines?

gufommen. 4) 2)ie 5Sar)rr)ett ift bie Söegiefjung eine§ Urteil
auf etma§ auf$er iljm, at§ feinen ^ureiajenben ©runb.

$)a{3 biefe Urteile ber 5lu§brud ber 33ebingungen alle§

£>enfen§ finb unb bafjer biefe §um ©runbe fiaben, erfennen mir
burd) eine Sftefleftion, bie ict) eine ©elbftunterfudjung ber $er=

nunft nennen möchte, ^nbem fie nämtid) bergebtidje 23erfudje

madjt, biefen ©efefsen gumiber §u benfen, erfennt fie foldje afe

SBebingungen ber 9Köglid)feit alles? 3)enfen£>: mir finbeu at§-

bann, bafy ujnen gumiber §u benfen, fo menig angebt, rote unfere

©lieber ber Sftiajtung ifjrer ©elenfe entgegen gu belegen, könnte
ba§> ©ubjeft fid) fetbft erfennen, fo mürben mir aud) unmit-
telbar unb nid)t erft burd) 23erfud)e an Objeften, b. i. 2Sor*

ftellungen, jene ©efetje erfennen. Wü ben ©rünben ber Ur-
teile bon tranfeenbentaler 2ßat)rr)eit ift e§> in biefer §infid)t

ebenfo: aud) fie fommen in§ SSemufetfein nidjt unmittelbar, fon«

bern guerft in concreto, mittelft Cbjeften, b. Ij. SSorftellungen.

$erfudjen mir g. 33. eine SSeränberung olme borljergängige Ur-

fad;, ober aud) ein (Sntftefm, ober 23ergel)n bon Materie ^u ben-

fen; fo merben mir un§ ber Unmöglidjfeit ber &a<fye bemüht,
unb §mar at3 einer objeftiben; obmof)t fie ifjre Gurgel in

unferm S^^Keft §at: fonft mir fie ja nidjt auf fubjeftibem SSege

gum Semu^tfein bringen fönnten. Ueberljaupt ift gmifdjen ben

tranf^enbentalen unb metalogifdjen SBa^r^eiten eine gro£e $lelm»

lidjfett unb Se^ie^ung bemerfbar, bie auf eine gemeinfdjafttiaje

Sßurget beiber beutet. 3)en (Saj3 bom preidjenben ©runbe bor»

äüglicr) fef)n mir fjier al§ metalogifdje SSat)rrjeit, nadjbem er im
borigen Kapitel al§ tranfgenbentale 2öarjrt)eit aufgetreten .mar

unb im folgenben nod) in einer anbern ©eftalt at§ tranf^enben»

tale SSafjrtjeit erfajeinen mirb. ®al)er eben bin idj in biefer

Abteilung bemüht, ben (Saj3 bom preidjenben ©runbe al§> ein

Urteil auf^uftellen, ba§> einen bierfadjen (tanb fjat, nidjt etma

bier berfdjiebene ©rünbe, bie gufällig auf ba§felbe Urteil leite-

ten, fonbern einen fid) bierfad) barftellenben ©runb, ben idj

bilblid) bierfadje SBur^el nenne. S)ie brei anbern ntetalogifdjen

SBa^eiteu ^aben eine fo grofje 5le^nlid)feit miteinanber, bafy
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man bei iljrer Söetradfjtung beinalj notmenbig auf baZ 93eftreben

gerät, einen gemeinfdjaftlidjen $tu£brucf für fie ^u fuajen; rüie

ancr) icr) bie§ im 9. Kapitel be§ 2. $Banbe§ meinet .«panptraerfö

netan gäbe. Sagegen finb fie bom (Sal^e be§ flüretojenbcii

(#nmbe§ feljr untergeben. Sßollte man für jene brei anbern
metalogifctjen 28al)rf)eiten ein analogem unter ben tranf^enben-

talen fuc^en; fo toürbe it>or)I biefe, bafy bie ©ubftan^, nriu fagen

bie Materie, betjarrt, §u trärjlen fein.

§ 34.

Sie Vernunft.

Sa bie in biefem Kapitel in Betrachtung genommene klaffe

bon 23orftellungen bem 9Jtenfd)en altein gutommt, unb ba alle§

ba§, nxt§ fein Öeben bon bem ber £iere fo mächtig unterfdjeibet

unb ifjn fo fet)r in Vorteil gegen fie fteltt, nadjgetoiefenermafjen

auf feiner gäf}igfeit §u biefen Sßorftetlungen beruht; fo madjt

biefe, offenbar unb unftreitig, jene Vernunft au$, toeldje bon
jel^er al§ ba§> Sßorreajt be§> 9Jcenfd)en gerühmt morben ift; roie

benn audj atleS ba%, raa§ gu allen Reiten unb bon allen Golfern

auäbrüdtidj alz ^leu^erung ober ßeiftung ber Vernunft, be§

Xoyoc, Xoyhj-ov, XoTia-axov, ratio, la ragione, la razon, la raison,

reason, betrachtet morben, augenfällig gurüdläuft auf ba§> nur
ber abftraften, bi^furfiben, refleftiben, an SBorte gebunbenen
unb mittelbaren ©rfenntni§ nidjt aber ber blo§ intuitiben, un-

mittelbaren, finnlicrjen, bereu aud) bie Siere teilr)aft finb, Wöq*
Iicr)e. Ratio et oratio fteltt ßicero, de offie. I, 16, gan^

richtig §ufammen unb betreibt fie al§ quae docendo, dis-

eendo, communicando, diseeptando, judicando, conciliat

inter se homines ufm. (£benfo de nat. deor. n, 7: rationem
dico, et, si placet, pluribus verbis, mentem, eonsilium,

cogitationem, prudentiam. 3lud) de legib. I, 10: ratio,

qua una praestamus beluis, per quam conjeetura valemus,
argumentamur, refellimus, disserimus, confieimus aliquid,

concludimus. gn biefem ©inne aber ^dbzn alle ^ßt)iIofopr)en

überall unb jebergeit bon ber Vernunft gerebet, bis? auf ^an t,

melier übrigeng felbft fie nodj aB ba% Vermögen ber ^Prin-

zipien unb be§ @djliefcen§ beftimmt; raiemotjl nidjt gu leugnen

ift, bafj er Slnlaf} gegeben fyat §u ben nacrjtjerigen SSerbre^ungen.

lieber jene Hebereinftimmung aller $t)ilofoprjen in biefem

Sßttnft, unb über bie matjre Statur ber Vernunft, im ©egenfa^
ber SSerfälfdjang iljre§ Begriffe burd) bie ^Ijilofopljieprofefforen

in biefem ^aljrlmnbert, fjabe icf) fdjon au^fü^rlia) gerebet in
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ber Sßelt a. 20. unb 3S., 33b. 1, § 8, iuie aucr) im $tnt)ange

2. Stuft. @. 577—585 (3. Stuft. ©. 610—620), unb abermals
SBb. 2, ®ap. 6; enbtid) aud) in ben ©runbprobt. b. ©tl)i!

@. 148—154, (2. Stuft. § 6, @. 146—151), braudje alfo nidjt alles

bort ©efagte t)ier §u mieberrjoten; fonbern fnüpfe baran fotgenbe

Betrachtungen.

2)ie $ßr;ilofopt)ieprofefforen t)aben geraten gefunben, jenem
ben SQcenfajen vom iier unterfdjeibenben Vermögen be§ ®en=
fen§ unb tfeberlegen§ mittetft ber fReflcjion unb ber Begriffe,

toelcfje§ ber (Spraye bebarf unb gu it)r Befähigt, an bem bie

menfdjticrje Befonnenrjeit fjängt unb mit itjr alle menfdjlidjen

Seiftungen, raelcrje§ baljer in fotajer SBeife unb in fotdjem ©innc
von alten Sßölfern unb aud) von allen $pt)ilofopt)en fiets> auf-

gefaxt tvorben ift, feinen bisherigen -Kamen §u entgietjn unb e§

niajt meljr Vernunft, fonbern, miber allen ©pracrjgebraud)

unb allen gefunben %ait, SSerftanb, unb ebenfo alles? au§

bemfelben glie^enbe verftänbig, ftatt vernünftig gu

nennen: raelajeg bann allemal quer unb ungefdjidt, ja mie ein

falfajer £on rjerau£>tommen mufde. ®enn jebergeit unb über-

all f)at man al§ SS e r ft a n b , intelleetns, acumen, per-

spicacia, sagacitas uflt>. ba% im vorigen Kapitel bargeftettte,

unmittelbar unb metjr intuitive Vermögen be^eidmet unb bie

ait§ itjm entfpringenben, bon ben t)ier in SRebe ftetjenben, Ver-

nünftigen fpe^ififd) verfajiebenen Seiftungen verftänbig, ftug,

fein uftv. genannt, bemnadj Verftänbig unb Vernünftig ftet§

Vollkommen unterfdjieben, al§ Steuerungen graeier gän?,lid) unb
weit Verfcfii ebener @eifte§fät)igfeiten. allein bie ^tniofoptjie-

profefforen burften fidj tjieran nidjt lehren: benn it)re tßotittf

verlangte biefe§ Opfer, unb in fotdjen gälten fjei^t e§>: „$Ia{3

ba, 2öat)rr)eit! mir tjaben t)öl)ere, tvot)Iverftanbene Qtoecfe: tylaP,,

2öar)rt)eit! in majorem Dei gloriam, ftrie bu e§> längft geraotjnt

bift! Begaljtft bu etma §onorar unb ©efjalt? $la£, 2öaF>r-

leit, $taj3! gel) §um SSerbienft unb fauere in ber ©de/' (Sie

jatten nämliqj bie (Stelle unb ben tarnen ber SS e r n u n f t nötig

für ein erfunbene3 unb erbid)tete3, richtiger unb aufrichtiger

ein Völlig erlogene^ SSermögen, baZ ujnen in ben S^öten, barin

® a n t fie Verfemt batte, ankeifen foKte, ein Vermögen unmittel-

barer, metapl^jlfajer, b. f). über alte 9Jcöglid)feit ber ©rfatjrung
t)inau§get)enber, bie SEßelt ber £)inge an fidj unb iljrer SSertjätt-

niffe erfaffenber ©rfenntniffe, töeldjeS bemnadj Vor allem ein

„©otte§berauJ3tfein'' ift, b. f). ©ott ben §errn unmittelbar er-

nennt, and) bie Strt unb Sßeife a priori lonftruiert, mie er bie

S£>elt gefdjaffen, ober, menn ba§> §u trivial fein fotlte, ftrie er
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fie, burd) einen mcljr ober minber nottoenbigen CcbenSprogeft,

auS fidj herausgetrieben unb gemiffermafeen erzeugt, über aud;,

loaS baS bequemfte, menngleid) Ijocfjfomtfdj ift, fie, nad) (Sitte

unb Söraud) borneljmer §erren am (Snbe ber ^tubieng, bloft

„entlaffen" fjabe, ba fie bann felbft fiefi auf bie Seine madjen
unb marfc^teren möge, tooljin eS it)r cjcfäüt. Qu biefem teueren
mar freilief) nur bie @tirn eines fredjen llnfinnfdmtiererS, mie

§egel, breift genug, 3>ergleidjen üftarrenSpoffen atfo finb eS,

ioeldje feit fünfzig 3af)ren, unter bem Tcamen bon Vernunft«
erfenntniffen, breit auSgefponnen, §unberte fidj pljilofopljifdj

nennenber 93üdjer füllen unb, man follte meinen ironifajer-

loeife, Sßiffenfdjaft unb raiffenfdjaftlid) genannt raerben, fogar

mit bi§ gum ©fei getriebener Sßieberrjolung biefeS 2luSbrudS.

SDie Vernunft, ber man fo fred) alte folcfye SßeiSfjeit anlügt,

toirb erl'lärt als ein „Vermögen beS Ueberfinnliajen", and)

bjorjl „ber %been", !ur§, als ein in unS liegenbeS, unmittelbar

auf %Jl e t a p x) b f
i ! angelegtes, orafelartigeS Vermögen, lieber

bie 2lrt U)rer ^er^eption aller jener §errlid)feiten unb über*

finntidjen Sßafjrnefymungen Ijerrfajt jebod), feit 50 %afyxen,

grofce 23erfd)iebenl)eit ber $lnfid)ten unter ben 2Ibepten. %lad)

ben breifteften x)at fie eine unmittelbare 23ernunftanfd)auung

beS $lbfolutumS, ober and) ad libitum beS Unenblidjen, unb
feiner (Sbolutionen gum dublieren. 9lad) anbern, ettoaS be«

fdjeibeneren, behält fie fid) nidjt fotool)! fe|enb, als Ijorenb, in«

bem fie nidjt gerabe anfdjaut, fonbern M0J3 üernimmt, raaS in

folgern 2öoifen!ududs|)eim (vscps^oxo/c/u-fta) borgest, unb bann
biefeS bem fogenannten SSerftanbe treulid) mieberergä^lt, ber

banad) pl)ilofopl)ifd;e ^ompenbien fdjreibt. Unb bon biefem

angeblichen Sßernelmten foll nun gar, nad) einem Jacobifdjen

2öij3, bie Vernunft Ujren tarnen Ijaben; als ob eS n\d)i am
Sage läge, bafy er bon ber burd; fie bebingten ©pradje unb bem
SSerneljmen ber SBorte, im ®egenfaj3 beS bloßen §örenS, baS

and) ben Sieren gufommt, genommen ift. 2lber jener armfelige

SSijj floriert feit einem falben %at)xx)nnbevt
f 9^* f^r e *nen

ernftt)afteri tyebanUn, ja einen SemeiS, unb ift taufenbmal

toieberljott toorben. Skad) ben SBefdjeibenften enblid) fann bie

Vernunft roeber fef)n nod) fjören, empfängt alfo bon alten be=

fagten §errlid;feiten roeber ben Slnblid, nod) ben Seridjt, fon=

bern x)at babon nichts weiter als eine blofje ^lljnbung, auS rael*

d)em SBorte nun aber baS b ausgemerzt Wirb, woburdj baSfelbe

einen gang eigenen Slnftridj bon 9ciaiferie erhält, Wetdjer, burdj

bie ©c^afSpljbfiognomie beS jebeSmaligen SIpoftelS fold)er SSen-
Fjeit unterftü^t, iljr notwenbig ©ingang berfdjaffeiu muj3.
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Metrie Sefer miffen, baf$ idj baS Sßort 3 b e e nur in feinem

urfprüngtidjen, bem ^latonijdjen, (Sinne gelten laffe, unb
biefen, befonberS im 3. SBuaje meines §auptmer!S, grünbliclj

ausgeführt fyaht. 2)er granjofe unb ©nglänber anbrerfeitS ber=

binbet mit bem Sßorte idee, ober idea, einen fetjr alltäglichen,

aber boefj gan§ beftimmten unb beutlidjen Sinn, hingegen bem
Steutfdjen, menn man iljm bon 3oeen teoe * (gumal menn man
Uebcujen auSfpriajt), fängt an, ber $opf gu fdjminbeln, alle 93e-

fonnen^eit berläftt ü)n, ü)tn toirb, als folle er mit bem Luft-

ballon aufzeigen. ®a mar alfo etmaS gu machen für unfre

Slbepten ber Sernunftanfc^auung; baf)er aucl) ber freifte bon
allen, ber befannte (Scharlatan £egel, fein ^ringip ber SSelt

unb aller £)inge ofjne toeitereS bie 3bee genannt fyat, — moran
bann richtig alle meinten ettuaS gu Ijaben. — Sßenn man jebocfj

fid) nidjt berbutjen läfjt, fonbern fragt, maS benn eigentlich bie

%betn feien, als beren Vermögen bie Vernunft beftimmt mirb;

fo erhält man gemöfjnlidj, als ©rflärung berfelben, einen f)odj-

trabehben, §ol)len, fonfufen SSortfram, in eingefdjadjtetten

Venoben bon folctjer Sänge, baft ber ßefer, toenn er nicfjt fc^on

in ber SDcitte berfelben eingefdjlafen ift, fid) am &nbe me^r im
3uftanbe ber Betäubung, als in bem ber erhaltenen 53etef)rung

befinbet, ober audj mof)l gar auf ben SBerbadjt gerät, eS möchten

ungefähr fo etmaS mie (Schimären gemeint fein. Verlangt er

ingtoiftfjen, bergteidjen %been fpc^ieli fennen §u lernen, fo mirb
ifjm allerlei aufgetifdjt: balb nämtid) bie §aupttt)emata ber

Sdjolaftif, meldje leiber ®ant felbft, unberechtigter unb fehler-

hafter SSeife, mie idj in meiner ^ritif feiner $f)ilofopfjie bar-

getan fyahe, %bttn ber Vernunft genannt fyat, jebod) nur, um
fie als etmaS fcr)Iec^tr)in Unbeweisbares unb tfjeoretifct) Unbe-
rechtigtes nad^utoeifen: nämlid) bie S5orftellungen bon (Sott,

einer unterblieben (Seele unb einer realen, objeftib borfianbenen

Sßelt unb ujrer Orbnung; — auc§ mirb moI)t, als Variation,

blofc (Sott, greiljeit unb Unfterbticljfeit angeführt: balb mieber

foll eS fein baS fe)fotutum, Welches mir oben § 20 als ben not«

gebrungen infognito reifenben foSmotogifdjen 23eft)eiS fennen

gelernt f)aben; biSmeilen aber audj baS Unenbliclje, im (Segen-

fa)3 beS (Snblidjen, ba an biefem Söortfram ber beutfcr)e ßefer, in

ber Siegel, fein (Genügen fyat unb niajt mer!t, bafy er am ©nbe
nidjtS J)eutlid)eS babei benfen fann, als nur „maS ein ©nbe
f)at", unb „roaS feines l)at". Sef)r beliebt finb ferner, als an-

gebliche 3been, boräüglid) bei bzn Sentimentalen unb Gemüt-
lichen, „baS ©ute, baS Sßafyre unb baS &dfiw"; obmoljt bieS

tbtn nur brei fe§r meite unb abftrafte, meit auS einer Un^a^I

k
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Don Singen unb 33crl;ältniffen abgezogene, mithin and) [efjr

inhaltsarme SBegriffe finb, rcie taujenb anbere bcrcjlcicf;en Ab-
ftrafta mtfyc. 35 reix 3^°^ antangenb, Ijobe idj oben, § 29,

bie ÜSBafyrljeit nadjgetoicfeu al8 eine auSfdjtieftlid) ben Urteilen

Zufommenbe, alfo logifrfje (Sigenfdjaft; nnb über bie beiben

anbern f)rer in sJtebe fteljenben Abftrafta bermeife icfj teils auf
bie „Sßelt als SB. nnb SS." 23b. 1, § 65, unb teilte auf baS ganze
britte 33ud) beSfetben SßerfS. Allein toenn bei jenen brei

magern AbftraftiS nur redjt mtyfteriöS unb raidjtig qetan unb bie

Augenbrauen bis in bie ^erürfe hinaufgezogen merben; fo fön«

nen junge Qeute teidjt fidj einbifben, bafy SBunber maS baljintcr

ftede, nämlidj etiuaS gang AparteS unb UnauSfpredjlidjeS, fct>eS-

\)alb fie ben tarnen 3oeen berbienen unb fomit bor ben Sri-

umpljmagen jener borgebtidjen, metaptjrjfifcrjen Vernunft ge-

kannt merben.

SBenn nun alfo gelehrt rairb, mir befä^en ein Vermögen
unmittelbarer, materieller (b. fr. ben (Stoff, nid)t bloß bie gorm
liefernber) überfinntidjer (b. \). über alle SJeögtidjfeit ber ßr=

faf)rung iJinauSfüfjrenber) (Srfenntniffe, ein auSbrüdtid) auf

metapf)t)fifaje ©infidjten angelegtes unb yn foldjem S3er)uf unS
einraof)nenbeS Vermögen, unb Ijierin beftänbe u n

f
r e Ver-

nunft; — fo mufj id) fo unfjöflid) fein, bieS eine bare Süge
§u nennen. Senn bie leidjtefte, aber erjrlicije (Selbfiprüfung

muft jeben überzeugen, bafy in unS ein foldjeS Vermögen fdjted)-

terbingS nidjt borfjanben ift. Siefem entfpridjt eben auefj, maS
im Saufe ber Qeit auS ben gorfdjungen ber berufenen, Befähig-

ten unb reblidjen Senfer ficr) al§ Sftefuttat ergeben f)at, bafy näm-
lid) baS Angeborene, baljer Apriorifaje unb bon ber ©rfaljrung

Unabhängige unfereS gefamten ©rfenntniSbermögenS burd)=

auS befdjränft ift auf ben formellen Seil ber ©rfenntniS,

b. f). auf baS SBettmfetfein ber felbfteigenen gnnftionen beS 3n *

telleftS unb ber SSeife iljrer allein möglichen Sätigfeit, meiere

gunfttonen jebodj famt unb fonberS beS (Stoffs bon au#en be-

bürfen, um materielle ©rfenntniffe gu liefern. (So liegen in

un§ bie gormen ber äußern, objeftiben Anfdjauung, als 3ßit

unb Sftaum, fobann baS ©efe^ ber $aufalität, als blo^e gorm
beS SSerftanbeS, mittelft roetdjer biefer bie objeftibe Sörperroett

aufbaut, enbtid) and; ber formelle Seil ber abftraften (Srfennt-

niJ3: biefer ift niebergelegt unb bargeftetlt in ber So gif, bie

beSfjalb bon unfern Tätern ganz richtig 23 e r n u n f 1 1 e fj r e

benannt tnorben ift. ©ben fie lefjrt jebod) aud), baf$ bie Se-
griffe, auS benen bie Urteile unb (Sd)lüffe befieljn, auf metdje

alle togifdjen ©efe£e fid) begte^n, ifjren (Stoff unb 3 n 1) a 1

1
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bon ber anfaj anliefen (SrfenntniS gu erwarten fjaBen; —
ebenmie ber b i e

f
e fdjaffenbe Verftanb ben ©toff, toeldjer feinen

apriorifdjen gormen 3nr;alt gibt, auS ber ©inneSempfinbung
nimmt.

5llfo alles Materielle in unfrer (SrfenntniS, b. I;.

alles, nxtS fict) nidjt auf fubjel'tibe gorm, fetbfteigene Sätig-

feitStoeife, gunftion beS 3ntetteftS gurüdfiujren läjjt, mithin
ber gefamte (Stoff berfelben, fommt bon auften, nämlid) plej3t

auS ber, bon ber ©inneSempfinbung auSgeljenben, objeftiben 2ln-

fdjauung ber ®örperme(t. SMefe anfdjautidje unb, bem ©toffe
nadj, empirifdje ©rfenntniS ift eS, meiere fobann bie V e r =

n u n f t , bie tüirflicrje Vernunft, §u Gegriffen Verarbeitet,

bie fie burdj Söorte finntidj fixiert unb bann an ifjnen ben

©toff l;at §u il)ren enblofen Kombinationen, mittelft Urteilen

unb ©c^lüffen, toeldje baS ©etoebe unfrer ©ebanfentoelt aus-

machen. S)ie Vernunft j^at alfo burdjauS feinen m a t e r i =

eilen, fonbern blojs einen formellen 3n^alt, unb biefer

ift ber ©toff ber ßogif, meldje barjer blofte gormen unb Regeln

gu ©ebanfenoperationen enthält. ®en materiellen 3nljalt mnfs
bie Vernunft, bei ifjrem S)en!en, fdjledjterbingS bon aufeen nely

men, auS ben anfajautidjen Vorftetlungen, bie ber Verftanb

gefcljaffcn l)at. $Tn biefen übt fie ic)re gunftionen auS, inbem fie,

gunäajft begriffe bilbenb, bon ben berfdjiebenen ©igen*

fdjaften ber ®inge einiget fallen lä^t unb anbereS behält unb
eS nun berbinbet §u einem Vegriff. ©aburdj aber büfjen bie

Vorftettungen ifjre 2lnfd)autid)£eit ein, gewinnen bafür jebocfj

an tteberfid)tlid)feit unb 2eid)tigfeit ber §anbl)abung; ioie im
Obigen gegeigt raorben. — 2)ieS alfo, unb bieS allein, ift bie

Stätigfeit ber Vernunft: hingegen ©toff auS eigenen
Mitteln liefern !ann fie nimmermehr. — ©ie tjat nidjtS

al§ gormen: fie ift toeibticrj, fie empfängt blo§, erzeugt nierjt.

(SS ift nidjt zufällig, ba$ fie, fohwljl in ben lateinifc^en, toie ben

germanifajen ©prägen, als raeibüd) auftritt, ber Verftanb hin-

gegen als männlid).

SBenn nun etwa gefagt toirb: „®ieS lefirt bie gefunbe Ver-

nunft", ober audy. „£)ie Vernunft foll bie Seibenfdjaften bügeln"

unb bergl. merjr; fo ift bamit feineStoegS gemeint, bafy bie Ver=

nunft auS eigenen Mitteln materielle Srfenntniffe liefere; fon=

bern man weift baburc^ fjtn auf bie (Srgebniffe beS bernünftigen

StfadjbenfenS, alfo auf bie togifdje golgerung auS ben ©ä^en,
meiere bie auS ber ©rfal)rung bereicherte, abftrafte ©rfenntniS
allmäl)lid) gewonnen fyat, unb bermöge toeldjer mir fowoljt baS
empirtfet) 9coimenbige, alfo borfommenbenfallS VorauSgufeljenbe,
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al§ Quc^ bie ©rfinbe unb folgen unferfi eigenen 2un§ beutlicf»

unb lcidjt übcrblidcn fönnett. Ucberall ift „bernünftiq" ober

„berramftgemäf}" gletdjBebeutenb mit „folgerest" ober „(oqifd)";

wie ancl) umgefeljrt; bn ja bic Sogil eben nur ba% at§ ein

Softem bon Siegeln auöqefprocrjcne natürltd)e JBerfafjren ber

Vernunft felbft ift: jene Slusbrütfe (bernünftiq ober loqijdj) ber-

eiten fief; alfo gueinanber mie ^ßrajiä unb Stt)eorte. ~\n eben-

biefem (Sinne berftcfyt man unter einer bernünftiqen
ipanblungSloeife eine gang fonfequente, alfo bon allgemeinen

Gegriffen au§qetjenbe unb bon abftraften OJcbanfen, al£ 23or«

fallen geleitete, nidjt aber burd) ben flüchtigen (Sinbrud ber

©egenraart beftimmte; rooburd) ingtniferjen über bie -Jftoralität

einer foldjen <panblung§ft>eife nid)i§ entfdjieben mirb, fonbern

biefe foraofjl [cijlecx)! ol§ gut fein fann. hierüber finbet man
au§fürjrlidje (Erläuterungen in meiner „Stritt! ber ftantifdjen

5ßf)üofop§ie", 2. Stofl. ©. 576 fg. (3. Stoff. <3. 610 fg.), tote audj

in ben „©runbproblemen ber Stljtf", § 6, 6. 152 (2. Hüft.

©. 140 fg.). Srfenntniffe au§ reiner Vernunft cnblid)

finb foldje, beren Urfprung im formellen £eil unfer§ (n>
fenntni§bermögen§, fei e§ be§ benfenben ober be§ anfdjauenben,

liegt, bie mir alfo a priori, b. f). ofme §ilfe ber (Srfarjrung,

tm§ gum Söeimtjstfein bringen tonnen: fie berufen allemal auf

©äjjen bon tranfgenbentaler ober audj metatogifdjer 2£ar)rrjeit.

hingegen eine, materielle (£rfenntni§ urfprünglid) unb
au§ eigenen Mitteln liefernbe, un§ babjer über alle 9Dcöglid)feit

ber (Erfahrung bjinaug, pofitib belefjrenbe Vernunft, atü> meldje

ba>Qu angeborene 3 oeetx enthalten müjjte, ift eine reine

giftton ber ^tjilofoprjieprofefforemunb ein @rgeugni§ ber burd)

bie ®ritif ber reinen Vernunft in irjnen f)erborgerufencn SIngft.

— kennen bie §erren toorjl einen gemiffen Sode, unb rjaben

fie tt)n gelefen? ^Sielletcfjt einmal, bor langer Qtit, obenrjin,

fteüentoetfe, babei mit mo^lbemu^ter (Superiorität auf ben

großen Wann tjeraoferjenb, gubem in fdjledjter, beutfdjer Sage-

löljnerüberfe^ung: — benn ba$ bie ®enntni§ ber neuem ©pra=

djen in bem $Jla$e gunäljme, raie, bem §immel fei'§ geflagt, bie

ber alten abnimmt, merfe id) nodj ntdjt. greilid) f)aben fie and)

feine Qeit auf folcfje alte $nafterbärte gu berraenben gehabt; ift

bod) fogar eine tmrfttcrje unb grünblidje Kenntnis ber Santifdjen

$ßl)ilofoprjie rjöd)ften§ nur nodj in einigen, fer)r roenigen, alten

köpfen gu finben. SDenn bie 3ugenbgeit ber jettf im 90?anne§=

alter fteljenben Generation fjat bertuenbet merben muffen auj

bie Sßevfe be§ ,,^Riefengeifte§ §egef", be§ „großen ©djleier«

maerjer" unb be3 „fdjarfftnnigen £erbart". Seiber, leiber,
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letber! 2)enn ba§> eben ift baZ Verberblidje fotdjer UnibcrfttätS-

gefebritäten unb jene§ au§ bem Sttunbe efyrfamer Kollegen im
STmt unb Ijoffnung^bolter SÜfpiranten §u folgern emporfteigenben

$at^eberf)elbenru{)me§, baß ber guten, gläubigen, urteifelofen

3ugenb mittelmäßige ®öpfe, bloße gabrtfware ber 9?atur, ol§

große (^elfter, al3 Su3nafymen unb ßierben ber 9Jcenfdjl)eit, an-

gepriefen werben; Wonacf) bann biefetbe fiel) mit oller iljrer

Jsugenbfraft auf ba§> fterile ©tubium ber enblofen unb geiftlofen

©Treibereien foldjer Seute Wirft unb bie wenige, toftbare ßeit,

bie ifjr §u Ijötjerer Vilbung bergönnt Sorben, bergeubet, ftott

fofdje ber toirflicfjen Velefjrung §u wibmen, Welctje bie SSerfe ber

fo feltenen, ecfjien Genfer barbieten, biefer magren $Iu§nal)men

unter ben SO^enfc^en, Welaje, rari nantes in gurgite vasto,

im Saufe ber Jaljrrjnnberte nur l)in unb wieber einmal auf-

getaucht finb, Weil zhen bie Statur jeben itjrer $Irt nur einmal

madjte unb bann „bie gorm gerbradj". $lttdj für fie mürben
biefe gelebt l)aben, Wenn fie ntdjt um üjren Anteil an iljnen

wären betrogen Worben burclj bie fo überaus? berberbtidjen $rä=
fönen be§ ©cljledjten, biefe SJcitglieber ber großen ®amerab= unb
®ebatterfcl)aft ber Süttagsjföpfe, bie allezeit floriert unb i^r

panier tjocr) flattern läßt, als? fteljenber geinb be§ fie bemütigen-

ben (Großen unb (Sdjten. S)urdj ebenbiefe unb itjr treiben ift

bie Qeit fo heruntergebracht, ba^ bie, bon unfern Tätern nur
nadj jahrelangem ernftlidjen ©tubium unb unter großer 2In-

ftrengung berftanbene ^antifdje $f)itofopl)ie ber jetzigen (Gene-

ration Wieber fremb geworben ift, bie nun baborfteljt, ovoq, %poz

Xopav, unb etwa rofje, plumpe, tölpelhafte Angriffe barauf ber»

fitdjt, — Wie Barbaren ©teine werfen gegen ein itmen fremb-

artigeg, gried)ifcl)e§ ©ötterbilb. SBeit e§ benn nun fo ftetjt,

liegt au<$ mir rjeute ob, ben Verfechtern ber unmittelbar er-

fennenben, bernerjmenben, anfa^auenben, fur§ materielle ®ennt=

niffe au§> eigenen Mitteln liefernben Vernunft, al3 etwa§ irjnen

9tae§, in bem feit 150 3al)ren Weltberühmten SSerfe Sode§
ba§> e r ft e au^brüdlid) gegen alle angeborenen ©rfenntniffe ge-

richtete Sßud) §u empfehlen, unb noclj fpegietl im 3. Kapitel be§=

felben bie §§ 21—26. £)enn obWorjt Sode in feinem Seugnen

aller angeborenen 2öa^rl)eiten infofern ^u Weit geljt, al§ er e§ aucT;

auf bie f o r m a 1 e n ©rfenntniffe au§ber)nt, Worin er fpäter bon

®ant auf ba§> glängenbefte berichtigt Worben ift; fo Ijat er bodj

l)infid)tticl) aller materiellen, b. i. ©ioff gebenben ©rfenntniffe

botlfommen unb unleugbar redjt.

%<fy tjabe e§ fdjon in meiner ©trjif gefagt, muß e§ jebod)

Gdjopenfiauer. 11
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roieberljoten, toeü, roic ha» (panifdje Spridjioort feljrt, c§ feinen

argem Rauben gibt at3 ben, ber nidjt jjören mill (no hay peor
sordo, quo cl que no quiere oir); toenn bie & e r n lt n f 1

auf 9ttetctpJ)t)fif angelegte^, ©rfenntniffe, iljrem Stoffe nadj, lic-

fernbes? unb bcmuad) alle Sßöglidjfeit ber Grfafjrung über«

fdjreitenbe Sluffdjlüffe gebenbe§ Vermögen toSte; [o mü{$te ja

notmenbig über bie ©egenftänbe ber 9ftetapl;t)fif, mitfjtn audj

ber ^Religion, ba fie biefelBen finb, eine cbenfo gtofje lieber»

einfttmmung unter bem SO^en fcr)cngefcr)Ieci)te fjerrfdjeu, inte über

bie ©egenftänbe ber 5Dtotf;ematif; fo ba% roenn cttna einer in

feinen Slnfidjten über bergletcrjen oon ben onbern abirudje, er

fofort al§ nierjt redjt bei Srofte angefel)en roerben raupte. 2Iber

gerabe ba% Umgefefjrte ftnbet ftatt: über fein Strjema ift ba§

5Q?enfd)engefd)ted)t fo bur<fjau§ uneinig, mie über ba§> Bcfagtc.

(Seitbem äftenfdjen benlen, liegen überall bie fämtlicrjcn pfjüo»

fopr)ifcf)en Snfieme im Streit unb finb einanber §um Seil bia=

inetral entgegengefefet; unb feitbem ülftenjdjen glauben (toeldjeS

nod) länger Ijer tfi), Befämpfen einanber bie Religionen mit

geuer unb ©djinert, mit ©jfommunifationen unb Kanonen.
gür fporabifdje §eteroboje aber gab e§, gur Qeit be§ redjt Icbcn-

bigen (Glaubens, nicljt etma 9?arrenf)äufer, fonbern gnquifi-

tionägefängmffe nebft QuBerjör. Sllfo audj rjier fpricrjt bie ©t-

faljrung laut unb unabtoei§Bar gegen ba§ lügenhafte Vorgeben
einer Vernunft, bie ein Vermögen unmittelbarer, metapljtyfifdjer

(Srfenntniffe, ober, beutlidjer gerebet, (Singebungen oon oben

märe, unb über iueldje einmal ftrenge§ ®erid)t gu galten e§>

raaljrlid) an ber ßeii ift; ba
f
horribile dictu, eine fo lafjme,

fo palpaBle Süge feit einem l)alBen gafjrljimbert in 2)eutfdjlanb

überall folportiert mirb, jahraus, jahrein bom ®atljeber auf

bie Weinte, unb bann roieber oon ben SBänfen cmf§ S'atljeber

inanbert, ja fogar unter ben gremgofen ein paar *j3infel gefun*

ben fjat, bie fiqj ba§> SDrördjen IjaBen aufBintien laffen unb nun
bamit in granfreidj Ijaufieren gefm; roofetBft jebodj ber bon
sens ber gremgofen ber raison transcendentale Balb bie

Sure raeifen rairb.

5lber mo ift benn bie Süge au§gel)edt, unb raie ift ba§> 3Drch>

djen in bie SSelt gekommen? — 3°) mufj e§> gefter)n : ben nädjften

5Inla§ f>at leiber ®cutt§ prafttferje Vernunft gegeben, mit

ifjrem fategorifdjen gmperatto. ®tcfc nämlidj einmal ange*

nommen, rjatte man meiter nid)t§ nötig, qI§ berfelben eine eBenfo

reid)§unmittelBare, folglia^ ex tripode bie metaptjnfifa^en Sßa^r-

Reiten oerfünbenbe t^eoretifa^e Vernunft, al§ i^ren ^enbant
ober fyxe 3iüifling§fc§mefter, Beizugeben. 2)en glän^enben ©r-
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folg ber ©adje tjabe idj gefdjilbert in ben ©runbprobtenten ber

©tl)if @. 148 fg. (2.2lufL §6 (3. 146 fg.), tooljirt idj bertocife.

3nbem icf» alfo einräume, ba$ ®ant gu biefer erlogenen 2ln»

nannte ben $lnlaJ3 gegeben, mitfj id) jebocr) l)ingufügen: mer gerne

langt, bem ift leidet gepfiffen. 3ft e§ bod) toic ein glud), ber

auf bem bipebifdjen ©efcrjlectjte laftet, ba£, bermöge feiner Söarjt*

berloanbtfdjaft gum SSerfe^rten unb ©crjlecrjtert, ifmt fogar an ben

SSerfen großer @eifter gerabe ba§> ©qjlecgtefte, ja gerabegu bie

getjler, am beften gefallen; fo baf3 e§ biefe lobt unb bettmnbert,

hingegen baZ toirfltcfj $Betoimberung§tüürbige iljnen nur fo mit
tjingeljn läfjt. ®a§ roaljrljaft ©ro|e, baZ eigentlich £iefe in

®ant§> ^Ijilofopljie ift jej3t anwerft wenigen befannt; benn mit

bem ernftlitfjen ©tubio feiner Sßerfe muftte audj baZ $erftänb=

ni§ berfelben aufhören. @ie werben nur nod) htrforifd), gum
SBefjuf £)iftorifcrjer ®enntm§nafjme, gelefen bon jenen, fcoetdje

mahnen, nadj tgttt fei auaj eimai gekommen, ja, erft baZ IRecrjte:

baljer man allem ®erebe biefer Oon ®antifd)er $l)ilofopl)ie an»

merft, bafe fie nur bie ©djale, bie Slufjenfeite berfelben fennen,

einen roljen Umrifj babon nadj §aufe getragen, fjte unb ba ein

SBort aufgefdjnappt Ijaben, aber nie in ben tiefen ©inn unb
©eift berfelben eingebrungen finb. 2Ba§ nun allen folgen bon
jeljer am beften im ®ant gefallen fjat, finb gubörberft bie Sinti»

nomien, als? ein gar bertracfie§ ®ing, nod) meljr aber bie praf=

tifdje Vernunft, mit üjrem fategorifdjen Smperatib, unb tool)l

gar nod; bie barauf gefegte SDtaaltljeotogie, mit ber e§> jeboäj

Tanten nie ©ruft getoefen ift; ba ein tljeorettfdje§ ©ogma bon
auSfdjtiefjlid) praftifdjer (Geltung ber tjölgernen glinte gleicht,

bie man oljne ©efaljr ben SHnbern geben fann, auti) gang eigent=

\id) gum „toafd)' mir ben ^ßelg, aber mad)' ilm mir ntajt nafc"

gehört. 2Ba§ nun aber ben fategorifdjen Qmperatib felbft be=

trifft, fo l)at ®ant il)n nie al§ %at\ad)e behauptet, Ijiegegen biel=

mel)r roieberljolentlidj proteftiert unb benfelben blo| al§> ba$

^lefultat einer Ijöcljft tounbertidjen 33egriff§!ombination aufge=

tifdjt; toeil er eben einen yiotanfex für bie 5D?oral brauchte.

®ie ^ttofopljieprofefforen aber Ijaben niemals ba§> gunbament
ber 'Bache unterfudjt, fo bajs, wie e§> fdjeint, bor mir ba^felbe

nidjt einmal erfannt toorben ift: ftatt beffen Ijaben fie fiel) be=

eilt,- unter bem puriftifdjen Scamen „ba% ©ittengefej3", ber

midj jebe§mal an 33ürger§ Sükmfelt Saregle erinnert, ben fate=

gorifdjen ^mperatib alz felfenfeft begrünbete Satfaa^e in ^rebit

p bringen, ja \)dhen etioa§ fo äftaffibeS brau§ gemacht, roie bie

fteinernen ©efe^tafeln beZ 50^ofe§, toeldje er gang unb gar bei

ujnen berireten mu^. 9^un Ijabe icr) groar, in meiner 2T6ljanb=
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hing über ba§> gunbcmtent ber Floxal, bie praftijdje Vernunft,
mit it;rem ^^^r^tatiö, unter ba% anaiomifdje Keffer genommen,
unb bafs nie 2cbcn unb Safjrljeit in ifjnen geluefen ift fo beut-

liclj unb fidjer nadjgemiefcn, ba\) id) bcn fct)n roiü, ber mirfj mit
©riinben luibcrlegen unb cljrüdjcrmeife bem fatenorifdjen Stn«
peratib tuieber auf bie Seine fjelfen fann. %tä mad)t jebod;

bie ^Ijilcfepljicprofcfforen niefit irre. (Sie fönnen ifjr „Sitten-

gefeij; bcr praftifdjen Vernunft" al§ einen Bequemen Dons ex
machina pr SBegrünbitng Ujrer äftoral, fo tuen ig raie bie ^rei*

fjeit beä 23itten§, entbehren; btnn bieä finb gtrei l)ödjft loci ent-

ließe <&tüäz ifjrer 5IItemciber= unb ^orfenpEjitofop^ic. Saft ÜB
nun beibe totgefdjlagen Ijabc, tut nict)t§: bei irmen (eben fie nod)

immer, — roie man biSraeiten einen bereits? geftorbenen 9fto-

nardjen, au§>. politifdjen ®rünben, nodj einige Sage fortregieren

lägt, (Segen meine unerbittlidje 2)emolition jener Beiben alten

gabeln gebrauchen bie Sapfern eben nur üjre alte Saftif:

fdjmeigen, fcrjmeigen, fein leife borüberfcfjleirfjen, tun, alz oh

mdjt§ gefdjefjen märe, bamit ba§> ^ßubtifum glaube, bafy, raa§

fo einer ioie td) fagt, nidjt inert fei, bafy man audj nur rjinfjöre:

nun freiließ; finb fie boer) bom SQiinifterio gur ?ßr)iIofopr)ie Be=

rufen, unb icr) Blo§ bon ber Statur. Qhxtr nrirb fict) raof)t am
(Bnbe ergeben, baJ3 biefe Reiben e§ maajen mie ber ibealiftifdj

gefinnte Vogel ©traufj, meldjer meint, bog, trenn nur er bie

STugen berrjüllt, ber 3>äger ntdjt mefjr ba fei. Je nun / fomnit

3ett, fommt $iat; raenn nur nodj einftroeüen, ettva Bi§ id) tot

bin unb man fidfj meine Sadjen nad) eigenem ©ufto appretieren

fann, ba$ ^ubtifum fict) an bem unfrudjtbaren ©efatbaber,

bem unerträglich langweiligen ®daue, ben arbiträren &onftruf=

tionen be§ 9Ibfolnium§ unb ber ®inberfdmtenmoral ber §erren
genügen lafferi mill; ba tüixb man fpäter inerter fet;n.

Sftorgen IjaBc beim ba§ Sftetf;te

©eine greunbe tooi)l gefinnet,

SBeun nur Beute nodj ba§ ©cfttcdjtc

Sollen <£lak unb ©uuft gewinnet. SSeftöftl. Straau.

$Ibcr loiffen bie §erren aud), ma§ e§ an ber 3^it ift? —
©ine längft propl)etifdje (Spodje ift eingetreten: bie SEircrje roanft,

mantt fo ftar!, baJ3 e§ fid> fragt, ob fie ben ©djiuerpunft mieber*

finben merbe: benn ber (Glaube ift abbjanben gefommen. 3ft e§

bod; mit bem 2id)t ber Cffenbarung raie mit anbern Sintern:

einige SDunfeßjett ift bie SBebingung. SDie Qafyl berer, meiere ein

gemiffer ©rab unb Umfang bon STenntniffen gum ©lauben un=

fä()ig nmd)t, ift bebenftid) grog gemorben. Sie§ bezeugt bie alt-

gemeine Verbreitung be§> platten ^Rationali§mu§, ber fein SButt*

bogg^gefic^t immer breiter auflegt. 3)ic tiefen SO?t)ftericn be§
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CT^riftentuniS, üBer raeldje bie ^Wunberte gebrütet unb ge»

ftrttten IjaBen, fdn'dt er fid) gang gelaffen an, mit [einer ©dmei=
bereite au^umeffen unb bünft fid) raunberfhig babet. SSor allem

ift ba$ djriftlidje ^ernbogma, bte Setjre bon ber (SrBfünbe, Bei

bat rationaliftifdjen ^lattfopfert gum ^inberfpott geworben;

meil eBen üjnen nid)t§ flarer unb getoiffer büuft, aB baf$ ba%

Safein eines? jeben mit feiner ®eBurt angefangen rjaBe, barjer

er unmöglid) öerfcrjulbet auf bte SBelt gefommen fein fonne. 2Sic

fdjarffinnig! — Unb lüie raemt Verarmung unb 23ernad)läffigung

üBerljanb nehmen, bann bte SSölfe anfangen fid) im Sorfe gu

geigen: fo ertjebt, unter biefen tlmftänben, ber ftet§ Bereit lie=

genbe üD?ateriati§mu£> ba$ §aupt unb lommt, mit feinem ^Be-

gleiter, bem 23eftiali§mu§ (bon gemiffen Seuten §umani§mu§
genannt) an ber $>anb, fjeran.— Mit ber llnfäfjigfeit §um ©Iau=
Ben irjäcrjft baß S9ebürfni§ ber ©r!enntni§. @§ gibt einen ©iebe*

punft auf ber ©fala ber Kultur, mo alter ®IauBe, alte Dffen=
Barung, alle 5Iu!toritäten fid; berftüdjt igen, ber fD^enfct) nadj

eigener (Stnficrjt Verlangt, Belehrt, aBer and) üBer^eügt fein raill.

Sa§ ®ängeIBanb ber Stnbr)ett ift bon U)m aBgefatlen: er totlt

auf eigenen Seinen fteljn. SaBei aBer ift fein metapf)t)fifdie£>

58ebürfni§ (Sßelt al§ SB. unb SS.
;
33. 2, ®ap. 17) fo unbertilgBar,

tüte irgenbein pr)rjfifcr)e§. Sann mirb e§ (Srnft mit bem 23er=

langen nad) ^ilofopfyie, unb bte Bebürftige SJtenfajtjeit ruft alle

benlenben ©eifter, bte fie jemals au§> if)rem ©ajofj erzeugt rjat,

an. Wü rjofjlem Sßortfram unb impotenten Söemütjungen geU
ftiger ^aftraten ift ba nidjt mefjr au§3ureid)en; fonbern e§ Be«

barf bann einer ernftlid) gemeinten, b. tj. einer auf 2Sa[rrf)eit,

nidjt auf ©erjatte unb §onorare gerichteten ^pijifofopt)ie, bie

batjer nidjt fragt, oB fie 3JUniftern ober diäten gefalle, ober

biefer ober jener ^irdjenpartei ber Qeit in ü)ren &ram paffe;

fonbern an ben Sag legt, bafy ber Sßeruf ber $l)ilofopI;ie ein

gan^ anberer fei, afe eine ©rmerB^quelte für bie binnen am
©eifte aB^ugeBen.

Sod) id) fe^re $u meinem Srjema gurüd. Sem praf-
t i

f
d) e n Drafel, meldje§ ®cmt ber Vernunft fälfdjüd) gugefdjrie«

Ben tjatte, mürbe, mittelft einer, Blo{3 einiger ^üf>nr)ett Bebür*

fenben $lmpfifitation ein trjeor et if dje§ Drafet ^gefeilt.

Sie ©t)re ber (Srfinbung toirb tuoljt auf g. §. SacoBi $xxMm*
führen fein, Oon toetdjem teueren 9)tanne bie ^3t)ilofopl)ieprofef=

foren ba% toertbolte ®efajent: freubig unb banfBar entgegen»

nahmen. Senn baburd; mar Ujnen geholfen au§> ber 9cot, in bie

®ant fie berfe^t rjatte. Sie falte, nüajterne, üBerlegenbe 23er=

nttnft, mela^e ^ant fo graufam hitifiert Ijatte, mürbe äum SS er-
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ftoube bcgrobtcri unb nutzte fortan biefen Flamen führen: bei

yUv.w ber ©ermmft aber lourbc einem gänglid) imaginären, $11

beutfet), erlogenen Vermögen beigelegt, an bem man gleidjfmn

ein in bie [upralunarifäje, ja übernatürliche SS?eIt fiefj öffnenbeS

genfterlein Ijatte, bttrd; )uclclje§ man bafjer alle bie SBo^r^eiten

gong fertig unb gugertdjtei in (Smpfang nehmen fonnle, um
toeldje bie bisherige, alimobifdje, eljrlidje, refleftiercnbc \u\b he*

fonnene Vernunft fiel; %al)xl)unbexte lang bergebltdj abncmüljt

unb geftritten Ijatic. Unb auf einem foldjen, böllig auZ ber

Sitft gegriffenen, böllig erlogenen Vermögen bafiert fiefi feit

fltnfS*9 3ö *)ren °^ e £cutfdje"fogenannte $f)tlofop()ic, erft al§

freie .St'onftruftion unb ^ßrojeltion bzZ abfoluten 2>d) unb feiner

Emanationen gum %l\a)t=%d), bann alz intetleftuale 2tnfd)au=

ung ber abfoluten ^oentität, ober Jnbiffereng, unb if)rer ©bo«
Intionen gur Statur, ober auef) beZ (5ntftel)en§ QbottcZ aus? feinem

finfteren ©runbe, ober Ungrunbe, ä la %atoh SBöfnne, enblicr)

alz xe'xneZ (Sicljfelbftbenfen ber abfoluten Jbee unö Scljauplatj

beZ 23atlett§ ber ©elbftberoegung ber begriffe, banebm aber

fiet§ nod) alz unmittelbare^ SSernerjmen beZ ©öttltdjen, beZ

Üeberfinnlicrjen, ber ©ott^eit, ber (Sdjönrjeit, 2Bal)rl)eit, öntbeit,

unb tvaZ fonft nod) für §eiten gefällig fein mögen, ober aud;

alz bloJ3e§ 2fl)nen (orjne b) aller biefer §errlid)!eiten. — ^aZ
alfo märe Vernunft? nein, baZ finb ^Soffen, meldje ben burcr)

bie ernftljaften ^antiferjen ^ritifen in Verlegenheit gefegten

^tjitofoprjieprofefforen gum ^otbeljelfe bienen follen, um irgenb

lote, per fas aut nefas, bie ©egenftänbe ber SanbesTreligion

für (Srgcbniffe ber ^Srjilofoprjie anzugeben.
sftätnlicEj bie erfte Dbliegenrjeit aller ^rofefforenprjilofoprjie

ift, bie Seljre Oon ©ott, bem ©crjöpfer unb SRegierer ber SSelt,

alz einem perfönlicrjen, folglid) inbioibuellen, mit SSerftanb unb
^Bitten begabten Sßefen, roeld)e§ bie SSelt auZ nid)t§ r)erborge=

Bradjt fyrt unb fie mit Ijücrjfter 2Sei§rjeit, 9Jccd)t unb öüte lenft,

pl)ilofopl)ifd) gu begrünben unb über allen 3^eifel tjinaus? feft*

aufteilen. SDaburd) aber geraten bie ^3r)ilofüpl)teprofefforen in

eine mifslicrje (Stellung gur ernftlia^en ^Ijilofopfyie. 3?ämlid;

® a n t ift gefommen, bie $riiif ber reinen Vernunft ift gefcrjrie=

hen
f fcljon Oor metjr al§ fedjgig ^afyxen, unb baZ SRefultat ber=

felben ift geloefen, ba$ alle SBemeife, bie man im Saufe ber djrift»

lidien S^rlmnberie für baZ S>afein ®otte§ aufgeteilt blatte unb
bie auf brei allein mögliche 93etr>ei§arten gurüdgufüljren finb,

burdjauS nidjt oermögen baZ Verlangte gu leiften, ja, bie Un-
möglidjfeit jebe§ foldjen 93eloeife§, unb bamit bie Ünmöglidjfeit

aller fpefulatioen Geologie, toirb ausführlich a priori bar-



getan, unb gmar, motjtberftanben, ntdjt etioa, loie e§ in unfern
Sagen 9Kobe geworben, mit Ijoljlem SSortfram, Jpegetfdjern

SBijdjitüafdji/ tr>orau§ jeber madjen fann, toas? er raitl; nein, gang
ernftlid) unb etjrlidj, nad; alter guter (Bitte, folglidj fo, bafe fett

fedjgig 3a^ren, fo Ijödjft ungelegen bie @aci)e aud) bieleri ge=

fommen, feiner ctioa§ &rr)ebltc^e§ bagegen §at einmenben fön«

neu, bielmerjr infolge babon bie SBetoeife be§ 3)afein§ (55otte§

gang ou^er ®rebit unb (Sehxaud) gefommen finb. 3a, gegen

biefelben fjaben, ton bem an, bie ^ß^ilolop^ieprofefforcn äufjerft

bornetjm getan, fogar eine entfdjiebene SBeradjtung bagegen an
ben Sag gelegt; toeil nämlidj bie ©aaje fief) fo gang bon fetbft

oerftänbe, ba$ e§> laajerlidj fei, fie erft Beineifen gu motten, ©i,

ei, ei! fyätte man bod) ba§> früljer gemußt! S)ann mürbe man
fidj nidjt ^arjrljunberte lang um foläe SBemeife abgemüht rjaBen,

unb ®ant t)ätte nierjt nötig geljaBt, biefelBen mit bem gangen @e=
toidjt ber Sßernunftfritif 51t germalmen. £>a toirb benn tuoljl,

Bei Befagter 55erad)tung, mausern ber gud)§ mit ben fauern
SrauBen einfallen. Sßer übrigen^ eine Keine $robe berfelben

fefm möajte, finbet eine redjt djarafteriftifdje in ©djellingS plji-

lofopr;ifa)en ©djriften, *8b. 1, 1809, @. 152. — 2Bä()tenb nun
anbere fidj bamit tröfteten, ba% ®ant gefagt rjaBe, ba§> ©egenteü
Itej^e fidj aud) nidjt Bemeifen, — al§> oB bem alten ©djalf ba$
affirmanti ineumbit probatio unBefannt geraefeix märe, —
tarn, al§ ein DMter in ber 9cot, für bie ^[jiIofoöt)tebrofefforen,

bie Bemunberung§mürbige Socobift^e (Srfinbung, meiere ben

beutjdjen ©eletjrten bicfe§ %äfyxv)unbext% eine gang aöarte $8er=

nunft berliel), bon ber Bi§ baljin fein SJJenfd) etcoa% gehört, noclj

gemußt Ijatte.

Unb bod) maren alle biefe (SdjUdje feine§roeg§ nötig, ^enn
buxd) jene UnBemei§Barfcti mirb ba% Stafein ®otte§ felBft nidjt

im minbeften angefodjten; ba e$ auf biet fiajererm Soben unb
unerfdjütterlid) feftftefjt. @3 ift ja &ad)e ber Offenbarung, unb
graar ift e§ bies> umfo gemiffer, al§ foldie Offenbarung altein

unb auSfdjIiejjüdj bemjenigen Söolfe, roeld)e§ beäljatB ba$ au§er*

mahlte rjeifu
1

, guteil geworben ift. £)ie§ ift baxauZ erfidjtlid),

ba$ bie ©rfenntni§ ©otte§, ai§> be§> berfönlidjen 9^egierer§ unb
©djöbfers? ber SSelt, ber altes» mof)tgemad)t, fidj gang altein in

ber jübifdjen unb ben beiben au§ i^r ^erborgegangenen ©lau-
Ben§(el)ren, bie man, im meitern ©inne, irjre ©eften nennen
fönute, finbet, nidjt aber in ber Sieligion irgenbeineS anbern
SSolfe§, alter ober neuer geit. Qenn eZ mirb bod) moljt feinem
in ben (Sinn fommen, etma ba§> 33 r a I) m ber §inbu, mela^e§
in mir, in bir, in meinem $ferbe, beinern §unbe lebt unb
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leibet, — ober cmrf) ben Sßraljma, raeldjer ge&oren ift itnb ftir&t,

anbern SBra^maä $lafc ,]ii niodjcit, unb bem überbieS [ein .<per-

borbrinqcn ber Söelt jitt Sdjulb unb ©ünbe anqeredmet mirb*),

— gefcfjtoeige ben üppigen 3ul)n be§ betrogenen SaturnS, beut

^rometljenö trofci unb jetneu gaü bertiinbet, — mit ©ott bem
§errn gu bertoedjfeln. ©etju mir aber gar bie Religion an,

meldje auf (Srben bie qrof3te ^In^otjl bon Ökfcnuern, foiglid) bie

Majorität ber 5Ü?cn|d)[)cit für fid; f)at unb in biefer Söe^iefyunq

bie borncljinfte t)ei^en tann, alfo ben 93ubbf)ai§mu§; fo laut c3

[jeut^utaqe fidj nidjt mefjr berufen, bafj biefer, fo loie ftreng

ibealiftifd) unb aSfetifdj, audj entfdjicben unb auSbrüdlidj attjci=

ftifd) ift; fo fefyr, bafy bie ^ßriefter, menn ifmen bie 2efyre be§

reinen %fye\§>mu§> borgetragen mirb, fotdje auSbrüdltd) perljor-

regieren, £)al)er (mie un§ in ben Asiatic researches Vol. 6,

p. 268, be§gleidjen bon ©angermano in feiner Description
of the Burmese ernpire, p. 81, berichtet mirb) ber Cberprie»

fter ber 95ubbl)aiften in 5lba, in einem $luffafc;e, ben er einem
fattjolifcben S3t[cr)ofe übergab, gu ben fcdj§ berbammlicrjen Sle^c=

reien auef) bie 2el)re geilte, „bafc ein SBefen ba fei, meldjeS bie

Sßett unb alte £)inge gefdjaffen fyahe unb allein mürbig fei, an-

gebetet §u merben." ((Siebte % % (SdunibtS „gorfdjungen im
(Gebiete ber altern 93ilbung§gefd)i<f;te 9#ittelafien§", $eter§=

bürg 1824, ©. 276.) ©ben belegen fagt aurf) % 3- ©cfjmtbt

in $eter§burg, metdjen trefflichen (Metrien idj entfcrjieben für

ben grünblid)ften Kenner be§> 23ubbrjai§mu§ in ©uropa bjatte,

in feiner ©djrift „über bie Sßermanbtfdjaft ber gnoftifdjen Ser)=

ren mit bem $8ubbl)ai§mu§" ©. 9: „3n ben (Sajriften ber

58ubbl)aiften feljlt jebe pofitibe 5lnbeutung eine§ rjödjften 25efen§,

al§ SßringipS ber ©djöpfung, unb fdjeint fogar biefer ©egen=

ftanb, mo er fid), ber ^onfequeng gemäj^, bon felbft barbietet,

mit §leif3 umgangen gu merben." 3n feinen „gorferjungen im
©ebtete ber altern 33ilbung§gefd)id)te 9Jcittelafien3" (3.. 180 fagt

berfelbe: „£)a§ ©Aftern be§ 93ubbrjai§mu§ fennt fein eraigeS,

unerfdjaffeneS, einiget göttlidjeS SÖefen, ba§> bor allen Seiten

mar unb alle§ (Sichtbare unb Unficrjtbare erfdjaffen ljat. 2)iefe

2bee ift ibjm ganj fremb, unb man finbet in ben bubblja ifiifdjen

SBüdjern nidjt bie geringfte ©pur babon. ©benfomenig gibt e§

eine ©djöpfung; §mar ift bas'ficrjtbare SSeltall nidjt olme SIn=

*) H Brimha be uncoasingJy employed in the creation of worlds,
how can tranquülity be obtained by inferior Orders of being?

(SBenu Sra^ma imanffiötltcli SBelten ftfjafft, tute tollen SSefen nicbnqeter
»Irt gut sJviit)c gelangen?) Prabodh Chandro Daya, tr. by J. Taylor, p. 23. —
Sind) ift SmEnna Seil be§ Stimuvfi, biefer aber bie ^erfonififation ber DMhtr,

al§ Beugung, <5rf;nltunq \mb %oi>: er bertritt affo bie eqtere.
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fang, e§ ift aber au§ bem leeren SRaume nacr) folgerechten, un-

abänberlicjjen ^aturgefetjen e n t ft a n b e n. %Jlan mürbe fief»

inbe§ irren, menn man annähme, baf3 etma§, man nenne e§ nun
©djidfal ober ^atur, bon ben S3ubb|aiften al§> göttlid)e§ ^rtn=

gip angefe^en ober bereljrt mürbe: bielmeljr ba$ (Segenteil; benn
gerabe biefe ©ntmidelung be§ leeren Sftaume§, biefer lieber*

fd;lag au3 bemfelben ober beffen Qerftüdelung in un^äljlige

Seile, biefe nun entftanbene Materie, ift baZ Uebel be§ Jirtint-

schi, ober be§> SSeltalB in feinen innern unb äußern SBeftiefjun«

gen, au$ melcrjem ber Ortschilang, ober ber beftänbige 2Secr)fel

naefj unabänberlictjen ®efet$en e n t ft a n b e n ift, nacrjbem biefe

burcr) jene§ Uebel begrünbet maren." ©benfo fagt berfelbe in

feiner am 15. (September 1830 in ber Petersburger 2lfabemie

gehaltenen SSorlefung @. 26: „®er 2Iu§brud (Scfjöpfung ift bem
iSubbljaiSmus? fremb, inbem berfelbe nur bon SBeltentftelmngcn

meift"; unb (3. 27: „SDean mu| einferjen, bafc, bei iljrem ©nftem,
feine gbee irgenbeiner urgöttlidjen (Schöpfung ftattfinben fann."

(£§ liefen fid) rjunbert bergleidjen Belege anführen. 9cur auf
einen jebod) mill id) nod) aufmerffam maerjen; roeil er ganj

populär unb gubem offiziell ift. 9cämlicfj ber 3. SBanb be§ feljc

beleljrenben Öubbr)ai[tifcrjen 2Berfe§ Mahavansi, Raja-rat-
nacari and Raja-vali, from the Singhalese, by E. Upham,
Lond. 1833, enthält bie au§> ben rjollänbifcrjen ^rotofollen über*

festen offiziellen gnterrogatorien, melcrje, um 1766, ber fjollän=

bifdje ©oubernettr bon Genion mit ben Oberprieftern ber fünf
bornefjmften ^agoben einzeln unb fufgeffibe abgehalten l)at. 2)er

£ontraft §inifcrjen ben gnterlofutcren, meldje fid) nierjt moljl

berftänbigen fönnen, ift fjöcfjft ergö£licrj. SDie ^riefter, ben

Sefjren iljrer ^Religion gemä]3, bon Siebe unb TOtleib gegen alte

lebenben SBefen, felbft menn e§> rjoltänbifdje ©ouberneure fein

follten, erfüllt, finb auf baZ SBereitroilligfte benudjt, allen feinen

fragen §u genügen. Stber ber naibe unb arglofe Wd)ei§>mm
biefer frommen unb fogar enfratiftifdjen Cberpriefter gerät in

SAonflift mit ber innigen ^ergen^übergeugung be§ fdjon in ber

SBiege jubaifierten ©ouberneurS. ©ein (Glaube ift irjm §ur

^oeiten Statur geroorben, er fann fid) gar nidjt barin finben,

bafj biefe ©eiftlidjen feine Steiften finb, fragt baljer immer bon
neuem nadj bem rjöcrjften SBefen, unb roer benn bie Sßelt ge=

fdjaffen Ijabe unb bergl. meljr. 3ene ineinen bann, e§ fönne
bod) fein ljö§exe§> Sßefen geben, als? ben ©iegreid)=23otlenbeten,

ben Sßubbtja ©djafia 5Druni, ber, ein geborener ®önig§jol)n, frei»

miliig als? Söettter gelebt unb bis? ans? (Snbe feine fyorje Seljre ge=

prebigt tjat, §um §eil ber 9Ken[cr)l;eit, um un§ alle bom ©lenb
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ber fielen SBiebergeburt 311 crlöfcn; bic SBelt nun aber fei bon
niemanbem gemaqt,*), fie fei [clbftgcfdjaffcn (selfci , bie

9?aiur breite fie aus? unb ^ielje fie raieber ein: allein fie fei boz,

\w§> erjftiercnb nicljl eriffiert; fie fei bie nonueubige Begleitung
ber Sßicbergeburten, biefe aber feien bie folgen unfern fünb«
lidjen SCBanbefö uflu. So geljn benn biefe Cäefprädje gegen
I)imbert Seiten fort. — 3$ ermähne [oldje £atfad;en l)auptfäa>

lict) barum, lr»cil e§ toirfltrfj ffanbalös? ift, toie noef) (jeutgutage,

in ben ©Triften beutferjer (Mehrten, burdjgängig Religion unb
£ljei3mu3 olme raeitere§ als? ibentifdj unb fönontjm genommen
toerben; roäljrenb Religion fidj gum %fyz\§>mu§> behält, inie bez
Genus gu einer einzigen Spe^ieS, unb in ber £at bloß 3uoen "

tum unb £rjei3mu§ ibentifd) finb; barjer eben msdj alle SBölfer,

bie nidjt 3Uöen / Triften, ober 90?ol)ammebaner finb, bon un§
burd; ben gemeinfamen Namen Reiben ftigmatifiert raerben.

Sogar tnerfen SDfoljammebaner unb 3Uöen oeit C£f)riften bor,

ba$ fie nid)t reine Sljeiften mären, toegen ber 2e§re bon ber

Srinität. ®enn ba§ ßt)riftentum, roaS man aua) jagen möge,

rjat tnbifcr)e§ Slut im Seibe unb batjer einen beftänbigen @cmg,
bom Sitbentume loSgufommen. — SBäre $ant§ Sßernunftfritif,

meiere ber ernfifjaftefte Eingriff auf ben £ljei§mu§ ift, ber je

gemagt raorben, me^fjalb bie ^ßrjilofoprjteprofefforcn fidj beeilt

fjaben, it)n gu befeiligen, in SÖubbljaiftifdjen Sanben erfqjienen;

fo tjätte man, obigen Einführungen gemäß, barin nichts toeiter

gefeljen, als? einen erbaulichen Straftat, §u grünblidjerer SBiber*

legung ber ®ej3er unb rjeilfamer Söefeftigung ber ortljobojen

ßetjre be§ 3beali§mu§, alfo ber Setjre bon ber bloß fdjeinbaren

©giften^ biefer unfern Sinnen fiel) barftellenben SBelt. ©benfo
atljeiftijdj, mie ber 93ubbrjai§mu£>, finb aud) bie beiben anbern,

neben iljm in ©fjina fidj he^auptenben Religionen: bie ber

Saoffee unb bie be§ ®onfu§iu2>; baljer ehen bie 2ftiffionare ben

erften 23er§ be§ ^ßentateud)§ nierjt in§ Gfu'nefifdje überfein
fonnten; toeil biefe Spradje für ©ott unb Schaffen gar feine

5lu§brütfe §at. Sogar ber SKiffionär ©ü£laff, in feiner foeben

erfajienenen „(55efcr)icr)te be£ Gfjinefifcfjen ffieiüß", ift fo crjrlicr),

S. 18 gu fagen: „e§ ift außerorbenttiaj, ba% feiner ber Sßljilo«

foppen (in (£l)ina), meiere jebod) ba§> üftaturlidjt in bollern 9Jcaße

befaßen, fiel) gur @rfenntni§ eines? Sajöpfer§ unb §errn be3

llniberfum§ emporge[d)ir>ungen rjat." (Sang übereinftimmenb

hiermit ift, toa§> % g. £>abi§ (The Chinese, chap. 15, p. 156)

*) Koajiov xovBs, coYjatv
f
HpaxXsixo<; ou:s xiq ö-awv ouxe av^puj-wv

Sicoiyjaev. Plut. de animae proereatione, c. 5.
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anführt, bafc Wilne bei tteberfejjer be§ Sking-yu, im 23orbc=

ricjjt über biefe§ SSerf faßt, man fönne barau§ erfefm: that
the bare light of nature, as it is called, even when aided by all the

light of pagan philosophy, is totally incapable of leading men to

the knowledge and worship of the true God. 5llle§ biefe§ beftätigt,

ba$ ba§> alleinige gunbament be§ £f)ei2>mu§ bie Offenbarung
tft; tote es> and) fein mufj, toenn nidjt bie Offenbarung eine

überflüffige fein foll. Bei biefer (Gelegenheit fei bemerft, baja

ba% Sßort 2ltl)ei2>mu§ eine (Srfd;leid)ung enthält; toeil e3 bortoeg

ben %bje\$mu§> al§> fict) bon felbft berfteljenb annimmt. 9Jcan

follte ftatt beffen fagen: 9cid)tjubentum, unb, ftatt Streift, 9tta>
3ube: fo märe ek efjrlic^ ger ebet.

®a nun, tote oben gefagt, ba§> ®afein ®otte§ &ad)e ber

Offenbarung unb baburd) unerfajütterlid) fefigeftellt tft, bebarf

e§> feiner menfdjlidjen Beglaubigung. £)ie ^(jilofopln'e nun aber

ift Höft ber, eigentltcr) gum Ueberflujä unb mü^igertoeife an=

geftellte Berfuct), einmal bie Vernunft, al§ ba§> Vermögen be§>

9Jcenfd)en, §u benfen, gu überlegen, gu refleftieren, gang allein

iljren eigenen Gräften gu überlaffen, — etwa toie man einem
®inbe, auf einem &afenplaj3, einmal ba% ©ängelbanb abnimmt,
bamit e§ feine Gräfte berfudje, — um gu fef)n, toa§ babei rjer=

ankommt. SJcan nennt folctje groben unb Berfudje bie «Spe-

kulation; toobei e§ in ber Üftatur ber (Sadje liegt, bafy fie bon
aller Slutorität, göttlicher toie menfdjücljer, einmal abfege, fola^e

ignoriere unb iljren eigenen 3ßeg ge^e, um auf it)re SSeife bie

Ijodjften unb toidjtigften 2Bal)rf)eiten aufgufudjen. Sßenn nun,

auf biefem ®runb unb Boben, ir)r Sftefultat fein anbere§ al§

baZ oben angeführte unfer§ großen ®ant tft; fo rjat fie beZljatb

rticr)t fofort aller ©Ijrlidjfeit unb ©etoiffenljaftigfeit gu entfagen

unb, toie ein (Schelm, ©ajleidjtoege gu geljn, um nur irgenbtoie

auf ben jübifdjen (Grunb unb Boben, aB iljre conditio sine

Qua non, gurüdgugelangen: bielmefjr Ijat fie, gang rebtid) unb
einfad;, nunmehr ber Sßaljrljeit auf anbertoeitigen S&egen nad;=

gu[püren, toie folaje fict) ettoa bor tr)r auftun, nie aber irgenb

einem anbern 2id)te, al§ bem ber Vernunft, gu folgen, fonbern

unbefümmert, tooljin fie gelange, üjren 28eg gu gefm, getroft unb
beruhigt, toie einer, ber in feinem Berufe arbeitet.

SBenn unfere ^ßljitofopljieprofefforeu bie (Saaje anber§ ber-

fielnt unb bermeinen, if)r Brot ntcrjt mit ©l)ren effen gu fönnen,

folange fie nidjt ©ott ben §errn (al§ ob er ifjrer bebürfte) auf
ben £f)ron gefegt fjaben; fo ift fetjon ljierau£> erflärlicr), toarum
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fie an meinen ©acfjen feinen OJcfrfjmact bjaben finben fönnen
nnb idj burdfjauS niajt iljr äftann bin: beim freilief) fann lä)

mit bcrgleidjen nicfjt bleuen nnb fjabe nidjt, loie fie, jcbe SKeffe

bie ncneflen SBericgte über ben lieben c^ott mitzuteilen.

© edjfteS Kapitel.

lieber biß britte klaffe ber Objekte für bas

Subjekt nnb bie in if>r b^cbenbe (Scftaltung bvs Safjes

oom ^ureiebenben ®runbe.

GrHärnng biefer klaffe Don D&jcftett.

SDie britte klaffe ber ©egenftembe für ba$ SßorfteltungS*

bermögen bilbet ber formale Seil ber bottftänbtgen SSorfteKun-

gen, nämlid) bie a priori gegebenen 2Infd)auungen ber formen
be§ äußern unb innern @inne§, be§ 2taum§ unb ber 3^it.

21I§ reine 5lnfdjauungen finb fie für fidj unb abgefonbert

bon ben botlftänbigen Sßorfiellungen unb ben erft burejj biefe

Ijin^ufommenben SBeftimmungen be§ 23oll» unb 2eerfein§, öe=
genftänbe be§ 23orfteltung§bermögen§, ba fegar reine fünfte
unb Sinien garnidjt bargeftellt, fonbern nur a priori ange-

fdjaut toerben fönnen, tuie aud) bie unenbliaje 5lu£bef)nung unb
unenblitije £eilbarfeit be§ 9toume§ unb ber $e\t allein (Segen-

ftänbe ber reinen Sinfdjauung unb ber empirifdjen fremb finb.

Söa§ biefe klaffe bon SBorfteltungen, tu roelcrjer 3eit unb Sftaum

rein angefdjaitt toerben, bon ber erften klaffe, in ber fie

(unb $max im herein) wahrgenommen raerben, unter»

fdjeibet, ba§> ift bie Materie, toelaje icf) baljer einerfeit§ qI§ bie

SSaljrnelnnbarfeit bon 3 e^ unb Sftaum, unb anbrerfeit§ al§ bie

objeftib geworbene ^aufalität erftärt Ijabe.

hingegen ift bie 33erftanbe§form ber Staufalität nidjt für

fidj unb abgefonbert ein ©egenftanb be§ $orfte(lung§bermögen3,

fonbern fommt erft mit unb an bem Materiellen ber ©rfennt-

ni§ in§ SBettmfjtfetn.

§ 36.

(£a% bem ®mnbc be§ (Seitt3.

D^aum unb 3eu" fjaoen bie SBefdjaffenljeit, bafy alle tljre

Steile in einem SSer^ältniS §u einanber ftefjn, in §infiajt auf

tt>eld;e3 jeöer berfelben burd; einen anberen beftimmt unb be»

btngt ift. %m "Utaum Reifet bie§ S3erl;ättni§ Sage, in ber
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3ett golge. 2)tefe SBerfjältniffe finb eigentütnlicfje, Don allen

anbern möglichen S3erf)ältniffen unfrcr SBorftellungen burdjau§

Derfdjiebene, baljer roeber ber SSerftanb noclj bie Vernunft mit-

telft bloßer begriffe, fie gu foffen Dermag; fonbern eingig unb
allein vermöge ber reinen SInfajattung a priori finb fie im§
oerficutblid): benn tva§> oben unb unten, red)t3 unb linf§, hinten

unb Dorn, toa§ Dor unb nad) fei, ift au£ bloßen Gegriffen nidjt

beutlia) gu madjen. ®ant Belegt bte§ fer;r richtig bamit, bafy

ber Unterfdjteb gmifdjen bem redeten unb linfen §anbfdmf)
burd)au§ nicrjt anber§, al§ mittelft ber 5lnfd)auung Derftänblidj

gu madjen ift. 2)a§ ©efej3 nun, nad) raelajem bie ^eüe be§

$ftaum§ unb ber Qeit, in Slbfiajt auf jene S3erl)ältniffe, einanber

Befummelt, nenne idj ben (Sajj Dom gureidjenben © r u n b

e

b e § (3 e t n 3 , principium rationis sufficientis essendi.

(Sin Seifpiel Don biefem 23erf)ältni§ ift fajon im 15. ^ßaragrapl)

gegeben, an ber SSerBinbung gtoifdjen ben (Seiten unb ben 2öin=

fein eine§ S)reied§, unb bafelBft gegeigt, bafy biefe§ 23erf)ältni§

folrjot)! Don bem gmifdjen llrfadj unb SBirfung, al§ bem gmifdjen

@r!enntni§grunb unb golge, gang unb gar Derfdjieben fei, me§=
tjalB f)ter bie Söebingung ©runb be§ © e i n § , ratio essendi

genannt loerben mag. ©§ Derftet)t fidj Don fetBft, bafy bie ©in»

fict)t in einen folgen ©etn^grunb ©rfenntni^grunb

roerben fann, eben tüte and) bie (Sinftcfjt in baZ ©efe^
ber ®aufatität unb feine Slntoenbung auf einen Be=

ftimmten gall ©rfenntni^grunb ber Sßirfung ift, moburdj

aber feine§meg§ bie gänglidje SSerfcr)iebenr)ett gnnfdjen ©raub
be3 (Sein§, be§> SßerbenS unb be§ ©rfennens? aufgehoben totrb.

3n Dielen gälten ift ba§>, ma§ nad) einer ©eftaltung unferS

@a£e§ golge ift, nad) ber anbern ©runb: fo ift feljr oft bie

Sßirfung (SrfenntniSgrunb ber Urfadje. ß. 33. ba§> Steigen be§

SQermometers? ift, nad) bem ©efetje ber ^aufalität, golge ber

Dermefjrten Sßärme: nad; bem (Satje Dom ©runbe be§ ©rfen-

neng aber ift e§ ©runb, (Srfenntni^grunb ber Dermef)rten

SSärme, lote auaj be§> Urteile, toeldjeS biefe ansagt.

§ 37.

(2etn3grmtb im Sftautne.

3m Sftaum ift burdj bie Sage jebe§ £eit§ be^felben, mir
rcollen fagen einer gegebenen Sinie (Don glädjen, Körpern,
fünften, gilt ba§fetbe), gegen trgenbeine anbre ßinie, and) ifjre

Don ber erften gang Derfd)iebene Sage gegen jebe mögliche anbre
burdjau§ Beftimmt, fo bafy bie letztere Sage gur erfteren im $er-
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fjöltniä ber golge juot ©tunbe fteljt. &a bie Soge ber ßintc
gegen irgenbeine ber möglichen anbcrn ebenjo ifjre Sage gegen
alle anbcrn beftimmt, alfo aud) bie borrjin al§ oeftimmi ange=

nominenc Sage gegen bie erfte; fo ift e§ einerlei, meiere man
guerft aI3 beftimmt nnb bie anbern beftimmenb, b. f). al§ ratio

unb bie anbern al§ rationata betrachten raill. £ie§ barjer, iroeil

im Raunte feine ©ufjeffion ift, ba ja eben burdj Bereinigung
be§ 9taume§ mit ber Qcit, gur ©efamtborftellung be3 5.tompicie£

ber (Srfafjrung, bie Sßorfteüung be§ 3ug(euf)[ein§ entfielt. 33ei

bem ©rimbe be§> @ein§ im Dtaum r}errfcr)t alfo überall ein 8lno-

logon ber fogenannten SBedjfelroirfung: mobon baZ 2lu§für)r=

liiere bei Betrachtung ber Ütegibrofation ber ©rünbe § 48.

SSeit nun jebe Sinie in §infidjt auf i^re Sage fotoofjl bcftimmi
burd) alte anbern, al§ fie beftimmenb ift; fo ift e3 nur SBittfür,

wenn man irgenbeine Sinie bfofj al§ bie anbern beftimmenb
unb niajt al§ beftimmt betrachtet, unb bie Sage jeber gegen

irgenbeine anbre läftt bie f?rage §u nad) U)rer Sage gegen irgenb=

eine britte, bermöge roeldjer gmeiten Sage bie erfte notraenbig

fo ift, irüe fie ift. Stauer ift aitdj in ber Verfettung ber ©rünbe
be§ @ein§, roie in ber ber @rünbe be§ SßerbenS, gar fein ßnbe
a parte ante 31t finben, unb, megen ber Unenblidjfeit be§

9foum3 unb ber in irjm möglichen Sinien, and) feinet a parte
post. OTe möglichen relatiben SRäume finb giguren, ineil fie

begrenzt finb, unb alle biefe giguren rjaben, megen ber gemein=

fdjaftlidjen ©renken, itiren ©einSgrunb eine in ber anbern. 3)ie

series ratiouum essendi im Staunt geljt atfo, rate bie series

rationum fiendi, in infinitnin unb $oox niajt nur, mie jene,

nadj einer, fonbern nad) allen Stiftungen.

(Sin 23eraei3 bon allem biefem ift unmoglid): benn e§ finb

@äj3e, beren 2Baf)rfjett tranfgenbental ift, inbem fie i^ren ©runb
unmittelbar in ber a priori gegebenen 5lnfd)auung be§ Staume3
fjaben.

§ 38.

<Sein3grunb in ber 3 c *t- SlritTjnictif.

3n ber Qeit ift jeber SlugenBIicf Bebingt burd) ben borigen.

(So einfad) ift rjier ber ©runb be§ @ein§, a\§> &e\eb ber golge;

raeil bie ßeit nur eine ©imenfion tjat, bafjer feine Mannigfaltig*
feit ber Regierungen in ifjr fein fann. 2>eber Stngenblid ift be=

bingt burd) ben bor igen: nur burd) jenen fann man gu biefem

gelangen; nur fofern jener mar, berfloffen ift, ift biefer. 2fuf

biefem Storni ber Seile ber Qeit herufyt atte§ S^Ien, beffen

SSorte nur bienen, bie einzelnen £>djritte ber (Sufgeffion gu
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marfieren; folglid) aud; bie gange Stritljmetif, bie burdjroeg nichts

anbere^, alz metljobifdje 5lBfürgungen bes> 3äljlen§ leljrt. 3ebe
3af)I fejjt bie bortjergeljenben al§ @rünbe t§re§ @ein§ borau§:

gur gefjn fartn id) nur gelangen burdj alle borl)ergef)enben, unb
Mo{3 bermöge biefer ©infidjt in ben (SeinSgrunb tr>ei^ id), ba$

rao gefjn finb, audj adjt, fecp, bier finb.

§ 39.

(Geometrie,

GSBenfo Beruht auf bem 9^eju§ ber Sage ber Seile bc§

8tomn§ bie gange (Geometrie. (Sie märe bemnadj eine ©infiajt

in jenen Sfteru§: ba foldje aBer, wie oBen gefagt, nidjt burd;

Blofje Segriffe möglich ift, fonbern nur burdj $nfd)auung; fo

mü|te jeber geometrifaje @a{3 auf biefe gurüdgefiujrt merben,

unb ber Semei3 Beftänbe Btojs barin, bafy man ben 9tferu§, auf

beffen 5lnfd)auung e§ anfommt, betttlidj f)erau§fjöBe; raeiter

fönnte man nid)t3 tun. 233 tr finben inbeffen bie Sefjanblung

ber (Geometrie gang anber§. 9xur bie groötf 2lrjome (Suflibl

täftf man auf Bloßer 2lnfcl)auung Berufen, unb fogar Berufen
öon biefen eigentlich nur ba% neunte, elfte unb gwölfte auf ein=

meinen berfdjiebenen Slnfdjauungen, alle bie anbern aBer auf ber

(Sinftdjt, baf$ man in ber SBiffenfdjaft nidjt, raie in ber ©rfal>
rung, e§ mit realen fingen, bie für fidj neBeneinanber Befielen

unb in§ llnenblidje berfctjieben fein tonnen, gu tun IjaBe; fon-

bern mit Segriffen, unb in ber SKatljemattf mit Normal«
anfdjauungen, b. lj. giguren unb QafyUn, bie für alle @r-

faljrung gefe&geBenb finb unb baljer ba§> SSielumfaffenbe be§>

SBegriffS mit ber burajgängigen Seftimmtljeit ber eingelnen

SSorftellung bereinigen. S)enn oBgleid) fie, al§ cmfdjaulidje Sßor-

ftellungen, burdjroeg genau Beftimmt finb, unb auf biefe SSeife

für OTgemeinfjett burdj ba% llnBeftimmtgelaffene feinen Staunt

geBen; fo finb fie bod) allgemein: meil fie bie Bloßen gormen
aller ©rfdjemungen finb, unb a!3 foldje Don allen realen DBjef-

ten, benen eine folcrje gorm gufommt, gelten, £>al)er bon biefen

9brmalanfd)auungen, felBft in ber Geometrie, fo gut als? bon
ben Segriffen, ba§> gelten mürbe, roa§ Sßlato bon feinen 3beert

fagt, bafy nämlid) gar nidjt groei gleite egiftteren fönnen, meil

foldje nur eine mären*). S)ie£> mürbe, fage id), audj bon ben

•ftormalanfdjauungen in ber (Geometrie gelten, mären fie nidjt,

*) SDte $1 at onif d) e u %b een laffen fitfj allenfalls Befd^reiBen al§ SRormal*
anfdjanungen, bie triebt nur, inte bte matfjematifdjen, für ba$ gormale, fonbern
aitiij fite ba.Z 3ftateria(e ber bollflänbigen äBorftclUmgen gültig toäreu: alfo Ooü»
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cil§ allein r ä u m 1 i cf; e Dbjcfte, burdj ba£ Mufte 9£ e 6 e n -

etnanberfein, ben Ort, unterblieben. Xicfe 23emerfunq
Ijat, nacl; bem 5lriftotelc§, fdjon $ß(ato felbft gemadjt:
icapo xa atoörjxa xa( t« e-.ot;, xa |ia^rj|JLaxixa twov icpcqfjxaxwv etvac »tj<J(

jjis-a^u, Biacpspovxot xwv (iev atoÖTjxcuv xo) atftia xat axivrrca eivat tu>v

os eiBtüv t(p xa jxsv icoXX
1

axxa ojioia eivat, to rh s'.oo; auxo ev £/.7.otov

jxovov (idem praeter sensibilia et species, mathematica rerum ait

media esse, a sensibilibus quidem differentia eo, quod perpetua et

inimobilia sunt, a speciebus vero eo, quod illorum quidem multa

quaedam similia sunt, species vero ipsa unaquaeque; sola). Metaph.

I, 6, toomit X, 1 51t oergteidjen. Sie blofte (Sinfidjt nun, ba\) ein

foldjer Unterfdjieb be§ ferts? bie übrige Sbentität niajt aufgebt,

fct)eint mir jene neun Sljiome erfe^en gu fönnen unb bem SBefcn

ber SStffenfdjaft, beren gtoed e§ ift, baZ einzelne au§ bem 8ft-

genieinen gu ernennen, angemeffener gu fein, al§ bie Slufftellung

neun betriebener Sljiome, bie auf einer @inficr)t berufen. W>
bann nämlidj toirb öort ben geometrifdjen giguren gelten, toa§

2lriftoteles>, Metaph. X, 3 Jagt: ev touxocc; tj toor/j; evoxrjc (in

illis aequalitas unitas est).

SSon ben ^cormalanfdjauungen in ber Qett aber, ben galten,

gilt fogar fein foldjer Unterfcrjieb be§ -KebenemanbcrfeinS, fon=

Sern fdjledjtrjin, tote oon ben Gegriffen, bie identitas indiscer-

nibilinin, unb e§ gibt nur eine günf unb nur eine (Sieben.

Slitcr) f)ier liefje fid; ein ®runb bafür finben, bafy 7 + 5 = 12

nitfjt, toie Berber in ber SD^etafritif meint, ein tbentiferjer; fon-

bern, toie ®ani tieffinnig entbedt rjat, ein frjntt)etifd^er (Sa
J

p
a priori ift, ber auf reiner Slnfdjauung beruht. 12= 12 ift

ein ibentiferjer @a^.
2luf bie Slnfdjauung beruft man alfo in ber ©eometrie fiel)

eigentlich nur bei ben Sljtomen. Sllle übrigen Sefjrfätje toerbeu

bemonftriert, b. rj. man gibt einen ©r!enntni§grunb be§ Serjt»

faj3e§ an, toeldjer jeben grntngt, benfelben al§ toaljt angunefj«

men: alfo man toeift bie logifdje, nid)t bie tranfgenbentale $&afyc*

r> e i t be§ 2erjtfa{3e§ nadj (§§ 30 unb 32). S)iefe aber, meiere im
©runb be§ ©ein§ unb nidjt in bem be§ (£rfennen£> liegt, leuchtet

nie ein, al§ nur mittelft ber Slnfdjauung. ©arjer fommt e»,

ba£ man naaj fo einer geometrifdjen £>emonftration tfoax bie

Ueber5eugung 90t, ba$ ber bemonftrierte ©ajj ma^r fei, aber

feine§toeg§ einfielt, toarum, mag er behauptet, fo ift, tote e§ ift:

b. fj. man t)at ben ©einSgrunb nidjt, fonbern getoölmlid) ift

ftanbige SSorjtellungen, bie, at§ fotd^e, burtfigängig ßeftimmt roären, unb bod) gu«

gleid), mic bie Segriffc, bicle§ unter firf) befaßten; b. I). nact) meiner §. 23 gege*

oenen e-rfläning, Siepräfeutanteu ber begriffe, bie ifjnen aber bötlig abäquat raareu.
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bielmeljr erft je|3t ein Verlangen nad) biefem entftanben. ®entt

ber SBemeiS burd) Sluftoeifimg be§ (5rfenntni§grunbe§ toirft btofc

lleberfüljrung (convictio), nidjt (Sinfidjt (cognitio): er toäre

be§megen bielteidjt richtiger elenchns, ai§> demonstratio 31t

nennen. $>al)er fommt e§, bafy er gemöfmticl) ein unangenel)*

me§ ®efül)l ginterläfjt, tote e§ ber bemerfte Mangel an (Sin-

fidjt überall gibt, unb f)ier luirb ber Mangel ber (Srfenntntö,

lüorum etn>a3 fo fei, erft fühlbar burd) bie gegebene ©etoifjljett,

b a {3 e§ fo fei. £)ie (Smpfinbung babei t)at $etjnlid)feit mit ber,

bie e§ nn§ gibt, toenn man un§ tttoaZ au§ ber £afdje, ober in

bie £afdje, gefpielt l)at, nnb mir nidjt begreifen mie. ©er, tuie

e§ in Jollen ®emonftrationen gefajieljt, oljne bzn ®runb be§

(Sein§ gegebene ©rfenntni^grunb ift manchen Seigren ber ^ßfy)fif

analog, bie ba$ ^änomen barlegen, ofjne bie Urfadje angeben

51t fönnen, toie 5. So. ber Seibenfroftifdje SBerfudj, fofern er aud)

im Sßtatinatiegel gelingt, hingegen gemährt ber burdj Sln-

fdjauung erfannte <Sein§grunb eines? geometrifdjen (Saj3e§ 93e-

friebigung, toie jebe gewonnene ©r!enntni§. Qcit man biefen,

fo ftüfjt fiel) bie Ueber^eugung bon ber 2öat)rr)eit be§ <Saj3e§ allein

auf iljn, feinegmegg meljr auf ben burd) £)emonftration gegebe=

nen ©r!enntni§grunb. 3- &• oen 6 - ®a£ De§ erften S3ucr)§

(£uHib§: „SSenn in einem 3)reied gtoei SSinfel gleich finb, finb

audj bie ifynen gegenüberliegenben (Seiten gleid)" bemeift (Suftib

fo (fielje Fig. 3): ba$ ©reied fei abg, toorin ber SBinfel abg,

*s y

bem Sßtnfel a g b gleid) ift; fo behaupte t<fj, bajä audj bie (Seite

a g ber (Seite a b gleid) ift.

SDenn ift bie Seite a g ber (Seite a b ungteid), fo ift eine

babon größer, a b fei größer. %Ran fcr)neibe Oon ber großem
a b ba§ (Stüd d b ab, ba§ ber fleinern a g gleich Ift, nnb
jielje d g. Söeil nun (in ben SDreiecfen d b g, a b g) d b gleid) a g
nnb b g beiben gemeinfdjaftlid) ift, fo finb bie gmei (Seiten d b
unb b g ben groei (Seiten a g unb g b gleid), jebe einäeln ge=

nommen, ber SSinfel dbg bzm SBinfel a g b, unb bie ©runb»
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linie rl g bcr ©runblime a b, unb baZ £>rcied a b £ bem
2)reicd d g b, ba§ größere bem Heineren, toeldjeö ungereimt

ift. a b ift olfo a g nict)t ungleidj, folglich qleicf».

2>n biefem 33eiüei§ tjaben roir nun einen (Srfenntni§grunb

ber T£afyä)tit be§ 2el)rfaj3e3. SSer grünbet aber feine lieber-

geugung tion jener geometrifdjen 2öar;rr)eit auf biefen 23eroci§?

unb nidjt t)ielmer)r auf ben burefj Slnfcbjauung erfannten (2ein§-

grunb, oermöge n)eld;e§ (burd; eine Sftottüenbigfeit, bie fid) raeiter

nidjt bemonftrieren, fonbern nur aufbauen läfjt), tücnn öon ben

Betben (Snbpunften einer ßinie fief) graei anbre gleicl) tief gegen»

einanber neigen, jie nur in einem $imft, ber oon jenen beiben

©nbpunften gleicrj toeit entfernt ift, gufammentreffen fönnen,

inbem bie entfteljenben graei Sßinfet eigentlich nur einer finb,

ber blofj burcrj bie entgegengefe^te 2age al§ gmei erferjeint, tue§-

Ijalb fein ©runb öortjanben ift, au§> bem bie 2inien nätjer bem
einen al§ bem anbexn fünfte fid) begegnen follten.

Smrdj ©rtenntnt§ bes> @ein§grunbe§ fiet)t man bie not-

menbige gofge be§ Sebingten au§ feiner SBebingimg, r)ier ber

©letcfttjett ber (Seiten auZ ber ©leidjljeit ber Sßinfef, ein, it)re

Sßerbinbung: burd) ben @rfenntni§grunb aber blofj ba§> 3nfam=
menbafein beiber. 3a / e^ ^ e6e ft c5 f°9ör behaupten, ba$ man
burd) bie geroörmltdje Sftetrjobe ber Semeife eigentlich nur über«

fürjrt merbe, ba| betbe§ in gegenwärtiger, gum SBeifjriel aufge-

hellter gigur gufammen ba fei, feine§meg§ aber bafy e§ immer
gufammen ba fei, oon melier 2öar)rr)eit (ba bie notraenbige £ser-

fnüpfung ja nicr)t gegeigt mirb) man rjier eine bloJ3 auf 3n=

buftion gegrünbete Uebergeugung errjalte, bie barauf beruht, ba%

Bei jeber gigur, bie man maetjt, e§ fid) fo finbet. greilicrj ift

nur bei fo einfachen 2erjrfä{3en, raie jene fedjfte GSuflibg, ber

@ein§grunb fo letdjt in bie Singen fcllenb: bod) bin idj über-

zeugt, baf? Bei jebem, cud) bem oermtdelteften Sefjrfatje berfelbe

aufgumeifen unb bie ©etüi^rjeit be§ @a(3e§ auf eine folerje ein-

fache Slnfajauung gurüdgufüf)ren fein mufj. Slucfj ift fid; jeber

ber üftottoenbigfeit eine§ fotdrjen (Sein§grunbe§ für jebe§ räum*
lidje 2Serljättm3, fo gut raie ber Sftotraenbigfeit ber Urfadje für

jebe ^eränberung a priori Beiuu^t. Sltterbing§ muft berfelbe,

Bei fompligierten 2et)rfäj3en, feljr ferner angugeben fein, unb
gu fdjraierigen geometriferjen llnterfudnmgen ift rjier nicr)t ber

Ort. 3^ toitl bafjer, Blofe um noej beutlidjer gu maerjen, ma§
tcr) meine, einen nur menig fompüjierten <Sa{3, beffen @ein§=
grunb jeboct) roenigften§ nid;t fogleidr) in bie Slugen fällt, auf

felBigen gurüdgufü^ren fudjen. *$ä) gel;e get)n Se^rfä^e toeiter,

gum fecr)gcr)nten. „%n jebem S)reie3, beffen eine ©eite Der-
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länger* toorben, ift ber äußere SSinfet größer, als> jeber ber

beiben gegenüberfteftenben innern. GsuflibS SBctoci§ ift folgen-

ber (fiefje Fig. 4);

®a§ ©reiecf fei a b g: man verlängere bie (Seite b g
nadj d, imb id) Behaupte, ba§ ber äußere SBinfcl a g d größer

fei, ctl§ jeber ber beiben innern gegenüberftefjenben. — Man
halbiere bie «Seite a g bei e, gietje b e, verlängere fie bi§ z

unb maaje e z gleid) e b, oerbinbe z g unb verlängere a g
bis? h. — SDa nnn a e gleid) e g unb b e gleidj e z ift, fo

finb bie §ft)ei Seiten a e unb e b gleid) ben glnei (Seiten g e

unb e z, jebe einzeln genommen, unb ber SSinfel a e b gleid)

bem SBinlel z e g: benn e§ finb ©djettetnrinfel. SUJit^in ift

bie ©runblinie a b gleid) ber (Srunblinie z g unb ba$ S)reied

a b e ift gleid; bem 2)reied z e g unb bie übrigen SSinfel ben

übrigen SBinfeln, folglich auaj ber SBinfet b a e bem Sßinfel

egz. (£3 ift aber egd großer al§ e g z, fotgtid; ift audj ber

SSinfel a g d größer al§> ber SBinfcI b a e. — §albiert man
audj b g, fo toirb auf äl^ntiaje 2lrt beraiefen, baj3 aud) ber

SSinfel b g h, b. i. fein SdjeiteltoinM a g d größer fei

at§ a b g.

2$ nmrbe benfelben Saj3 folgenbermafeen beroeifen (fielje

Fig. 5):

£amit Sßinfei b a g nur gleidj fomme, gefdjraeige

übertreffe, Sßinfel a g d, müftte (benn ba§ eben Reifet ©leid?«
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Ijeit ber SBtnfel) bic öinie b a auf g a in berfelben Sftidjtung

liegen tote b d, b. fj. mit b d parallel [ein, b. 1). nie mit b a

jufemtmentreffen: fie mufj aber (SeinSgrunb), nm ein &reietf

31t bilben, auf b d treffen, alfo ba$ (Gegenteil beffen tun, roa§

erforbert märe, bamit Sßinfel bag nur bie föröfje bon agd
erreichte.

SDctmit SBinfel abg nur gfeict) fomme, gefcljroeige übertreffe,

SBinfel agd, müfjte (benn ba§ eben rjeifct föleic^eit ber Sßinfel)

bie ßinie b a in berfelben SRiajtung auf b d liegen roie a g,

b. r). mit a g parallel fein, b. rj. nie mit a g gufammentreffen:

fie mitfe aber, um ein ©reietf gu bilben, auf a g treffen, alfo

ba% ©egenteil tun bon bem, roa§ erforbert märe, bamit Sßinfel

abg nur bie ©rö^e bon agd erreichte.

SDurd) alles biefeS rjabe idj feine§roeg§ eine neue 5CRetr)obe

matljematifdjer S)emonftrationen borgefcrjtagen, audj ebenfomenig

meinen 93eroei§ an bie (Stelle be§ (Suflibifa^en fegen roollen, als

rootjin er, feiner gangen Statur narf) unb audj fdjon roeil er ben

begriff Oon ^arallellinien borauSfe^t, ber im (Suflib erft fpäter

borfommt, nid)t pajjt; fonbern idj l)aie nur geigen wollen, roa§

(SeinSgrunb fei unb roie er fiel) bom ©rfenntniSgrunbe unter-

fdjeibe, inbem biefer btofc convictio roirft, roeltfje etroaS gang

anbereS ift, als ©infidjt in ben (SeinSgrunb. Stofc man aber

in ber (Geometrie nur ftrebt convictio gu roirfen, meiere, roie

gefagt, einen unangenehmen (Sinbrud maa^t, nicfjt aber ©infidjt

in ben (Srunb beS (SeinS, bie, mie jebe ©infidjt befriebigt unb
erfreut; bieS modjte neben anberm ein ®runb fein, roarum
manaje fünft bortrefflidje ®öpfe Abneigung gegen bie SDtotlje«

mati! rjaben.

3aj !ann mid) nidjt enibredjen, nochmals bie, fajon an

einem anbern Orte gegebene gigur §ergufe£en (Fig. 6), beren

%ä

blo|er $lnbttcf, of>ne alleS ©erebe, bon ber Sßaljrrjeit beS prjtlja-

gorifdjen 2eljrfa£eS gtoangigmal me^r Uebergeugung gibt, als

ber euflibifaje SÜZaufefallenberoeiS. 2)er für biefeS Kapitel fidj



Siebentel Kapitel. 133

tntereffierenbe ßefer finbet ben ©egenftanb be§fetben weiter

ausgeführt in ber „SBelt al§> 2Bitte unb ^orftellung", 23b. 1,

§ 15, unb 33b. 2, ®ap. 13.

(Siebentes Kapitel.

lieber biß üierte klaffe ber Objekte für bas

öubjekt unb bie in ü>r berrfebenbe <Seftaltung bt>$ 5a^es

Dom ^ureiebenben ®runbe.

§ 40.

Sitfgemeine GsrHärung.

£)ie letjte unfrer Betrachtung nod) übrige klaffe ber ©egen*
ftänbe be§ SSorfteltungSbermogenS ift eine gar eigene, aber ferjr

midjtige; fie begreift für jeben nur ein Dbjeft, nämlid) ba§>

unmittelbare Dbjeft beS tnnern ©inne§, ba§> © u b j e f t be§>

SSoIIenS, tneldjeS für baZ erlennenbe ©ubjeft Dbjeft ift

unb gmar nur bem innern ©inn gegeben, barjer e§> allein in ber

Seit, nid)t im SRaum, erfdjeint, unb aud) ba nod), raie mir fefm

werben, mit einer bebeutenben ©infdjränfung.

§ 41.

(Subjeft beS @r!entien§ unb Dbjeft.

3ebe Gsrfenntnis? fejjt unumgängticrj ©ubjeft unb Dbjeft

ooraus?. 3)a!jer ift aud) ba§> ©elbftbemufetfein nidjt fd)Iecr)tt)in

einfach, fonbern gerfällt, eben rote ba§> Söeroufctfein oon anbern
fingen (b. i. ba% 2tnfdjauung§oermögen), in ein (SrfannteS unb
ein (SrfennenbeS. §ier tritt nun baZ (Srfannte burd)au§ unb
au§fd)liefelid) al3 Sßille auf.

feennod) erfennt ba§> ©ubjeft fidj nur oI§ ein SBolIen-
b e §> , nidjt aber al§ ein @ r f e n n e n b e 3. ®enn baS bor«

fiettenbe 34/ ba§ ©ubjeft be§ ©rlennenS, lann, ba e§, als not«

roenbige§ Korrelat alfer SSorftellungen, SBebmgung berfelben ift,

nie felbft Sßorftellung ober Objeft roerben; fonbern bon il;m gilt

ber fdjöne $lu§fprud) be§ rjeiligen Upanifdjab: Xd videndum non
est: omnia videt; et id audiendum non est: omnia audit;

seiendum non est: omnia seit; et intelligendum non est:

omnia intelligit. Praeter id, videns, et sciens, et audiens, et

intelligens ens aliud non est. — Oupnekhat. Vol. I, p. 202.

S)at;er atfo gibt e§ fein ©rfennen b e § ©rfennen§;
roeil bagu erforbert mürbe, bafy ba§> ©ubjeft fidt) bom ©rfennen
trennte unb nun bodj ba§> ©rfennen erfennte, roas> unmögtid) ift.
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$tuf bcn Gimoanb: „idj crfcmic nidjt nur, fonbern id) weife

bocfj mtcfj, ba\] idj crfcnne", mürbe irf; antworten: Xetn SBifien

Don beinern drfeuneu ift bon beinern (Srfennen nur im $tu§=

brud unterjdjicben. „3crj tneifc, baf] idj crfenne", [agt nicfjt mefjr

al§ „JcCi erfenne", unb biefe§, fo oynt Weitere iüeftimmung,

fagt nidjt mefjr af§ „%$". Sßenn betn (Srfennen unb bein

SSiffen bon biefem (Srfennen giueiertei finb, fo berfudje nur ein*

mal, jebeS für [idj allein gu Ijaben, jeJ3t gu ernennen, ofjne barum
gu iniffeu, unb jetjt tnieber blofj bom Srfennen gu rrnffen, ofjne baß

bieg Riffen gugteidjbagförfennen fei. greifidj fäfet fidj bon allem

befonberen ©rf'ennen abftrarjieren unb fo §u bem ©a|3 „3dj
erfenne" gefangen, luefdjeä bie lej3te un§ möglidje $fbftraftion

ift, aber ibentifdj mit bem ©aj3 „für mid) finb Cbjefte", unb
biefer ibentifd mit bem „3dj bin ©ubjeft", meiner nidjt merjr

enthält af§ ba$ bloße ,,3d)".

Sta fönnte man aber fragen, tuoljer un§, tnenn ba§> ©ubjeft

nidjt erfannt iturb, feine berfdji ebenen ©rfenntnisfräfte, (Sinn-

fidjfeit, SSerftanb, Vernunft befannt feien. 3>ie[e ftnb un§ nidjt

baburcr) befannt, ba^ ba% (Srfennen Objeft für un§ getoorben ift,

fonft mürben über [eibige nidjt fo biete miberfprecrjenbe Urteile

borbjanben fein; biefmefrr finb fie erfdjfoffen, ober ridjtiger: fie

finb allgemeine 2lu§brüde für bie aufgehellten klaffen ber SSor=

fieftungen, bie man gu jeber Qeit, eben in jenen ®rfenntni§=

fräften, merjr ober meniger beftimmt unterfajieb. $Iber fie finb

mit SRüdfidjt auf ba$ als? SSebingung nottoenbige Korrelat jener

SSorftellungen, ba§> ©ubjeft, bon ifjnen abftrafjiert, berfjaften per)

fofglidj §u ben klaffen ber SSorftellungen gerabe fo, roie ba$

©ubjeft übcrfjaupt gum Objeft überhaupt. SBie mit bem ©ub-
jeft fofort auaj ba§> Dbjeft gefegt ift (ba fogar baZ S&ort fonft

ofjne Öebeutung ift) unb auf gfeidje Sßeife mit bem Cbjeft baZ

©ubjeft, unb alfo ©ubjeft fein gerabe fo biet bebeutet, al§ ein

Dbjeft bjaben, unb Dbjeft fein fo biet, als? bom ©ubjeft erfannt

merben: genau ebenfo nun ift mit einem auf irgenb =

eine 2$ e i
f
e b e ft i m m t e n Objeft fofort aucr) ba§> ©ubjeft

al§> auf ebenfoldje Sßeife erfennenb gefegt. 2>n[o=

fern ift e§ einerfei, ob idj fage: S)ie Objefte fjaben fofc^e unb
folüje ifjnen anrjängenbe unb eigentümficrje Seftimmungen; ober:

ba§> ©ubjeft erfennt auf fofdje unb folaje Söeifen: einerlei, ob

id; fage: bie Dbjefte finb in foldje klaffen gu teilen; ober: bem
©ubjeft finb foldje unterfdjiebene (£rfenntni§fräfte eigen. Sludr)

bon biefer (Sinfic^t finbet fid; bie ©pur bei jenem munberfamen
föemifd; bon Sieffinn unb Oberflädjlia^feit, bem 2Iriftotete§, rcie

überhaupt bei il)m fdjon ber ^eim §ur fritifc^en ^3rjifofopf)ie liegt.
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De anima III, 8 jagt ex*: 'h ^W.7)
Ta ov

~a TCCÜ(^ ea~l %a^~a ' (anima quod-

ammodoest universa, quae sunt); fobann! 6 vouc saxiv et&o<;eiSo:>v,b.l).

ber SSerftanb ift bie gorm ber gormen, x<« r\ aia9-/]ai<; stooe; caafhjtwv,

imb bie ©tnnlidjfeit bie gorm ber ©inneSoBjeiie. ®emnadj
nun, dB man fagt: ©innlidjfeit unb SSerfianb finb nidjt metir;

ober: bie Söelt Ijat ein (Snbe, — ift einS. DB man fagt: eS gibt

feine ^Begriffe; ober: bie Vernunft ift meg, unb eS gtBt nur
nodj Siere, — ift einS.

S)aS SSerfennen biefeS SßertjältniffeS ift ber 5lnlaj3 beS

(Streitet gratfdjen SRealtSmuS unb %beali§>mu%, jjutetjt auf«

tretenb als (Streit beS alten Dogmatismus mit ben Kantianern,
ober ber Dntologie unb äftetapljtrfif mit ber tranfgenbentalen

Sleftljetif unb trcmfeenbentalen Sogif, roeldjer auf bem 2Ser=

hnnen jeneS $erl)ältniffeS Bei ^Betrachtung ber erften unb
britten ber bon mir aufgeftellten Klaffen ber SSorfteltunqen Be-

ruht; mie ber ©treit ber Sftealiften unb Sftominalifien, im
Mittelalter, auf bem Sßerfennen jenes SSerrjältniffeö in S3e»

gieljung auf bie gtoeitc unfrer Klaffen ber SBorftellungen.

§ 42.

(SuBjeft beS SSolleitS.

£)aS ©uBieft beS ©rfenuenS fann, laut Obigem, nie er-

fannt, nie Dbjeft, SSorftellung, derben. S)a mir bemtodj nierjt

nur eine äußere (in ber ©inneSanfajauung) fonbern and) eine

innere ©elBfterfenntniS BjaBeu, jebe (SrfenntntS aber, irjrem

28efen gufolge, ein (SrfannteS unb ein ©rfennenbeS oorauSfetjt;

fo ift baS ©rfannte in unS, als foldjeS, nicfjt baS ©rfennenbe,

fonbern baS Sßolfenbe, baS ©uBjeft beS SöolienS, ber SSitfe.

SSon ber ©rfenntniS auSgeljenb, fann man fagen „3$ erfenne"

fei ein analrjtifajer ®a|3, bagegen „3dj milt" ein ftjnttjetifcrjer

unb gmar a posteriori, nämlidj burclj ©rfafjrung, l)ier burd)

innere (b. \ allein in ber ßeit) gegeBen. 3nf°fern toixxe alfo baS

©uBjeft beS SßollenS für unS ein CBjeft. SSetm mir in unfer
3nnereS bliden, finben mir unS immer als m o 1 1 e n b. 3eboct)

f)at baS SSollen oiele ©rabe, bom leifefien 2£unfd)e bis gur

Seibenfcrjaft, unb ba& nidjt nur alle 5Iffefte, fonbern aud) alle

bie SBeraegungen unferS 3nnern / toelaje man bem meiten SBe=

griffe ©efitf)l fubfumiert, 3uftänbe beS SßillenS finb, r}abe idj

öfter auSeinanbergefekt, -j. SB. in btn „©runbbroblemen ber

mfxV, 33b. 1. ©. 11, unb aud; fonft.

£)ie Sbentität nun aber beS (SubjefiS beS SBollenS mit bem
erfennenbert ©u&jeft, oermöge melier (unb ^raar notmenbig) baS
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Sßort „3$" betbe einfdjliefjt unb begeidjnet, ift ber SSeltfnotcn

itnb baljer lincif'lärlicf). Xenn nur bie Sßerfyältniffe ber £bjefte

finb un§ begreift ictj: unter biefen aber formen jtnei nur infofern

einS fein, a(3 jtc Xeilc eines (fangen finb. £)ier hingegen, rno

Dom (SuLjeCi bie 9tcbe ift, gelten bie Regeln für bas Stfennen
ber Dbjefte nidjt meljr, unb eine mirflidje ^bentitäl bes Gr«
fennenben mit bem a(s rooHenb Gtfannten, alfo bes 2ubjeft£
mit bem Cbjcfte ift unmittelbar gegeben. SBet aber
ba§> Unerflätlidje biefer ^bentität fid) recr)t bergegenmärtigt,

mirb fie mit mir ba§> SBnnber xax' Kitfip nennen.

SBie nun ba§> fubjeftibe Korrelat ber erften ftlaffe ber

SSorfteldtngcn ber SSerftanb ift, baZ ber feiten bie Vernunft,
ba% ber brüten bie reine ©innlidjfeit; fo finben mir als baZ

biefer bierten ben innern (Sinn, ober überhaupt baZ Selbft«

bemufctfein.

§ 43.

2>a§ SBotfcn. ®efe£ ber SRottoatton.

(Sben roeil ba§> ©ubjeft be§ SSotlens* bem (Setbftbemußtfein

unmittelbar gegeben ift, läfjt fief) nidjt meüer befinieren ober

befdreeiben, \va§> Sßollen fei: bietmerjr ift e§ bie unmittelbarfte

alter unferer Gsrfenntniffe, ja bie, beren ITnmitteibarfeü auf alte

übrigen, a(§ roeldje febjr mittelbar finb, gufe^t Sidjt merfen mu|3.

SBei jebem wahrgenommenen ©ntfcglufj, foroo^l anbetet al'3

unfrer felbft, galten mir uns berechtigt, gu fragen SSatum?
b. I). mir fetten al§ notmenbig borau§, e§> fei irjm etma§ borI)er=

gegangen, baraus? er erfolgt ift, unb metd)e§ mir ben örunb,
genauer, ba§> SOrotib ber jetjt erfolgenben §anblung nennen.

Drjne ein fotdjc§ ift biefetbe un§ fo nnbenfbat, mie bie 23emegung

eines? leblofen ®örper§ orjne ©tojj ober 3U9- Xemnacr) ge-

hört ba§> ÜDrotib gu ben Urfacrjen, unb ift aud) bereite unter biefen

al§ bie brüte gorm ber Staufalität, § 20, aufgegärt unb crjaraf=

terifiert morben. allein bie gange ®aufalüät ift nur bie &e*
ftalt be§ @ai3e§ bom ©tunbe in ber erften klaffe ber Cbjefte,

alfo in ber in äußerer SInfdjauung gegebenen ®örpermett. Xort
ift fie ba§> Söanb ber SSetänbetungen untereinanber, inbem bie

Ürfacrje bie bon aufjen rjingutretenbe Sßebingung jebeS SSor=

gang§ ift. Xa§ 3nnere foldjer Vorgänge hingegen bleibt un§
bort ein (Sel)eimni§; benn mir fter)n bafelbft immer brausen.

Xa fet)n mir morjl biefe Urfadje jene Söirfung mit 9fcotmenbig=

feit rjerborbringen: aber mie fie eigentlich ba§> fönne, ma§ näm-
lid) babei im ^nnern borget, erfahren mir nietjt. @o fer)n mir

bie meerjanifdjen, prjrjfüalifdjen, djemifdjen Sßirfungen, unb aud)
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bie ber Steige, auf ifjre refpeftiben Urfadjen jebeämal erfolgen;

oljne belegen jemals bert Vorgang burd) unb burdj gu berfteljn;

fonbern bie §auptfadje babei bleibt un§ ein 9Jfr)fterium: mir
fdjreiben fie al§bann ben Gngenfdjaften ber Körper, ben üftatur-

fräften, audj ber SebenSfraft, gu, raeldjes? jebodj lauter quali-

tates oecultae finb. Sftidjt beffer nun mürbe e§ mit unfernt

23erftcmbni§ ber SBemegungen unb §anblungen ber %iexe unb
Sftenfdjen fter)n, unb mir mürben aud) biefe auf unerfiärlidje

SSeife burd) il;re Urfadjen (SKotibe) hervorgerufen fcr)n; menn
un§ niajt tjier bie (Sinfidjt in ba§> Jnnere be§> Vorgangs er-

öffnet märe: mir miffen nämltcf), au§ ber an un§ felbft ge=

machten innern ©rfaijrung, bafc ba§felbe ein 2ßillen§aft tft,

roeldjer burd) ba§> 5Dtotib, ba% in einer bloßen SSorftellung Bc-

ftet)t, fjeroorgerufen mirb. ®ie ©inmirfung be§ 2ftotiD£> alfo

mirb bon un§ nidjt bloß, mie bie aller anbern llrfadjen, bon
außen unb baljer nur mittelbar, fonbern gugleid) bon innen,

gang unmittelbar unb barjer iljrer gangen 2öirfung§art nad),

erfannt. §ier ftet)n mir gleidjfam fjinter ben Knüffen unb er=

fahren ba§> (MjeimniS, mie, bem innerften Sßefen nad), bie

Urfad) bie Sßirfung herbeiführt: benn fjier erfennen mir auf

einem gang anbern Sßege, barjer in gang anberer 2lrt. £>ier=

au§ ergibt fidj ber mistige (5aj3: bie 9Dc 1 1 b a t i n tft bie
$ a u f a 1 i t ä t n innen g

e
] e tj n. S)iefe ftellt fid) bem*

nad; Ijier in gang anberer SSeife, in einem gang anbern ffllebio,

für eine gang anbere 3Irt be§ (£rfennen§ bar: baljer nun ift fie

al§ eine befonbere unb eigentümlidje ®eftalt unfereS ©ai3c3

aufgufüljren, melier fonadj r)ter auftritt al§> & a t* ü m g u *

reidjenben ©runbe b e § § a n b e 1 n § , prineipium
rationis sufficientis agendi, fürger, ® e

f
e £ ber 5DZ t i

-

b a t i n.

ßu anbermeitiger Orientierung, in Segug auf meine

$l)ilofop^ic überhaupt, füge id) r)ier rjingu, bafy, mie ba$> @efej3

ber SDcottbation ficr) gu bem oben, § 20, aufgehellten ©efe£ ber

®aufatität berrjätt; fo biefe bierte klaffe bon Cbjeften für baZ

©ubjeft, alfo ber in un§ felbft malgenommene Söitte, gur

erften klaffe. 2)iefe (Sinfidjt ift ber ©runbftein meiner gangen
9fteiapf)bftf.

lieber bie $lrt unb bie Sftotmenbiqfeit ber SBirfung ber

Sftotibe, ba$ SBebingtfein berfelben burd) ben empirifdjen, inbi=

bibuellen ßtjarafter, mie aud) burd) bie (Srfenntnigfcujigfeit ber

3nbibibuen ufm. bermeife id) auf meine ^grei§fd)rift über bie

greibeit bz§> Söiltenä, mofelbft bie§> alle§ augfürjrticrj abgetan*
belt ift.
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§ 44.

ßinflujj be£ 2öitten§ auf ba3 (Srfenncn.

fJ^idjt auf eigentlicher ®aufa(ität, fonbern auf bcr § 42 er-

örterten Jbentität bc§> erfennenben mit bem toollenben SuLjett

beruht ber (Sinflujj, ben ber Sßille auf baZ (Srfennen ausübt,

iubem er e§ nötigt, Sßorfteltungen, bie bemfelben einmal gegen-

wärtig geluefen, $u loieberrjolen, überhaupt bie Slufmertfamfeit

auf biefeS ober jene§ §u ridjten unb eine beliebige ©ebanfenreilje

rjerbor^urufen. Sind) Ijierin wirb er beftimmt burdj ba% öefejs

ber ülftotibation, melcfem gemäf} er audj ber t)eim[icr)e Senfer ber

fogenannten gbeenaffo^iation ift, ber idj im 2. S3anbe ber SSelt

ot§ SB. unb 23. ein eigene^ Kapitel (baZ 14.) geraibmet fyahe, unb
toeldje felbft nichts? anbereä ift, al§> bie 5lnraenbung be» <£ai}e%

üom ©runbe, in feinen bier ©efialten, auf ben fubjeftiben (&e=

banfenlauf, alfo auf bie (Segenioart ber SBorftellimgen im 33e-

mufjtfein. S)er Sßille be§> 5nbibibuum§ aber ift e§, ber ba§>

gange (betriebe in Sätigfeit berfe^t, inbem er bem ^rttereffe,

b. tj. ben inbibibuellen Qlveden ber Sßerfon gemäj3, ben gnteltett

antreibt, §u feinen gegenwärtigen Sßorftetlungen, bie mit irjnen

logifd) ober analogifdj, ober burd) räumlid)e, ober geitlidje %lad}*

barfdjaft berfdjiuiftcrten Ijerbeigufcfjaffen. £)ie Sätigfeit beZ

Sßillen§ fjiebei ift jebod) fo unmittelbar, bafy fie meiften§ nidjt

in§ beuttidje S5en)u|tfetn fällt; unb fo fdjnetl, bafy ioir un§ bi§=

roetlen nicfjt einmal be§> 2lnlaffe3 gu einer alfo Ijerborgerufenen

SSorfiellung beimtfjt werben, Wo e§> m\Z bann fdjeint, al§> fei ttvoaz

objne allen gufammenrjang mit einem anbern in unfer 2kwupjt=

fein gekommen: baf$ aber bie§ nid)t gefdjeben fönne, ift eben,

Wie oben gejagt, bie SSurgel be3 @aj3e§' bom gureidjenben

©runbe unb t)at in bem ermähnten Debitel feine nähere ©r=
örterung gefunben. 3ebe§ unfrer ^Ijantajie fidj btöj3tid) bar=

ftcllenbe ^öilb, audj jebe§ Urteil, baZ nid)t auf feinen borrjer

gegenwärtig geWefenen ©runb folgt, muJ3 burd) einen SSilten§=

aH fjerborgerufen fein, ber ein SQcotib Ijat, obwohl ba$ 9Jtotib,

Weil e§> geringfügig, unb ber 3Bilten§aft, Weil feine Erfüllung

fo leidjMft, ba$ fie mit ifjm gugleid) ba ift, oft nidjt warjr-

genommen Werben.

§ 45.

(i)ebädjtni^.

£)ie @igentümlid)feit be§> erfennenben 6ubjeft§, baf$ e§ in

SßergegenWärtigung bon Vorfteflungen bem SSillen befto leichter

gerjorerjt, je öfter fofd)e Vorstellungen irjm fdjon gegenwärt it]
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geWefen (inb, b. fj. feine Hebung§fälj)igfeit, ift ba$ ® e =

b ä d; t n i §. 2)er gewöfjntidjen 2)arfteltung berfelben, al§> eine§

23erjältniffe§, in Welcfjem Wir einen Vorrat fertiger $orftellun=

gen aufbewahrten, bie mir fotglidj immer Ratten, nur ol)ne un,3

berfelben immer Beraubt §u fem, — fann idj nic^t beiftimmen.

£)ie tüillfürlictje Sßieberrjotung gegenwärtig gewefener $or=

ftetfungen Wirb burdj Hebung fo leidet, baf}, fobalb ein ©lieb

einer Steitje oon Sßorfteltungen un§ gegenwärtig geworben ift,

mir al§balb bie übrigen, felbft oft fdjeinbar gegen unfern SSillen,

Ijin^urufen. Sßill man oon biefer ©igentümlicrjfeit unferes?

Sßorfteltungstoermögen ein 33ilb (wie ^plato eine§ gibt, inbem
er ba$ ©ebädjtnig mit einer Weidjen SDcaffe Oergteidjt, Wetdje

©inbrüde annimmt unb bewahrt), fo 'fdjeint mir ba% ridjtigfte

ba% eine§ %ndß, weld>e§ bie galten, in bie e§ oft gelegt ift,

nadjfjer gleidjfam oon felbft Wieber fdjlägt. SSie ber öeib bem
SBiUen burdj Hebung gerjordjen lernt, ebenfo ba$ 23orftellung§=

oermögen. keineswegs? ift, Wie bie gewöhnliche ©arftellung e§

annimmt, eine Erinnerung immer biefetbe Sßorftellung, bie

gleidjfam aus? iljrem 93e!)ältni§ Wieber fjeröorgefjolt Wirb, fon=

bern jebe§mat entftetjt wirflid) eine neue, nur mit befonbrer

Seidjtigfett burdj bie Hebung: batjer fommt e£, ba$ $ßrjanta§=

men, weldje Wir im ©ebäd)tni§ aufzubewahren glauben, eigent*

lid) aber nur burdj öftere SBieberljolung üben, unbermerft fid)

änbern, tva% wir inne werben, Wenn Wir einen alten befannten

öegenftanb nad) langer geit Wieberfetjn unb er bem Silbe, baZ
Wir Oon ujm mitbringen, nicrjt bollfommen entfpricrjt. £)ie§

fönnte nidjt fein, Wenn Wir gang fertige SSorftellungen anfte*

tücfyxten. &ben baljer fommt e§, ba§ erworbene Senntniffe,

Wenn Wir fie nidjt üben, altmäfjlidj an§> unferm ©ebädjtniffe ber=

fdjwinben; weit fie eben nur au§ ber ©eWofjnljeit unb bem
(Griffe fommenbe HebungSftüde finb: fo 3. 93. oergeffen bie

meiften (Meljrten Ujr (Sriedjifd) unb bie rjeimgefefjrten ^ünftler
irjr ^talienifdj. ©benfatB erflärt fid) baxanZ, bafy, Wenn Wir
einen Warnen, einen 3Ser§ ober bergleidjen efjemalS woljl gewußt,
aber in oielen %al)xzn nidjt gebadet v)ahen, Wir i^n mit ÜDcülje

gurüdbringen, aber, Wenn biefc§ gelungen ift, iljn abermals
auf einige %ar)xe gur 2)is>bofition rjaben; Weil je&t bie Hebung
erneuert ift. 2)arjer folt, Wer mehrere (Sprayen oerfteljt, in

jeber berfelben Oon geit $u geit etwa§ lefen; woburdj er feinen

*Befi£ fidj ertjält.

§ierau§ erflärt ficr) and), Warum bie Hingebungen unb 33e*

gebeu^etten unfrer ®inbf)eit fid; fo tief bem ©ebädjtniS ein-

prägen; weil wir nämlidj al§> ®inber nur wenige, unb fjaupt=
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fäcfjlicfj anfdjaultdje ©orftettungen rjabcn, unb mir bicfe baljer,

um befdjäftigt ju fein, unabläffig )uicberl)o(cn. 23et -Ucenjcrjen,

bie pm ©elbftbenfen luenig ?yälji(]fcit Ijaben, ift biefe§ ifjr

ganzes ^cben ijtnburcfj (itnb ^roar nidjt nur mit anfdjaulidjen

Sßorfieüungen, fonbern aud; mit ^Begriffen unb Sßorten) ber

gall, bafycr folerje biöiueiten, roenn nämlier) nicfjt Stumpfheit
unb QieifteSträgljctt e§ bertjinbert, ein jeljr quteö 0)ebädjtni§

Ijaben. dagegen l)at ba§> öenie bi§roeilen fein borpglid)e§

feebädjinig, »nie fttouffeau bie§ t>on fief) felbft anqibt: e§ märe
barau§ p erflären, baJ3 bem öenie bie grofee 2ftenge neuer (9e-

banfen unb Kombinationen §u Dielen Sßieberbolungen feine 3 e i*

Iäj3t; rniemot)! ba§felbe fidj toorjl nierjt leicht mit einem ganä

fdjledjten ©ebäcfjtnte finbet, roeit bie größere (Snergie unb 33e«

roegticfjfeit ber geformten 3)enffraft f)ier bie anbjaltenbe Uebung
erfetjt. 2lud; motten mir nierjt bergeffen, baf$ bie SJcnemoftme
bie Butter ber SOruJen ift. SÖtan fann bemnadj fagen: ba§> (Se-

bäcrjtnte fter)t unter §mei einanber antagoniftifdjen Stnflüffen:

bem ber (Energie be§ $orftellung§bermögen§ einerfeit§ unb bem
ber 9Jcenge ber biefe§ beferjäftigenben ^orftellungen anberer-

feit§. 3 e tltimx ber erfte gaftor, befto fteiner mufe aud) ber

onbere fein, um ein gutes* ©ebäcrjtni«? gu liefern; unb je größer

ber gtoeite, befto größer muf$ ber anbere fein. §ierau§ erflärt

fid) and), roarum SJcenfcrjen, bie unabläffig Romane lefen, ba~

burd) ifjr ©ebädjtnte berHeren; roeit nämticrj aucrj bei irjnen,

eben roie beim ®enie, bie SJcenge bon 33orftellimgen, bie t)ter

aber nierjt eigene ©ebanfen unb Kombinationen, fonbern frembe,

rafefj borübergieljenbe ßufammenftettungen finb, gur 2öieber=

rjolung unb Uebung feine 3eit nod) (Sebutb Iäfct; unb roa§ beim
©enie bie Uebung fompenfiert, gerjt irjnen ab. Uebrigen§ unter«

liegt bie gan^e (Sacrje noerj ber Korreftion, bafy jeber ba% meifte

©ebäcrjtnt^ rjat für ba$, roa§ itjn intereffiert, ba§> menigfte für

ba§> übrige. ®afjer bergi^t manerjer gro^e ©eift bie fteinen

5tngelegenr)eiten unb Vorfälle be§ täglichen Seben§, imgleidjen

bie ibm befannt gemorbenen unbebeutenben Sücenfcrjen unglaub-

lich fdmetl; roä^renb Befcfjränfte Köpfe ba$ alles trefflieg be=

galten: nid)t3beftoroeniger roirb jener für bie trjm roicfjtigen

2)inge unb für baZ an ficrj felbft S3ebeutenbe ein gute§, toorjl gar

ein ftupenbe§ (55ebäctjtni§ ^aben.

Ueberrjaupt aber ift leiajt eingufefjen, ba$ mir am beften

folerje Dteiljen bon ?5orftellungen behalten, mele|e unter ficrj am
SBanbc einer ober mehrerer ber angegebenen Wirten bon ©rün-
ben unb folgen gufammenrjängcn; fcrjroerer aber bie, meiere nia^t

unter ficrj, fonbern nur mit unferm Sollten nacrj bem ©efe^e ber
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Sftotibatiou berfnüpft, b. rj. tuillfürlic^ gufammengeftellt finb.

23et jenem nämlidj ift in bem un§ a priori bemühten gormalen
bie §äffte ber ÜRürje un§ erlaffen: £)iefe§, raie überhaupt alle

$enntm§ a priori, rjat audj mol)l $piato§ Serjre, ba£ alte§

Semen nur ein (Erinnern fei, beranlaftt. —
Wlan fudje ba§, tva§> man bem ©ebäd)tni3 einverleiben tot 11,

fo biel al§ möglief}, auf ein an[cTjaulid)e§ 93itb gurüdgufürjren, fei

e§ nun unmittelbar ober at§ SBeifpiel ber ©aelje, ober al§ bloßes?

©teidjniS, $lnalogon, ober toie nodj fonft; toetl altes? $lnfd)aulid)e

biet fefter fjaftet, at§ baZ btofs in abstracto ©ebaojte, ober gar

nur SSorte. £)arum behalten mir fo fet)r biel beffer, toa§ mir
erlebt, als toa3 mir gelefen fjaben.

2ld)te§ Kapitel.

allgemeine Söemerkimgen unb %Jultate.

§ 46.

$)te ftyftematifdjß £>rbnung.

£)ie Reihenfolge, in toeldjer icfj bie berfdjiebenen ©eftaltun-

gen unfere§ ©aj3e§ aufgeftellt fjabe, ift nidjt bie frjftemattfdje,

fonbern blofj ber 2)euttiä)feit toegen getoäljlt, um baZ Söefanntere

unb ba$, toeldje§ ba$ übrige am menigften borau§fej3t, boran»

gufajiden; gemäj3 ber Regel be§ 5Iriftotete§: xai tia&yjaeux; oox

coro xou irpcoxou, xai xyj<; xou xpcqfixaxcx; apyjrjq evtoxs apxrsov, oXV 69-sv

paox' av {xa9-ot. (et doctrina non a primo, ac rei prineipio aliquando

inchoanda est, sed unde quis facilius diseat). Metaph. IV, 1.

Sötc frjftematifdje Orbnung, in ber bie klaffen ber ®rünbe fol-

gen müßten, ift aber biefe. Qmx\t muffte ber ©a{3 bom (SeinS*

grunb angeführt toerben, unb gtoar bon biefem mieber guerft

feine Slntoenbung auf bie Qeit, al§ meiere ba$ einfädle, nur
ba$ Sßefentlidje entrjattenbe ©djema aller übrigen ©eftaltungen
be§ <Saj3e§ bom gureidjenben ©runbe, ja, ber Urtrjpus? aller

©nblidjfeit ift. SDann müfcte, nad) SluffteHung be§ (Sein§grunbe§
auet) im Raum, baZ @efe£ ber ^aufalität, biefem ba§> ber TOo=
ttbation folgen unb ber (3aj3 bom gureidjenben ©runbe be§> ©r=
fennen§ gulefit aufgeftellt toerben; ba bie anbern auf unmittef*
bare Sßorftetlungen, biefer aber auf SSorftellungen au§ 23or«

ftellungen gefjt.

"

5)te f)ier au§gefprod;ene Sßaljrfjett, bafj bie Qe'ti ba§> ein-

fache, nur ba$ Sßefentlidje entfjattenbe ©djema aller ©eftaltun-
gen be3 @a£e§ bom ©runbe ift, erflärt un3 bie abfolut boll-
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fommene ftfarBeit nnb ©enauigfeü bcr öritfmtettf, iuorin feine

onberc Sßiffeufdjaft ifit glcidjfommen fann. 5lttc Söiffenfcfjaften

nämlidj beritten auf bciu Saijc dorn ©rimbe, inbem fie burdjiueg

SBcrfnüpfitiiqcii bon ©rünben unb ^folgen jinb. Xic 3°^ cn "

reilje mm aber ift bie einfadje unb alleinige Weiljc bcr (Seins-

qrünbe unb folgen in ber 3 e^ : wegen biefer bollfommenen

ISiufadjfjcit, inbem uiajt3 Üjr gur Seite liegen bleibt, nod) irgenb-

lr>o unbeftimmte Söegielnrngen finb, läfct fie an GJenauigfeil,

Sttpobiftijitäi unb 2)euttid;feit nidjtö gu nmnfdjen übrig. Sterin

fterjn alte anbern SBiffenfdjaften iljr nadj; fogar bie (Geometrie:

toeil au% ben brei 3)imenfionen be§> ^Raumes" fo biete 23egief)ungen

tjerborgeljn, ba$ bie Ueberficrjt berjelben forüot)l ber reinen, mie

ber entpirifdjen 5Infdjauung gu fdjtDer fällt; baljer bie fompli»

Werteren Aufgaben ber ©eometrie nur burdj Sftecrjnung gelofi

werben, bie feeometrie alfo eilt, per) in Slritfjmetif aufptöfen.

2)aj3 bie übrigen Sßiffenfdjaften mandjertei berbunfetnbe (Ele-

mente enthalten, Braudje idj nict)t bargutun.

§ 47.

3eiti>er!jältm£ gtoifcljen ®ntnb unb golge.

S^acr) ben ®efe£en ber ®aufaütät unb ber SQcottüation muft
ber ©runb ber golge, ber Qeit nadj, borr)erget)n. 2)ies ift burcr)=

au§ rDefentlicr), roie ict) auSfütjrlicr) bargetan tjabe im 2. 33anbe

meinet #auptroerf3, ®ap
;

4, ©. 41, 42 ber 2. Slufl. (3. Sfofl.

@. 44 fg.); morauf ict) t)ier bertoeife, um mid) nierjt gu nrieber=

tjoten. SDanadj roirb man fiel) nierjt irre machen laffen burd;

Seifpiele, Wie ®ant (®rit. b. rein. SSern., 1. Sfofl., (2. 202;

5. 2lufl., ©, 248) eineS anführt, nämlidj bafy bie llrfacrje ber

©tubentoärme, ber Ofen, mit biefer feiner Sßirfung gugleidj

fei, — fobatb man nur bebenft, ba$ nietjt ein 2)ing Urfact) bes

anbern, fonbern ein 3uPanö ürfacr) be§ anbern ift. S)er gu=

ftanb beS OfenS, ba{$ er eine tjötjere Temperatur al§ baZ ir)n

umgebenbe SÖcebium tjat, muJ3 ber Mitteilung be§ lleberfcrjuffeS

feiner SSärme an biefeS bortjergelm; unb ba mm jebe erwärmte

2uftfd)id)t einer t)inguftrömenben folteren Sßlatj maerjt, erneuert

fict) ber erfte ßnftanb, bie Urfad), unb folglidr) and) bie groeite,

bie Sßirfung, fo lange, al§ Ofen unb ©tube nierjt biefelbe £em=
peratur tjaben. @§ ift fjier alfo nierjt eine bauernbe llrfacr),

Ofen, unb eine bauernbe SSirfung, ©tubenroärme, bie jugletdj

mären, fonbern eine ®ette bon Seränberungen, nämlicf) eine

ftete Erneuerung groeier Quftänbe, beren einer SSirfung be§

anbern ift. Sßot)l aber ift au§> biefem 33eifpiel gu erfeljn,
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locldjen wn Haren begriff bon ber $aufalität fogar nodj ®ani

fjatte.

hingegen ber @a£ bom äaretcrjenben ©rttnbe be§ ©rfen«

uen§ Bringt fein 3 ei*berl)ä(tni§ mit fitfj, fonbern allein ein

S5err)ältni§ für bie Öermmft: affo finb bor unb n a dj fjier oljne

Sebeutung.

33eim (Sajs bom ®runbe be§ ©ein§ ift, fofern er in ber

(Geometrie gilt, ebenfalls fein 3eitberljältni§, fonbern allein

ein räumlidjeg, bon bem ficfj fagen lief^e, alle§ märe jugleidj,

menn nidjt ba$ QvLQleiä) Ijier, fotüor)! a(§ baZ üftadjeinanber,

olme SBebeutung märe. 5n oer ^Iritrjmetif bagegen ift ber

<3ein§grunb iticjtö anbere§, al§> eben ba§> geitt)ert)ältni§ felBft.

§ 48.

fRc5t|>rofatton ber ®rünbe.

2)er @aj3 bom gureidjenben ®runbe fann in jeber feiner

SBebeutungen ein r)rjpotr)etifcr)e§ Urteil Begrünben, roiebennaud)

jebe§ rjtjpotrjetifdje Urteil gule^t anf iljm Berurjt, unb immer
bleiben baBei bie ®efe|5e ber f)tjpotr)etif(f)en (3d){üffe gültig, näm«
Itct): bom 3)afein be§> ®runbe§ auf baZ S)afein ber golge, unb

bom üftidjtfein ber gotge auf ba§> S^icrjtfein be§ ®runbe§, ift ber

<5djluj3 richtig: aBer bom S^icrjtfein be§ ®runbe§ auf ba§ ifl\d)U

fein ber gotge, unb bom 2)afein ber golge auf baZ 3)afein be$

©nmbeS ift ber ©djluj} unrichtig. Sftun ift eZ merfraürbig, ba$
bennod; in ber (Geometrie faft üBerall audj bom $>afein ber

gotge auf ba$ ®afein be§ ®runbe§ unb bom SRiajtfein be§>

®runbe§ auf baZ Sxiajtfein ber golge gefdjloffen werben fann.

S)ie§ fommt baljer, bafy, raie § 37 gegeigt ift, jebe Sinie bie Sage
ber anbern Beftimmt unb e§> baBei einerlei ift, bon meldjer man
anfangen, b. r> raefdje man al§ ©runb unb meiere al§ gotge Be*

tradjten tuill. Ttan fann tjiebon fict) üBergeugen, inbem man
fämtlidje geometrifdje Sefjrfäjse burdjgerjt. 9ta ba, rao nidjt

Blofj bon gigur, b. fj. bon Sage ber Siriien, fonbern bon glasen»
intjalt, aBgeferjn bon ber gigur, bie SRebe ift, fann man meiften§
ntdjt bom SDafein ber gotge auf ba$ SDafein be§> ®runbe§
fdjtiejjen, ober bielmeljr bie ©ätje reziprokeren unb ba§> 93e=

bingte $ur S3ebingung madjen. ©in SSeifpiel rjiebon giBt ber
©ajjj: SSenn ©reiede gteidje (Srunblinien unb gleite §ör)en
IjaBen, finb fie an gtädjeninrjalt gteidj. (Sr läjjt fidj alfo nidjt

umfefrren: 2öenn ©reiede gleiten glädjeninljalt BjaBen, finb
and) ifjre ©runblinien unb §örjen gleidj. ®enn bie §ö§en
fönnen fict) auc§ umgefe^rt mie bie ©runblinicn behalten.
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Xa\i bo§ ®efe& ber Slaufaütät feine We^iprofation flufaffe,

tnbem bic SBtrfung nie bie Urfad) ifjrcr Urjaaje [ein fönne, unb
baljcr ber Söegriff ber SBedjjcltmrfunn, (einem eigentlichen

Sinne nadj, nicrjt iuläffig [ei, ift [cfjon oben, § 20, ^nr ©pradje
gefommcn. (Sine Wc^iprofation nad) bent @ä£ üom C^runbe be3

(£rfennen§ fönnte mir bei 3ßed)jelbegriffen ftattfinben; inbctit

nur bie ©pfjären biefer fid; gegenjeitig becfen. Sltt^erbem gibt fie

ben circuhis vitiosus.

§ 49.

2)te STCottoenbigfett.

2)er ©aj3 bom aureidjenben ©runbe, in allen feinen öe-
ftalten, ift baZ alleinige ^ßringip unb ber alleinige Xräger aller

unb jeber ^otlnenbigfeit. ®enn 9cotit>enbtgfeit t)at feinen

anbern fr>al)ren unb beutlicbjen ©inn, al§> ben ber Unau§bleib-

Iidjfett ber golge, )nenn ber ©runb gefegt ift. 2)emnadj ift jebe

sftottoenbigfeit bebingt; abfolute, b. 9. unbebingte, 9cot=

toenbigfeit alfo eine contradictio in adjecto. &enn 5ft o t -

tu e n b i g =
f
e t n fann nie etraa§ anbere§ befagen, al§> au§> einem

gegebenen ferunbe folgen. SStll man e§ hingegen befinieren

„tDa§> ntdjt nidjtfein fann"; fo gibt man eine blo^e SBort-

erftärung unb flüchtet fid;, um bie ©adjerftärung gu öermeiben,

rjtnter einen rjödjft abftraften begriff; bon roo man jebod) fo=

gleid; tjerauägutretbert ift burdj bie grage, ra ^e e^ Denn ntögttd)

ober nur benfbar fei, ba$ irgenbetma§ nicrjt nid)tfein fönne;

ha ja bod) altes? S)afein btofc empirifd) gegeben ift? £a ergibt

fid) benn, ba$ e§ nur infofern möglicrj fei, al§> irgenbein © r u n b

gefegt ober borf)anben ift, au$ bem e§ folgt. ,3^otmenbigfein'

unb ,2Iu§ einem gegebenen ©runbe folgen* finb mithin 23ecr)fef=

begriffe, toelclje al§> foldje überall einer an bie (Stelle be§ anbern

gefegt toerben fönnen. S)er bei ben Sßljtlofoprjafiern beliebte

feegriff bom „abfolui nottoenbigen Sßefen" enthält alfo

einen SBiberfprud): burcr) ba§> ^räbirat „ab folut" (b. 1;. „bon
ntcr)t§ anbern abhängig") t)eBt er bie feefiimmung auf, burd)

roeldje allein ba$ „9c* o t to e n b i g e" benfbar ift unb einen ©inn
fjat. SSir rjaben baran raieber ein SBeifpiel bom Wl i | b r a u d;

abftrafter begriffe §um SSerjuf metaprjrjfifcrjer @r=
fcrjteidjung, ruie tcrj äbnlidj nacfjgemiefen fjabe am begriff „3 m

«

materielle ©ubftanä", „®runb fcrjlecxjtrjin", „Ürfadje

überhaupt" itfto. %d) ^artn e^ n^^ 9enu9 toteberrjolen, ba§ alle

abftrafte begriffe bitrcr) bie 51 n f d) a u u n g gu fontrollieren finb.

2)ernnad) gibt e3, ben bier ©eftalten be§ @a^e§ bom
förunbe gemäfj, eine bierfac^e 92otmenbigfeit. 1) 2)ie logtfdje,
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nad) bem ©atj nom ©rfenntniSgrunbe, bermöge toeldjer, ioenn

man bie Sßrämiffen l;at gelten laffen, bie ®onflufion untoeigerlid)

anzugeben ift. 2) ®ie plmfifaje, nad) bem ©efej3 ber ^aufatität,

vermöge treibet, fobalb bte tfrfadje eingetreten ift, bie Sßirfung

nidjt ausbleiben fann. 3) ®tc matfjematifdje, nadj bem ©a^
bom ©runbe be£ ©einS, Vermöge melier jebeS bon einem mag-
ren geometrifdjen 2ef)rfaj3e auSgefagte SSert)äItnt§ fo ift, tote er

eS befagt, unb jebe richtige iftedjnung untoiberteglid) bleibt.

4) $5ie mortlifdje, bermöge toeldjer jeber SJcenfd), and) jebeS

Stier, nad) eingetretenem Sttotib, bie Jpanblung öollgietjen m n f$,

meiere feinem angeborenen unb unberänberlidjen ßljarafter

allein gemäfj ift unb bemnadj je|t fo unausbleiblich, tnie jebe

anbere SBirfung einer Urfad), erfolgt; raenn fie gleich nierjt fo

leidjt, wie jebe anbere, borfjergufagen ift, megen ber ©d)tt)ierig=

feit ber (Srgrünbung unb boUftänbigen Kenntnis beS inbibibtt*

eilen empirifdjen ßljarafterS unb ber iljm beigegebenen ©rfennt-

niSfpf)äre, als toeldje gu erforfdjen ein anber 8)ing ift, als bie

(£igenfd)aften eines SftittelfalgeS fennen gu lernen unb banadj

feine Sfteaftion bortjerpfagen. 3d) barf nicr)t mübe Werben, bieS

gu tt>ieberf)olen, wegen ber Ignoranten unb £)ummföpfe, weldje

bie einhellige feelejjrung fo Dieler großen ©elfter für nidjtS

adjtenb, nodj immer, gugunften u)rer SRodenpt)ilofopljie, baZ

(Gegenteil §u behaupten breift genug finb. $8in \d) bodj fein

^ilofopljieprofeffor, ber nötig §ätte, bor bem Hnberftanbe beS

anbern Söüdlinge gu machen.

§ 50.

SReifjen ber ©rfinbe unb folgen.

S^acr) bem ®efej3 ber ^aufalität ift bie SBebingung immer
wieber bebingt unb gWar auf gleiche Wct: baljjer entfielt a parte
ante eine series in infinitum. ©benfo ift e§ mit bem ©ein§=
grunb im SRaum: jeber relatibe Sftaum ift eine $igur, fyai

©renken, bie tljn mit einem anbern in S3erbinbung feigen unb
lieber bie gigur biefeS anbern bebingen, nnb fo nad) allen

£)imenfionen in infinitnm. 93etrad)tet man aber eine einzelne

gigur in jicf», fo §at bie D^eilje ber ©einSgrünbe ein (Snbe; Weil

man bon einem gegebenen SSerljältniS anljub: wie audj bie

Steige ber Urfadjen ein ©nbe fyat, Wenn man bei irgenbeiner

Urfad) beliebig ftet)n bleibt. %n ber Qeit fyat bie fReit)e ber

©einSgrünbe foWofjl a parte ante Wie parte post eine un=
enblidje 5IuSbe^nung, inbem jeber 2lugenblid burdj einen früt)e=

Schopenhauer. 13
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rcn bebingt ift unb bcn folgenbeu notroenbig fjcibcifütjrt, bic

Seit alfo triebet Anfang uuctj ©nbe Ijo.bcn fann. Xic Weitje ber

SrfentitttiSgrünbe bewegen, b. 1). eine iKeifje bou Urteilen, beren

jebe3 bem aubern logi[d)e SBatjrfjeit erteilt, enbigt immer irgenb-

tuo, nämlicr) entmeber in einer empirijcijen ober tranfgenben-

talen ober metalogifajcn Sßarjrrjeit. 3)t btä erfterc, alfo eine

empirifdje 2öal;rl;eit, ber ©runb be§ oberften @a£e3, baraitf

man geführt roorben, unb man fä^rt fort 311 fragen: ruarum;

fo ift, ma£ man jej3t bedangt, fein ßrfenntniögrunb merjr,

fonbern eine Urfadj: b. rj. bie SReifje ber ©rünbe be§ (Srfennens

gel;! über in bie SKeirje ber ©rünbe be§ SBerbenS. Sftacrjt man
nun aber e§ einmal umgefetjrt, lä&t nämtid) bie fRetf)e ber

®rünbe be§ 28erben§, bamit fie ein Gnbe finben fönnc, über*

gefm in bie SReifje ber ®rünbe be§ (Srfenneuä; fo ift bie3 nie

burd) bie Statur ber ©aaje rjerbeigefürjrt, fonbern buraj fpegietle

Slbfidjt, alfo ein $niff, unb gtbar ift e3 baZ unter bem tarnen
be§ ontologifdjen 23eroeife§ befannte @opf)i§ma. SJcämlict) nad)=

bem man, burdj ben fo§motogifd)en 23eraei§, 31t einer Urfacrje

gelangt ift, bei roeterjer man fterjn gu bleiben belieben trägt, um
fie gur e r ft e u gu madjen, ba§> ©efej3 ber ®aufa(ität jebocfj fidr)

nidjt fo gur SRurje bringen Iäfet, fonbern fortfahren railf, ra a r u m
gu fragen, fo ferjafft man e3 beimlid) beifeite unb fdjiebt irjm ben

ifyn öon meitem äfmlicf) ferjenben ©a^ t»om ©rfenntniSgrunb
unter, gibt alfo, \tatt ber rjter verlangten Urfadj, einen ©rfennt«

nt^grunb, ber au§ bem gu betueifenben, feiner Realität nad) alfo

noerj problematifcrjen, Segriff felbft gefdjöpft rairb unb ber nun,

roeit er bod) ein @runb ift, al§> Urfacrje figurieren mu§. Sftatür-

licx) r)at mau jenen Segriff ferjon gum borau§ barauf einge*

rkrjtet, inbem mau bie Realität, allenfalls, be§ SInftanbeS rjat=

ber, noer) in eiu paar füllen geroicfelt, hineinlegte unb fief» alfo

bie nunmehrige, freubige Ueberrafcrjung, fie barin gu finben,

Vorbereitete, — raie mir bie§ fdjon oben, § 7, närjer Beleuchtet

Ijaben. — Serutjt fjingegen eine $ette öon Urteilen gute{3t auf

einem ©ajs bou tranfgenbentafer ober metatogiferjer Sßatrrrjeit,

unb man fäfjrt fort gu fragen: ro a r u m
; fo gibt e§ barauf feine

2Intmort, roeil bie grage feineu (Sinn rjat, nämlicr) nierjt roeif},

ma§ für einen ®runb fie forbert. 2>enn ber (Saj3 bom @runbe
ift ba§> ^ringip aller ©rflärung: eine (Sacrje er!lären

rjet^t i^ren gegebenen SBeftanb, ober 3u f
ommen^ön9/ gurüd=

führen auf irgenbeiue ©eftaltung be§ 6a^e§ bom ®runbe, ber

gemä^ er fein mu{3, raie er ift. liefern gemä^ ift ber @a{j bom
®runbe felbft, b. |. ber 3uf°^^en^ang, ben er, in irgendeiner

©eftalt, au^brücft, nidt)t rociter erflärbar; meil e§ fein 5ßrin-
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gtp gibt, ba& ^x'xnüp aller ©rflärung gu erflären, — ober tote

ba§*2Iuge alles fieljt, nur fid) felbft mcgt. — 23on ben 9ftotiben

gibt e3 gWar fReitjen, inbem ber (Sntfdjlufc girr (Srretdjung eines»

3wea% 9#otib Wirb be§ @ntfd)luffe§ §u einer gangen SReitje

bon Mitteln: bod) enbigt biefe IRexfje immer a parte priori in

einer SBorftellung aus? ben gwei erften klaffen, Wofelbft ba§>

9Kottb liegt, welches? urfprünglitf) bermodjte, biefen inbibibuellen

SBillen in Bewegung §u fetten. 2)afj e3 nun biefe^fonnte, ift

ein Saturn gur ©r!enntni§
=

be§ t)ter gegebenen empirifdjen (Slja*

rafterS: warum biefer aber baburdj bewegt Werbe, fann nicrjt

beantwortet Werben, weil ber intelligible ßljarafter aufcer ber

3eit liegt unb nie Objeft Wirb. S£)ie IReitje ber Sftotibe als? folcrjer

finbet alfo in einem folgen legten Stftotib if)r @nbe unb gerjt,

je nadjbem it)r festes? $lieb ein reales? ÖBjeft ober ein blofeer

begriff war, über in bie Üteit)e ber llrfadjen ober in bie ber

(Srfenntni^grünbe.

§ Öl.

3ebc SSijfenfdjaft jjat eine ber $eftaltungen be§ (Sa£e§ Dom
©runbe bor ben anbern guin Seitfaben.

SSeil bie grage SBarum immer einen §ureic§enben ®runb
Will unb bie SSerbinbung ber Gsrfenntniffe nad) bem (Saj3 bom
gureidjenben ©runbe bie Söiffenfdjaft bom bloßen Aggregat bon
(Srfenntniffen unterfcrjetbet, ift § 4 gefagt worben, bafy bas?

SBorum bie Butter ber SBiffenfajaft fei. $ud) finbet fiel), bafy

in jeber berfelben eine ber @eftaltungen unfrei @aj3es>, bor ben
übrigen, ber Öeitfaben ift; obgleidj in berfelben auaj bie anbern,

nur mefjr untergeorbnet, SlnWenbung finben. @o ift in ber

reinen 9Katf)ematif ber ©einslgrunb £auptleitfaben (obgleich

bie $)arftellung in ben SBeWeifen nur am ©r!enntni§grunbe
fortfcrjreitet); in ber angeWanbten tritt gugteicr) bas> ©efej3 ber

®aufalität auf: unb biefe«? gewinnt gang bie DBerfjerrfdjaft in

ber ^ßl)t)fif, Chemie, (Geologie u. a. m. 3)er ©aj3 bom ©runbe
be§ fer!ennen§ finbet burajaus? in alten Sßiffenfajaften ftarfe

Slnwenbung, ba in allen bas> SBefonbre aus? bem allgemeinen
erfannt wirb. §auptleitfaben unb faft allein tjerrfdjenb aber

ift er in ber S3otanü, goologie, Mineralogie unb anbern flaffi-

figierenben SSiffenfajaften. 2)a3 ®efe£ ber Sttotibation ift,

Wenn man alle Sttotibe unb StRajimen, Welche fie audj feien, al§

(begebenes betrautet, aus? bem man bas? §anbeln erflärt, §aupt«
leitfaben ber ©efdjicfjte, ^olitü, pragmatifajen Spftjajologie u. a.— wenn man aber bie Sftotibe unb ^ajimen felbft, üjrem



148 Gnl; bom ,;ui 'runbc.

SSert unb Urfpritng narf;, ]\uu Wegenftanb ber Untcrfud)ung
marfjt, ßeitfaben bcr ©tlnr. 3tn 2. Ühinbe meine» .«oaupüoerfe

finbet man, ttnp. 12, Seite 129 ber 2. »ufl. (3. Hufl. 2. 139),

bie oberfte Einteilung ber 2&i[fen[djaften naef) biejem ^ringip

ausgeführt.

§ 52.

3toei §auptre[ultate.

3d) Ijabe mid) beftrebt, in biefer Slbljanblung gu ,-eigen, baft

ber ©aj5 üom gureidjenben ©runb ein gemeinjdjafüidjer $lu§»

brnc! fei für üier gang berfdjiebene 23erf)ältniffe, beren jebes auf
einem befonberen unb (ba ber ©atj öom gureidjenben 03runb
ein frjntrjetifdjer a priori ifi) a priori gegebenen ®efe£e berutjt,

Don roetdjen oier, nadj bem ©runbfa{3 ber © p e § i f i f a 1 1 o n
gefunbenen, ®efej3en, nad; bem ©runbfaj3 ber £ o m o g e n e i

«

t ä t angenommen merben mu|, baft, fo roie fie in einem gemein*

fdjoftlicrjen Slu^brud gufammentreffen, fie aud) au§ einer unb
berfelben Urbefdjaffenrjeit unfer§ gangen ©rfenntni^oermögen»,

a\§> üjrer gemeinfdjaftiidjen Söurgel, entfpringen, meldte bem=
nad) anguferjen märe ol§ ber tnnerfte ®eim aller Sepenbeng,
ÜMatiOität, Snftabilität unb ©nbüdjfeit ber Cbjefie unfere§

in ©innltcftfeit, SSerftanb unb Vernunft, (Subjeft unb Cbjeft

befangenen 93etrmJ3tfein§, über berjenigen SGßelt, meldte ber ljorje

Sßlato mieberrjolentücr) al§ baZ «st Yqvojuvov |uv xat orxoXXojtevov,

ov-u)? §s o'jos'ois ov, beren ©rlenntni§ nur eine oo£« as-
1

atofrqoewc

aXo-jfou märe, fjerabfej3t, unb roeldje ba% ßrjriftenium, mit xidy

tigern ©inn, nad) berjenigen ®eftaltung unfereS ©aj3e§, roeldje

idj § 46 al§ fein einfad)fte3 ©erjema unb ben UrtrjpuS aller Csnb»

lict)teit begeidmet fyabe, bie 3 e i t 1 i ä) f e i 1 nennt. Ser alfge=

meine ©inn be§ ©aj3e§ Oom ®runbe überhaupt läuft barauf

gurüd, bafy immer unb überall jeglid)e£ nur oermöge e i n e 3

anbern ift. Sßun ift aber ber ©aj3 bom ©runb in allen

feinen ©eftalten a priori, rourgelt alfo in unferem 3nteKeft:

barjer barf er ntcr)t auf ba§> @ange aller bafeienben Singe, bie

SBelt, mit ©infdjlu§ biefe§ 3ntetteft§, in roetdjem fie baftefjt,

angemanbt roerben. Senn eine folaje, oermöge aprioriferjer

gormen fidj barftetlenbe Sßelt ift eben be§r)alb bloße (£rfcr)ei=

nung: roa§ ba^er nur infolge eben biefer gormen bon ifjr gilt,

finbet feine 5lntoenbung auf fie felbfi, b. i). auf ba$ in it)r fidj

barftellenbe Sing an fic§. Sa^er fann man nid;t fagen: „Sie
SBelt unb alle Singe in i§r ejiftieren oermöge eine§ anbern";
— lueldjer ©a^ tlzxi ber fo§moIogif(5e 33emei§ ift.
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3ft mir bie $T61eitung beS foeBen auSgefprodjenen SReful»

tot§ burd) gegenwärtige SlBljanblung gelungen; fo tnetre, backte

icf), an \eben Sßljtlofopljen, ber, Bei feinen (Spekulationen, auf

ben Saj3 bom gureidjenben ®runbe einen Sdjlufe Baut, ober

üBerfjaupt nur bon einem ®runbe fpridjt, bie gorberung 3U

machen, ba% er Beftimme, ioelaje 5lrt bon ©runb er meine.

Man tonnte glauBen, baf$, fo oft bon einem ©runbe bie SKebe

ift, jene§ fiefj bon felBft ergeBe unb feine 23errced)felung mögltcl;

fei. allein eS finben fid) nur gar §u biele SBeifpiele, teils bafy

bie 2luSbrüde ©runb unb llrfad; berroeajfelt unb ofjne Unter*

fdjeibung gebraucht merben, teils bafj im allgemeinen bon

einem (Srunb unb SBegrünbeten, ^ßringip unb ^rin^ipiat, 23e*

bingung unb Söebingten gerebet rcirb, ofjne nähere SBeftimmung;
bieileiajt eBen roeil man fiaj im füllen eines unBeredjtigten ®e=
Brandy biefer Segriffe Bettmfjt ift. (So fpridjt felBft ®ant bon
bem £>ing an fid) als bem ©runbe ber ©rfdjeimmg. (So

fpridjt er (®rtt. b. r. $., 5. Sluft., (S. 590) bon einem ©runbe
ber $Jl ö g 1 i a; f e i t aller (srfMeinung; bon einem intclli-
giBfen®runbber ©rfdjeinungen; bon einer i n t e 11 i g i B

-

len Urf ad), einem unBefannten ©runb ber TOg=
lidjfeit ber finnlidjen SReifje üBerfjaupt (592); bon einem ben (£r=

fdjeinungen gum @runbe liegenden tranfgenbentalen
DBjeft unb bem @ru übe, toarum unfre (Sinntidjfeit biefe

biel mefjr als alle anbern oBerften Söebtngungen f)aBe (S. 641);

unb fo an mehreren Stellen. SBetdjeS alles mir fct)lect)t ju

paffen fdjeint §u jenen geraidjtigen, tieffinnigen, ja unfterBlidien

SSorten (<S. 591): „baf* bie Sufälligfeit*) ber £)inge felBft
nur ^Ijänomen fei unb auf feinen anbern DfagreffuS führen
fönne, als ben empirifdjen, ber bie Sßfjänomene Beftimmt."

Safe, feit ®ant, bie begriffe ©runb unb golge, Sßringip

unb ^rin^ipiat ufnx nodj biet unBeftimmter unb gang unb gar
tranfjenbent geBraudjt finb, raeifs jeber, bem bie neueren pf)ilo*

fopr)ifcr)en Schriften Befannt finb.

®egen biefen unBeftimmten ©eBraudj beS SßorteS ©runb
unb mit iljm beS (SatjeS bom gureidjenben @runbe üBerljanpt ift

folgenbeS meine ©ittoenbung unb äitgteid) baS gtoeite, mit bem
erften genau berBunbene SKefultat, tnetcljeS biefe 21Bf)anblung
üBer if)ren eigentlichen ®egenftanb gibt. OBgleicl) bie bier ©e=
fejse unfereS (SrfenntniSbermögenS, bereu gemeinfdjafttidjer
SluSbrud ber (Sat$ bom gureidjenben ®runbe ift, burcl) tfjren

•) ®ie embinfä)e Sufäüigreit ift gemeint, meiere Bei &ant fo biel Bebeutet
ttue bie Stbtjängtgfeit bon anbern fingen; Vorüber tdj auf nieine Düige, @. 524
ber 2. Stuft. (3. Stuft. ©. B52) meiner „flrittt ber flautifäen ^Ijilofobljie" bertueife.
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gemeinfomen Gfjarafter, unb baburdj, bau alle C6jefte be§

©ubjeftS unter fie bcrteilt finb, fidj aufünbigen at§ burd) eine
nnb biefelbe IXr be fd;a f

feu f;c i i unb innere ©igentümlidjfeii be3

al§ (Sinnlidjfcit, Sßerftanb unb Vernunft erfdjeincnbcn (Srfennt*

ntöbermögenS gefegt, fo baf3 fogar, wenn man fid) cinbiloete, e§

Fönnte eine neue, fünfte klaffe bon Cbjeftcn entflecjn, bann
ebenfalls borau^ufe^en Wäre, ba|3 in i()r aud) ber Sal3 bom
jUteidjenben ®runb in einer neuen föeftalt auftreten würbe;

fo bürfen Wir bennoef) nid)t bon einem & r u n b e f
dj l e d) t *

I) i n fpredjen, unb e3 gibt fo Wenig einen Ö r u n b ü b c r •

i) a u p t , tote einen Triangel überhaupt, anberö at?

in einem abfiraften, burd) bi§furfibe§ benfen gewonnenen S9e=

griff, ber al§ SSorftellung au% SSorftethmgen, ntcrjt^ weiter ift,

al§> ein SQJtttcI bietet buret) eine§ 511 benfen. Sßie jeber £rian=

gel fpi|5=, redjt» ober ftumpfwinflidjt, gleichzeitig, gleidjfdjenf*

iidjt ober ungleicrjfeitig fein mufe; fo mufj aud) {ba wir nur
bier unb gioar beftimmt gefonberte klaffen bon Objeften fyaben)

jeber ®runb 3U einer ber angegebenen bier möglichen Strien

ber ®rünbe gehören unb bemnadj innerhalb einer ber bier an-

gegebenen möglichen klaffen bon Dbjeften unfer§ 23orfteltung§=

bermögen§, — bie folglicr), mitfamt biefem Vermögen, b. f).

ber gangen SBett, fein ®ebraucr) ferjon ah gegeben borau§fe(3t

unb fidj bie§feit l)ält, — gelten, nierjt aber aufjerrjalb berfetben,

ober gar aufeer^alb aller Dbjefte. ©oute bennod) jemanb ljier-

über anber§ benfen, unb meinen, ©runb überhaupt fei etma§

anbere§, al§ ber au§ ben bier Wirten ber förünbe abgezogene,

tl)r ©emeinfdjaftlidjes? au§brüdenbe Segriff; fo fönnten wir ben

©treit ber SRealiften unb ^tominaliften erneuen, Wobei irr) in

gegenwärtigem galt auf ber (Seite ber letztem ftebn tnüftte.
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'öorreöe ?ur ?tödten Auflage«

2$ befinbe midj in bem feltenen gall, ein 23ud), meld)e§

icl) cor biergig galjren gefdjrieben fyabe, gur feiten Auflage

uadjbeffern §u muffen. SBie nun §tt>ar ber Sftenfd), feinem ®ern
unb eigentlichen Sßefen nadj, ftet§ berfelbe unb unoeränbert

Bleibt, hingegen an feiner (Schale, alfo feinem £tu§fel)n, Sanie-
ren, §anbfd)rift, (Stil, ®efd)mad§rid)tungen, Gegriffen, 2lnfid)=

ten, §infid)ten, ®enntniffen ufm. im Saufe ber 3af)re grof^e

S5eränberung borgelm; fo ift, bem analog, auct) biefe§ Sßerfdjen

meiner 3ugenb im mefentlidjen gang ba^felbe geblieben, weit

eben fein ©toff unb 3n^alt fjeute nodj fo nxujr ift, lüie bamaB;
aber an feiner Slufjenfeite, $lu§ftattung unb gorm l)ahz id) nad)=

gebeffert, fo meit e§> anging; mobei man inbeffen gu bebenlen Ijat,

baj3 bie naajbeffernbe §anb oiergig %av)xe älter ift, al§ bie

fdjreibenbe; bafjer v)kx berfelbe Uebelftanb nid)t gu oermeiben

mar, ben idj fdjon bei ber §meiten Auflage ber 2lbl)anblung über

ben @aj3 oom ®runbe Ijabe bellagen muffen, bafj nämlidj ber

Sefer groei oerfdjiebene Stimmen oernimmt, bie be§ eilten unb
bie be§ 3un9en ; f° beutlid), ba$ mer ein feinet Dt)x l)at, nie

im Qtüeifel bleibt, mer eben jej3t fpredje. S)iefe§ aber ftanb

nicrjt §u änbern, ift aud) im ®runbe ntctjt meine ©djulb, fonbern

fommt anlegt baber, ba$ ein oeref)rte§ beutfdje3 Sßublifum oier=

gig Qa^re braucht, um ^erau^ufinben, mem e§ feine 2lufmerf=

famfeit 5u§umenben wohltäte.

3d) l)abe nämtidj biefe 2lbljanblung im 3aljre 1815 abge*

fafct, morauf ©oetlje ba§> Sanuffript langer behielt, al§ icf) er*

märtet r)atte, inbem er e§ auf feiner bamaligen fRfjeinreife mit

fid) führte: baburc§ bergögerte fidj bie letzte Bearbeitung unb
ber £)rucf, fo bafy erft §ur Oftermeffe 1816 ba§> Sßerfcljen an
ba% Sidjt trat. — ©eitbem Ijaben meber $ß!)t)fiotogen, nod) Pfe s

füer e§ ber Söerüdfidjtigung mürbig gefunben, fonbern finb,

ba\)on ungeftört, bei iljrem Sejt geblieben. ®ein SBunber alfo,

ba$ e§, fünfgeljn %afyxe fpäter, ben 5ßlagiartu§ berlodte, nun=
meljr (as a snapper-up of unconsidered trifles) e§ gu eige=

nem 9cuj3en gu oermenben; worüber idj ba§> Wafyexe beigebracht

Ijabe im „SSitlen in ber 9catur", erfte 8tujT. ©. 19 femeite unb
britte 5lufl., @. 14).

gngiüifdjen t)aie ic§ öier^ig 3a^re Qeit gehabt, meine gar=
bentt)eorie auf alle Söeife unb bei mannigfaltigen 5ln(äffen gu
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prüfen: jebod) i[f meine Uebergeugung bon ber boflfommenen
2Bal;rl;eit berfclben feinen Sluqcnbiid manfenb gciuorben, unb
aucrj bie [Ridjtigfeit ber ©oetrjefajen garbenteljre ift mir ncdj

ebenfo einlcuüjtenb, al§> bor 41 3a^ren / ^° er jdbft mir feine

(Sjperimentc bor^eigte. (So barf icrj benn toorjl annehmen, bafj

ber ©eift ber 2Sat;rr)eit, reeller in größeren unb ft>icf)tigeren

fingen auf mir ruljte, aucr) in biefer untergeorbneten angele»

genrjeit mtqj nidjt berlaffen r)at. 2)a§ maerjt, er ift bem (Seift

ber (Srjrliajfeit berroanbt unb fitcr)t ficr) bie reblirfjen Rauptet
au§, — toobet er benn freiließ feine ferjr gro^e Slu§mor)l fjat;

gumal er eine Eingebung berlangt, toeldje meber bie 93ebürf=

niffe, nodj bie lleber^eugungen, notr) bie Neigungen be§ ^ubli-

fum§, ober QeitalterS, irgenb berücfjiajtigt, fonbern, ifun allein

bie ©rjre gebenb, bereit ift, ©oetfjejdje garbenlefjre unter 9een>

tonianern, ttne a^fetiferje äßoral unter mobernen ^roteftanten,

3uben unb Dpttmiften gu lehren.

35ei biefer groeiten Auflage fyahe idj an§> ber erften bloft ein

paar, nid)t unmittelbar gur &a<fye gehöriger Sftebenerörterungen

auffallen laffen, bagegen aber fie burdj f>eträcr)tlicrje aufäße be-

reichert. 3itn f4)en öer gegenwärtigen unb ber erften Auflage

biefer 2lbrjanblung liegt nun aber norf) meine lateinifcfje Bear-
beitung berfelben, meiere idj unter bem £itel: Theoria cölorum
physiologica, eademque primaria, im 3ar/ce 1830, bem
brüten Sanbe ber bon 3 u f* lI 3 SR a b i u 3 herausgegebenen

Scriptores ophthalmologici minores einberleibt fyahe. 2)iefe

ift feine blofje Ueberfetjung ber erften Auflage, fonbern roeidjt

fetjon in gorm unb SDarftellung merflidj bon üjr ab unb ift aucr)

an (Stoff anfefjntid) bereichert Obgleich ictj bafjer fie bei ber

gegenwärtigen benutzt fyäbe, behält fie nodj immer iljren SSert,

gumal für i>a§> 5lu§lanb. gerner r)abe idj, im 3atjre 1851, im
^Weiten 23anb meiner „Sßarerga unb Sßaralipomena" eine Slngarj!

3ufä^e $u meiner garbentjjeorie niebergelegt, um fie bor

bem Untergange gu retten; inbem, wie id; bafelbft angegeben

Ijabe, mir, bei meinem borgerüdten Sllter, wenig Hoffnung blieb,

eine groette Auflage gegenwärtiger Slbljanbtung §u erleben. 3n-
3Wifd)en fjat e§ ftet) anberS gefügt: bie meinen Sßerfen enbtidj

gugeWenbete Slufmerffamfeit be§ ^ubltfumS rjat fict) audj auf

biefe fleine unb frülje ©drrift erftredt, obwohl iljr Sn^alt nur
bem Heineren Seile nactj ber Sßfjilofoprjic, bem größeren nadj

ber $pfjt)fiotogie angehört. Jjebodj ^ixi tiefer let$tere and) bem
blofs auf ^pfjilofoptjie gerichteten ßefer feineSwegS unfruchtbar

bleiben, inbem eine genauere Kenntnis unb feftere Üebergeu-

gung bon ber gang fubjeftiben 2Befcnr)eit ber garbe beiträgt
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gum grünblidjeren 5ßerftänbni§ ber ®antifdjen Seljre bon ben

ebenfalls fubjeftiben, intelleftuellen gormen aller unferer Gn>

fenntniffe, unb ba^er eine fet)r paffenbe prjilofoprjifc^e Sßorfdjufe

abgibt, ©ine foldje ober muß un3 um fo millfommener fein,

al§, in biefen Qeiten überljanbnelmtenber fRotjett, ^ßlattföpfe

ber feidjteften $Irt fidj fogar erbreiften, ben apriorifdjen unb
bafjer fubjeftiben Anteil ber menfdjtiajen ©rfenntnis?, meldjen

entbedt unb au§gefonbert m Ijaben ba$ unfterblidje Sßerbienft

$ant§ ift, oljne Umftänbe abzuleugnen; loätjrenb gugleid) anbrer=

feit§ einige (Sljemifer unb $t)t)fiologen gang efjrtid) bermeinen,

ofjne alle £ranfgenbentalpfjilofopf)ie ba% SSefen ber 3)inge er=

qrünben gu fonnen, unb bemnad) mit bem unbefangenften Sftea*

liSmus? täppifc§ §anb anlegen: fie nehmen eben baZ Dbjeftibc

imbefel)en a(§ fdjtedjtljin gegeben, unb fällt ifmen nid)t ein,

ba% ©ubjeftibe in Söetradjt gu gießen, mittelft beffen allein jenes?

baftel)t. £)ie Unfdjutb, mit melier biefe ßeute, t>on iljrem 6fat=

pell unb Sieget fommenb, ficr) an bie plnlofopl)ifd)en Probleme
machen, ift mirflidj gum (Srftaunen; fie fdjreibt fid) jeboclj baljer,

baf$ jeber augfdjließlid) fein 33rotftubium treibt, nadjfjer aber

bon allem mitreben mitl. könnte man nur folajen §erren be=

greiflia; machen, bafy gioifdjen ifmen unb bem mirllia^en SSefen

ber 2)inge il)r ®eljirn fteljt, mie eine flKauer, me§ljalb e§ Weiter

Umwege bebarf, um nur einigermaßen ba^inter gu fommen; —
fo mürben fie nidjt mefjr fo breift bon „(Seelen'' unb „(Stoff"

unb bergl. in ben Sag hinein bogmatifieren, — Wie bie pl)iio=

fop^ierenben ©ajufter. 2)er gange, im Jaljre 1855—56 fo laut

geworbene (Streit gwifdjen Sftaterialiften unb ©piritualiften ift

bloß ein 23ewei§ ber unglaublichen IRot)eit unb fdjamlofen lXn=

Wiffenljeit, gu melier ber gelehrte ©tanb Ijerabgefunfen ift, in*

folge be§ ©tubium§ §egelfd)en Unfinn§ unb Öernaajläffigung

^antifcrjer Sßf)itofopl)ie.

$llfo' bie in Sftebe fteljenben, in meinen „$ßarergi§" einft=

Weiten beponierten, ba^er aber audj Wie in einer SRumpelfam*
mer gufammengetjäuften Qufä^e fjabe idj notwenbigerweife ber

gegenwärtigen Auflage, an il)ren gehörigen ©teilen, einberlei*

hm muffen; Weit id) biefe bod) nidjt unbotlfommen laffen fonnte,

um, betreffenben Drte§, allemal ben Sefer auf jene§ Kapitel

ber „^ßarerga" gu berweifen. S^catürlidj follen bagegen bie §ier

berwenbeten 3ufäJ3e aus? ber gWeiten Auflage ber „^arerga"
Weggelaffen werben.

granffurt am ?[ftatn, im ^obember 1854.

Slrtljur (Sdjojjenljaixer.





Sinteitung.

®er.3uljalt nadjftefjenber OTfjanbtmtg ift eine neue Stjeorte

ber garbe, bie fdfjon am 2Iu§gang3punfte bon allen bisherigen

fid) gänälid) entfernt. (Sie ift fyauptfäajlidj für biejenigen ge=

fdjrieben, tüelerje mit ®oetl)e§ garbenle^re befannt unb vertraut

finb, SDoaj mirb fie aua^ au^erbem, ber £auptfad)e nad), allge-

mein berfiänbliaj fein, immer aber um fo meljr, al§ man einige

Kenntnis ber garbenpfjänomene mitbringt, namentlich ber pl$=

fiotogifdjen, b. i. bem Singe allein angefangen garbenerfdjei«

nungen, bon benen afcoar bie bollfommenfte S)arfte(lung fid)

in ©oetr)e§ garbenlefjre finbet, bie jebod) aud) früher, Ijaupt«

fäcfjlict) bon SBüffon*), SBaring Karmin**) unb £imtit)***) mefjr

ober minber richtig befdjrieben finb.

35 ü f f o n Ijat ba§> SSerbienft, ber (Sntbecfer biefer merfmür»
bigen Satfadje 5U fein, bereu SSidjtigfeit, ja, Unentbeljrlidjfett

§um magren 23erftänbni§ be§ Sßefen3 ber garbe auZ meiner
iljeorie berfelben er^elllt. gur Sluffinbung biefer felbft aber

f)at & e 1 1) e mir ben SSeg eröffnet, burd) ein §tx)iefact)e§ 33er*

bienft. (Srjtlidj, fofern er ben alten Sßaljn ber ^temtonifdjen

3rrleljre brad) unb baburdj bie greiljeit be§ $>enfen§ über biefen

©egenftanb tüieberr)erftellte: benn, mie 3ean ^aul richtig be=

merft, „jebe Stootution äufjert ftctj früher, leichter, ftärfer pole=

mifdj alg tljetifd)" (Sleftlj. SBb. 3. ©. 861). 3ene§ »erbienft aber

luirb bann gur SInerfennung gelangen, tvann ®atljeber unb
(5d)reibtifd)e Don einer gan§ neuen (Generation befettf fein toer»

ben, bie niajt, unb märe e§ aud) nur in iljren Greifen, iljre

eigene ©l)re gefctfjrbet §u galten fyat, burd) ben Urnfturg einer

Sefjre, toeldje fie if)r ganzes %eben gmburdj, nidjt al§ ®lauben§=,
fonbern als Ueber3eugung§fad)e bortrug. — S)a3 gmeite Sßer-

bienft ©oetl)e§ ift, baJ3 er in feinem bortrefftidjen Sßerfe in

bollern 9Jta£e baZ lieferte, ir>a§ ber Stiel berfpridjt: ®ata gur
garbenlefjre. ©§ finb mistige, bollftänbige, bebeutfame Qata,

*) Hist. de Tacad. d. sc. 1743.
**) Erasmus Darwins Zoonomia, ctud) in beit philos. transact. Vol. 76.

***) Dp§tIjaImoIoQi[dje Sibliottjel, S3b. 1, 6t. 2.
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reidje 9ttateriaHen gu einer fünftigen ^XEjeorie ber garbe. £ic|c
SHjeorie felbft gu liefern, rjat er inbefjen uidjt unternommen;
bafjer er fogor, Wie er p. XXXIX ber (Einteilung felbft be»

merft unb etnqcftct)t, feine eigenttidje (Srftärung bom SSefeu
ber garbe aufftelft, fonbern fie al§ (Srfdjeinung mirflid) poftu=

liert nnb nur Iel)rt, mie fie entfterje, nict)t ma3 fie jei. Xie pt)t)-

fiologifdjen garben, roetcrje mein 2lu§gang§punft finb, legt er

al§ ein abgefd)loffene§, für per) befterjenW ^rjänomen bar, orjne

audj nur gu bergen, fie mit ben prjrjfifdjen, feinem £>aupt-

trjema, in Serbinbung gu bringen.

Sßorj! ift Srjeorie, tnenn nict)t burd)gängig auf gafta ge=

ftüjrt unb gegrünbet, ein eitlem Ieere§ £irngefpinft, unb felbft jebe

einzelne, abgeriffene, aber roafjre (Srfarjrung rjat biel mefjr 28ert.

2lnbrerfeit§ aber bilben alle einzeln ftetjenbe gafta, auS einem
beftimmten Umgreife be£ (Gebiets ber (Erfahrung, roenn fie aud)

bollftänbig beifammen finb, boerj nierjt ef)er eine SSiffenfc^aft, als

bi§ bie (SrfemttniS irjreS innerften SSefeng fie unter einen ge=

meinfamen Segriff bereinigt rjat, ber atle§ umfaßt unb enthält,

lna§ nur in benen ficrj borfinben fann, bem ferner mieber anbre

Segriffe untergeorbnet finb, burcr) beren Sermittelung man
§ur ©rfenntniS unb Seftimmung jeber einzelnen Satfacrje fo=

gleicfj gelangen fann. SDie fo bollenbete Sßiffenfcrjaft ift einem
rooljlorganifierten (Btaate gu bergteierjen, beffen Sefyerrfdjer ba$
©ange, jeben größeren unb aud) ben fleinften ^eil jeben $Iugen=

btid in Seraegung fe^en fann. SDarjer fterjt berjenige, roetdjer

im Sefitj ber SSiffenfcrjaft, ber toarjren Sfjeorie, einer (Sadje ift,

gegen ben, roeldjer nur eine empirifdje, untergeorbnete, roenngleid)

fe£)r ausgebreitete Kenntnis berfelben ficrj ertoorben rjat, roie

ein poligierteS, gu einem Üteicrj organifierteS Solf gegen ein

imlbeS. £)iefe SBicrjtigfeit ber Strjeorie c)at if)ren gtän^enbeften

Sefeg an ber neueren ßrjemie, bem ©tofge unferS Jarjrrjun*

bert§. Sftämltcrj bie faftiferje (Srunblage berfelben mar Jcrjon

lange bor 2 a b o i f i e r borrjanben, in ben £atfacr}en, meiere

bereinaeft, bon 3orj. 9terj (1630), fRoB. Sorjfe, Labore, §ale§,

Stad, Gtabenbiff), unb enbUd) Sßrieftterj, aufgefunben raaren:

aber fie tjalfen ber 2öiffenfcr)aft rcenig, bi§ fie in 2aboifier§

großem ®opfe fid) gu einer Sfjeorie organifierten, roelcrje gleicf)=

fam bie (Seele ber gefamten neuern ^aturmiffenfdjaft ift, burdj

bie unfere Qeit über alle früheren emporragt.

Sßenn loir (terj meine r)ier fefjr roenige) ferner bie 9cerato=

ntferje Srrleljre, bon ©oetfje, teils burcr) ben polemifdjen Seil

feiner (Sdjrift, teü£ burcr} bie ridjtige S)arftellung ber garben»
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Phänomene jeber 2lrt, toeldje S^etütonS Sefjre berfälfd)t I;atte, aucf)

bötlig roiberlegt fein; fo toirb bod) biefer (Sieg erft bollfiänbig,

menn eine neue iljeorie an bxe ©teile ber alten tritt. £>enn baZ

^afitiöe Wirft überall mächtiger auf unfre Uebergeugung al§

ba§> üftegatibe. Safjer ift fo maljr rote fdjön, toa§ (Spinoza fagt:

Sicut lux se ipsam. et tenebras manifestat; sie veritas

norma sui et falsi est. Eth. P. H prop. 43. Schol.

©§ fei ferne bon mir, ©oetr)e§ feljr burd)bad)te§ unb in

jeber £infid)t überaus berbienftlidje§ 23er! für ein bto§e§

Aggregat bon Erfahrungen ausgeben gu toolten. Sßielmel^r ift

e§ tüirfltcr) eine ft)ftematifd)e SDarftellung ber £atfad)en: t§>

bleibt jebod) bei biefen ftefm. £)aj3 er bie3 felbft, unb nid)t ofjne

einige Beunruhigung, gefüllt v)at, bezeugen folgenbe (Säf^e au$

feinen „(Singelnen Betrachtungen unb 2lpl)ori§men über Jcatur*

miffenfdjaft im OTgemeinen" (Dtacglafc £b. 10. @. 150, 152):

„(£§ gibt eine garte (Smpirie, bie ficr) mit bem @egenftanb innigft

ibentifaj maajt unb baburd) gur eigentlichen £§eorie toirb." —
„QaZ §öd}fie toäre gu begreifen, ba$ alle§ gaftifdje fdjon

Stljeorie ift. 2)ie Bläue be3 §immel§ offenbart un§ ba$ ®runb=
gefej3 ber (£!)romatif. %Jlan fud)e nur nid)t§ hinter btn $l)ä=

nomenen: fie felbft finb bie 2el)re." — „SBenn ict) mid) beim
Urpljänomen gittert beruhige, fo ifte§ bod) uur au§> Ötefignation:

aber e3 bleibt ein großer Unterfctjieb, ob idj mid; an ben (Srengen

ber SJcenfdjljeit refigniere ober innerhalb ber Befajränftljett

meines? bornierten 3noibibuum§.'' — 2>d) fjoffe, meine fjier gu

liefernbe Stjeorie toirb bartun, baf$ e§ nicfjt bie (Srengen ber

SJcenfdjfjeit gemefen finb. 2Bie aber jene Befajränfung auf ba§>

rein gaftifdje in ®oetlje2> ©eifte begrünbet toar, ja, gerabe mit

feinen Ijödjften geujigfeiten gufammenljing, v)äbe id) bargelegt in

meinen $arergi§ 58b. 2. @. 146 (2. Aufl. @. 193); unferm
©egenftembe aber ift e§> nicfjt fo toefentlid), bafy id) e§ v)iex

ioieberljolen müftte. ©ine eigentliche Sljeorie alfo ift nidjt in

@oetl)e§ garbenle!)re enthalten; rool)l aber ift fie baburaj bor*

bereitet, unb ein (Streben nad) iljr fpridjt fo beutlicr) au3 bem
(fangen, bafc man fagen femn, fie werbe, tote ein (Septimen»

afforb ben rjarmonifdjen, ber if)n auflöft, gefroattfam forbert,

ebenfo bom Sotaleinbrud be$ SBerfö geforbert. SBirflicr) ge=

geben ift inbeffen in biefem nidjt ber eigentliche S3inbung§pun!t
be§ (Sanken, ber $unft, auf ben alle§ Ijintoeift, bon bem alle§

immer abhängig bleiben mufc, unb auf bem man bon jebem
einzelnen immer gurüdgufeljen v)at 2>n biefer §inficr)t nun ba§>

©oetfn'fdje Sßcrf gu ergangen, ba§jenige oberfte ^ringip, auf
meldjem alle bort gegebenen 2)ata berufen, in abstracto auf-
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aufteilen unb fo bie Stfjeorie ber garbe, im engten (Sinne beS
2BortS, 51t liefern, — bicS ift eS, toaS gegenwärtige 5tbf)anblunq

berfudjen luirb; gtuar xunärfjft nur in ipinfidjt auf bie garbe
ol§ pfybfiofogifdje ©rfdjeinung betrachtet: allein ebenbiefe 23e-

tradjtung rütrb fid), infolge ber jejjt gu gebenben Xarftellung, als

bie erftc, ja burdjauS bie toefentlidjfte §älfte ber gefamten
garbentetp IjerauSftetten, gu melier bie gleite, bie pl)t)fifd)en

unb djemtfdjen garben hetxad)tenbe, toenn fie gteidj reicfjer an
£atfad;en ift, in trj»eoretifcr)er £infid)t immer in einem ab-

hängigen unb untergeorbneten Sßerljältniffe (tet)n toirb.

®ie tjter aufgufteltenbe £l)eorie ftnrb aber, nrie jebe nxtljre

%v)eoxie, ben Statte, benen fie iljre (5ntftel)ung berbanft, biefe

©djulb babttrd) abtragen, bafy, inbem fie bor allen Xingen gu

erftären fudjt, toaS bie garbe il)rem Sßefen nad) fei, alle jene

^ata je^t erft in \v)xex eigentlichen SBebeutung, buxa) ben Qu*
fammenfjang, in ben fie gefegt finb, f)erbortreten unb eben ba*

buxdg ftueber gar \ev)x bewährt toerben. 5Son iljr auSgeljenb

hrirb man fogar in ben ©tanb gefegt, über bie SRid)tigfeit ber

üfteratonifdjen unb ber (55oetr)ifcr)en ©rflärung ber pfynfifdjen

garben a priori gu urteilen. %a, fie toixb auS fict) felbft, in

einzelnen gälten, jene Stata berichtigen tonnen: fo g. 93. raerben

toir befonberS auf einen ?ßunft treffen, too (§5oetr)e, ber im gan-

gen boltrommen redjt v)at, bod) irrte, unb Newton, ber im gangen

böttig unrecht fjat, bie SBafjrfyeit gettnffermafcen auSfagt, roterDor)!

eigentlich meljr ben SSorten als bem ©inn nad), unb felbft fo

nid)t gang. 2)ennod) ift meine Slbtoeidjung bon ©oetljen in

biefem fünfte ber (Srunb, raeSfjatb er in feinem, 1853 bon
SDüntjer herausgegebenen Sörieftoedjfel mit bem (Staatsrat

©djutg, @. 149, mid) als einen (Gegner feiner garbenleljre be=

geidjnet, eben auf Slnlafe gegenwärtiger 5lbf)anblung, in ber id)

bod) als iljr entfdjiebenfter Sßerfedjter auftrete, unb bieS, tote idj

eS bamalS, in meinem 28ften 3af)re \^)on njar / beljarrfid) ge=

blieben bin, btS inS fpäte Sitter, triobon ein befonberS auSbrüa=

lidjeS 3eu3n^ ablegt mein, in bem bon feiner Vßatexftabt, an

feiner l)unbertjäf)rigen (Geburtstagsfeier, it)m gu ßljren er-

öffneten 2llbum, botlgefdjriebeneS großes Sßergamentblatt, auf

lueldjem man mid), noqj immer gang allein bie ga^ne feiner

garbenle^re fjod) emporfjaltenb, erblidt, im furdjttofen SßStbcr-

fpruet) mit ber gefamten gelehrten SSelt.*) ©r jeboer) berlangte

bie unbebingtefte Söeftimmung, unb nidjtS barüber, nod) bar-

unter. SDaljer er, als id) burd) meine £l)eorie einen roefent-

•) Slögebntc« in $aroga, 1. Sluft. Sb. 2. @. 165. (2. SlufL Sb. 2. ©. 212.)
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Iidfjen ©djritt üBer ifjn ^inau§getan fyatte, feinem Unmut in

Epigrammen Suft madjte, n>ic:

„Srüge gern nocfj länget be» 2eljter§ Würben,
SBenit ©tfjüler nur nidjt gleicf) Setter roi'ncbcn."

Vorauf gielt aud) fdjon ba§ borfjergefjenbe:

„2>ein ©utgebadjtc§, in fremben Slbern,

Sötrb fogleidj mit bit felber fjabern."

3dj mar nämlidj in ber garBenleljre perföntidj fein <Scr)üler

gemefen; mie er bie§ aud) in bem oben angeführten Briefe er-

mähnt.

(St)e id) jebod) gu bem eigentlichen ©egenftanbe biefer $IB-

Ijanbtung, ben garBen, fomme, ifi e§> notmenbig, etma§ üBer ba§>

@e§n üBertjaupt borangufdjiden: nnb gmar ift bie (Seite biefeS

SßroBlemS, beren Erörterung mein Qtved t)ter erforbert, nicr}t

etma bie optifd) - pt)bfiologifd)e, fonbern bielmeljr biejenige,

meiere i^rem SSefen nad), in bie £t)eorie be§> ErfenntniSber«

mögend unb fonad) gang in bie altgemeine $ßt)ilofopl)Le ein-

fernlagt, ©ine foldje fonnte Ijier, mo fie nur als? SfteBenmerf auf-

tritt, nidjt anberS al§ fragmentarifd) unb unbottftänbig Be»

Ijanbelt werben. ®enn fie fief)t eigentltcr) BI0J3 belegen tjier,

bamit, mo mögtid), jeber Sefer gu bem fotgenben §auptlapitel bie

mirftiaje UeBergeugung mitBringe, bafy bie garBen, mit meinem
il;m bie ®egenftän£e Befleibet erfdjeinen, burdjauS nur in feinem

$(uge finb. 2)ie§ r)at gmar fdjon EartefiuS (Dioptr. c. 1.) ge-

lehrt, unb biete nad) ifmt; am grünbüdjften Sode; lange bor

Beiben jebod) fdjon © e £ t u 3 E m p i r i £ u § (Hypot. Pyrrh.
L. II. c. 7. § 72—75), als? mekfjer Bereits e§ ausführlich unb
beuttief) bargetan fjat, ja, baBei fo meit get)t, gu Bemeifen, ba%

mir bie 2)inge niajt erfennen nad) bem, maS fie an fidj fein

mögen, fonbern nur ifjre Erfdjeimmgen; meld)e§ er fegr artig

erläutert burd) ba§> ©leicr)ni§, baf3, mer ba§> 33itbnis> be§> @o-
frateS fietjt, ofjne biefen felBft gu fennen, nidjt fagen fann, oB e§

är)nlicr) fei. 93ei allen bem glauBte id) nidjt, eine richtige, redjt

beuttidje unb unBegmeifelte Erkenntnis bon ber burdjauS fuB-

jeftiben Statur ber garBe oljne mettereS borauSfe^en gu bürfen.

Oljne eine foldje aBer mürben Bei ber fotgenben ^Betrachtung ber

garBen, nod) immer einige ©hupet fief) regen unb bie UeBer*
geugung bon bem Vorgetragenen ftören unb fdjmädjen.

SSaS idj bemnadj fjier, jeboctj nur fomeit eS unfer Qtved

erforbert, alfo aplpriftifd) unb in einem leisten Umriffe bar«

Sd)oi)en5auer. 14
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ftette, nämlidj bic Xfjcorie bcr ändern, cmpirifcfjen Slnjdjau-

ung ber ©egcnftänbc im ülaitui, iuic fie, auf Anregung bcr

(Smpfinbung in ben (Sinnesorganen, burdj ben SBcrfianb unb
bic if)ni betgege&enen üOriqcn gormen beS 3>nteHeft3 ^ufianbc

fommt, ba3 (jnbc tcfj in fputeren IJafyren öoücnbct unb auf ba$

fafjlidjftc, auäfüfjrlidj unb üollftänbig bargcleqt in bcr gleiten

Auflage meiner Slbrjanblung über bie oierfadje Sßur^el be3

©ai^es? Dorn ©runbe, § 21. 2)arjin alfo berraeifc icr) rjinfiajtlid)

bie[e§ tüicrjtigen ©egenftanbe§ meinen 2e[er, ber ha* fyier (be-

gebene nur al§ einen früheren ^robromu§ ba^u an^ujetjen fyai.



<£rfte§ Kapitel.

SScrftänbtgfctt ber Stnfdjauiing. Uttterfdjeibuna, be§ SBerftanbed

bon bcr Vernunft unb bc£ <Srfjetne£ bout ^trtum. (£rf'enttttu3,

ber GHjarafter ber Sierljeü. Slntocnbung aüe§ ©efagten auf btc

2ln[djaumtg burdj ba$ 2luge.

Sitte 2lnfd)auung ift eine intetteftuafe. ®enn olme ben

$ e r ft a n b tarne e§ nimmermehr §nr SInfdjauung, gur Sßaljjr*

nefmumg, Stpprefjenfion bon D b j e f t e n
; fonbern e§ bliebe

bei ber bloßen ©mpfinbung, bie allenfalls, qI§ ©dmier^ ober

SSof)lbef)agen, eine SBebeutung in begug auf ben SBitten fyahen

fönnte, übrigeng aber ein Sßeajfet bebeutung§leerer guftänbe

unb nidf)t§ einer (£rfenntni§ SlefjnlicfjeS märe. Qux 5Infd)auung,

b. t. gum ©rfennen eine§ D b j e f t § , fommt e§ attererft ba*

burdj, bafj ber 35 e r ft a n b jeben ©inbrucf, ben ber Seib ertjält,

auf feine Urfadje begießt, biefe im a priori angefdjaueten

Sfaum baljin berfetjt, bon too bie SBirhmg au§gef)t, unb fo bie

ttrfad) al§> mirfenb, al§> tt> i r f I i dj , b. i. al§ eine Sßorftettung

berfelben 5lrt unb klaffe, roie ber Seib ift, anerfennt. S)iefer

IXebergang bon ber SSirfung auf bie Urfadje ift aber ein un=

mittelbarer, lebenbiger, nottoenbiger: benn er ift eine (Srfennt-

ni§ be§ reinen SB e r ft a n b e § ; nidjt ift er ein Vernunft»

fdjtujj, nidfjt eine Kombination bon Gegriffen unb Urteilen,

nadj togifdjen ®efej3en. (Sine fötale ift bietmeljjr ba§> ®efd)äft
ber Vernunft, bie gttr Slnfajammg nichts beiträgt, fonbern
beren Objeft eine gang anbere Klaffe bon Sßorfteüungen ift,

toeldje auf ber (Srbe bem SCTienfcrjengefcrjlecrjt allein gufommt,
nämlidj bie abftraften, nict)t anfdjaulidjen 23orftetlungen, b. i.

bie begriffe; burd) metdje aber bem 9Kenfd)en feine großen
S5or^üge gegeben finb, ©pradje, Sßiffenfdjaft unb bor allem bie,

burd) Ueberfidjt be§ fangen be§> 2eben§ in Gegriffen allein

mögliche, Sefonnen^eit, raeldje ifm bom (Sinbrucf ber ©egennxtrt
unabhängig erhält, unb baburd) fäfjig macfjt, überlegt, prämebi*
tiert, planmäßig §u ^anbeln, moburd) fein £un unb treiben
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fief) Don bem ber £iere [o mächtig unterjerjeibet, unb tüobnrcr) cnb-

liqj aiidj bic SBebingung gu jener überlebten 2öq[;[ ^ruifcfjcn

mehreren Colinen cic.qcben ift, bermbge rr;elcr)er ba£ bollfom«

menfte ©elbftbetoufjtfein bic Gmtfdjeibimaen [eine§ SBillcnS be=

gleitet. Xie3 alle<§ üerbanft ber SJicufcfj ben ^Begriffen,
b. i. ber Vernunft. 2)a§ 04e[eJ3 ber ftattjalitat, als abftraf-

ter (Srtmbfafe, ift freiließ, roie alle örunb[ä£e in abstracto,
Sfteflcrion, aljo Cbjcft ber Vernunft; aber bie eigentlidje, leben*

bige, unvermittelte, nottoenbige (SrfenntniS be§ öejetjeiä ber

Slaufalität gerjt alter SReflejion, tüte aller Grfafjrung, borljer

unb liegt im SSerftanbe. äftittelft berfelben merben bie

©mpfinbungen be§ SeibeS ber 3lu§gang§punft für bie 2lnfcf)au«

ung einer Sßelt, inbem nämlicrj ba% a priori un§ benote öeje|3

ber ®aufalität angenxmbt lüirb auf ba§> 23erfjältni§ be§ unmittel-

baren ObjeftS (be§ 2eibe§) ^u ben anbern nur mittelbaren £b=
jeften: bie ©rfenntnte berfelben ©efejjeS, angeroanbt auf bie

mittelbaren Dbjefte allein unb untereinanber, gibt, roenn fic

einen fjöfjern ©rab Don (Sajärfe unb ©enauigfeit t)at, bie ftlug*

rjeit, roelcrje ebenforoenig, al§ bie ^Infcr)aultcr)fett überhaupt, burd)

abftrafte Segriffe beigebracht roerben fann: barjer bernünftig

fein unb flug fein, gmei berfajiebene ©igenfdjaften finb.

®ie SInfcrjauung alfo, bie @rfenntni§ bon Cbjeften, bon
einer objeftiben SSelt ift ba§> Sßerf be§ 23erftanbe§. 2)ie (Sinne

finb btofi bie (Sitje einer gefteigerten (Senfibilität, finb (Stellen

be§ Seibe§, roelcrje für bie (linroirfung anbrer Körper in fjörjerm

©rabe empfänglich) finb: unb groar ftefjt jeber (Sinn einer be=

fonbern $lrt bon ©inroirfung offen, für rüelctje bie übrigen ent=

roeber roenig ober gar feine ©mpfänglicrjfeit fjaben. ®iefe

fpegififdje 5ßerfcr}iebenr)ett ber ©mpfinbung jebe§ ber fünf Sinne
rjat jebod) irjren ©runb nicfjt im 9cerbenfnftem felbft, fonbern

nur in ber Ort, roie e§ affigiert roirb. £anad) fann man jebe

(SinneSempfinbitng anfefjn al§ eine SDrobififation be§ £aftfinne§

ober ber über ben gangen Seib berbreiteten geujigfeit gu füBIen.

£)enn bie (Subftang ber Serben (abgefetjn bom frjmpatfjifdjen

©rjftem) ift im gangen Seibe eine unb biefelbe, orjne ben minbe=

ften Unterfdjieb. SBenn fie nun, bom Sicrjte burd) ba§> Sluge,

bom (Stalle burd) ba§> Drjr getroffen, fo fpegififd) berfdjiebenc

©mpfinbungen erhält, fo fann bieg nierjt an ir)r felbft liegen,

fonbern nur an ber 2lrt, roie fie affigiert roirb. £>iefe aber

rjängt ah teils? bon bem fremben 2Igen§, bon bem fie affigiert

loirb (Sicrjt, (Schall, 2)uft), teils bon ber Vorrichtung, burcrj

roeldje fie bem ©inbrud biefeS 2lgen§ ausgefegt ift, b. i. bon

bem (Sinnesorgan. 2)aj3 im Öfjr ber 5Rerb be§ 2abrjrtnif)§
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unb ber Sdjnede, im ®e{jörtt>affer fcrjmimmenb, bie 23ibration

ber ßuft, burd) Sßermittelung biefe§ 28affers>, erhält, ber Sef)=

nerb aber bie ©inrcirfung be§ 2id)t§, burd) bte im 5luge es?

bredjenben geudjtigfeiten unb 2infe, bte§ ift bie Itrfadje ber

fpe^ififdjen $erfd)iebenf)eit beiber (Smpfinbungen; nicf)t ber 9tab
felbft*). £)emnad) fönnte audj ber ©efjörnerü fet)n unb ber

2lugennerb l)ören, fobalb ber äußere Apparat beiber feine ©teile

bertaufdjte.— ^mmer aber ift bie 9#obif ifation, welche bie (Sinne

burd; folaje ©intoirfung erleiben, nod) feine 5lnfd)auung, fon*

bern ift erft ber «Stoff, ben ber $erftanb in 2lnfd)auung um*
manbelt. Unter allen (Sinnen ift ba§> ®efidjt ber feinften unb
mannigfaltigften (Sinbrüde bon au^en fäf)ig: bennodj fann e§

an fidj bloJ3 (Smpfinbung geben, meldte erft burd) 5lnraenbung

be§ $erftanbe§ auf biefefbe §ur $lnfd)auung rairb. könnte
jemanb, ber bor einer fdjönen weiten $lu£>fid)t ftejt, auf einen

$lugenblid alle§ 23erftanbe§ beraubt derben, fo mürbe tpx bon
ber ganzen 2lu§fid)t nid)t§ übrigbleiben al§ bie ©mpfinbung
einer ferfr mannigfaltigen Slffeftion feiner Retina, ben bieler=

tei garbenfteden auf einer Sftalerpalette älmtid), — inelcrje

gteiajfam ber rol)e (Stoff ift, au§ toeldjem borl)in fein' SBerftanb

jene 2lnfd)auung fdjuf **). — 2)a§ $inb, in ben erften SSodjen

feinet £eben§, empfinbet mit allen Sinnen: aber e§ fdjaut nid)t

an, e§ apprefjenbiert nidjt: bal)er ftarrt e§ bumm in bie Sßelt

hinein. 23alb inbeffen fängt e§ an, ben SSerftanb gebrauten §u

lernen, ba§> iljm bor aller (Srfarjrung beraubte ($efej3 ber ®au*
falität an§un)enben unb e§> mit ben ebenfo a priori gegebenen

gormen alter ©r?enntni§, 3^it unb SRaum, §u berbinben; fo ge»

langt e§ bon ber ©mpfinbung §ur 5lnfd)auung, §ur 2Ippref)en«

fion: unb nunmehr blidt e§ mit fingen, intelligenten klugen in

bie Sßelt. ®a aber jebeä Dbjeft auf alle fünf Sinne ber=

Rieben rairft, biefe Sßirfungen bennod) auf eine unb bie näm=
lierje Urfadje gurüdleiten, raeldje fidj eben baburd) aB Dbjeft

barftellt; fo bergleidjt ba$ bie 2lnfd)auung erternenbe £Hnb bie

berfdjiebenartigen ©inbrüde, raeldje e§> bom nämlidjen Dbjefte

erhält; e§ betaftet, ma§ e§ fief)t, befielt, ma§ e§ betaftet, ger)t

bem Klange nadj gu beffen Urfadje, nimmt ©erudj unb ®e=
fdjmad §u §ilfe, bringt enblid) audj für ba$ 5luge bie (£nt=

fernung unb 93eleudjtung in $lnfct)tag, lernt bie SBirfung be§
Sicrjt^ unb be§ (Sa^atten§ fennen unb enblid), mit bieler ^ftülje,

*) Cabanis, Des rapports du physique et du moral: Memoire III, §. 5.

**) £ier ge^n bie (Seiten an, toeld)e $r. $rof. 91 o f a § in SSien fiö)
angeeignet fjat, motüfier unb fernere Plagiate be§[elöen 6eria^)tet morben ift im
„Witten in ber Snatiir", 2te Stuft. ©. 14 fg. (3. Stuft. ©. 14 fg.)
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nm() bic Jßerfpcftiuc, boren Kenntnis guftanbe fommt burdj 23er-

eintgimg be3 ©efefceS be§ SRaumS mit bem ber Maufalität, bic

Beibe a priori im üßemufetfem liefen unb ber Slnrocnbimq be

bürfen, Wobei nun fogar bic 33cränbcrungen, roeldje, beim Scf)n

in berfdjtebene (Entfernungen, teils bic innere iionformatioit

ber Wimen, teils bic Soge beiber klugen geqeneiuanber erleibet,

in Slnfajlag gebradjt roerben muffen: unb alle biefe Kombination

madjt für ben SSerftanb fdjon bo.% Slinb, für bic Vernunft, b. I).

in abstracto, erft ber Cptifer. Sfcergeftalt aljo oerarbeitet bat

ftinb bie mannigfaltigen £ata ber Sinnliajfeit, naa) ben ir)iu

a priori bemühten (Sefetjen be§> 23 e r ft a n b e § , gut 51 n -

fdjauung, mit melajer allererft bie Sßelt al§ Cbjeft für ba%*

felbc ba ift. $iel fpäter lernt e§ bie Vernunft gebrauchen:

bann fängt e§> an bie ütebe gu oerftetm, gu fprecbjen unb eigent-

lich gu b e n ! e n.

SDaS bjier über bie 5Infcrjauung Öefagte roirb norfj einleudj-

tenber roerben burd) eine fpegiellere 93etracrjtung ber Sacrje. 3ur
Erlernung ber SInfdjauung gehört gu allernädjft baZ $Iufred)t=

febjn ber ©egenftänbe, roäfjrenb irjr ©inbrud ein oerferjrter ift.

Sßeil nämlicrj bie Don einem Körper au§gef)enben Sicfjtftrarjlen,

bei ibjrem SHtrdjgang burcrj bie ^upille, ficr) freuten, fo trifft

ber ©inbrud, ben fic auf bie 9terbenfubftang ber ^Retina madjen,

unb ben man unriajtig ein 93ilb berfelben genannt bjat, in ber«

ferjrter Orbnung ein, nämliaj ba$ von unten fommenbe Sitfjt

gu oberft, ba§> bon oben fommenbe gu unterft, baZ bon ber redj=

ten ©eite auf ber linfen unb vice versa. Sßäre nun, raie man
angenommen l;at, rjier ein roirtlicrjeS 23ilb auf ber Retina ber

©egenftanb ber 2lnfcrjauung, toeldje bann etnoa bon einer im
©eljirn baljinter fi^enben ©eele bollgogen mürbe, fo mürben
roir ben @egenftanb Oerfc^rt felm, mie bie§ in jeber bunfeln

Kammer, bie burcrj ein blofjeS 2odj ba§> Sidjt bon äußern ©egen=
ftänben empfängt, roirflidj gefcrjierjt: allein fo ift e§> B)ier nidjt;

fonbern bie Slnfcfjauung entfielt baburdj, bafy ber SSerfianb ben

auf ber Retina empfunbenen ©inbrud augenblidlid) auf feine

Urfadje begießt, meiere nun eben babuxd) fief) im Üfaum, feiner

ilm begleitenden SlnfdjauungSform, al§ Dbjeft barftellt. 93ei

biefem ßuriidgefjn nun bon ber SSirfung auf bie Urfadje, ber=

folgt er bie SRidjtung, meiere bie Gmpfinbung ber Sidjtftrafjlen

mit ficrj bringt; raoburd) mieber aüe§ auf feine richtige (Stelle

fommt, inbem jetjt am Dbjeft fid) al§> oben barftellt, roa§ in ber

©mpfinbung unten mar. — 2)a§ groeite gur Erlernung ber 2ln=

ferjauung SBefentlidje ift, bafy ba$ ®inb, obroobjl e^ mit gmei

klugen fiefjt, beren \ebe§> ein fogenannteS SBilb be§> ©egenftanbeö
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erhält, unb gmar fo, bafy bie SRidjtung bom fetbigen $unft be3

®egenftanbe3 %u jebem $uge eine anbre ift, bennodj nur einen
®egenftanb fegn lernt. $)ie§ gefdjief)t eben baburd), baß ber=

möge ber urfprünglidjen (Srfenntni3 be3 ©efej3e§ ber §aufa=

lität, bie (Sinmirfung eine3 Siajtpunftö, obft>ol){ jebe§ 2luge in

einer anbern SRidjtung treffenb, bodj al§ bon einem Sßunft

unb ®egenftanb urfädjlid) fjerriujrenb anerfannt mirb. SDie

gmei Sinien bon jebem Sßunft burdj bie Pupillen auf jebe

Retina rjeifeen bie 5lugenad)fen, ujr Söinfet an jebem Sßunft ber

optifdje SSinfel. §at, inbem ein ®egenftanb Betrautet roirb,

jeber $öulbu§ gu feiner Drbita refpeftib biefetbe Sage als? ber

anbere, mie e§ im normalen ßuftanbe ber galt ift; fo mirb in

jebem ber beiben klugen bie 21ugenad)fe auf einanber c n t

-

fpredjenben, gleidjnamigen (Stellen ber Retina ruljen.

9iun entfpridjt aber nidjt etma bie äußere Seite ber einen

Retina ber äußern ©eite ber anbern; fonbern bie redjte (Seite

ber linfen Retina ber reajten Seite ber rechten Retina ufm.

S3ei biefer gleichmäßigen Sage ber klugen in iljren Drbiten,

meldte bei allen natüriidjen Seroegungen ber Slttgen immer bei-

behalten mirb, lernen mir nun empirifdj bie auf beiben ^Retinen

einanber genau entfpredjenben ©teilen fennen, unb bon nun
an Begtefm mir bie auf biefen analogen ©teilen entftefjenben 2If-

feftionen immer nur auf einen unb benfelben ®egenftanb al§

il)re tlrfadje. £>al)er nun, obwohl mit gmei klugen fegenb unb
boppelte ©inbrüde erfjattenb, erfennen mir alles* nur einfad)

:

baZ boppelt (Smpfunbene mirb nur ein e i n f a q) e

§

$lngefd)auteg: eben meit bie 5Infdjauung intetleftuat ift,

unb nid)t bloß fenfual. — Stoß aber bie Konformität ber affi-

gierten ©teilen jeber Retina e§ fei, nadj roetdjer mir un§ bei

jenem 23erftanbe§fdjtuß riajten, ift barau§ ermei§tid),

bafy nxujrenb bie $tugenad)fen auf einen entfernteren ©egenftanb

gerietet finb unb biefer ben optifdjen SSinfel fdjließt, alsftann

ein riafyex bor un§ fteljenber ©egenftanb boppelt erfajeint, ehen

meit nunmehr ba§> Oon il)m au3 burdj bie Pupillen auf bie

Retinen geljenbe Sidjt, gmei nid)t analoge ©teilen biefer trifft;

umgefefjrt felm mir, au§> bemfelben ©runb, ben entfernteren

©egenftanb boppelt, raenn mir bie klugen auf ben näheren ge=

richtet fjaben unb auf biefem ben optifdjen SBinfel fdjtießen.

21uf ber meiner 2lbt)anb(ung „Ueber bie bierfadje SSurget" bei-

gegebenen £afel finbet man bie anfdjaulidje SDarftellung ber

<Bad)e, metdje gum botlfommenen SBerftänbniS berfelben fefyc

bienlicr) ift. (Sine auäfütjrtiaje unb burdj biete giguren fegr

einleudjtenb gemachte Sarftettung ber nerfdjiebenen Sagen ber
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$(ugenadjfen unb berburdjfief)erbeigefül)rten $ßf)änomene finbet

man in iRoBert &m'ülfi Opiics, (Sambr. 1738.

90? it biefem 33erl)ältni§ äroifdjen ben ^lugcnadjfen unb bem
Dbjet't ift e§ im örunbc nicfjt anber§, al§ bamit, bafe ber (Ein-

britcf", bcn ein betafteter Körper auf jeben ber jef>n ginget madjt,

unb ber nad) ber £age jebes? gingers? gegen ifjn bcrjcijicben ift,

bod) a\% öon einem Slörper rjerrüfjrenb erfannt tuirb: nie gcfyi

au3 bem bloßen (Sinbrud, immer nur au§ ber ^Imuenbung be3

®cmfalität§gefej3e§, unb mithin be3 $erftanbe§, auf il)n, bie (£r-

femttm§ eine3 ObjeftS rjerbor. — Xaljer, beiläufig gejagt, ift e£

fo fet)r abfurb, bie ftenntni§ be§> ®aufalität§gefe|3e§, alz rcelcrjeä

bie alleinige gorm be§ 33erftanbc§ unb bie Söebingung ber 9Jcög=

lidjfeit irgendeiner objeftiben 2£al)rnef)mung ift, erft au§ ber

©rfarjrung entfpringen gu laffen, 3. 23. au3 bem Söiberftanb,

melden bie Körper unferm &>xud entgegenfe^en. Xenn baZ

®aufatität3gefet3 ift bie borljergängige 23ebingung unferer Sßatjr*

ne^mung biefer Körper, tüeterje rcieber erft ba§> ÜJcotit» unfer§

2Birfen§ auf fie fein mu|. Unb roie follte bod), raenn ber 23er-

\tanb nidjt ba$ ©efe{3 ber ®aufalität fdjon befäfte unb fertig pr
©mpfinbung rjinpbrädjte, ba§fetbe rjerborgerjn au§ bem btofeeu

®efül)l eines? S)rud§ in btn Jpänben, raeld)e3 ja gar feine 2(e|n-

lidjfeit bamit v]atl (SBergl. SBelt al3 SBille unb SBorftelfong,

3. 5lufl. 23b. II, unb: Üeber bie bierfaaje Söurgel be§ (2aj3e§

öom gureidjenben ©runbe, 3. 5lufl. @. 79). Sßenn (Snglänber unb
grangofen ficr) noa) mit bergletdjen ^Soffen fdjteppen, fann man
e§> irjrer (Sinfalt §ugute galten, tneil bie ^antifcfje $l)ilofoprjie

bei irjnen nod) gar nierjt eingebrungen ift unb fie fid) baljer nodj

mit bem bürftigen (£mpiri§mu§ £ode§ unb ßonbitlacä ljerum=

fdjlagen. SBenn aber ^eutgutage beutfdje 5pi)ilofopr)after fid;

unterfangen, Qeit, SRaum unb ^aufatität für Grfaf)rung§=

erfenniniffe anzugeben, alfo bergleidjen feit 70 2>al)ren bullig

befeitigte unb ejplobierte Slbfurbitäten, über bie fdjon it)re

®ro|bäter bie Sdjfel gudten, je^t ttüeber gu Sftarfte bringen

(toorjinter ingmifdien geraiffe 5lbftcr)ten lauern, bie idj in ber

SBorrebe §ur graeiten Auflage be£ „23illen§ in ber Statur" bto{3=

gelegt fjabe); fo berbienen fie, ba§ man itjnen mit bem ©oettje-

ü>d)illerfd)en £enion begegne:

„Sterner emfcirifdjer Seufel! bu fennft ntd&t einmal ba§> Summe
Sit bie felbec: e§> ift, od)! a priori fo bumm."

3n§befonbere rate iccj jebem, ber ba% Unglüd hat, ein (Sjemplar

ber brüten Auflage be§ „@t)ftem§ ber 93cetaprjt)fif " bon (5 r n ft

Sfteinrjolb, 1854, gu befi^en, biefen $er§ auf ba$ Titelblatt
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^u fdjreiBen.— ©Ben weit bie SIpriorttät be§ ®aufalität§gefej5e§

fo fe^r edibent ift, fagt fogar © o e t Ij e , ber mit Unterfudjungen

biefer 2Irt fidj fonft ntdjt befdjäftigt, Bloß [einem ©efüljle fol-

genb: „ber eingeboren fte Segriff, ber nottoenbigfte,

bon llrfad) unb SBtrfung." („lieber ^catrtrixstffenfd^aft im 5111=

gemeinen"; in ben nadjgelaffenen SBerfen 93b. 10, (S. 123.) Stodj

td) fef)re gu unferer £t)eorte ber empirifdjen Slnfdjauung gurücf.

tflachbem bie SInfqjauwig längft erlernt ift, fann ein fetjr

merftuürbiger galt eintreten, ber gu allem (Gefügten gleidjfam

bie SfteajnunggproBe gibt. Sftämlid), naajbem mir, biete 3ö5rc

Ijinburd), jeben 2lugenBlid bie in ber ®inbJjeit erlernte 93earBei=

tnng unb 2lnorbnung ber ®ata ber (Sinnlidjfeit nadj ben @e=
fe^en be3 23erftanbe§ geübt t)aBen, fönnen biefe ^ata un§ ber=

rücft tnerben burd) eine SSeränberung ber Sage ber (Sinne§tt>erf=

geuge. TOBefannt finb groei gälte, in benen bies? gefdjietjt: ba%

SSerfdjieBen ber klugen olvl% itjrer natürlidjen, gleichmäßigen

Sage, alfo ba§> (Stielen, unb §tt>eiten§ ba% HeBereinanberlegen

be§ SCRittcI- unb 3^9efinger§. Sßtr fetjn unb ta\tzn je|t einen
©egenftanb boppett. 3)er Sßerftanb berfäljrt toie immer
richtig: allein er erhält lauter falfdje ®ata: benn bie bom fei»

Bigen fünfte gegen Beibe klugen gerjenben (Strahlen treffen rticrjt

metjr auf Beiben 9ce|t)äuten bie einanber entfpredjenben ©teilen,

unb bie äußern (Seiten Beiber ginger Berühren bie entgegen»

gefegten gtädjen berfelBen ®ugel, toa§> Bei ber natürtidjen Sage
ber ginger nie fein fonnte. §ierau§ entfielt ba§> £)oppetfet)n

unb ba$ ©oppeltaften, al§ ein falfdjer (Sdjein, ber gar ntqjt

meggubringen ift; toeit ber Söerftanb bie fo mütjfam erlernte 2In=

toenbung nidjt fogleict) mieber fahren läßt, fonbern immer nod)

bie Bisherige- Sage ber (Sinnesorgane borau§fe{5t. — $lBer eine

notfj auffaltenbere, weit biet feltenere 9ted)nung§proBe ju unfe=

rer Stfteorie gibt ber umgefetjrte galt, nämlidj bafc man gtüei

©egenftänbe als? einen erBlidt, toeldjeS baburclj gefcl)iet)t, bafy

jeber bon Beiben mit einem anbern 5tuge gefetm toirb, aber in

jebem $tuge bie gleichnamigen, b. t). benen im anbern ent=

fpredjenben ©teilen ber Retina affigiert. SJcan füge gtoei gleiche

$apprötjren parallel aneinanber, fo ba% ber SRaum gtoifcfjen

itmen gleicf) fei bem SRaum gintfetjen ben klugen. 2m &Bjeftib=

enbt jeber IRötjre fei etwa ein 5ld)tgrofd)enftücf in fenfred)ter

(Stellung Befeftigt. 3noem man nnn m^ Beiben 5lugen burd)
bie SRötjren fiet)t, toirb fidj nur eine SRöt)re unb ein 5tdjt*

grofdjenftüd barftellen; toeil bie 2tugenad)fen ben optifdjen Sßinfet,

ber biefer Entfernung angemeffen wäre, nierjt fdjtießen fönnen,
fonbern gang parallel BleiBen, inbem jebe§ feiner $öt)re folgt,



170 Hefter baZ Se^n unb bte färben.

luoburdj nun in jebem 2tugc bie cntfpredjenben ©teilen ber Re-
tina bon einem anbern $Idjtgro[djenfiüd getroffen merben, me(»

djen boppeltcn ©inbrud jetjt ber SBerftanb einem unb bemfelbeu

(Öegenfiaubc jufdjreifci unb bafjer mir e i n Cbjeft appreljenbieri,

mo bod) jroei finb. — ßterouf beruht audj ba£ neuerlidj erfttn-

bene ©tereoffop. Qu biefem nämlidj merben groei £aguerrott)pe

be§felben DbjeitS aufgenommen, jebodj mit bem geringen Unter-

fdjicbe ber Sage bcSfelben, meldjer ber ^ßarallare bon einem jutn

anbern Singe cntfprtdjt: biefe merben nun, in bem ebenbiefer

Sßaraflaje augemeffenen fet)r ftumpfen SBinfel, aneinanberge»

fügt unb bann buretj ben Sinofulartubu§ betrautet. SDer Gr»

folgt ift 1) baft bte einanber frjmmetrifcfj entfpredjenben Stellen

beiber Retinen bon ben gleichen fünften ber beiben Silber ge=

troffen merben; unb 2) baf3 jebe§ ber beiben 5tugen auf bem Üjm
borliegenben Silbe audj nodj ben Seil be§ abqebilbeten Störper§

fiefjt, ber bem anbern 5luge, megen ber ^arallaje feines ©tanb«
punftS, bebedt bleibt;— moburd) erlangt mirb, ba% bie ^roei Silber

nierjt nur in ber intuitiben Öpprerjenfion be§ Serftanbe§ gu

einem gufammenfdjmetgen, fonbern audj, infolge be§> feiten
llmftanbe§, bollfommen al§ ein foliber Körper fid) barfteüen; —
eine Säufdjung, tueldje ein blof^eS ©emätbe, audj bei ber gröft*

ten ®unft unb Sollenbung, nie tjerborbringt; roeil e§ un§ feine

©egenftänbe ftets? nur fo geigt, mie ein (Einäugiger fie fefjn

mürbe. 34 müftte nidjt, mie ein Semei§ ber Snteüeftualität

ber Slnfcrjauung fajlagenber fein tonnte. 2htdj mirb man nie,

oljne bie @rfenntni§ biefer, baZ ©tereoffop berftetjn; fonbern

bergeblid) mit rein pf)rjfiotogifcrjen (Erklärungen berfudjen

2ßir ferjn nun alfo alle jene ^Hufionen baburap entftefjn,

baf$ bie £>ata, auf meterje ber $erftanb feine ©efe^e angumenben
in ber frütjeften ^inbrjeit gelernt, unb ein ganges? Öeben rjinburd)

fid) geroöt)nt Ijat, iljm berferjoben merben, inbem man fie anberg

ftellt, al§ fie im natürlichen Verlauf ber 2)inge gu ftet)n fommen.
gugleicrj nun aber bietet biefe SBetradjtung un§> eine fo beutliaje

finfidjt be§ Unterfd)iebe§ gmifdjen Serftanb unb Vernunft bar,

baf$ id) nietjt umljin fann, barauf aufmerffam gu machen. 9cäm*
lid) eine foldje Qllufion läjjt fid) gmar für bie Sernunft be=

feitigen, nidjt aber für ben SSerftanb gerftören, ber, eben meil

er reiner SBerftanb ift, unbernünftig ift. Jdj meine bie§: bei

einer folgen abfict)tltcr) beranftalteten ^llufion miffen mir

fet)r morjl, in abstracto, alfo für bie Vernunft, bajj g. SB.

nur ein Cbjeft ba ift, obrootjl mir mit fa^telenben Slugen unb
berfdjränften gingern gmet fe^n unb taften, ober bafy gmei ba

finb, obmorjt mir nur eine§ febn; aber troti biefer abftraften
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(SrfennimS bleibt bie ^llufion felbft nod) immer unberrüdt

ftet)n. £>enn ber ^Serftanb unb bie ©innlidjfeit finb für bie

@äj3e ber Vernunft unzugänglich, b. f). eben unvernünftig.

Sluct; ergibt fidj !)ier, raa§ eigentlich <& d) e i n unb roa§ 3 r r

»

t u m fei : jener ber £rug be§ 33 e r ft a n b e § , biefer ber £rug
ber Vernunft: jener ber Realität, biefer ber SS a § r =

F) e i t entgegengefe^t. © d) e i n entfielt allemal entmeber ba*

burdj, baf$ ber ftet§ gefejmtäjäigen unb unberänberlidjen 3lppre=

fjenfion be§ SS e r ft a n b e § ein ungeraöljnlidjer (b. rj. bon bem,

auf toeldjen er feine gunftioncn angutcenben gelernt r)at, ber«

fdjiebener) guftanb ber (Sinnesorgane untergelegt wirb; ober

baburd), baf$ eine Sßirfung, meiere bie ©inne fonft täglich unb
ftünblid) burd) eine unb biefelbe IXrfactje erhalten, einmal burd)

eine gang anbere Urfadje l)erborgebrad)t mirb: fo 3. 33. wenn
man eine Malerei für ein äftilibio anfielt, ober ein in§ Sßaffer

getauchter (&tah gebrochen erferjeint, ober ber ®onfabfpieget

einen ©egenftanb alz t>or n)m fdjtoebenb, ber ®onbejfpiegel al§

f;inter ilmt befinblidj geigt, ober ber Sftonb am §origont biet

größer al§ am Qenit fidj barftellt, meines? ntcrjt auf ©traljlen»

bredjung, fonbern allein auf ber bom 33erftanbe bollgogenen, un=

mittelbaren 2lbfd;ä{3ung feiner ®röj3e nadj feiner (Entfernung

unb biefer, mie bei irbifdjen ©egenftänben, nad) ber 2uftperfpef=

tide, b. Ij.
1
nadj ber Trübung burdj fünfte beruht. — 3 r r *

t u m hingegen ift ein Urteil ber Vernunft, melcrje^

n t et) t gu ettoas? außer u)m in berjenigen 33egiel)img ftefjt, bie

ber (5a£ bom ®runb, in berjenigen ©eftalt, in melier er für
bie Vernunft at§ folerje gilt, erforbert, alfo ein mirflidjeS aber

falfdjes? Urteil, eine grunblofe Slnnaljme in abstracto, ©djein
fann 3*rtum beranlaffen: bergleid)en Wäre g. 33. beim angeführ-
ten gall ba$ Urteil: „f)ier finb gmei kugeln", meldjes? gu nidjty

in ber eben befagten 33egieljung ftef)t, alfo feinen @runb fjat.

hingegen märe ba§> Urteil: „idj füfjle eine (Einmirfung gleich ber

bon gtoei kugeln", mal;r: benn e§ fte^t gur empfunbenen $lf=

feftion in ber angegebenen 33egiel)ung. £)er 3rr *um läßt fid)

tilgen eben burd) ein Urteil, meines raaljr ift unb ben (Schein

gum ©runbe Ijat, b. Ij. burd; eine 5lu§fage be§> @d)ein§ at§ folgen.

2)er (Sdjein aber läßt fidj nierjt tilgen: g. 33. burdj bie abftrafte

SSernunftcrfenntniS, bafy bie $bfd)a£ung nad} ber 2uftperfpe!tibe
unb bie in horizontaler ßinie ftärfere Trübung burd; fünfte
ben yjlonb bergrößert, toirb er nidjt fteiner. %ebod) fann ber
(Sdjein allmärjlid) berfdjminben, menn feine Urfadje bleibenb

ift unb baburd) ba$ Ungetooljnte gemoljnt mirb. Söenn mau
g. 33. bie Singen immer in ber fcfyelenben Sage läßt, fo fudji
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ber S^erftanb feine ^Ippretjenfion ta beridjtigen unb, burcr) rich-

tige SUiffaffunq ber äußern Ürjadjc, Ucbereinftimmimg gmifdjcn

ben Sßagrnelmiungen auf berfdjiebenen SSegen, >,. 23. gmifdjen

©cfjn unb Soften, tjcrborgubringen. (Sr tut bann bon neuem,
iuaä er im ftinoe tat: er lernt bie ©teilen auf jcber Ttcttna fen=

nen, meiere ber bon einem Sßunft au3gef)cnbe Strahl jefct,

bei ber neuen 2age ber klugen, trifft. Staritm fietjt ber IjabitueU

©djietenbe bod) alles? nur einfad). SBenn aber jemanb burdj

einen ßufall, 3. 23. eine Säfjmung ber ^lugenmusfetn, p 1 ö % «

I i et) gu einem fonftanten (Stielen gelungen mirb, fo fiefjt Cl-

in ber erften geh fortbauernb at(e§ boppelt. Xies bezeugt ber

Salt, ben (Srjeffetben (Anatomy, p. 324, 3d ed.) ergäbt, ba\>,

burd; einen ©d)lag auf ben ®opf, ben ein SJcann erhielt, feine

Slugen eine bleibenbe berbrerjte (Stellung annahmen: er faf)

nunmehr alle§ boppelt, nacrj einiger 3 e it aber roieber einfaef;,

oBgteid; bie unparatlete ßage ber 2(ugen blieb. (Sine ctfmücrje

^rcmrengefdjicrjte ftebjt in ber oprjtt)almologifd)en Söibltotrjef,

SBb. 3, 3te§ ©t. ©. 164. SBäre ber bort gefdjilberte &ranfe
nierjt balb geseilt toorben, fo mürbe er graar fortbauernb gefcrjielt,

aber enblicfj nicfjt metjr boppelt gefetjn rjaben. %lod) ein galt

biefer 5lrt roirb ergäbt bon §ome in feiner Sßortefung in ben

philos. transact. for 1797. — (Sbenfo mürbe, mer immer bie

ginger übereinanbergeferjfagen behielte, 3utej3t audj nierjt metjr

boppelt taften. Solange aber einer jeben %aq in einem anbern

optifdjen SBinfel fcrjiett, roirb er altes? boppelt fetjn. — Uebrigen£

mag e§ immer fein, tt>a§ Söüffon behauptet (hist. de l'acad.

de Sciences 1743), bafj bie fetjr ftar! unb nacrj innen ©crjielen=

ben mit bem berbretjten Sluge gar nierjt fefjn: nur mirb biefe§

nierjt bon allen gälten be§ ©crjieteng gelten.

£)a nun alfo feine Slnfdjauung orjne Sßerftanb ift, fo rjaben

unftreitig alle Siere SSerftanb: ja, er unterferjeibet £iere bon

^ftangen, mie bie Vernunft 9Jcenfcrjen bon Sieren. £enn ber

eigentlich au^eidmenbe ßrjarafter ber £ i e r fj e i t ift

ba§> ©rfennen, unb biefe£ erforbert burdjau§ SSerftanb.

9Jcan fjat auf meiertet SSeife berfuerjt, ein Unterfcrjetbung»»

geilen groiferjen Vieren unb Sßffangen feftgufetjen, unb nie etma§

gang @enügenbe3 gefunben. 2)a§ Sreffenbe blieb noerj immer
motus spontaneus in victu sumendo. SIber bie§ ift nur ein

burcrj ba$ ©rfennen Begrünbete§ ^rjänomen, alfo biefem

unterguorbnen. S)enn eine roarjrrjaft roillfürticrje, nierjt

au§ meefjaniferjen, erjemiferjen ober prjrjfiologifcrjen Urfacfjen

erfolgenbe SBeroegung gefcrjierjt burerjauä naefj einem er-
nannten D 6 j e f t , roeferjeä baZ 3Jc 1 i b jener S5e-
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luegung mirb. (Sogar baZ STier, mefaje§ ber ^ßflangc am Häu-
ften ftefjt, ber Sßoltip, menn er mit feinen Firmen feinen Üfoub

ergreift itnb ilm mm 3Jhmbe füljrt, f)at it)n (miemol)! nod) oljne

gefonberte 2htgen) gefeljn, malgenommen, unb felbft m biefer

änfdjauung märe e§ nimmermehr ofjne Sßerftanb gefommen: ba§>

angefdjaute Dbjeft ift ba§> SJcotib ber SBemegung be§ ^ßoltipen.—
3d) mürbe ben Unterfdjieb gmifdjen unorgani fasern Körper,

$ffange unb £ier alfo feftfetjen: Unorganifdjer Körper
ift Dasjenige, beffen familiäre 33emegungen au§ einer ändern

Ürfaaje gefdjefjn, bie, bem ®rabe nad), ber SBirfung gteidj ift, fo

ba$ au$ ber Urfadje bie SSirfung fidj meffen unb beregnen täj3t,

unb aud) bie Sßirfung eine üöltig gleite ®egenmirhmg in ber

llrfad)e f)erborbringt. ^ f I a n 5 e ift, mag 93emegungen fjat,

bereu Urfadjen burd)au£> nid)t, bem @rabe nad), ben SBirfungen

gleid) finb unb folglich nidjt ben StRa^ftab für letztere geben, aud)

niajt eine gleite feegenmirfung erleiben: foIdt)e llrfadjen ^eifeen

fR e i 5 e. S^icrjt blojj bie SBemegung ber fenfitiöen ^ßftangen

unb be§ hedysarum gyrans, fonbern alle 5lffimilation, Sßacf)§=

tum, Neigung gum ßidjt ufm. ber ^ßflangen, ift Semegung auf

fReige. % i e r enblid) ift ba%, beffen Öemegungen nid)t bireft unb
einfacf) nad) bem ©efejj ber ®aufatität, fonbern nad) bem ber

SJcotibation erfolgen, meldte bie burcl) ba% ©rfennen rjinburd)*

gegangene unb burd) baSfetbe Vermittelte ®aufatität ift: nur
ba$ ift folglich) Suer, ma§ erfennt, unb ba§> ©rfennen ift

ber eigentliche (Sljarafter ber Sterbe it. SJcan

menbe niajt ein, ba$ ©rfennen fönne fein cfjarafteriftifdjes?

9[Jcerfmal abgeben, meil mir, al§ au^er bem m beurteilenben

SSefen befinbtid), nidjt miffen fönnen, ob e§ erfenne ober nidjt.

2)enn bie§ fönnen mir atlerbingS, inbem mir nämlid) beurteilen,

ob baSjenige, morauf feine 93emegungen erfolgen, auf ba§fetbe

al§ fR e i 3 ober al§ SJJco titi gemirft fyabe; morüber nie ein

gmeifel übrigbleiben fann. $>enn obgleid) fReige ficfj auf bie

angegebene Sßeife bon Urfadjen unierfajeiben, fo fjaben fie bod)

nod) bie§ mit ifmen gemein, ba$ fie, um m mirfen, allemal be§
®ontaft§, oft fogar ber 3ntll§

fu^ eP^°n/ fietg aü er eine* ge-

mt^fen ®auer unb ^ntenfität ber ©inmirfung bebürfen; ba f)in=

gegen baZ at3 SJcotib mirfenbe Cbjeft nur malgenommen m
fein brauet, gfeidjbiel mie lange, mie entfernt, mie beutlid), fo=

balb e§ nur roirflid) malgenommen ift. 2)aJ3 in mandjem 93e=

tradjt ba§> £ier gugleia; ^flange, ja aua) unorganifdjer Körper
ift, t»erfter)t ficr) bon felbft. -- ®iefe tjier nur aplpriftifdj unb
fitr§ bargelegte, feljr midjtige Unterfa;eibung ber brei ®aufali=
tät^ftufen finbet man grünblia;er unb fpesieller au^gefü^rt in
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ben „SBeiben Wrunbprob leinen ber (Stfjif", ftap. 3 ber erften

^reiSfdjrift, @. 30 fo. (2. Slufl. ©. 29
fg.), fobami aud) in ber

2tcn Sluflagc ber TOjanblung „lieber bie bierfadje SSur;/;l"

§ 20, @. 45. (3. Slufl. S. 40.)

3d) fomme jetjt cnb(icr) ju bem, WaS bie 23e;,ici)unq beS

biöljer öefagten auf unfern eiqentlict)en öegenftaub, bie g a r-

ben, entgalt, unb gelje bamtt gu einem gar fpegieücn unb
untergeorbneten Seil ber Slnfdjauung ber ftörperwelt über; benu
wie ber bis f)iel)er in Betrachtung genommene intelleftuale An-
teil berfetben eigentlich bie gunffion ber fo beträcrjtlidjen 3 bis

5 *ßfunb Wiegenben ÜfterOenmaffe beS @er)irn§ tft: fo r)abe icf» im
folgenben Kapitel blofe bie gunftion eines feinen 9teoenr)äut-

ojenS, auf bem Hintergründe beS Augapfels, ber Retina,
gu betrauten, als beren befonberS mobifigierte Stätigfeit icr) bie

garbe, Welcrje als eine allenfalls entbehrliche 3u9aDe °^ e cmge-

flauten Körper befteibet, nadjweifen werbe, üftämlidj bie 2ln-

fdjauung, b. r). bie 2lpprerjenfion einer objeftioen, ben SRaum in

feinen brei 2>tmenfionen auSfüllenben ®örpermelt, entfielt, Wie
oben im allgemeinen gegeigt, im bereits angebogenen § 21 ber

OTjanblung „Heber bie üierfaaje 2Burgel" aber närjer ausgeführt

werben ift, burdj ben SSerftanb, für ben 23erftanb, im 23erftanbe,

Welajer, wie aucl; bie ir)m gum (tanbe liegenben gormen SRaum
unb gelt, bie gunftion beS ®erjimS ift. $)ie ©inne finb bloß

bie SluSgangSpunfte biefer ^Infdjauung ber SSelt. 2$re SD^obt=

fifationen finb baljer oor aller Slnfdjauung gegeben als Biofee

©mpfinbungen, finb bie SData, auS benen erft im SSerftanbe bie

erfennenbe 5lnfcrjauung wirb. Qu liefen gehört gang oorgüg-

üct} ber ©inbruef beS SidjtS auf baS Sluge unb bemnäcrjft bie

garbe, als eine DJlobififation biefeS (SinbrudS. Xiefe finb alfo

bie Slffeftton beS SlugeS, finb bie SSirfung felbft, welaje ba ift,

aucr) ofyne bafy fie auf eine Urfacrje belogen werbe. 2)aS neuge-

borene £Hnb empftnbet Sidjt unb garbe, er)e eS ben leucrjtenben

ober gefärbten ©egenftanb als folgen erfennt unb anfdjaui.

5Iucr) änbert fein ©djielen bie garbe. Sßerwanbelt ber 33er«

ftanb bie ©mpfinbung in $lnfdjauung, bann wirb freiließ aud)

biefe SSirfung auf ttjre llrfacr)e belogen unb übertragen, unb
bem einwirfenben Körper Sictjt ober garbe als Dualitäten, b. t).

SSirfungSarten, beigelegt, ©ennodj wirb er nur als baS biefe SBir-

fung Jperborbringenbe anerfannt. „Ser Körper ift rot", be=

beutet, ba$ er im $luge bie rote garbe bewirft. (Sein ift über-

haupt mit Sßirfen gleicrjbebeutenb: baljer auä) im £>eutfd)en,

überaus treffenb unb mit unbewußtem Sieffinn, alles WaS i ft

,

W i r f l i er) , b. i. wirfenb, genannt wirb. — £>aburcr) bafy Wir
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bie garbe at3 einen Körper inl)ärierenb auffaffen, ftrirb iljre

biefem borljergegangene unmittelbare SSaljrneljmung burd)au§

nidjt geänbert: fie ift unb bleibt 5lffeftion be§ $luge§: &I0J3 al§

beren Urfaclje wirb ber ©egenftanb angefdiaut: bie garbe felbft

aber ift allein bie SSirftmg, ift ber im äuge f)erborgebrad)te Qu*
ftanb, unb al3 foldjer unabhängig bom ®egenftanbe, ber nur

für ben SSerftanb ba ift: benn alle Slnfa^auung ift eine inteilet"»

tuale.

3meite§ Kapitel.

'öon ben Sarben,

§2.

SBoffe Zätitfeit ber Retina.

3lu§ unfrer Bisherigen Betrachtung ergibt fiel), baJ3 ipetle,

ginfterni§ unb garbe, im engften ©inne genommen, gufiänbe,

SDeobififationen be§ 2luge§ finb, toeldje unmittelbar blofj empfun*
ben werben, ©ine grünblidje Betrachtung ber garbe mujs bon
biefem Begriff berfelben au§geljn unb bemnaclj bamit anfangen,

fie als? pf)t)fiologifct)e ©rfajeinung gu unterfudjen. £)enn um
regelrecht unb überlegt §u SBerfe gu gel)n, mu| man, elje man
gu einer gegebenen Sßirfung bie Urfadje gu entbeden unter-

nimmt, bor^er biefe SSirfung felbft bollftönbig fennen lernen;

toeil man allein aus? it)r ®ata gur 5luffinbung ber Urfadje

fdjöpfen fann, unb nur fie bie IRicrjtung unb ben ßeitfaben 31t

biefer gibt. 9c e in t o n § gunbamentalberfelm war eben, bafy

er, olme bie SSirfung irgenb genau unb i^ren innern Begieljun*

gen naef) fennen §u lernen, boreilig §ur $ufl)ebung ber Urfadje

fdjrttt. 3 e00($ m* ba^felbe Berfe^n allen garbentljeorten, bon
ben älteften bi§ auf bie leiste bon ©oetfje, gemeinfam: fie alle

reben Blofj babon, toeldje SJtobififation ber Oberfläche ein

Störper/ über toelaje SJcobififatton baZ ßidjt, fei e§> burc| 3 er

=

legung in feine Beftanbteile, fei e§ burd) Trübung ober fonftige

SScrbinbung mit bem ©chatten, erleiben mujs, um garbe gu
geigen, b. % um jene fpe§ifi|aje (Smpfinbung im $luge 3« er=

regen, bie fiel) nidjt betreiben, fonbern nur finnlidj nadjmeifen

läfjt. (Statt beffen ift offenbar ber redjte SBeg, fidj pnädjft an
biefe ©mpfinbung felbft gu toenben, um gu erforfc|en, ob nidjt

axxZ iljrer Bejajaffenljeit unb ©efetwiäftigleit fidj herausbringen
liefee, Worin fie an unb für fidj, alfo plj^ftologifd), befiele. Offen-
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bar rtrirb eine [otdfje genaue ftcnntniS ber SSirfung, bon iuelcrjcr

eigentlich, toenn man bon färben fpricrjt, bie Webe ift, auef)

Xata Hefern gut 2htffinbung ber Urjaclje, b. 6. be§ äufeeru

9tet$e$, ber [olcfje (Smpfinbunq erregt, ^unäcfjft nämücfi mufe
überall >,u jcber möglichen SOrobififation einer SBirfung
eine ifjr genau entfprecrjenbe SCT^ obififabilität ber Urfadje
nadjiucisttar fein; ferner, roo bie 9ftobifNationen ber SBirfung
feine fdjarfe ©renken gegeneinanber geigen, ba bürfen aucrj

in ber Urfadje bergletdjen nierjt abgefteeft fein, fonbern muß audj

fjier biefelbe 5ll(mär)Itcr)feit ber llebergänge ficr) borfinben; enb-

lieft, roo bie Sßirhtng föegenfätje geigt, b. E). eine gänglidje Um=
ferjnmg irjre§ ßrjarafterä geflattet, ba muffen aud; rjiegu bie

SBebtngungen in ber Sftatur ber Urfadje liegen, gemäfr ber Ütegel

be§ $lriftotete§: to>v yap evovtmdv xa Bvavxio «na (nam contra-
riorum contrariae sunt causae), De generat. et corrupt. n, 10.

SDiefes? ollem gemäfc, toirb man finben, baf$ meine £r)eoric,

roeterje bie garbe nur an ficr) felbft, b. 1). al§ gegebene fpe^ififerje

©mpfinbung im $luge betrachtet, ferjon Qata a priori an bie

ipanb gibt gur Beurteilung ber ÜJtetotonifdjen unb öoetrjeferjen

Sebjre bom Dbjeftiben ber garbe, b. 1). bon ben äußern Urfacfjen,

bie im Slitge folerje ©mpfinbung erregen: unb ba roirb ficr) er-

geben, baj3 alle§ für bie @oetfjefd)e unb gegen bie 9^erDtonifct)e

Serjre fpricrjt. — STlfo erft nacrj ber Betrachtung ber garbe afe

folctjer, b. fj. al§ fpegififerjer ©mpfinbung im Sluge, ift, al§

eine bon ir)r bötfig berfdjiebene, bie ber äußern Urfadjen jener

befonbern SJcobififotionen ber ßicrjtempfinbung aufteilen, b. r).

bie Betrachtung berjenigen garben, roelcrje Öoetfje fet)r ricrjtig

in pr)rjfifcr)e unb cfjemifcfje eingeteilt r)at.

@3 ift unbegroeifelte Serjre ber ^rjrjfiologie, baf} olle

(Senfibilität nie reine ^affibität fei, fonbern Üteaftion auf

empfangenen fRetg. (Sogar in fpegieller §infici)t auf ba§> 3Iuge,

unb namentlich fofern e§> garben fierjt, r)at fie ferjon SlriftoteteS

au§aefbrocr)en: ou uovov iraayst, aX\a xat ctvTBCOisi to tujv yoeuuerreuv

aia&TfjTYjpiov (non modo patitur sensoriüm, quo natura colorurn

pereipitur, sed etiam vicissim agit). De insomniis, 2. —
©ine ferjr übergeugenbe 5lu§einanberfej3ung ber ©aerje finbet

man, unter anbern, in Darwin's Zoonomia p. 19 seqq. —
3er) roerb? bie bem 5luge überfjaupt eigentümliaje Üteaftion auf
äußern Sxeig feine S£ ä t i g f e i i nennen unb groar, näfjer, bie

£ätigfeit ber Steitna; ba biefe ber unbegroeifelte ©itj beffen

ift, roa§ beim ©eljn in ber blofeen (Smpfinbung befielt. ®a§-
jenige, ir>a§ burcrj fictj felbft, unmittelbar unb urfprüngticr), biefe

Sätigfeit anreiht, ift ba$ 2 i er) t. S)a3 bie boÜe (Simoirfung
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be3 Sidjts? empfangenbe Singe ändert alfo bie bolle Sätig»
f c i t b e r Retina. Wü $Ibtt>efenljeit be§ 2idjte§, ober

g i nft e r n i 3 , tritt U n t ä t i g ! e i t ber Retina ein.

Körper, tüelcfie unter ©intoirfung be§ 2idjte3 auf fie, gcmg

loie baZ Sidjt, felbft auf ba§ Sluge gurüdforirfen, finb glän*
3 e n b , ober (Spiegel.

28 e i
fe

aber finb bie Körper, toeldje, ber ©intoirfung be3

Siebtes au§gefej3t, nidjt gang tr>ie ba§> Sidjt felbft auf ba§> 3Iuge

gurücftüirfen, fonbern mit einer geringen 23erfd)iebenl}eit, nam*
lid) mit einer geraiffen SJcilberung nnb gleichmäßigen 23erbrei=

tung, bie man, raenn man nidjt bon ber (£rfd)einung im $luge

auf it)re Urfadje abgeljn null, nidjt näljer beftimmen fann, a&
ba$ fie bie Slbtoefenljeit be§ ©langet unb ber ftraljtenben S3e=

fajaffenfjeit be§ 2id)tes> fei. SJcan fönnte, mie man ftraljtenbe

Söärme bon ber biffunbierten unterfdjeibet, bie SBeiße biffun-

bierte§ Siajt nennen. SSill man aber bie Söirfung burd) bie

Urfadje auSbrüden, bann ift (55oett)e§ ©rflärung be§ auf pl)t)=

fiferjem SBege erfetjeinenben Sßeißen, ba§ e§ bie bollenbete £rübe
fei, überaus treffenb unb riajtig. Körper, ioeldje, unter (Sin-

rairfung be§ Sicrjte^ auf fie, gar nidjt auf ba§> 3Iuge gurüc!mir!en,

finb fä^mar^
23om ©lange ttürb in btefer gangen Setradjtung, als? ettt>a§

ifjren ©egenftanb nidjt 51ngeljenbem, abgefeljn. i)a§ SBeiße

roirb al§ ba$ gurüdmirfenbe ßidjt, unb ba^er bie SSirfung

beiber (be§ 2icf)te3 unb be§ Sßeißen) auf ba§> Sluge at§ im raefent-

ttajeu biefelbe angefe^n. Sßir fagen bemnaa^: unter @tntt>tr*

("ttng be§> 2idjte§, über be§ beißen, ift bie Stetina in b o 1 1 e r

% ä t i g f e i t : mit $lbtoefenl)eit jener beiben aber, b. Ij. bei

ginfterni§, ober ©djtoarg, tritt IX n t ä t i g l e i t ber Retina ein.

§ 3.

3>tttenftb geteilte Sätigfeit ber Retina.

&ie ©inrairfung be§ 2tcljte§ unb be§ Sßeißen auf bie #le=

tina unb bie au§> if)r erfolgte Sätigfeit berfelben l)at ferabe, in

benen, mit ftetigem Uebergang, bc3 2id)t ber ginfterni§ unb
baZ Sßeiße bem ©djatten fidj annähert. 3m erften galt t)et§eit

fie öalbfdjatten unb im anbern ®rau. 28ir erhalten alfo fol=

genbe gtoei Sfteujen ber Söeftimmungen ber £ätigfeit ber Retina,
bie im raejentlidjen nur eine Sfteifie au^maajen unb bloß burd)
ben ^ebenumftanb ber unmittelbaren ober ber bermittelten (Sin»

ioirfung be§ S^eige^ auSeinanbertreten:



öctjtl uiib bic ,

Sidjt; Malbjdjütten; ginfterniä.

SBeifj; ©rau; ')iuar*.

Xic ®rabe bcr berminbcrten Xätigfeit bcr Retina (.ftal&jdjattcn

nnb ©rau) luv, cid)neu eine nur teitmeife JJntenfität berfelben;

id) nenne beägalb bic ÜDtönüdjfcit foldjer örabe überhaupt bie

tntenfiöc Xetlbarl'eit ber % ä t i

g

l e

i

i bcr Re-
tina.

§ 4.

ßjicnjib geteilte Sätigfeii ber SRetina.

SSßie rotr bic Sätigfeit bcr Retina intenfibe teilbar fanben,

fo fann biefelbe aud;, ba fie einem au§gebel;nieu Crgan infyä=

rtert, eben mit biefem, ejtenfibe geteilt tnerben: rooburd) eine

ejtenfibe Seilbar Feit ber S£ ä 1 1 g f e i t ber Re-
tina gegeben ift.

2)a3 £)afein biefer ergibt fiel) fdjon barauS, baB ba% 2luge

mannigfaltige ©inbrüde gugleicr), alfo nebeneinanber, erhalten

fann. Sßefonbers? tjerborgefjoben aber ioirb e§ burd) bie bon
©oettje (garbentetjre, S3anb I. B. 9 unb 13) bargeftellte ©r-
faljrung, baf$ ein fcrjtbargeS ®reu§ auf meinem örunbe, eine

Söeile angefeilt unb bann Mejcn ©inbrud gegen ben gleich

gültigen einer grauen ober bämmernben gtäcrje bertaufdjt, bie

umgefeljrte ©rferjemung im 5Iuge beranket, nämlidj ein roetfjeS

®reug auf fcrjmargcm ®runbe. £>er SSerfucr) läßt fidt) jeben

Slugenblid am genfterfreuge machen. Siefe (Srfcrjeinung er-

klärt fidj baxanZ, bafy auf benjenigen (Stellen ber Sftetina, metdje

bom meifjen örunbe getroffen mürben, bie Sätigfeit berfelben

burd) btefen IRetg fo erfcrjöpft ift, bafj fie gleicr) barauf nierjt mcljr

merfticrj erregt iuerben fann burd) ben biel geringeren Sfteig

ber grauen gläcrje, roelcrje hingegen auf bie übrigen, bortjin bom
fcrjroargeu ®reug getroffenen unb loätjrenb biefer Untätigfeit

ausgeruhten ©teilen mit itjrer gangen ®raft mirft unb bafelbft

einen biefer angemeffenen intenfiben ®rab ber bollen Sätigfeit

ber Stetina rjerborruft. ©ernnacr) ift bie Umfel)rung ber Crr=

fdjetnung Ijier eigentlich nur fdjeinbar, roenigftenS nidjt, roie man
übrigens gu glauben geneigt fein möcrjte, fpontan, nämlicfj eine

roirftidje Sltiion, in bie ber borrjin ausgeruhte Seil b o n f e 1 b ft

geriete: benn, raenn man, nacr) erhaltenem ©inbrud, ba§> Sluo.c

'[djliefct (inobei man aber bie klugen mit ber §anb bebeden muß,
ober in§ böllig ginftere fieljt, fo fet)rt bie ©rfcrjeinung fidj nierjt

um; fonbern blofj ber empfangene ©inbrud bauert eine SBeite

fort; raie bie§ a\xdj ©oetfje angibt (g. 2. 93b. 1. %. 1, § 20):

biefe Satfaaje mürbe mit jener 2lnnat)me nidjt gu bereinigen
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fein. SSenn man jebod) fjiebei bie Singen mit ber £anb gu be*

beden bernad)täffigt; fo Wirb ba§> buxd) bie Slugenüber ein*

bringenbe Sidjt bie oben angeführte SBtrfung einer granen

glädfje tun unb bemnadj bie (Srfdjeinung allerbing§ fiel) um=
Ferren: bafc aber bie§ bie gotge be§ befagtermaßen einbringen-

bm Sidjte* ift, geljt barau§ fjerbor, ba$, fobalb man at§bann

bie klugen mit ber §anb bebed't, bie ttmferjrung fogteid) weg=

fällt. ®iefe ©rfaljrung fjat fdjon granitin gemacht, beffen

eigenen Söeridjt barüber ©oettje wiebergibt, im rjiftorifdjen Seil

feiner garbenleljre. — @§ ift erforbert, ba$ man hierüber im
Haren fei, bamit man bie wefenttidje Sßerfdjiebenljeit biefer ©r-

fdjeinung bon ber fogleicf 511 erörternoen Wofjt erfenne.

§ 5.

Dualiiatib §dt\lte Sättgüett ber SRethta.

§)ie bi§ t}iet)er bargefteltte unb feinem 3we ife^ unter-

worfene intenfibe unb ejtenfibe Seitbarfeit ber Sätigfeit ber

Retina läßt ficf) gufammenfaffen unter bem gemeinfamen be-

griff einer quantitativen Seilbarfeit ber % ä t i g =

feit ber Retina. Sftunmerjr aber ift mein SSorrjaben 51t

geigen, bafs nod) eine britte, bon jenen beiben toto genere
berfajiebene Seilung jener Sätigfeit borgerjn fann, nämlidjeine

qualitatibe, unb bafy biefe Wirftid) boltgogen wirb, fobalb

bem Sluge irgenbeine g a r b e , auf Welchem SBege e§ and) fei,

gegenwärtig ift. 3U btefer ^Betrachtung bietet im§ bie am &nbt
be§ borigen ^aragrapfj£> ermähnte ©rfdjeinung einen bequemen
Uebergang bar. 3a; werbe fie fogteid) nod)maf§ bor bie Singen

bringen.

3ubor aber muß idj f)ier bem ßefer bie Eröffnung machen,
ba% gum $erftänbni§ be§ je|t folgenben eigentlichen ®ern§
meiner Sijeorie ber garbe bie Slutopfie unerläßlich ift, er alfo

bie tjier fogteid) angugebenben Sßerfudje felbft nadjgumadjen fjat.

©{üdlidjerwetfe ift bie§ äußerft leicht. (5§ bebarf bagu weiter

nid)t§ al§ einiger, in ben anpgebenben garben, lebhaft gefärb-
ter ©tüddjen $ßapier§ ober ©eibenbanbeg, Welche man in bie

f)ier angenommene ©djeibenform ober a\xd) in jebe beliebige

anbcre, Wenige Guabratgott groß, fajneibet, [otd)e auf eine graue
ober Weiße Stubentüre leicht befeftigt unb al^bann, nad) etwa
30 ©ehmben unberWanbten SInfqjauenS berfelben, fie fdjnell

Wegreißt, jebod) bie ©teile, weldje fie einnahmen, im Sluge be=

Ijält, Wofelbft je£t, ftatt ber bagewefenen, eine boltig anbere
garbe, in berfelben gigur ficr) geigt. £)iefe lann nidjt au§-
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bleiben; füllte man fic nirijt [ogtetdj toaljrucljmcn, fo liegt bie£

blofj out Sftangel gehöriger Slufmcrffamfcii nnb ber öemolju-
fjeit baranf p adjten. SDte größte ©nergie erlangt ba§ (Sjperi*

matt, luenn man Studien lebljaft gefärbter 2cibe an bie

gcnficr[d;cibe Hebt, wo man fie öom Siegte burdjbrungen fieljt.— Cljne biefe 2lutopfie aber ttrirb man nidjt eigentlich totffen,

luoüon im ineitern Verfolg burdjraeg bie 3tebe ift, fonbern fid)

mit blofecn SBorten Ijerumfdjleppen.

SJtan betradjte alfo guöorberft, 20 bi§ 30 ©efunben rjin*

burefj, eine lüei^e ©djeibe auf fcrjmargem Örtmbc, nnb fefje fo-

bonn auf eine bämmernbe über Ijellgraue glädje: ba lnirb beni

3fage fid; eine fdjinarge ©djeibe auf gellem örunbe barftellen.

3Me§ ift noerj ocllig bie (Mdjeinung ber e x t e n
f

i o e n Teilbar»

feit ber Tätigfeit ber 3tetina. Sluf ber ©teile berfelben näm«
lict}, meldte oon ber meinen ©djeibe affigiert mar, ift rjieburdj bie

©ebjfraft auf eine Sßeile erfdjöpft, raoburdj oöltige Untätigfeit

berfelben, unter fdjmädjerem Öteige, eintritt. 9ttan fann bieg bamit
oergleidjen, bafy ein Tropfen ©crjwefelätrjer, ber auf ber §anb
oerbunftet, bie SBärme biefer ©teile wegnimmt, bi§ fie allmär)licr)

fict) mieber rjerfteltt. — 9cunmerjr aber fej3e man an bie ©teile

ber meinen ©djeibe eine gelbe. 3eJ3t rairb, roenn man auf
bie graue glädje blidt, \tatt ber fcrjmargen ©djeibe, reeldje bie

oötlige llntätigfeit biefer ©teile ber Retina auSfprad), fid) eine

öiolette barftellen. 2)ie§ift, \va§> ®oetf)e treffenb ba§> pljrj=

fiologifdje garbenfpeftrum nennt; wie er benn aucr) [amtliche

rjierjergeljörigen Tatfadjen, mit großer 3tid)tigfeit unb erfd)öpfen=

ber 53oltftänbigfeit, bargefteltt Ijat, jebod) barüber nidjt E)in=

ausgegangen ift. Un§ nun aber befdjäftigt gegenwärtig baZ

Dtattonale ber ©aerje, alfo ber rjier oor fid) gerjenbe pljrjfiotogifdje

$rogef3, unb Wirb e» um fo ernfttidjer, afe, meiner Meinung
nadj, allein au» ber richtigen ©rflärung berfelben ein roaljre3

23erftänbni§ be§ eigentlichen 23efen§ ber garbe überhaupt mög=
liclj ift, aber au§ il;r flar Ijeroorgerjt, fobalb man nur klugen

unb ®opf gugleid) anmenben will. TOmlid) au§> ber 2lnfcrjauung

bz§> befagten $)3rjänomen§ unb au$ ber au fmerffamen $ev=

gletdjung beffen, tüa§> auf eine weifte, mit bem, wa§ auf eine

gelbe ©djeibe im 5luge folgt, ergibt fidj mir nacrjfteljenbe ßr*

flärung biefe§ Vorgangs, meiere gunädjft feiner anbern 23e=

grünbung fä^ig ift, noerj bebarf, al3 eben ber unmittelbaren

^Beurteilung be§ *ßfjänomen2> felbft, inbem fie blofs ber richtige

2lu§brud berfelben ift. ®enn t)ter finb mir gu bem fünfte ge=

langt, rao ber finnlia^e ©inbrud ba§> ©einige getan l;at, weiter

nicr)t§ ju geben öermag, unb nunmehr bie fReit)e an bie Urteilt



23cm bcu $arBcn. 181

fraft fommt, ba$ empirifclj ®egeBene gu berfielm unb au§£U-

fpredjen. 3eooc?) totö b\t fRicfjtigfett biefer ©rflärung au§

itnfrcr ferneren Betrachtung, bie jene§ Sßtjänomen unter fetneu

berfcljiebenen ^afen berfotgt, meljr unb mefjr rjerbortreten, enb=

Itdt) aber iljre bolle Betätigung erhalten burcr) bie § 10 bar-

gulegenbe Ütecr)nung§proBe ber ©adje.

Sei ber £>arftellung ber gel Ben ©ctjeiBe im 2Iuge ift

nicfjt, tüie borljin bon ber ra e i
ft

e n , bie belle Sätigfeit ber

Retina erregt unb baburcl) mel;r ober weniger erfdjöpft inorben;

fonbern bie gelbe (Scrjeibe bermocrjte nur einen Seil berfelBen

rjerborgurufen, ben anbern gurücflaffenb; fo baj3 jene Sötigfeit

ber Retina fiel) nunmehr q u a t i t a t i b geteilt t)at unb in

glcei §ätften au^einanbergetretert ift, babon bie eine ficrj al§

g e I B e (Sctjeibe barftellte, bie anbere bagegen gurüdBlieB unb
nun bon felBft, orjne neuen äußern fReig, al§ b i o I e 1 1 e §> ©pef-
trum nachfolgt. Beibe, bie gelBe ©djeiBe unb ba§> biolette (Spef=

trum, al3 bie Bei biefer drfcrjeinung getrennten qualitatiben

Jpälften ber bollen Sätigfeit ber Retina, finb gufammengenom*
men biefer gleidj: idj nenne barjer, unb in biefem ©tun,
jebe ba$ Komplement ber anbern. ®a nun aBer ferner

ber ©inbrud be§ ©etBen bem be§ bollen 2icrjie§, ober be§

Sßeijäen, biel närjer fommt aB ber ©inbruc! be§ Violetten; fo

muffen mir gur erften Slnnafjme fogleid) bie graeite fügen, näm=
lid) bajä bie qualitatiben ipälften, in meiere r)ter bie

Sätigfeit ber Retina fiefj teilte, einanber n i er) t g 1 e i d) finb,

fonbern bie gelbe garBe ein biel größerer qualitatiber Seil

jener Sätigfeit ift, al§ ilrt Komplement, bie biolette. Man
Bemerfe aBer raof)l, ba$ ba$ u n lo e f e n 1 1 i a) e §el( unb S)uia=

fei, metc^e§ bie Sßermifcrjung ber garBe mit 2$eif$ ober ©crjraarg

ift unb unten nod) Befonber§ erörtert toerben foll, r)ier nidjt ge=

meint ift unb nicrjtS jur (&ad)e tut. 2>ebe garBe nämlicr) §ai

einen ^trnft ber größten fReintjeit unb greiljett bon allem SSeife

unb (Sdjtoarg, melcrjer ^ßunft, auf SR u n g e §> ferjr finnreid) er=

badjter g a r B e n ! u g e 1 , burd) ben 2lequator, ber bom meinen
unb fcrjmar^en $ol gleidj fern liegt, bargefietlt tft. Sluf biefen

Slequator nämlicrj finb fämtlicrje garBen aufgetragen, mit gan$
uumerfliajen UeBergängen ber einen in bie anbere; fo baj3 $. B.
ba$ 9tot, nad) ber einen (Seite I)in, gan§ atlmärjlicrj in§ Orange,
biefe§ in§ ©elBe, biefe§ tn§ ®rüne, biefe§ in§ Blaue, biefes? tn§
Violette üBergeljt, rDelcr)e§ {entere mteber ^um IRot prüdferjrt.

$)iefe fämtlicrjen garBen aBer geigen nur auf bem Slequator fidj

in boller (Energie, unb berlieren biefe, nad> bem fd^margen
^ßole rjin bttrerj ^erbunlelung, nadj bem meinen rjin b\\ rcrj
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SBer&laffimg, mclvr unb ntefjr. Stuf biefen $unft irjrcr aröfcten

©nergie nun alfo, tote foldjc ber Stequator barftellt, I)at

jebc garbc eine innere unb roefentlidje Annäherung Mim
[Jen, über x'leljnlidjfeit mit bem (Sinbrucf be£ Dollen Siegtet,

unb onbrerfeitS toiebet eine biefer im umgefeljrtcn SScrrjältnis

cntfpredjenbe $)unfelrjeit, alfo $lnnäl)eruug jut gtnjterntö.

Stardj biefen jeber garbe luefentlicrjen unb eigentümlidjen Örab
t)on §elle, ober Sunfefljeit, finb fte bemnadj, aud) abgejerjn bon

irjrcr fonftigen SMffereng, fdjon boneinanber berjdjieben, inbem

bie eine bem SBeifcen, bie anbere bem (Sdjnxrrgen nälier fterjt;

unb biefe 23erfd)iebenr)eit ift augenfällig. Jene ber garbc

roefentlidje innere §eüe ift bon aller irjr burdj zufällige 93ei=

miferjung gegebenen fetjr unterfcrjieben, inbem bie garbe fie im

ßuftanb iljrer größten (Snergie beibehält, ba% zufällige, einge=

mifcrjte SSeife ober biefe fcrjroädjt. (£0 ift ?,. 33. Violett unter

alten färben bie roefentlid) bunfelfte, unmirffamfte; öelb ba*

gegen bie roefentlictj fjeUfte unb rjeiterfte: nun fann groar bez

Violette, burcrj Söeimifdmng bon Söeife, ferjr r)elt roerben; aber

e§> errjält babura^ feine größere Energie, bielmerjr berliert es

nur noerj merjr oon ber irjm eigentümlicrjen, unb roirb in ein

blaffe§, mattet, bem §ellgrau ät)nlicf)8§ Sila berroanbelt, baz

feine§tt>eg£> ficrj mit ber (Energie be§ (Selben bergteierjen fann,

ja nidjt einmal bie be§ Sßlauen je erreicht, llmgeferjrt fann

man allen, unb aucr) ben roefentlidj rjellften garben, burdj Sei*

mifcjjung bon ©d)roar§, jeben beliebigen ©rab bon Xunfetfjeit

erteilen; roelcrje§ irjnen aufgebrungene Smnfel aber ebenfalls

fogleidj iljre Snergie fcrjruäcljt : [0, roenn au§ (Mb 23raun itürb.

Sin ber Sßirffamfeit ber garben als? foterjer alfo, an iljrer

©nergie, lä^t ficrj erfennen, ob fie rein finb unb frei bon allem

irjrem 3Sefen fremben ©djirjarg ober SSeife. SDurcrj feine innere,

roefenttidje §elligfeit nun, gibt ba§> ©elbe ficrj al3 einen ungleidj

größeren qualitatiben Seil ber Stätigfeit be§ Sluge§ gu erfennen,

al§> fein Komplement ba§> Violette, roeldjes? bielmerjr bon allen

garben bie bunfelfte ift.

9Jean taffe nunmerjr bie gum 33ei[piel gebraudjte borrjin

gelbe ©djeibe rotgelb roerben; fo roirb baz Violett be3 barauf

erfdjeinenben ©peftrums? ficrj bom Dtoten genau fo biel ent-

fernen, al§ bie ©djeibe ficrj bemfelben genäfjert rjat: ift biefe

gerabe in ber SDcitte groifdjen ®elb unb 9tot, alfo C r a n g e
; fo

ifi ba$> ©peftrum rein 93 1 a u. ®a§ Crange ift bom 2öeij3en,

al§ ber bollen Sätigfeit ber ^Retina, fajon ferner, al§ ba§> ©elbe.

unb bagegen ba§> 93fau, fein Komplement, um ebenfobiel bem
SBci^en uäljer aB ba§> Violette. §ier finb alfo bie qualitatiben
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Hälften ber geteilten Sätigfeü fiel) fcfjon biet Weniger ungleich.

<§Jan$ gfeicfj toerben fie enblicf), roenn bie (SdjeiBe rot unb ba§

©peftrum bollfommen grün toirb. Unter 9t o t ift f)ier jebod;

®oetl)e£> Sßurpur, b. I). ba§> raafjre, reine, lneber in§ ©elBe, nod)

in§ Violette irgenb gterjenbe Sftot (fo gtemltdj bie garBe be§ auf
einer toeifjen ^ßorgeßantaffe aufgetrockneten ®armin§), §u ber-

ftet)n, ntdjt aber 9cemton£> SRot, ba§> pri§matifdje, al§ n>eld)e3

gan^ unb gar gelBrot ift. geneS toarjre, reine SRot nun atfo ift

bom Sßei^en unb bom Sefjraargen gerabe fo toeit entfernt, töte

fein Komplement, ba$ bottfommene ® r ü n. &emnaclj ftelten

biefe Beiben garBen bie in Sinei gleiche § ä t f t e n qualitatib

geteilte Sätigfeit ber ^Retina bar. §ierau§ erflärt fiel) it)re

auffallenbe, jebe anbere üBertreffenbe Harmonie, bie (Stärfe, mit

ber fie fid) forbern unb Ijerborrufen, unb bie ausgezeichnete

©djönljeit, bie mir jeber berfelBen für fidj unb nod) meljr Beiben

neBeneinanber 5iier?ennen; ba^er feine anbere garBe ben $8er=

gtetet) mit ifjnen anhält unb idj biefe Beiben böllig gleichen

ipälften ber qualitatib geteilten Sätigfeit ber Retina, 3tot unb
©rün, xpu)jjLata xax s^oyyjv, couleurs par excellence nennen
mödjte; tueil fie ba§> ^cinomen ber 23ipartition ber Sätigfeit

ber ütetina in rjöcrjfter SSollfommenljeit barftellen. SDenn in

jebem anbern garBenpaar fieljt bie eine garBe bem 2öeif$cn

näljer a(§ bem ©djraargen, unb bie anbere umgefetjrt: nur in

biefem ift e§ nid)t fo; bie Leitung ber Sätigfeit ber Retina ift

r)ier in eminentem ©rabe qualitatib, ba$ Guantitatibe madjt

}\d) nidjt, mie bort, bireft fülpar. — @el)t nun enbltcr) unfere

gule^t rot geloefene (SdjeiBe in§ blaurote (Violette) üBer; fo

mirb nunmehr ba% (Speftruut g e I B, unb mir burdjroanbern ben-

fetBen ®rei§ in entgegengefet^ter Sftidjtung.

golgenbe 23erf)ältniffe laffen fiel) freilief) bor ber §anb nicf)t

Beraeifen unb muffen infofern fidj gefallen laffen, Bijpotrjeiifd) git

Ijeij^en*): allein au$ ber $lnfd)auung erhalten fie eine fo ent=

fcrjiebene, unmittetBare SBeroäfJrung unb HeBerjeugungSfraft,

bafj fdjmerlicl) jemanb fie im ©ruft unb aufrichtig aBteuguen
rairb; batjer eben aud) ber Sßrof. 51. 9?ofa3, ber im erften S3anbe

feinet £anbBud)§ ber 2lugenf)eiltunbe fidj per fas et nefas
ba% meinige aneignet, biefe Sßerl)älintffe gerabegu als

fetBftebibent einführt {ba§> üftäf)ere tjierüBer ftnbet man im
„SSillen in ber «Rotor", 2. u. 3. Slufl. @. 15). 3Sie nämtid)

^c o t unb & r ü n bie Beiben b o 1 1 i g g t e i d) e n quatitatiben

§älften ber Sätigfeit ber Ütetina finb/[o ift Orange % biefer

*) Sie SlngaBe atocier, allenfalls jmn ^eioeifc für fie bienenber
(ijpcvimente finbet man am ßrtbe be§ § 13.
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^ätigfeit, unb fein ftomblemcnt 33 I a it mir %; G3 c I b ift
:'\

ber boücn £ätigfeit unb fein Komplement Violett nur 1
/4.

@§ barf itn§ Ijicrbci nid&t irre niadjen, baf] Violett, ba e§ gloifdjen

9iot, ba$ y2 ift, unb 231cm, ba§ ^ ift, in ber SKitte liegt, boefj

nur XU fein fou: e3 ift Ijier ftue in ber Chemie: au& ben Söeftanb-

teilen [äfjt fid) bie Dualität ber Qufammenfe^ung nicfjt bortjer-

fagen. Violett ift bie bunfelfte aller färben, obqteicf) e§ au§

gtoei gelleren, a\Z e3 felbft ift, entfielt; batjer eS aucr), fobalb

e§ nadj einer ober ber anbern (Seite fid; neigt, geller inirb. Xies
gilt bon feiner anbern garbc: Drange toirb fjeller, wenn e§ gum
(Selben, bimflcr, menn e§> gum Sftoten fiefj neigt; 05rün, geller

nad) ber gelben, bunfler nad; ber blauen (Seite; ©elb, alö bie

Fjellfte aller garben, tut umgefeljrt ba§felbe, ma§ fein Kom-
plement, baZ Violett: e§ toirb nämlidj bunfler, e§ mag fid)

gur orangen ober jur grünen (Seite neigen.— $lu§ ber 5lnnafmte

eine§ folgen, in gangen unb ben erften ßabjten au§brüdbaren

2ßerl;ältmffe§, unb gmar allein barau§, erflärt e§ fid) bollfom*

men, inarum (Mb, Drange, S^ot, ®rün, SBIau, Sßtolett fefte

unb au§gegeidmete fünfte im fonft bötlig ftetigem unb unenblid;

nuancierten garbenfreife, mie tr)n ber 5lequator ber SRungefdjen

garbenfuget barftellt, finb, unb man fie burd; Beilegung be=

fonberer Warnen überall unb bon jeljer bafür erfannt r)at. Siegen

ja bodj gtoifdjen ifjnen ungäbjtige garbennuancen, beren jebe eben*

fogut einen eigenen tarnen fiaben fönnte: loorauf alfo beruht

ba§> Sßorredjt jener fedjs>? Sluf bem foeben angeführten Qdxunbc,

ba$ in irjiien bie SBipartition ber Stätigfeit ber ^Retina fid) in

ben einfachen 33rüd;en barftellt. ©erabe fo, roie auf ber £on=
leiter, toeldje ja ebenfalls in einen bon ber untern gur obern

Dftabe burdj unmerflidje Uebergänge, tjeulenb auffteigenben Son
fid; auflöfen lägt, bie 7 (Stufen abgeftedt finb (looburdj eben fie

gur 2 e i t e r , scala, roirb) unb eigene tarnen errjalten bjaben,

abfiraft qI§ ^ßrirne, (Sefunbe, £erg ufro., fonfret aB ut, re, mi
ufto., blofj au§ bem ©runbe, bafy bie (Sdjtbingungen gerabe biefer

£öne in rationalem 3<^lenber|ältni§ gueinanber fterjn. — S3e=

merfens?roert ift e§, baf$ fcfjon 3lriftotele§ gemutmaf3t \)ai, befy

bem Unterfd)iebe ber garben, mie bem ber %'cne, ein Qafyen=
berljättniS gum ©runbe liegen muffe unb bafj, je nadjbem baz*

Sl n m e r f u n g. dJlan §at nid)t Stnftoö barart 31t nehmen, bafe, in-

bem bie qualitative Setlung ber Säiigfeit be§ Stuge§ 5um Unterfcfiieb unb
im (Segeniai3 ber Blofe quantitativen aufgefteEt Sorben, bennod) Bei jener

bon gleid)en unb ungleidieu £älften, alfo einem quantitatiben 2SerBältni§, bie

'Hebe ift. ^ebe qnalitatibe Seilung nätrJid) ift sugleid), in einer unter*
georöneten ,<öinfid)t, eine quantitative. ©0 ift jebe d)emif<f)e ©djeibung eine quati=

iatibe Teilung ber Materie, im ©egenfa^ ber blofe quantitatiben, mediauifc^en
Seilung: not»r>enbtg ift aber anä) jene gugteid) immer nod) eine quantitative,

ein Seileu ber llftafle al§> Stoffe, eben wie bie med)anifd;e.
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felbe rational ober irrational Wäre, bie garben rein unb im*

rein auffielen. S^ttr Weif3 er nicrjt, Worauf eigentlich ba§felbe

berutjen foll. £>ie ©teile ftefjt im feuere de sensu et sensibili,

c. 3, in ber Stritte: sett y.sv ouv o-jtoj; uTroXaßstv y.. x. X.; wobei

icr) bemerke, ba$ man cor Tpia ?«p eingufetjatten v)at ~o. jj-sv.

2)ie gegebene Srftärung ber garbe ift alfo im wefentlicljen

fofgenbe. feie garbe ift bie qualitativ geteilte
£ ä 1

1
g f e i t ber Retina. S)ie SSerfcrjicbentjeit ber garben

ift ba$ Ü^efuttat ber SSerfdjiebenljeit ber quatitatioen Jpätften,

in welche biefe Sätigfeit au£>einanberget)n fann, unb itjres? $er=

f)ättniffe§ gueinanber. © 1 e i er) tonnen biefe §ätften nur ein-

mal fein, unb bann ftetfen fie ba§> wat)re D^ot unb baZ oo(t!om=

ntene ©rün bar. Ungleich fonnen fie in ungätjtigen $er=

tjältniffen fein, unb bafjer ift bie Qaijl ber möglichen garben
unenblid). 3eoer garöe wirb, nad) itjrer ©rfetjetnung, it)r im
Sluge gurüdgebüebene3 Komplementgurüotlen&ätig»
!eit ber fietina, alz pfjtjfiologifcfje^ (Speftrum nachfolgen.

2)ie3 gefcrjiefjt, Weit bie 9teröennatur ber Sftetina e§ mit fiel)

bringt, ba{3, wenn fie, burd) bie S3efct)affenr)eit eine§ äußern
feiges, gur Seilung itjrer Xätigleit in gwei qualitativ berfcrjie-

bene §älften genötigt Sorben ift, bann ber Oom IReig tjeroor*

gerufenen §ätfte, nad; 2Begnar)me be§felben, bie anbere oon

felbft nachfolgt: inbem nämtid) bie ^Retina ben natürlichen Srieb
jjat, it)re Sätigfeit gang gu äußern, fud)t fie, nacrjbem folcrje

auöeinanbergeriffen war, fie Wieber gu ergangen, ©in je große*

rer Seil ber ootlen Sätigfeit ber Retina eine garbe ift, ein befio

ffeinerer muß Ujr Komplement gu biefer Sätigfeit fein: b. 1). je

mefjr eine garbe, unb gWar Wefentlidj, nietjt gufättig, rjell, bem
SBeißen natje ift, befto bunfler, ber ginfterni§ nätjer, Wirb ba§>

nad) it)r fidj geigenbe (Spefirum fein; unb umge*er)rt. ®a ber

garbcn!rei§ eine gufammenrjängenbe ftetige @röße, otjne innere

©renken, ift, unb alle feine garben burd) unmerflidje Nuancen
ineinanber übergetjn; fo crfctjetnet e§, Wenn man auf biefem
Stanbpuuft ftetjn bleibt, al£ beliebig, wie biete garben man an=

nehmen will. Sßun aber finben fiel) bei allen Golfern, gu allen

Reiten, für Sftot, @rün, Orange, 331au, (Selb, SSioIett, befonbere
Scamen, welche überall oerftanben Werben, at3 bie nämtidjen,
gang beftimmten garben begeietmenb; obfclpn biefe in ber Statur

5öcr)ft feiten rein unb Oollfommen borfommen: fie muffen bat)er

gewiffermaßen a priori errannt fein, auf analoge Sßeife, wie
bie regelmäßigen geometrifdjen giguren, al§ Welcrje in ber 3Bir!=

lidjfeit gar nierjt boltfommen bargufietlen finb unb boer) bon un§,
mit allen ir)ren ©igenfdjaften, botlfommen erfannt unb ber=
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fianben roerben. SBenn mm gleidj jene tarnen ben toirflidjcn

garben meiften§ nur a potiori beigelegt lucrben, b. (). jebe bor*

fommenbe garte nad; berjenigen au§ jenen [ecfiS benannt roirb,

ber fie am nädjfteu fommt; fo lueijj bod) jeber fie bon ber garbe,
ber jener Name im engften (Sinne angehört, noaj immer tu

unterfdjciben unb anzugeben, ob unb rote fie bon biejer abmeidjt,

3. 23. ob ein empirifd) gegebenes* (Selb rein fei, ober ob e§ \m
®rüne ober Orange gie^e: er muJ3 alfo eine Norm, ein 3beat,

eine eptfuriferje Antizipation*) ber gelben ober jeber garbe, un=

abhängig Oon ber (Srfafjrung, in ficr) tragen, mit roeldjer er jebo

roirflidje garbe bergleidjt. £>en Scrjlüffet rjieztt gibt un§ einzig

unb allein bie ©rfenntniS, bafc ba§> fid; als in gegriffen ganzen
unb ben erften gafjlen auSbrüdbar barftellenbe 33err)ältrii§ ber

beiben ipälften, in roeldje, bei ben angeführten garben, bie

Stätigfeit ber Retina fid) teilt, biefen brei garbenpaaren
einen 3Sor§ug gibt, ber fie Oor alten anbern aus^eidmet. 2>em=

gemäf} begießt unfre Prüfung ber Neinbeit einer gegebenen

garbe 3. £S., ob biefe§ (Mb genau ein folcrjeS fei, ober aber in§

(Srüne, ober and) in§ Orange falle, fid) auf bie genaue Sfttdjtig-

feit be3 burd) fie auSgebrütfteii Vßxudfi. £)aJ3 mir aber bie§

arttrjmetifcrje SSert)ältni§ burd) ba$ blojje ©efüf)l beurteilen tön*

nen, ertjält einen SBeleg bon ber Sftufif, beren Harmonie auf

ben oiel größeren unb fomplizierteren Qarjtenberrjältniffen ber

gleichzeitigen ©crjmingungen beruht, beren £öne roir jebodj, nad)

bem bloßen ®erjöre, rjöctjft genau unb bennoer) aritr^metifer) be=

urteilen; fo ba
J3

jeber regelred)t befajaffene SCRenfcr) imftanbe ift,

anzugeben, ob ein angefangener £on bie richtige Serz, Ouint
ober Oftab eines anbern fei. SSie bie fieben £öne ber Sfala

ficr) bon ben unzähligen anbern, ber SWöglic^feit nad), ^roifcrjen

iljnen liegenben nur burcr) bie Nationalität iljrer S5ibration§=

Zahlen auszeichnen, fo audj bie fecr)3 mit eigenen Namen befegten

garben bon ben unzähligen zmifc|en iljnen liegenben nur burd)

bie Nationalität unb (Simplizität be§> in iljnen fid) barftellenben

S3rud)e§ ber £ätigfeit ber Netina. 28 ie idi, ein Jnftrument
ftimmenb, bie NicfjtigFcit eine* £one§ baburci) prüfe, bafy icf)

feine Duint ober Ofrab anfdjlage; fo prüfe tdj bie Nein^eit

einer borliegenben garbe baburdj, bafc \dj ifjr prjt)fiologiicr)e§

©peftrum Ijerborrufe, beffen garbe oft leidjter zu beurteilen ift

als fie felbft: fo Ijabe icr) z- $•/ frai3 oa§ @rün be§ ®rafe£ ftar!

inS (Selbe fällt, erft barauS erfeljn, ba$ ba§> Not feinet SpeftrumS

*) antieipationem, quam appellat ZjSoXyjdov Epicurus, i. e. anteeeptam
animo rei quandam infe-rmationem, sine qua nee intelligi quidquam, nee
quaeri, nee uisputari potest (Cic. De nat. Deor. I, 16.)
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flarf in3 Violette gieljt. Sßemt mir nitijt eine fuBjeftibe Sinti-

t
ypation ber fect)§ £auptfarben Ratten, bie un§ eine Sftorm

a priori für fie gibt, fo mürben mir, ba bann bie 93egeicf)nung

berfefben burcrj eigene Tanten Blofj fonbentionell märe, tüte bie

ber SftobefarBen e§ rairfficf) ift, über bie fReintjett einer gegebe=

nen garbe fein Urteil v)aben unb bemnadj mandje§ gar niajt ber=

fieljen fönnen, g. 93. roa§ ©oetlje bom maljren Sftot fagt, baf$ e§

uicfjt ba$ geroörjnlicrje ©djarladjrot fei, al§ ir»elcr)e§ gelbrot ift,

fonbern merjr ba§ be§ Karmins?; mäljrenb jejst bie§ fetjr iDoljl

berfiänblict) unb bann aud) einteucTjtenb ift.

2lu§ meiner SDarftelfung ergibt fidj folgenbeS (Schema:

©cljmarg, 93ioleit, 95 lau, dSrün, Sftot, Orange, (Selb, SSeift
O V V 1

I
1 /

2
/

*" 3 / 1
12 12 l& /4 J

©ajmarä unb 28eiJ3, ba fie feine SBrüdje, alfo feine qualitative

Leitung barftetten, finb niajt, im eigentlichen (Sinne, garben;
mte man bie§ and) allezeit erfannt fjat. (Sie fterjn r)ier blofj a(3

©rengpfoften, $ur Erläuterung ber (Sacrje. S)te maljre garben*
trjeorie l)at e§ bemnadj ftet§ mit garbenpaarengu tun, unb
bie fReinrjeit einer gegebenen garbe beruht auf ber SHcfjtigfeit

be§ in \v)x fidj barftellenben 93rud)§. hingegen eine beftimmte

$lngaf)I, g. 93. fieben, unabhängig bon ber Sätigf'eit ber Stetina

unb ben 93erf)ätiniffen ifjrer Seitbarfeit, realiftifct) ba brausen
borljanbener Urfarben, bie gufammen bie (Summe aller garben
ausmachten, angunefmren, ift abfurb. 3)ie Qafyl ber garben
ift unenblid): bennoaj enthalten jebe graei entgegengefetjte garben
bie Elemente, bie bolte •ättögltdjf'ett aller anbern. hierin liegt

bie Urfadje babon, baf$ menn man bon ben ajemifdjen brei

©runbfarBen, fRot, öelB, 931au, auSgeljt, jebe bon ignen bie

beiben anbern im SSeretn 311m Komplement rjat. £>enn bie garbe
erfdjeint immer al§ Qualität; ba fie bie qualitative 9Bipar=

tition ber Sätigfeit ber Retina ift. &f)romatotogifd) barf man
baljer gar nidjt bon einzelnen garben reben, fonbern nur bon
garbenpaaren, beren jebes? bie gange, in gmei §älften
gerfallne Sätigfeit ber Retina enthält. £)ie £eihmg§pimfte
finb ungäfjlig, unb, aB amrcl) äußere Itrfatijen beftimmt, infofern

für ba% äuge zufällig, (SoBalb aber bie eine §älfte gegeben

ift, folgt bie anbre, at§ if)r Komplement, notmenbig. SDie§ ift

bem ju bergleiajen, ba$ in ber ÜDtafif ber ©rimbton mtülürtid},

mit ifjm aber aüe§ anbre beftimmt ift. ©3 mar, bem ©efagten
gnfolge, eine boppelte SIbfurbität, bie Summe alicx garben au§>
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einer ungeraben ;)al)l Befiehlt Jll laffcn : Ijierin blieben ober bie

Sftemtonianet ftdj immer treu, tnenn fie audj oon ber ^aiji, meldje

il)r äßetfter feftgefefct, abgingen unb balb fünf bolb brei Ut-
farben annahmen.

§ 6.

Polarität ber SRetina unb Polarität üOerfjau|)t.

2)iefe nunmerjr bargcftcltte, fid) qualitatio teitenbe 2ätiq*

feit ber Retina glaube iqj mit bem DoUften 9^edjt eine ^ßola*
v i t ä t nennen gu fonnen, oljne 51t ben häufigen Sftijjbräudjeu,

ioeldje biefer SBegriff in ber ^ßeriobe ber Sdjellingfdjeu yjatur»

prjilofopljie erlitten r)at, einen neuen gu fügen. 3ene eigen*

tümlidje gunfttort ber Retina roirb baburdj unter einen $c=
fidjtgpunft gebracht mit anbern (Srfajeinungen, mit toelcrjen fie

biefeS gemein f)at, baJ3 graei, in specie entgegengejet3te, in

genere aber ibentifdje (Srfdjeinungen luefentlid) einanber bc=

bingen, bergeftalt, baJ3 feine orjne bie anbere meber gefegt nod)

aufgehoben merben fann, bennoer) aber fo, ba% fie nur in ber

Trennung unb im ©egenfa^e beftetjn unb trjre Bereinigung, nad)

ber fie beftänbig ftreben, eben ba§> ©nbe unb $erfcfjminben

beiber tft. ®ie Polarität ber Retina fyat inbeffen baz Unter*

fdjeibenbe, bafy bei iljr in ber fy\i, alfo fufgeffioe ift, ma§ bei

ben anbern polarifdjen ©rfcfjeinungen im Sftaum, alfo fimultan.

gerner fjat fie ba$ Sefonbere, bafy ber ^nbifferengpunft, mietüorjt

innerhalb gemiffer ©renken, berrüdbar ift. ®er f)ier aufge=

ftellte unb mit bem anferjaulidjen SBeifpiele berbunbene Segriff

einer qualitatib geteilten Sätigfeit möchte fogar

ber ©runbbegrif f aller Polarität fein unb unter irjn fiel)

Magnetismus?, (Sleftrigität unb ®albani§mu§ bringen laffen,

bon melden jebe§ nur bie ©rfdjeinung einer in tfoei fid) bebin=

genbe, fiefj fuajenbe unb gur SSieberbereinigung ftrebenbe §älf=

ten verfallenen Sätigfeit ift. 5n biefem Sinne fönnen mir fo-

bann einen auf fie alle paffenben $Ju§brud in ^latoS SSorten

aufftellem STtstoyj g-jv r\ ooztc oiya sT{iy;&y;, toS-O'jv szczjTOv to r
t

\v.z'j ~o

«ütoü, ^uv^jet. §[ua^ fallen fie unter ben großen djinefifdjen Öegen=

fa(3 be§ f) i n unb ?) a n g. ®ie ^olarität be§ 5luge§ fönnte

fogar al§> bie gunädjft liegenbe, un§ über ba§> innere SBefen alter

^Polarität in mamrjer §inficf;t 2luffajlüffe geben. 3nöem man
bie bei btn anbern üblidje Se^eidjnung and) an* fie amoenbet,

wirb man nicfjt anfierjn, ba$ + bem Sftot, € ränge unb (Stlb,

hingegen bcZ — bem ©rün, S31au unb Siolett beizulegen; loeil

bie t)ellfte garbe unb ber größte 3ö^en^ rU($ oer uegatioen

Seite, ba§> ®rün, an Quantität ber ^Tätigfeit, erft ber bunfel»
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fteu garbe unb beut fleinften 93ruc^ ber pofitiven (Seite, beut

3?ot, gleidjfommt. 2>iefer polare ©egenfa^ nmfj fidj Bei ber

vollfommenften Teilung ber Stätigfeit ber Retina, tveldjeä bie

in 3lüet gleiche §älften ift, am fcrjärfften au^fpredjen; barjer

berm SRot baZ Sluge fo merftidj angreift unb ©rün bagegen e§>

au§rul)t. — DB nun Vietleidjt, bei foldjer qualitativen Teilung
ber Sätigfeit ber SRetina, bie GH)orioibea, ober auaj ba§> pig-
mentum nigrum, auf irgenbeine Söeife, mittoirfe, fönnte am
erften au§ ber Cbbuftion ber fingen foldjer *ßerfonen ab^iu

nehmen fein, benen bie gäljigfeit, garben §u fef)n, abging, unb

auf metdje id) weiter unten gurüdfornmen werbe.

Sie fdjaitige 9Zatur ber gar&e.

3« ber aufgehellten Sfjeorie ber garbe gehört nun aber

inefenttia; nod) folgenbe, für biefelbe, tvie aud) für öoetfjey

garbenlefjre, fet)r mistige Betrachtung, meldje, ba% bi§ r)tet;er

Vorgetragene al§ feftfter)enb genommen, eine Ableitung a priori

be3 Von ©oetrje fo nadjbrüdlid) behaupteten unb toieberljolt ur=

gierten, mefentlidjen oxiepov ber garbe ift. Söefannttid) be^eicrjnet

er mit biefem $lu§brud it)re bem Schatten, ober bem @rau, Ver=

roanbte Statur, vermöge melier fie ftet§ geller aB (Samara, unb
bunfler al§ Söeifs ift.

Sßir Reiben bei ber qualitativ geteilten Stätigfeit ber ^Retina

ba$ hervortreten ber einen §ätfte tvefentlid; bebingt gefunben
burd) bie lln t ä t i g f e i t ber anbern, tvenigften3 auf ber felbigen

Stelle. U n t ä t i g f e i t ber Retina aber ift, mie oben gefagt,

g i n ft e r n i §. 2)emnad) muf$ ba§> al§ garbe erfajeinenbe

hervortreten ber qualitativen § ä I f t e ber Sätigfeit ber Retina
burd)au§ Von einem getoiffen ©rabe Von ginftemi§, alfo

Don einiger 2)unfelrjeit begleitet fein. SDie§ f)at fie nun gemein
mit ber i n t e n f i t» geteilten Statigfeit ber Retina, bie luir oben
im ®rau, ober §albfd)atten, erfannt tjaben: unb biefe ©emein=
ferjaft eben, biefe§, bafy bort qualitativ ift, Wa§ t)ier intenfib, tjat

©oetfje richtig aufgefaßt unb burd) btn 2lu2>brud sxiepov fce-

;,eid)net. IJebod) haltet bjiebei folgenber fefjr bebeutenber Unter

=

fct)ieb ob. 2>aj3 bie Sätigfeit ber Retina, ber ^rttenfttät
nad), nur teiltveife ift, füt)rt feine fpegififdje unb mefentlidje

2kränberung berfelben rjerbei unb bebingt feinen eigentümlichen

(Sffeft; fonbern e§ ift eben nur eine zufällige, grabtoeife 23er

=

minberung ber Vollen £ätigfeit. Sei ber qualitativ teil*

toeifen STätigfeit ber Retina hingegen, §at bie tjervortretenbe

Sätigfeit ber einen §ä(fte bie Untatigfeit ber anbern jur toefent-
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lidjen unb notmeubiqen SBcbingung: beim fie Befte^t mir burdj

biefen ©egenfai;,. ^tuS biefer ©djeibung aber unb itjren man-
nigfaltigen $er£ältmffen entfpringt ber eigentümliefjc SReifl, ber

tjeitere unb ergötjlidje föinbrud ber garbc, im ©egenfafc be£ tljt

an §eüigfcit gleiten, aber traurigen örau; mie auef) itjr, bei

aller SSerfdjiebenfjeit ber garben, fiel) gleicf; b(cibenbe§, gan>,

fpe^ififcljeS Sßefen. 2)iefe3 beruht nämüd) gerabe barauf, bafj,

Vermöge etnc§ polaren 2lu§einanbcrtreten§, bic lebhafte $ätig«

feit ber einen £älfte bic gän^lidje 3Rufje ber anbern mr ©tüjie

l)at. §ieran§ erflärt fiel) aud), tuarum ba§> Söeifce, menn ^mifefjen

garben befinbtid;, fo auffallenb nüchtern auffiel;!; toäljrenb ba$

©rau trübfelig unb ba$ ©drjmarg finfter ift. Jmgleidjen ra iro

begreiflich, inarum Slbraefenljeit bc§> $icvöz% ber garbc, alfo

@a;h)arg unb SSeifs, jene§ bei un§, biefe§ bei ben (Sijinefen

Trauer ftjmbolifieren. — Snfolge be§ Unterfdjiebe§ ahrifäjen

blojs intenfiöer unb qualitativer Teilung ber Xatigfeit ber Re-
tina fönnen mir gang füglidj ben £alb|d)atten unb baZ ©ran
g 1 e [,<$) n i s> ra e i

j
t eine biofj medjanifcfje, roenngleicrj unenblidj

feine SOeengung be§ Sidjt§ mit ber ginfteratS nennen; hingegen

bie, in ber qualitatib partiellen £ätigfeit ber Retina befteljenbe,

garbe, al§ eine djemifelje Bereinigung unb innige Xurdjbringung
bes> 2id)t§ unb ber ginfterni§ anfefm: beim beibe neutraüjieren

t)ter gfeidjfam einanber, unb inbem jebe§ feine eigene 9eatur auf-

gibt, entfielt ein neue§ ^robuft, ba% mit jenen beiben nur nodj

entfernte $ef)nlidjfett, bagegen rjerborfteebenben eigenen (£[;a=

ratter fyat 2)iefe ca\% ber qualitatiö teiüneifen Sätigfeit ber

Retina noünenbig Ijerborgerjenbe Sßermäljtung be§ ßicrjts mit ber

ginfiernis?, bereu ^ßljänomen bie garbe ift, bercäljrt unb er=

läutert alfo, raa3 ©oetl)e botlfommen richtig unb treffenb be=

merft rjat, ba$ bie garbe mefentlid) ein ©djatten-
a r t i g c §> , ein oxtepov fei. lieber biefen ©octtjefcfjen <SaJ3 aber

f)inau§ lefjrt fie un§ nodj, bajs ebenba§jenige, noa§> in jeber bem
3luge gegenwärtigen garbe, al§ llrfacrje ifyxex bunfleren Statur,

bie Stolle be§ axispov fpielt, e§> mieber ift, mag nacfjljer al§ nac§=

folgenbes? ©peftrum Ijerbortretenb, bem Sluge erferjeint: in bie=

fem ©peftrum felbft aber übernimmt bic borljer bagemefene

garbe nunmehr bie Dtolle be§ a/tsp&v inbem il)r 3n§a^ oö^

jetzige ©eftgit ausmacht.

§8.
SBerljäliniä ber aufgehellten Sijeörie gur 9Zeu>i<mtfßjeiu

3n ber bargelegten fdejattigen %latux ber garbe fönnte mau
geraiffermaj$en bie Duelle ber ^cemtonifdjen ^xxlefyxe fua^en,
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„bafj bie garben Seife be§ Bei ber SSredjung ^erfptitterten Sidjt-

ftrarjl§ mären". Gsr faf) nämlicr), baft bie garbe buuffer ift, af§

baZ Sidjt, ober ba§ Sßeifje, natjm nun al§ ertenfiö roa§ intenfio

ift, a!3 medjanifd;, ma§ brjnamijdj ift, a(§ quantitativ, roa§ qna=

litotiö ift, al§ objeftio, roa§ fubjeftio ift, inbem er im Sicrjtc

fna^te, it>a§ im 2luge 31t flicken mar, unb tiejs bemnad) ben 2id)t=

ftrarjl avß fiebert farbigen, nod) ba^u (Spartam quam nactus
es orna!) in üjrem Q3ertjältni§ ben fiebert Jjnterbatlen ber Ton-
leiter gleichen Straften ^ufammengefetjt fein, benen bie garbe,

nad) bem &tge unabhängigen ©efet$en, at§ eine qualitas oe-

culta einmotjne. S)afl er babei bie ©ieben^atjt einzig unb allein

ber Tonleiter gutiebe geroätjlt tjat, ift nicfjt bem minbeften 3toei=

fei unterworfen: er burfte ja nur bie klugen aufmaajen, um $u

jer)n, ba}3 im pri§matifdjen ©peftntrrt burerjau» nierjt fieben garben
finb, fonbern bfof} oier, oon benen, bei größerer Entfernung
be§ 5$ri§ma§, ö * e #°ß i mittleren, Blau unb ©elb, übereinanber=

greifen unb baburet) @rün bilben. S)a£ noer) jetjt bie Cptifer

fieben garben im Speftrum auf^ärjlen, ift ber ©ipfefberSädjerlidj-

feit. SSoIIte man e» aber ernftt)aft netjmen, fo märe man,
44 3at)re nad> bem auftreten ber ©oetfjefdjen garbentetjre, be=

redjtigt, e§ eine unberjerjämte Süge §u nennen: benn man tjat

nadjgerabe ©ebutb genug gehabt.

S)aJ3 bei allen beut aud) im ^emtonijcrjen 2>rrtum ein ent-

ferntes SInalogon, eine 5lt)nung ber 23ar)rr)eit gelegen rjat, ift

nidjt a&guleircmen unb ergibt fidj ehen Oon bem ©eficfjtöpunft

unfrer Betrachtung au§. Snefer gemäfj nämlicr) tjaben mir

ftait b e 3 geteilten 2 i d) t ft r a t) 1 3 , eine geteilte
Satig feit ber Retina, jeboct) ftatt ber fieben Seile Reiben

mir nur groei, aber and; roieber ungätjtige, je nadjbem man e§

nimmt, Senn bie Sätigfeit ber Retina roirb bei jeber möglichen

garbe tjafbiert; aber ber Surcrjfdmittgpunfte gleicijjam finb un*

götjlige, unb barau§ entspringen bie Nuancen ber garben, bie,

aucr) abgefefjn com BlaJ3 ober Sunfet berfelben, roooon balb bie

SRebe fein mirb, wtgät)lig finb. Semnad) roären mir auf biefe

SBeife bon einer Seilung b e § (Sonnen ftrar)I§ p einer

Seilung ber Sätigfeit ber SR e 1 1 n a §urüdgefüt)rt.

Siefer 23eg ber Betrachtung überhaupt aber, ber Oom beobadj-

teten ©egenftanb auf ben Beobachter felbft, Oom Cbjeftioen gum
Subjeftioen, äurüdgetjt, lie^e fiel) burd) ein Sßaar ber glän^enb-

ften Beifpiete iu ber ®e[d)id)te ber Söiffenfcfjaften empfehlen
unb al§ ber richtige beurfunben: benn

Xon aliter, si parva licet componere magnis,
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Ijat ftopcriiifuö an bie Stelle ber S3eft>egunq bc§ naiven
j

mamettfe, bie ber (Srbc, unb ber grofce Scont an bie Stelle ber

objeftib erfemnten unb in ber Cntologie aufgehellten, abjoluten

Söefcfjaffculjcit alter Singe, bie (Srfcnntuisformen beS 2u6jeft£

gefegt, rvtufh aaurov [taub auf beut Xempet ^u Selptji!
Vi ii in e v [ u n g. Sa roir (ner einmal barauf aufmeeffam geworben,

bnf3 totr in nnfrer Grtlärung ber onrbe bom Siebte &um Viuge ^urüa'gegangen
fiub, fu baß für un§ bie garben nicbtS toeiter, als in polaren ©egenfäfcen er-

fdjeincnbc l'Ütionen bc» Slugeä felbft finb; fo mag aud) bie -Ik'inerrung Wa%
finbcii, bar, eine Slljnbung biebon immer bagen>efen ift, fofern bte ^bilofopben
]tet§ gcmutmnfct baben, bafj bie Isaröe btel mefjr bem Sluge, als ben

~

aitßeljöre; Inie bemt aueö befonberS ü o d e unter feinen felunbären Dualitäten
ber Singe ademal bie Saröe obenan fteüt unb überbaupt rein ^bilo fobb
jemals bie Sarbe für einen roirflieben loefenttidjen s.ßeftanbteil ber Körper
bat Wollen gelten lauen, tnärjrenb mandjer nidjt etnm nur Stusbebnung unb
©eluidjt, fonbern auef) iebe 23efd)affenbeit ber Dberflädje, bas SBetC&e unb
£arte, (blatte unb 9?aube, ja gur dlot lieber ben Okrucb unb ©efdimarf bes
Sing» für roirflicfie fonftituierenbe 2?eftanbteile beSfelben gelten ließ, als bie
Sarbe. SlnbrerfeitS mufete man bod) bie Sarbe al§ ettoaö bem Singe Sin*

bängcnbcS, ju feinen (Sigenfcbaften ®ebörenbeS anerfennen, aber bennoeb
nneberum als etWa§>, baZ bei ben atlerberfdjiebenften Singen fieb bötlig gleicb,

unb bei übrigens gleid)en berfdjieben finbet, baber imtoefentlid) fein muy,.
Sie» aüeS mad)te bie garbe gu einem fdiraierigen, perplexen unb barum ber*
brief3lid)en Sbcma. Sieferbalb fagt benn aueb ein alter Sfribent, roie ©oetbe
anfübrt: „£ält man bem Stier ein roteS Sud) bor, fo roirb er rcütenb; aber
ber ^büofoPt), Wenn man nur überbaupt bon garbe fpridjt, fängt au 51t

rafen."

©in toefentlidjer Unterfcrjieb meiner SBjeorie bon ber 9ten>

toniferjen Befterjt nod) barin, bafj biefe (rote fcfjon ernxnjnt) jebe

garbe Btof} al§> eine qualitas oeculta (colorifica) eines? ber

fieBen rjomogenen ßiojter anführt, if)r einen tarnen gibt unb fic

bann laufen läfjt; tocBei bie fpegififdje 5Serfcf)iebenr)eit ber gar=

ben unb bie eigentümliche SSirfung einer jeben gemj unb gar

unerftärt bleibt. Steine Srjeorie hingegen gibt über biefe

©igentümlicrjfeiten Sluffdjluf} unb maerjt un§ begreiflich, toorin

ber ©runb be3 fpegififcfjen ©inbrucB unb ber Befonbern SSirfung

jeber einzelnen garbe liege; inbem fie un§ biefelbe erfennen

iefjrt aB einen gang Beftimmten, burc§ einen 23rua) au§gebrüc!-

tzn Seil ber Sätigfeit ber Retina, ferner al§ entiüeber gur -f~ -

ober gur — = Seite be§ Slu§einanbertreten§ jener Sätigfeit gc=

r)örig. 2öir erfennen alfo erft r)ier bie Bi^er ftet§ bermifete

Slnnäljerung unfer^ ©ebanfen§ bon ber garBe gut Gmpfinbung
berfelBen. SDerm felBft (55oetf)e Begnügte fic§ bamit, bie garben
in iuarme unb falte einzuteilen unb ftellt ba§> llebrige feinen

äftr)ett[cf)en SBetracrjtitngen anfjeim.

Sie nunmehr im llmri| aufgehellte Sfjeorie ber garbe,

n^elc^er infolge biefe eine qualitatib partielle Sätigfeit ber ^e=
tina ift, fürjrt bon felbft, unb noa^ me^r, toenn man ir)re oben

Berührte Analogie mit ber ^emtonifa^en 3rr ^e^re Betrachtet,

auf bie grage, ob benn nierjt burcr) SBieberbereinigung ber Bei-
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hzn qualitativen Rafften ber Sattqfeit ber Retina, ioeldje fidj

un§ in jeber garbe unb ifyrem pf)t)fiologijdjen Komplement bar«

ftetlen, bie Ooüe 5£ätigfeit ber Retina, b. i. bie SBirfung be§

reinen 2idjte§, ober be§ SSeißen fid) tjerftellen laffe, — eBen

roie, nadj *fteroton§ Söefiauptung, au§ ben fieben garben ber

gange Sidjtftraf)!, ober haZ. SBerjje, fiel) mteber gufammenfej3en

laffen foll. 3nmiefern nun biefe grage, in ipinfiajt auf %r)eorie

unb $rari§, gu bejahen fei, mirb beffer gegeigt tuerben fönnen,

naajbem bie aufgeteilte Sf)eorie ber garbe nod) burdj folgenbe,

ujr angefjörige Erörterung ergänzt fein rairb.

§ 9-

Ungeteilter Sfteft ber Säitgreii ber Retina.

STujjer bem S5err)ältni§ ber garoen gueinanber, im in fiel)

gefdjloffenen burd) oöüige ftetige Uebergänge berfdjmolgenen

garbenfreife, bemerfen mir, toie ftfjon oben (§ 5) berührt, nod),

bafj jebe garbe an unb für fid) ein äftajimum öon ©nergie l)at,

loeld)e§ auf ber Dlungejcrjen garbenfuget ber 2lequator barftellt

unb Oon toelcrjem abgeijenb, fie einerfeit§ burd) Sßerblaffen in§

SBeifje, anbrerfeitö burd) SSerbitnfeln in§ (Sdjroarge fidj öerliert.

ttnfrer ^arftetlung gemäJ3 ift bie§ nur folgenberma^en gu er=

flären. 3noem / burd) äußern Sfteig oeranlafjt, bie Oolle Sätig=

feit ber Retina fid) qualitatiö teilt unb fo irgenbeine garbe
entfielt, fann jebod) ein Seil biefer öolten Sätigfeit ungerfej3t

Bleiben. 3$ reöe n^ öon e inem Seil ber Retina, ber in un=

geteilter Sätigfeit bleiben fann, tocujrenb bie Sätigfeit eines?

anbern fidj qualitatiö teilt: bies> toirb nod) unten gur (Sprache

fommen; fonbern id) fage: bie Sätigfeit ber Retina, gleidjöiel ob

auf tfirer gangen glädje, ober einem Seil berfetben, fann, in«

bem fie, gur §eröorbringung ber garbe, ficr) qualitatiö teilt,

nod) einenungeteilten fReft §ugleicr) beibehalten,
unb biefer loieberum fann entmeber gang aftiö, ober gang
rufjenb, ober graifdjen beiben, b. Ij. intenfiü teilraeife tätig fein.

%lad) SOcafsgabe f)ieöon nun toirb al£bann bie garbe, \tati in

ifjrer öDllen Energie, fiel) blaß, ober and} fdjmärgtid), in öielen

51bftufungen geigen, SJcan fief)t teidjt ein, bafy in biefem gälte
eine Bereinigung ber intenfiöen Seilung ber Sätigfeit ber IRe=

tina mit ber qualitatiüen ftattfjat. SIm anfdjaulidjften loirb

biefe§ baburd), bajj, raenn man eine burd) ein if)r unraefentlid)e§

©djtoarg üerbunfelte unb gefdjroäcfjte garte Utxadfiet, it)r barauf
al§ ©peftrum fidj geigenbe§ Komplement um ebenfoöiel burd)

<£$Q\)enf)auev, Iß



101 Ucbe !n itnb b'c gorBcn.

SB f äffe gefdjtoädjt erferjeint. SBenn man eine garBe

energifm, brennenb nennt, fo Bebeutet bie3, bem ©efagten ju-

folge, etgentficrj, baf3 bei ifjrer ©egenroart bie ganje iätigfeit

be§ 8fage8 fictj rein teife, objne boft ein ungeteilter SRefi übrig-

bleibe.

8 10.

^erftellung beS SScifjen au§ gerben.

^d) feljre jeI
c
U gürücl 5U ber oben aufgeworfenen grage nöc*)

ber SBiebertjerftellung ber bollen Sätigt'cit ber Sftetina, ober beö

SBetjjen, burdj Bereinigung ^rbeier entgegengefefcter garben.

(£§ ergibt ficrj bon felbfr, bafs menn bie garben fcijmär^lid) roaren,

b. I). ein Seil ber Sätigfeit ber Retina un^erfet^t unb flugleicr)

auä) inaftib blieb, biefe ginfterniS burdj jene Bereinigung nierjt

aufgehoben ibirb, alfo ®rau übrigbleibt. SBoren aber bie garben
in botler (Energie, b. I;. bie Sätigfeit ber Retina or)ne Ueberreft

geteilt, ober audj waren fie BIaf3, b. t). war ber tmjerfe&te lieber*

reft berfelben aftib; fo muft, ^ufolge unfrer Sbjeorie, lueldje grüei

entgegengefefcte färben ol§ gegenfeitige Ergänzungen ^ur bollen

Sätigfeit ber Urethra, buref) bereu Seilung fie entftanben finb,

Betrachtet, otjne allen gfteifel, bie Bereinigung folajer garben bie

bolle Sätigfeit ber Sretina tjerftellen, alfo ben (Smbrucf be§ reinen

2id)t§, alfo be§ SBetpen, jjerüovBringen. $luf ein SBeifptel an»

geruanbt, liefje ficr) btefeg m gormein fo ausbrücfen:

fftot = boller Säligfeit ber Retina — (Srün

©rün = oolter Sätigteit ber Retina — SRot

$tot 4- ©rün = boller Sätigfeit ber Retina = ber Söirfung

be§ Siebte, ober be§ 23ei^en.

5lucr) bie praftiferje &arftellung Rieben r)at feine ©djrrrierig«

feit, fobalb roir bei ben garben im engften ©inne fterjenbteiben,

b. t). bei ber Slffeftion be§ $luge§. 2lkbann aber r)aben roir e§

allein mit ptjrjfiologtfdjen garben §u tun, gubem märe ba§> 3re=

fultat be§ Experiment? Blofc it)r 2lu§bleiben, unb biefer erperi=

mentale SBeruete mödjte manchem
(̂
u immateriell unb ätcjTerifci)

borfommen. <Sr ift übrigen? biefer. Sßenn man g. 93. ein

lebhaftes
s
Jtot anfietjt, fo roirb ein grünet (Speftrum folgen; fierjt

man ein @rüu an, fo folgt ein rote? ©peftrum. Söltcft man
nun aber, nadj angebautem Sftot, fogleicrj unb mit berfelben

(Stelle ber ^Retina ebenfolange auf ein roirflidje? ©rüne?, fo

bleiben beibe ©peftra an?.

Eigentliche Ueber^eugung fann nur ba% Experiment ber
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£erftetfung be§ SBctfecn au§ pfjtyfifdfjen, ober gar au$ djemtfdjen

garben berairfen. §ier ift e3 aber immer einer befonbern

©djmierigfeit unterworfen. SBenn mir nämltdj un§ an biefe

garben galten motten; fo finb mir eigentlich bon ber garbe ab-
gegangen j$u ber Urfadje, bie at§ 9^ei§ auf ba§ $luge rairfenb, c§

§tti §erborbringung ber garbe, b. I). gur qualitatiben Teilung

fetner Sätigfeit, berantafst. SBeiter unten mirb bon ben lh>

fachen ber garbe in biefem ©inne unb it)rem 23ert)ättni§ gur

garbe im engften ©inn bie Sfiebe fein. £ieljer gehört nun got=

genbe§. SDie iperftettung be§ SBeifeen au3 graei garben beruht,

unferer £f)eorie gufolge, einzig unb allein auf prjtjfiologtfd^em

®runbe, nämfiaj barauf, ba$ e§ gmei garben feien, in raelaje

bie £ätigfeit ber Retina auseinanber getreten ift, alfo ein pr)tj=

fiologifdjes? garbenpaar, in meinem (Sinn allein unb au§fdjlief3=

lidj fie fergängungSfarben gu nennen finb. (Solche graei garben

muffen, gur §erftetlung be§ SBeifjen an$ ujnen, gan§ eigent=

tief) mieber bereinigt merben, unb graar auf ber SRetina fetbft,

alfo baburdf), ba$ bie beiben gefonberten Jpälften ber Sätigfeit

biefer gugteid) angeregt merben, raorau§ bann ir)re botle

Sätigfeit, ba§> SBeifee, fidj l)erfte(tt. 2)ie§ aber fann nur baburd)

gefdjefm, ba% bie groei äußern Urfadjen, jebe bon raetdjen im
äuge bie ©rgängung^farbe ber anbern erregt, einmal gugleid)

unb boef) gefonbert auf eine unb biefelbe ©teile ber Retina mir=

fem £)ie§ nun raieber ift nur unter befonbern Umftänben unb
SBebingungen möglicf). ^unäd^ft fann e§ ntdjt baburd) gefcr)er)ri,

bafy man gmei djemifdje garben gufammenmifa)!: benn biefe

rairfen alSbann graar im Serein, aber nirfjt gefonbert. Stogu

fommt, ba$ in ber cwfjern materiellen Urfadje ber garbe (b. §.

in ber djemifdjen ober pfjbjifcljen garbe) ntct)t nur für bie

TOtbität ber einen §älfte ber Stätigfeit ber Retina, fonbern

aud) für bie SRuf)e ber anbern, raeldje al§ ba§> ber garbe raefent*

lietje oxispov erfdjeint, eine ifyc entfpredjenbe fonfrete Urfadje,

ein materieller ^Repräsentant, fid) borfinben mufj, melier, aud)

nad) ber Bereinigung entgegengefefeter garben, al§> Materie be=

[)arrt, feine SSirfung in tun fortfährt unb immer ®rau ber-

urfacfjen mirb. @r gibt graar, fobalb, burd) bie Sereinigung
ber ($egenfäj3e, bie garben al§ garben berfdjrounben finb, bie

9iolle auf, bie er bei §erborbringung berfelben fptelte: allein

er bleibt jejjt al§ caput mortuum, ober alz itjre abgeworfene
§ülle gurüc!, unb rate er borf)in gur qualitatiben Seilung
ber Sätigfeit ber ^Retina beitrug, fo rairft er }et$t eine inten*
f i b teilraeife £ätigfeit berfelben, b. 1). ©rau. SDieferraegen nun
mirb an djemifdjen garben, ujrer burdjaug matertaten Statur
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wegen, bie ^erftetlung bc§> Sßeijicn aitS einem garbenpaar roorjl

nie bargeftellt werben fönnen, roenn nidfjt ctroa befonberc

^obififationen Einzutreten: ein 23cifpiel jener Sperftellung

unter foldjen roerbe idj ctroa§ roeiter unten beibringen, hin-
gegen bei pfyrjfifdjen färben, ja, in einzelnen gälten, beim herein
pfafifcrjer unb djemifdjer, läfjt jene Xarftellung fid) fcfjon aus-

führen. 3ft inbeffen bei ber pf)t)fifd)en garbe bic bermittelnbe

Ürübe grob materieller Statur unb bielleidjt aud) noct) ba^u nicfjt

gan^ gleichartig unb ftcllenroeiS unburdjfidjtig, roie ein ange=

rauditcS GMo§, ein forjtenfürjrenber SRaud), ein Pergament unb
bergl.; fo gelingt aud) l)ier, au£ ben angeführten förünben, host

(Sjperiment nidjt bottfommen. 3)ic3 ift hingegen ber galt bei

ben priSmatifd)en garben: benn tjier ift baZ £rübe, als bloßeS

Üßebelbilb, bon fo garter Statur, ba$, roenn e§, bei ber S3ereini=

gung entgegengefefrter färben, aud) nicf)t roirftid) aufgehoben
roirb, eS entroeber, fobalb e§ nidjt merjr burd) feine (Stellung,

bermöge roeldjer e§ bie garben Ijerborbracrjte, bebeutfam ift,

aud) nidjt mefyr fiefftbar bleibt, ober aud), roie jebe gehäufte

Xxübe, eben 28eif3 gibt. — 9Jtan erzeuge, im objeftiben pri§=

matifdjen 23erfud), burd) bie Bereinigung be£ SSiolett eines

SßriSmaS mit bem ©eibrot eines anbern, baZ roal)re $iot

(©oetrjeS Purpur), füt)re auf biefeS ba§> ®rün au$ ber SJcitte

eines brüten ^3riSma3, unb bie ©teile erfdjeint roeifj. öoetlje

felbft fütjrt (SBb. I, p. 600, § 556) biefen SBerfud) an, roill ijpi

\ebod), roegen feiner, übrigens gerechten, Sßofemif gegen SJceroton,

nidjt al§ SBeifpiel unb 93eroei§ ber Jperftellung beS SSeifeen aus
garben gelten laffen. Slllein ber ©runb, ben er bagegen bor=

bringt, ba§ nämlid) tjter ein breifadjeS (Sonnenlicht bak> eigentlich

bod; borrjanbene ®rau unfidjtbar mad)e, ift in ber %at nicfjt trif-

tig. ®enn jebe biefer brei priSmatifdjen garben enthält bjier

fdjon ba§ oxtspov fo gut, als baZ (Sonnenlicht, in fid). feie nun
jebe§ biefer brei cjxtspojv für fid;, beS mit ifjm berbunbenen SicrjteS

ungeachtet, bod) in jeber einzelnen ber brei garben ficrjtbar ift,

fo fann baburdj, bajä brei folcrje oxiepa mitfamt itjren brei

Sidjtern bereinigt roerben, ba$ @an^e nidjt an §elle geroinnen,

feenn S)ibifor unb SDibibenbus? mit ber gleidjen gal)l multipli-

ziert roerben, änbert ber Duotient fid) nidjt. 9ßicr)t bie ber=

mehrte ©rleucrjtung alfo, bie burd) ba§> bermerjrte Sunfel auf-

geroogen roirb, fonbern ber @egenfaj3 ber garben ift eS, ber r)ier

ben (Sinbrud beS reinen SicrjtS ober be§ feeifeen ^erftellt. 3U=

gleid; leicrjter unb beutlid;er, babei no'c§ augenfa^einlic^er bem
©oettjefdjen (Sinrourf nierjt unterroorfen, fann man bie§ (Sjperi-

ment auf folgenbe Söeife machen. 9Jcan füt)re groei priSmatifdje
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garBenfpeftra bergeftalt üBereinanber, ba$ ba% Violett be§ erften

baZ ©elB be§ groeiten, unb ba§ 23lau be§ erften baZ Drange
(dletoton% fRot) be§> fetten becft; bann ioirb ebenfalls aus? ber

Bereinigung eine§ jeben biefer groei garBenpaare SSetfe entfielen,

unbgroarroirb, roeilBeibe garBenpaare neBeneinanberliegen, bie

meijse ©teile nod) einmal fo Breit fein, al§ im borigen Serfudj.

3>ie§ ift 9?eroton§ 13te§ ©rperiment be§> 2ten Seife be§> erften

Vßudß. 2)ennod) ftimmt e§ burd)au§ nidjt gu feiner &t)eorie:

benn er mag nun (roie er nadj Gelegenheit abinecljfelnb tut)

fiebert ober ungätjlige tjomogene Siebter annehmen; fo beden fidj

t)ier üBerall immer nur groei, nicfjt aBer fieBen ober ungät)lige.

9Jcan fann bie§ (Srperiment auaj mit einem ^ri§ma au§=

fütjren. $luf fdjroargem ©runbe t)aBe man groei roeifce Dua=
brate, ein größeres? unb ein Heinere^; Ie)3terex> 3 Bi§ 4 Sinien

unter bem anbern. 2)iefe Betraute man bind) ba$ ^ri§ma, unb
gelje nun folange rüdroärt§, Bi§ ba§> Violett be§> Heineren baZ

©elB be§> größeren unb ba§> Sölau be§> Heineren ba§> Drange
(9?eroton§ Sftot) bes? größeren Bebest; roo bann biefe gange (Stelle

roeif} erfdjeinen roirb. (So läf$t fiel) alfo mit pri£>matifd)en gar=
Ben bie §erftellung be§ SSei^en an alten brei §auptfarBen=
paaren geigen, gerner läfjt ber SSerfudj fiel) fuBjeftiö fogar mit

§ingugiet)ung einer djemifdjen garBe machen; nur muj3 man
at^bann ein foldjes? garBenpaar roäljlen, ba§> au» ben un =

gl et duften qualitatiben §älften ber £ätigfeit ber Retina Be=

ftet)t, alfo ©elB unb SStolett, unb groar muft bie größte, alfo

roefentlicrj tjellfte ipälfte bie djemifdje garBe, bie Heinere, alfo

bunflere, bie pfjrjfifcrje garBe fein; roeil nur bann ba§> Bet)ar=

renbe materielle axt-pov ber djemifdjen garBe ntcr)t 9Jcaffe genug
rjat, um merl'ltcr) gu roirfen. SJcan fetje ein energifa) gelBe§,

oöitig eBeneS unb fledentofe§ Rapier auf meinem ©runbe burd)

btö Sßrismta an: bie (Stelle roo ber oiolette (Saum ba% ©elB
bedt, roirb böllig roetfe erfäjeinen. ®a§felBe gefd)iet)t, roenn

man ba§> oBjeftiöe (Speftrum auf ein gelBe3 Rapier fallen lä$t;

boct) ift wegen ber unbeutlidjeren SRänber bes? oBjeftiben (Spef=

trurmB ber Erfolg t)ier nidjt gang fo frappant. Wd ben anbern
garBenpaaren gelingt biefer Berfucr) unootlfommener, bod) um
fo Beffer, je fjeller roefentlid) bie crjemifdje garBe ift. ©inen
almlicrjen unb oft fid) fogar Oon felBft einftellenben SSerfud;

liefert ber im äftai bie ©arten unb meiften§ auet), in SSafen,
bie gintmer gierenbe fpantfclje glieber (Syring-a vulgaris, in

5cieberfad)fen ©trene, in ©übbeutfctjlanb 9^ägelcr)en
r grang. lila)

unb groar bie oiolettBlauen ©remplare beSfelBen, inbem er Beim
®ergen{id)te U)ei^ evfr^etnt: Beim fein Btäuliaje§ Violett mirb
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bonf'ommen ergänzt burdj ba§> tnS Orange gicljciibe ©etb ber

^ergenbeleudjtung. (Sublidj fogar au§ fltüei djemifdjen garben
lägt fidj bo§ SBcifee fjerftellen, unter ber befonbern 93eftiminunq,

ba[3 folebe, eben tote bic püjbfifdjen, bom ÜJidjte burdjbrunqcn feien

unb batjer ifjr axtepov, fobalb e§, inbem burd) Shtfrjebung bc£

©egenfajjeö bic garben berfdjrainben, [eine Söebculfamfett ber«

liert, für fiefj nidjt merftidj mefjr rairfen fann, 5. 39. burd) 23er*

einigung einer transparenten mit einer refleftierenben garbe,

Wenn man auf einen Spiegel an§> blauem Olafe baz ßidjt burd)

ein rotgetbeS &la§> fallen lägt. (Sogar mit einer nidjt trans-

parenten garbe gelingt e§ nod): man raerfe in eine Sajale au§

blauem ®tafe eine @olb= unb eine ©übermüde: jene rairb meig,

biefe blau erfcfjeinen. £e§gleid)en ein auf beiben (Seiten blau

gefärbtes Sßapier abgefpiegelt bon poliertem Stupfer. ferner
eine Ütofe, blog bon bem burd) eine grünfeibene ©arbine fallen*

ben Sidjte beleuchtet. Unb enblicr) aucrj au§ graei nidjt tran§=

parenten djemijdjen garben, in einem bon ipetmfyolk (in

feiner §abilitation§fdjrift „lieber bie £f)eorie ber gujammen»

gefegten garben", 1852, p. 19) angegebenen (rrperiment.

§ e 1 m rj
1 J3 gibt folgenbe SIrt ber £erftet(ung bei Steigen

au§> Komplementärfarben an: eine fenfredjt aufgeftellte (Spiegel»

fdjeibe; auf beren einen (Seite ein SftoteS, etwa ein Stüd $a=
pier, eine Oblate; auf ber anbern ein &xüne§>, fo gefeip, bag
baZ Spiegelbilb be3 ©rünen ba§> 9tote beefe; — gibt toeig. 93ei

allen biefen SSerfudjen muffen jebocrj bie beiben garben bon

gleicher ©nergie unb gleicher IRein^cit fein, ©nbtid) fdjeint io-

gar auSnafymSraeife ein au§ ber rairftidjen SSerbinbung ^raeier

djemifdjen, jeboer) im transparenten 3 llftcmbe befinbticfjer gar-

ben rjergeftetlteS SSetfe alle» raeige %la§> gis fein, raie id) bteS fdjon

in ber erften Auflage, alfo 1816, angegeben rjabe. JJcämticfj in

ben ©la§I;üttert gerät befanntfidj meift alles @la§ urfprünglid)

grün; raobon bie IXrfacqe fein ©ifengerjatt ift. Siefe» ins G3elb»

lidje §iel)enbe ©rün lägt man aber nur bem fcrjledjtern Olafe:

um e§> aufgeben unb raeigeS ©la§ gu liefern, braucht man, al§

empirifd) gefunbeneS Gegenmittel, einen 3u
f
a j3 bon Sraunftein;

raetdjes? SJcanganojrjb aber an fid) ba§> ®la§ biolettlid; rot färbt,

raie an ben roten GHaSftüffen gu fel;n unb and) baran, ba|3,

raenn bei ber Verfertigung be§ meinen ©tafeS §u biel SBraun»

ftein ber grünen SJcaffe gugefe^t ift, ba$ ®la% rötliä) fpielt, rate

manche 33iergtäfer unb bor^üglia; bie englifdjen genfterfdjeiben.

feie angeführten Söeifpiele mögen fjinreidjen gur SBeftäti-

gung beffen, raa§ au§> meiner Sljeorie notraenbig folgt, bafy oM
graei entgegengefe^ten garben ba§> Sßeige allerb ingö t;eräufte(teu
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ifi; fobalb man e§ nur [o anpftellen tveify, ba$ bie beiben

äußern erregenben Urfadjen groeier ©rgängung^farben, orjne fid)

fclbft bireft §u oermifdjen, g u g l e i dj auf b i e
f
e 1 b e ©teile

ber SRcttno rairfen. S)ie[e Herstellung nun aber tft ein fd)tagen=

ber 33emei§ ber Söaljrrjeit meiner %i)eorie. 2)a§ gaftum fetbft

luirb nirgenbS geleugnet; aber bie toafjre ttrfadje toirb nidjt be=

griffen; Jonbern man legt bcmfelben, unb gugleid) ber Satfadje

be§ pt)rjfioIogifcr)eri garoenfpeftrum§, in ©ettnfefjeit ber 3^eix>=

tonifajen ^ßfeubotrjeorie, eine gang falfdje $lu§legung unter.

(SrftereS nämtid) foll, ime befannt, auf bem Sßiebergufammen»
fommen ber fieben homogenen Sicrjier berufen; baoon meiterrjin:

für ba§> pf)t)fiologifd)e ©peftrum aber gilt nod) immer bie ©r=
ftärung, meiere, balb nad) ber ©ntbedung be§felben burcr) 93 ü f

-

f o n , ber $ater © aj e r f f
e r gegeben tjat, in feiner „OTjanb-

lung Don ben zufälligen garben", SSien 1765, unb früher „De
coloribus aeeidentalibus", 1761. (Sie gel)t baf)in, baf$ baZ

$luge, burdj ba% längere 5lnfdjauen einer garbe ermübet, für

biefe ©orte homogener 2id)tftral)len bie (Smpfängtidjfeit oertöre;

baljer e§ bann ein gteicr) barauf angefdjaute§ SBeife nur mit 21u§=

fdjlufc ebenjener homogenen garbenfiraljlen empfänbe, ix>e§t)alb

e§ ba§felbe nidjt meljr toeifc fätje, fonbern jtaü beffen ein $ro=
butt ber übrigen homogenen (Strahlen, bie mit jener erften

garbe gufammen baZ Sßeijse aus>mad)en, empfänbe: biefe§ 93ro=

bu!t nun alfo foll bie at3 pr)tj[toIogtfcr)e^ (Speftrum erfdjeinenbe

garbe fein. Süefe 5Iu§legung ber (Sacrje läfjt fidj aber ex
suppositis als abfurb erlernten. SDenn nad) angebautem £3io=

lett erblidt ba% 5luge auf einer meinen (nod) befjer aber auf
einer grauen) glädje ein gelbem (Speftrum. 2)ie[e§ & e 1 b

müfjte nun ba§ ^probuft ber, nad) 2lu§fd)eibung be§> Violetten

übrtgbleibenben fed)3 rjomogenen ßiajter, alfo an§> %iot, Orange
©elb, ©rün, 231au unb 3n^^9°^-ai1 gufammengefej3t fein: bar»

an§> ©elb gu brauen, probiere man! $or allen probiere e3

§err ?ß o u i 1 1 e t , melier, al§> edjter unb gefcljroorener ©tod*
^fterotonianer, fidj ntcrjt entblöbet, in feinen allbekannten Ele-
ments de physique, Vol. 2, p. 223, bie fnollige Slbfurbität

f)ingufd)reiben: l'orange et le vert (mithin bie brei djemifetjen

©runbfarben) donne du jaune. Wlan follte meinen, ba% biefe

Gfyromatifer blinb toären; bod) finb fie blofe blinbgläubig.

Gngenttid) aber finb für fie bie garben blo^e SBorte, blo|e
Sftamen, ober gar Qal)hn: fie fennen fie nierjt mirflid), fie ferjn

fie nicr)t an. Xem 9ft e 1 1 o n i fann idj e§ noefj immer nid;t öer-

geffen, ba^ id;, oor ungefähr 25 3ö^ren / i« einem oon i^m
aufgefegten ^SergeidjniS aller garben mit ifjren Nuancen, ein
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grünlic§e§ Sftot angeführt gefunben l)abe!*) — SluS bet

obigen äWifdjunp, bor fedj3 übrigen garben alfo ttrirb fidj nieetmas

anbereS, als ©trajjenfotfarbe ergeben flott ©dB. #ubcm ift ja

ba§> ©elb felbft ein l;omogene3 £id)t, mie füllte e£ beim erft bau

Sftefultat jener SDcijdjnng fein? 2lber fdjon bie einfache Xatfadje,

bafy e i n ljomogcnc§ ßidjt, für fidj ollein, Doilfommen bie kom-

plementäre, ol§ pl)t)fiülogifd)e§ Speftrum itjm nadjfolgenbc

gorBe be§ onbern ift, lüie föelb be§ Violetten, 93lau bes Dran-
gen, Sftot be§ ©rünen, unb vice versa, ftöfjt bie Sdjerfferfdje

(Srflärung über ben Raufen; inbem e§ geigt, bafy, tr>a£> nad) an=

Ijaltenbem 5Infdjauen einer garbe ba$ 2luge ouf ber loeijjen glädjc

erblidt, ntcrjt§ weniger al§ eine Bereinigung ber fedjö übrigen ho-

mogenen Siebter, fonbern ftet§ nur eine§ berfelben ift, j. f&.

nodj angefdjautem Sßiolett, ©elB. $ludj barf nidjt angenommen
rcerben, bafy nad) SSegnaljme e i n e § ber fieben tjomoaenen Sict)t=

ftrarjlen, bie übrigen fedjs> im Berein jej3t nierjt^ weiter, al§ bie

garbe eine§ einzigen onbern ou§ iljrer Qcrtji borftelten füllten:

benn bo mürbe man eine Urfadje oi)ne Sßirfung annehmen, inbem

bie fünf anbern bie garbe jene» einzigen nidjt oeränberten. 2>a§

llnftattfjafte ber ©djerfferftfjen ©rflärung getjt audj fdjon bor=

ou§ ijerbor, baj3 ba§> pljrjfiologifdje garbenfpeftrum nia;t allein

auf einem meinen ©runbe geferjn mirb, fonbern and) öollfom=

men gut unb beutlid) auf einem oöttig fa^margen unb ba^u be=

[chatteten ©runbe, ja fogor mit gefdjloffenen unb nodj bagu mit

ber §onb bebeeften Slugen. £)ie3 l)atte bereite 58 ü f f o n an-

gegeben, unb <Sd)erf fer felbft geftefjt e§, § 17 feiner ©djrift,

ein. §ier ^abtn mir nun mieber einen galt, mo einer falfcrjen

£I)eorie, fobalb fie gu einem beftimmten fünfte gelangt ift, bie

Statur gerabegu in ben 2öeg tritt unb tt)r bie 2üge in§ ©efidjt

loirft. Slud; mirb hierbei @ d; e r f f e r feljr betreten unb ge=

fieljt, t)ier liege bie größte (Sajmierigfeit. Sebocr), \tatt an feiner

Srjeorie, bie nimmermehr bamit Befterjn fann, irre gu toer*

ben, greift er nadj allerlei elenben unb abfurben §rjpotljefen,

rainbet fidj erbärmlidj unb lafjt gule^t bie ©odje auf fidj berufen,

©nblidj audj auf jeber gefärbten gtädje ftellt ba§> prjtjfiologifdje

©peftrum fidj bor; mo freiließ ein $onflift irjrer garbe mit ber

*) .£> u m b o I b i im brüten 23aube beS Slo§>mo§> fprtdtjt bon ber 3- a r b e

nl§ rc^t^Iäubiger, imperturbierter 21 e\v toni an ev in folgenben Steffen

:

pp. S6, 93, 108, 129, 169, 170, 300 öefonöerS p. 496 unb ba^u Nota 539
„bie am meiften Brecftbaren Sorben im Sbet'tro bom 25Iau b i §> gum Violett,
eröän^en \id), SSeife 3u btlben, mit ben tneniger brecfibaren bon dt o t b i §>

© r ü n. (!) ®a§ gelbe 9-RonbIid)t erfdjeint bei Sage tt>eife, roeil bie blauen
ßuftfebiefiren, burd) »Deld)e roir e3 febn, bie Äomblementärfarben 3um ©cfb
barbieten"! @r bemeift [eine Dualifilation sum Urteilen über Farben p. :

fc>o er bon r o 1 1 i er) grün fprid;t!
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pfjtyfiotogifajen entfielt: bemgemäfc erfdjeint, loenu man, ein

bnxd) angeftarrtes> Violett erregtet gelbeS ©peftrum im $luge

Ijabenb, ein blattet Rapier anfielt, ®rün, entfteljenb aus> ber

Sßerbinbung be3 Blauen unb (Mben. — 2)ie3 beineift unttnber*

leglid): baf$ ba§ pl)t)fiologifd)e (Speftrum bem ®runbe, auf ben

t<o fällt, etwas? f)in§ufitgt, ntdjt aber bon i^m etwas? a b

-

g i e I) t : benn aus? Blau Wirb nidjt burrfj irgenbeine Sßegnaljme

ferün, fonbern burdj eine £ingufügung, nämlidj bes? (Mben.

—

Uebrigens? ift begreiflidjertoeife eine Weifte unb nodj bielmerjr

eine graue ober befdjattete glädje bem iperbortreten be§ pl)t)fio=

logifd;en garbeufpeftrum§ befonber§ günftig: weil, Was? bie

Sätigfeit bes? kluges? überhaupt erregt, and) bas? fpontane §er=
bortreten üjrer qualitatiben §älfte entgegenfommenb erleid)=

tern inuft: eine graue glädje, bie fdjon an fidj einen Seil, näm=
lid; einen intenfiben, ber Sätigfeit bes? kluges? Ijerborruft, mu|
bas? bereite beterminierte Jperbortreten eines? qualitatiben Seils?

borgüglid) begünftigen. Wind) tjängt biefes? mit bem gufammen,
Xoa% ©oetfje (33b. 1, <S. 216) bemerft, ba$ bie djemifdje garbe
eines? weiften ©runbe§ bebürfe, um gu erfdjeinen. — £)aft ber

&d)atten, bei farbiger Beleuchtung, nur bann bas? Kompte=
mcnt btefer garbe geigt, Wann Um eine gweite farbtofe Beleud)=

tung erhellt, fommt ba^er, bafy jeber (Sdjatten nur §albfd)atten

ift, unb jener baljer and), wenngleid) nur fdjwadj, bon ber farbt=

gen Beteudjtung tingiert ift, weldje gärbung erft, inbem eine

farbfofe Beleuchtung auf ifyx fällt, in bem @rabe berbünnt unb
gcfdjmädjt Wirb, ba% Wo er bas? 2luge trifft, biefes? bas? Kom-
plement ber farbigen Beleudjtung ^erborbringen !ann. —
©egen bie (Scr)erfferfcr)e §lus?legung bes? pt)t>ftologifcr)en ©pef-
trums? fpridjt ebenfalls? bie befannte (Srfaljrung, ba$ mir baZ*

felbe am beutlidjften unb leicrjteften friirj morgend, aleid) nad)

bem ©rwadjen, anficrjtig Werben: gerabe bann aber ift, infolge

ber langen Ofrüje, bie Retina in bollfter Kraft, alfo am Wenigften

geeignet, burd) bas>, einige ©efunben lang fortgefetjte, anljaltenbe

(Sdjauen einer garbe ermübet unb bisi gur llnempfinblid)feit

gegen biefelbe abgeftumpft gu werben.— $ttle3 bies? Eingeführte

bcroetft unwiberteglidj, bafy bas? pl)t)fiotogtjd)e ©peltrum aus?

ber felbfteigenen Kraft ber Retina erzeugt wirb, gur Million ber»

felben gebort, nidjt aber ein buraj bie ©rmübung berfetben

mangelhaft unb bertummert aus?fallenber ©inbrud einer Weiften

gläqje ift. %d) muftte aber biefe @cr)erfferfcr)e Auslegung grünb=
lid) wiberlegen; Weit fie, bei ben ;fte)r>tonianem, noa; in (Geltung

ftef)t. SIRit Bebauern ermähne id;, bafs fogar S ü b i e r fie bor=

gebracht Ijat, in feiner Anatomie comparee, lec. 12, art. 1;
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toorauf biefelbe als feine eigene neue (Srfinbung berfünbei unb
belobt tooroen ift tu Jameson'e Edint)

phical Journal, L828, 2lprit—Gcpt., p. 190. Twrfj bic ge-

meinen .Stompcnöieufajreiber fic nod) immer mieoerfauen, ift

nidjt ber (Srtoäfmung tbert, unb bafy Sßrojejfor 3) o b e , nod) im

3af)r 1853, in feiner „£arftellung ber Farbenlehre", fic 2
unS jum beften gibt, barf un3 in einem Söudje biejer 8lrt nirfji

munbern.

Sluf jener (Bdjerfferfdjen £l)corie beruht nun aber bie gonj€

2el)re bon ben fomplementären garben aller beutiaen

^tjnjifer unb alt i^r ©erebe barüber. 21(3 toafyre JnfuraMc
berfteljn fie bie (Sacf;e nod) immer o b j e f t i t> , im i^emtonifdjen

Sinn: bemgemäfj begießt if>r l)äuftg ermähntes Komplement
fief) immer nur auf ba§> ÜJcerotontfdje (Speftrum bon fieben garben
unb hebeutet einen Seil btefer, getrennt bon ben übrigen, bie bei*

burc§ ergänzt toerben gum meinen Sichte al§ ber Summe aller

homogenen ßtdjter; rcie bie§ audj ^ßoutllet, in feineu Ele-

ments de physique, vol. 2, § 393, au§fiu)rlicf) barlegt. S)iefe

Sluffaffung ber @ad;e aber ift grunbfalfdj unbabfurb: unb baj$

fie 44 ^afyre nadj ®oetl)e§ garbenlefjre unb 40 Jcujre nad) biefer

metner Stljeorie nod) in bollern 2lnfelm fteljt unb ber Sugenb
aufgebunben mtrb, ift unbergeitjüd).

5lnbrerfeit§ jebodj ift nierjt 31t leugnen, bajj ©oettje, tnbem
er bie §erftellung be§ Sßei^en au$ garben unbebtngt berneinte,

31t mett ging unb bon ber Sßafjr^eit abirrte, ©r tat e§ inbeffen

nur, raeil er beftänbig bie üftemtomfdje 3rrleljre im 5tuge Ijatte

unb gegen btefe mit SRecfjt behauptete, bafy bie 2lnl)äufung ber

färben nidjt gum Sidjte füljre, ba jebe garbe fomoljl ber ginfter»

n\$ al$ bem Sidjte angehöre: er toollte alfo beiZ sxtepov ber garbe
burdj jene Verneinung befonber§ geltenb maajen, unb obroofjl

er tr>u§te, ba$ bie fid§ ju;t)fiologifd) forbernben garben, ioenn

bermtfdjt, fid) al§ gerben gerftören, fo erflärte er bie§ bod)

bauptfädjltd) au$ ber babei ftatttjabenben SJhjdjung ber brei

örunbfarben im djemifdjen. ©tun unb roollte ®rau al§ baZ

unbebingte unb lüefentlicf)e fRefultat behaupten. 22eil er näm-
üd) nidjt bi§ gutn legten ©runb aller garbenerfdjeinung über»

Ijaupt, melier rein p|t)fiologifd) ift, borgebrungen mar, fonbern

fein Qiel im oberften (ärunbgefefc aller p f) t) f i f dj e n garben
erreicht l)atte; fo mar and) ber nxtl>re letzte ©runb babon, baf3

entgegengefetjte garben bereinigt fid) aufgeben, toeil fie nämltdj

qualttatibe §älften ber geteilten Sättgfeit ber Retina finb,

meiere alfo je|t tnieber aufammengefeijt lturb, iljm nod) berborgen

geblieben unb ehen baburefy aud) ber eigentliche Oirunb unb ba*
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innere SSefen be§ oon ifjm fo fer)r urgierten, oon ber garBe tut-

3ertrennlid;en o/tspov, baf} bie3 nämlidj nidjtä anbere§, ai§> bie

(Srfdjeinung ber 9Rul)e ber inattiben Jpälfte ber £ätigfeit ber

Retina ift unb ba§felBe folglich burdj bie SBieberbereinigung Beiber

£ätften ebenfalls gang unb gar berfdjroinben mufc; baj3 alfo enb=

lia) ba§> ®rau, toetdjeS bie djemifdjen garBen, Bei itjrem Ber=

fdjminben burdj Bereinigung ber ©egenfäjse, üBrig (äffen, nidjt

ben garBen fetBft, fonbern nur ber materiellen SBebingung in

biefer ifjrer groB materialen Urfadje angehört unb in Be^ug auf

bie garBen at3 folerje ein ^fälliges? genannt derben !ann. ©§
märe üBrigem? bie größte UnBilligfeit unb UnbanfBarfeit, menn
man ©oeupen einen Borrourf barau§ madjen mottle, baf3 in einem
meitläuftigen Sßerf, meld)e§ fo Diele Irrtümer aufbedt unb fo

biete neue SSaljrljeiten tet)rt, biefe-grrung fict) borfinbet. ®er
innere ©runb ber Jperftetlung be§ SSei^en au§> ^roei garBen
fonnte erft infolge meiner Stljeorie an ben Sag fommen. Multi
pertransibunt et augebitur scientia.

3ebod) anbrerfeitä nun mieber fann man !eine§lueg§ Be»

Raupten, baf} ^cemton in biefem fünfte bie 2öar)rr)eit getroffen

fjaBe. 2)enn menn audj gugegeBen werben rnujä, ba% er im all*

gemeinen letjrt, au§> garBen laffe fid; ba$ Sßeijse tjerftelten; fo

bleibt bodj ber (Sinn, in inetdjem er e§> fagt, nämlidj bie 2el)re,

bafy bie fieBen garBen bie ©runbBeftanbteile be§ ßid)tes> feien,

metdjes? auZ tfjrer Bereinigung refomponiert merbe, bon ©runb
au$ falfdj. 2)er prjtjfiotogifdje ©egenfatj ber garBen, auf bem
ttjr ganges? SBefen Beruht unb in Begug auf melden allein bie

§erfteltung be§ SBei^en, ober be§ bollen ßidjteinbrudS, au£
garBen, unb graar au% § in e i , cm$ jebem Beliebigen garBen-
paar, nidjt au§> fieBen Beftimmten garBen, ftattljat, ift if)m

immer unBefannt, ja, ungeafjnbet geblieben, unb mit biefem

and) bie mafnre %latux ber garBe. 3uoem Betoeift bie §er-
ftellung be§ 2Beif$en au% §toet garBen bie Unmöglichkeit ber»

felBen au§> fieBen. VRcm fann alfo 31t (fünften 9?emton§ meiter

nidjt» fagen, al§ baJ3 er gufäHig einen ber Sßal)rr)eit naf)efom*

menben §lu§fprudj getan f)at. SSeil er aBer biefen in einem
falfdjen (Sinn unb §um SSetjuf einer falfdjen Stljeorie borBradjte;

fo finb aud) bie ©jperimente, burd) bie er ir)n Belegen mill,

größtenteils ungenügenb unb fatfdj. ©Ben Ijieburdj herleitete

er nun ©oetfjen, im Sßiberfprucf) gegen jene fatfelje Sfjeorie, 31t

oiel gu leugnen. Unb fo ift benn ber feltfame gaü eingetreten,

bafy baZ Sßaljre unb tüirflicrje galtum ber §erftellung be§ bolfen

2id)teinbrud§ ober be§ SBei^en, burdj Bereinigung ber garBen
(man muf$ ^ier unBeftimmt laffen, oB tfoti ober fieBen), Oon
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Peloton au& einem unrichtigen ©runb unb jjum 9Mnif einer

[aljdjen Xfjeorie behauptet, oou (%etl;en aber im ^ufammeu-
i)aiu]c eine! foiift richtigen (SöftemS bou £atfadjen geleugnet ift.

SSäre baSfelbe im Weiutonifdjen (Sinne loaljr, ober überhaupt

ÜßetotonS ^(jeovic richtig; fo tnüftte ^unädjft jebe Bereinigung
Zlneier bet Don il)in angenommenen Wrunbfarben fofort eine

tjellere garbe, al§ jebe uon iljnen allein ift, geben; meit bie Ber-
einigung jtoeier homogener Steile be§ in foterje ^erfaffenen

meifien 2idjte3 fofort ein Sftucffcfjritt zur Jperftellung biefeS

toeifjen 2id)te§ märe. Mein jene§ ift nidjt ein einjigeS 9Jcal

ber galt, bringen mir nämtidj bie brei im djemijdjen Sinne
funbamentalen garben, au§> benen alle übrigen ^ufammengefc^i
finb, paarmetfe zufammen; fo gibt 93 lau mit vtot Violett, roclcrjeä

bunfler ift al§> jebe bon beibert; 93lau mit ®elb gibt örün, mel=

d)e§, obroorjl etma§ lieller al§ jene§, bod; oiel bunfler al§ biejeS

ift; (Selb mit Utot gibt Drange, toelcrjes? r)el£er al§ biefe§, aber

bunfler al§ jene» ift. (Sdjon tj^erin liegt eigentlid) eine t)in=

reicfjenbe SBiberlegung ber ^ceratonferjen Strjeorie.

Slber bie recrjte, faftiferje, bünbige unb unabweisbare 2öiber=

legung berfelben ift ber acfjromatifcrje Dtefraftor; baljer eben

aud) %l e tu t o n , ferjr fonfequent, einen folcrjeir für unmoglicrj

fjielt. 93efterjt nämlicrj ba§> mei^e Öicrjt au§> fieben Sicrjtarten,

beren jebe eine anbere garbe unb jugleidj eine anbere 93red)bar=

feit I;at; fo ift 93red;ung unzertrennlich Oon 3foIation öer

öidjter unb finb notmenbig ber ®rab ber SSredjung unb bie

garbe jebe§ Stct)t§ unzertrennliche (Sefäfjrten: al^bann mufj, roo

Sicrjt gebrochen ift, e§> fidj and) gefärbt zeigen; mie ferjr

aud) babei bie 93red)ung oermannigfaltigt unb fompliziert, r)in

nnb [jer, rjinauf unb (jerab gebogen merben mag; fo lange nur
nierjt alle fieben (Strahlen bollzäijlig ttneber auf einen £ lumpen
Zufammengebradjt finb unb babura), nadj 9eett»tonfd)er Srjeorie,

ba$ SSeifee refomponiert, jugletdj aber aud) aller Sßirfung ber

93red)ung ein @nbe gemacht, nämlicrj alle§ mieber an Ort unb
(Stelle gebracht ift. $B nun aber bie Srfinbung ber Slcrjromafie

ba§> (Gegenteil biefe§ SRefultat§ an ben Sag legte, ba griffen bie

^cerotonianer, in itjrer Verlegenheit, zu einer (Srflärung, toelcrjc

man mit ©oettjen für finnlofen Sßortfram %u galten, fidj feljr

berfudjt füt)It : benn beim beften SSillen, ift e§ fer)r ferner, irjr

aud) nur einen oerftänblidjen (Sinn, b. f). ein anferjaultd) einiger»

ma^en Borftellbare§, unterzulegen. S)a foll nämlidj neben ber

garbenbreerjung nod) eine öon ifjr berfdjiebene garben*
Zerftreuung ftattfinben unb hierunter zu oerfterjn fein bG§>

©ierjentfernen ber einzelnen farbigen Siebter Ooneinanber, ba$
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5Tu§einanbertrcten berfelben, raelc!jc§ bie nädjfte U r
f
a d) e ber

Verlängerung be§ ©peftri märe. ®a3fetbe ift aber, ex hypo-
thesi, bte 2B i r f u n g ber berfdjiebenen 93red)barfeit jener

farbigen ©trafen. Sentit nun alfo bte fogenannte Streuung,
b. 1). bte Verlängerung be§ ©beftri, alfo be§ ©onnenbilbe§ nadj

ber SBredjung, barauf, baj3 ba§> Sidjt au§ berfdjiebenen farbigen

Sidjtern befielt, beren jebe§, fetner Statur nadj, eine berfajiebene

53red)barfeit fjat, b. f). in einem anbern Söinfel bricht; fo mufe
bod) biefe beftimmte $8red)barfeit jebe§ 2id)te§, al§ feine raefent=

lierje, bon iljm unzertrennliche (Sigenfajaft, ftet§ unb überall iljm

anhängen, alfo ba% einzelne homogene 2id)t ftet§ auf biefelbe

SSeife gebrodjen merben, eben tüte e§ ftet§ auf biefelbe Sßeife

gefärbt ift. S)enn ber Netotonfdje Ijomogene Sidjtftra^l unb
feine garbe finb burc^au§ eine§ unb ba§[elbe; er ift eben ein far-

biger (Strahl unb fonft nidjtS: mithin rao ber ©tral)l ift, ba ift

feine garbe, unb rao biefe ift, ba ift ber ©traf)l. Siegt e§, ex
hypothesi, in ber Statur eines? jeben folajen, anber§ gefärbten

©tral)l§, audj in einem anbern SBinfel gu brechen; fo roirb iljn

in biefen unb jeben SBinfel audj feine garbe begleiten; fotglidj

muffen bann bei jeber Sörednmg bte berfdjtebenen garben gum
Vorfdjein fommen. Um alfo ber bon ben SRemtonianern be=

liebten ©rflärung „glüei berfdjiebenartige, bredjenbe Mittel fön*

neu baZ 2id)t gteid) ftarf brechen, aber bie garben in berfdjiebe*

nem ©rabe ^erftreuen" einen ©inn unterzulegen, muffen mir an-

nehmen, ba% roäfjrenb Groton- unb glintgla§ ba§> Sidjt im gangen,

alfo ba$ mei|e Öidit, gleier) ftarf bredjen, bennod) bie Seile, au§

melden eben biefe§ San^e burd) unb burd) befielt, bom gtint*

anber§ at§ bom ßronmgla§ gebrochen werben, alfo it)re 23redj=

barfeit anbern. (Sine rjarte %lu%\ — gerner muffen fie if)re

23red)barfeit in ber SBeife anbern, bafs, bei ^Inmenbung öon
gfintgla§, bie breajbarften ©trafen nodj ftärfere 5Bred)barfeit

erhalten, bie am raenigften brechbaren hingegen eine nodj geringere

Sredjbarfeit annehmen; baj3 alfo biefe§ glintglaä bie SBredjbar-

feit geraiffer (Strahlen bermeljre unb gugleidj bie geraiffer anbern
berminbere, unb babei bennodj ba% (^ange, roelcr)e§ allein au§
biefen (Strahlen befielt, feine borfjerige 93redjbarfeit behalte.

:iftictjt§beftoir>emger ftegt biefe§ fo ferner fa^fietje 2)ogma nod)

immer in allgemeinem ®rebit unb IRefpeft, unb fann man, bi§

auf ben heutigen Sag, au§ ben obtifdjen ©d)riften aller Natio-
nen erferjn, toie ernftljaft bon ber Differenz graifdjen 9tefraftion

unb 3)ifberfion gerebet rairb. ®od) je£t gur Sßatjrljeit!

$)ie nädjfte unb mefentlidifte llrfacge ber mittelft ber ^om=
bination eine§ ®onbe$gtafe3 au§ ©romn= unb eine§ ®onfaüglafe§
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[JttntglaS äutoege gebrannten Mjromafic mufc, tote alle ©cr-
ftctlung I eifeen au3 garben, eine p fj t)f i o l o g i

f
cf)c (ein,

nämlicg bic £erfteHimg ber bullen Sätigfeit ber Retina, auf
ben bon ben pt)t)fifdjcn färben netroffcncii Stellen, inbem ba-

fcfbft, jtoar ntdjt fieben, aber betf; groei garben, nämfidj ^raei

flu jener Xättgreit ergängenben garben, aufeiuanbergcbraäjl

luerben, alfo ein garbenpaar luieber bereinigt ttürb. Cbjeftib,

ober pljijfifalifdj, roirb bie§, in gegenwärtigem gall, folgenber*

mafjcn herbeigeführt. Surdj Sie ^meimalige f/iefraftion,

in entgegengefetjter Sftidjtung (mittelft Slonfab« unb fton=

bejgla§), cntftetjt auaj bie entgegengejetjte garbenerfcfjei«

nung, nämfidj einerfeit? ein gelbroter 9tanb mit gel-

bem (Saum, unb anbererfcit§ ein blauer 5Ranb mit biolettem

(Saum. S)iefe gtoeimalige SRefraftion, in entgegengefejjter fRicI)=

tung, füt)rt aber and) jjugleid) jene beibeh farbigen SRanb«

erfdjeinungen bergeftalt übereinanber, bej} ber blaue $Ranb bm
gelbroten Iftanb unb ber biolette (Saum ben gelben (Saum bedi,

raoburdj biefe grüet pf)t)fiologifdjen garbenpaare, nämliaj ba% bon

y3 unb %, unb ba§> bon 3
/4 unb 3

74 ber bolten Sätigfeit ber

9ce^aut, rcieber bereinigt inerben, mithin and) bic garbtofigfeit

tmeberljergeftettt roirb. £)ie§ alfo ift bie nädjfte Urfadje ber

Sldjromafie.

Sßa§ nun aber ift bie entferntere? Xa nämlidj ba%
berlangte bioptrifdje fRefitltat, — ein Ueber)djuf3 f a r b 1 o §

bleibenber Stefraftion, — babura^ herbeigeführt rairb, bafy bc%

in entgegengefejster Sftidjtung mirfenbe glintgfa§, fdjon bei be=

beutenb geringerer SRefraftion, bie garbenerfdjeinung be§

(SrorongtaS, burd) eine gtetd) breite irjr entgegengefe^te gu neu=

tralifieren bermag, roeil feine eigenen garbenränber unb (Säume
fdjon urfprünglid) hebeutenb breiter, al§> bie be§ (SromnglafeS

finb; fo entfielt bie grage: toie ger)t e§ 311, baf$ groei berfdjieben»

artige bredjenbe Mittel, bei gleicher SBredjung, eine fo fegr ber*

fcrjiebene ^Breite ber garbenerfdjeinung geben? — .<piebon läßt

fic§ fefjr genügenbe CRecfjenfcfjaft, gemäf3 ber ©oetrjefdjen S^eorie,

geben, raenn man nämlid) biefe etroas? raeiter unb baburdj beut=

licfjer ausführt, aB er felbft e§ getan rjat. (Seine Ableitung ber

prtSmatifdjen garbenerfdjeinung <xv& feinem oberften ®runb=

fatj, btn er tlrpljänomen nennt, ift bollfommen richtig: nur
rjat er fie nidfjt genug in3 einzelne fjerabgefiftjrt; raä^renb bod)

of)ne eine geroiffe Slfribologie folgen fingen fein (Genüge ge=

fefjier)t. @r erflärt gan§ ridjtig jene farbige, bie ^Refraftion be=

gleitcnbe SRanberfdjeimmg au% einem, ba§> bnxd) S5red;ung ber=

rüdte §auptbilb begfeitenben ^Tcebenbilbe. ^Iber er rjat nta^t bie
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£age wnb 2öirfuug§iveife biefe§ 9^ebenl>itbe§ gang fpegiell Bc=

ftimmt unb burd) eine Qeidjnung toeranfdjaultdjt; ja,, er fpridjt

bnrdjmeg mir oon einem IfteBenBitbe; moburd) benn bie &ad)t

jo gu fter)n fommt, ba$ mir annehmen muffen, nidjt Btofc ba§

Siajt, ober feudjtenbe 93tlb, fonbern auä) bie e§ umgeBenbe
^infterni§ erteibe eine SBredjung. Jdj 11TU6 ca^er f)ier feine

(Sa^e ergangen, um gu geigen, mie eigentlich jene, bei gleicher

SBredjung, aBer oerfdjiebenen Bredjenben ©uBftangen, berfcljiebene

^Breite ber farBigen Sftanberfdjeinung entfielt, toeltfje bie SftetD*

tonianer burd) ben finntofen $Iu£>brud einer 33erfct)icbenr)eit ber

SRefraftion nnb ©ifperfion Begeidjnen.

ßubor ein SSort üBer ben Urfprung bicfer, Bei ber ^Re=

fraftton ba$ Jpaupt&ilb Beglcitenben DeeBenBilber. Natura non
facit saltus: fo lautet ba$ ©efej3 ber Kontinuität alter S3er=

änberungen, bermöge beffen, in ber 9?atur, fein UeBergang, fei

er im SRaum, ober in ber 3 e^/ Doer *m @>wbe irgenbeiner

©igenfajaft, gang abrupt eintritt. 9xun iüirb ba§> ßidjt, Bei

feinem Eintritt in ba$ ^ri§ma, unb abermals Bei feinem 2Ju§»

tritt, alfo gtueimal, oon feinem graben 28ege plötjttdj aBgelenft.

©ollen mir nun oorauSfetjen, bie§ gefdjefje fo aBrupt unb mit

folcrjer (Schärfe, baJ3 baBei ba% Sicfjt aud) nicr)t bie geringfte 23er=

mifdjung mit ber e§ umgeBenben gmftemiS erlitte, fonbern,

mitten burd) biefe in fo Bebeutenben SBinfeln fid) fcrjmenfenb,

bod) feine ©rengen auf bo3 fajärffte Bemarjre, — fo bcfy e§ in

gang unbermifdjter Öauterfeit burcfjfäme unb gang botlftänbig

gufammenBtieBe? 3ft nx^ öielme^r bie 2lnnat)me naturge*

mä&er, bag, foiüoljl Bei ber erften, al§ Bei ber gtoeiten 23recrjung,

ein fer)r fleiner Seil biefer ßiajtmaffe niajt fdjnetl genug in bie

neue ^Ridjtung fomme, fid) babuxd) etir>a§ abfonbere unb nun,

gleidjfam eine Erinnerung bes> eBen berlaffenen 23ege§ nad^
tragenb, al§ S^eBenBitb ba% §auptBilb Begleite, nad) ber einen

Söredjung et\va§> üBer, nad) ber anbern ettt>a§ unter ifnn fd)tt>e=

Benb? ^e§^alB t)at man audj Bemerft, bafj mit jeber SBredmng
be§ StcfjtS eine Sidjtfdjmädjung noüoenbig oerBunben ift. (93irn=

Baum, fReict) ber Wolfen, p. 61.) %a, man tonnte rjierBei an
bie ^ßolarifation be§ 2id}t§, mittel]! eine§ (Spiegels?, benfen, ber

einen Seil be§felBen gurüdmirft, einen anbern burtfjläfjt. QaZ
Sßejentlidjfte be§ Vorgangs aBer ift, bafy^ Bei ber Sredjung, ba$>

Sictjt mit ber e§ Begrengenben ginfterni§ eine fo innige S5er=

fdjmelgung eingebt, bafy biefe nict)t meljr, raie g. 33. Jpatbfdjattert

tun, BloB bie intenfiöe, fonbern bie qualitative Seilung ber

Sätigfeit ber Stetina t)erborruft.

ümftefjenbe gigur geigt nun fpegietter, roie au§ ber SBtr-
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hing jener betben, Sei ber pri§matifd)cn SRefraftton aBfottcnbcr

jtcbenbitbcr, aemäfi bem (tyoetljefdjen Qh"unbgc[d;e, bie biet

pri§matijof)on färben cntftefyn, a(§ toeldjc allein, nid)t aber

fieben, ftnrflicfj borljanben finb.

S)iefc Simit [teilt eine, auf fcrjivar^eS gIan^lofe§ Rapier gc-

ftebte, lücific ^apicrfdjcibe, bon ettua bier 3oü Xurdjmeffer bor,

toie fie, burdj ba§ *ßri§ma, au§ einer (Entfernung bon etmabrei

Schritten angefdjaut, in ber -iJcatur unb nicr)t nac| 9cetrjtom|cfjen

gifttonett, fidj bnrftcllt. .«piebon nun aber fjat jeber, ber toiffen

lrnl(, tuobon bie Siebe fei, ficf> burd) Slutopfie 311 überzeugen. (5r

inirb alSbann, ba$ ^ri§ma bor bie klugen rjaltenb unb balb

näljer, Balb ferner tretenb, bie Beiben Sftebenbilber beinahe

gerabe^u unb unmittelbar tnarjrnefjmen, unb roirb ferjn, raie fie,

feiner ^Bewegung folgenb, fidj bom §auptbilbe balb mer)r, halb

lueniger entfernen unb übereinanber fcrjteben. %x\ü er beträerjt-

lief) roeiter ^urüd, fo greifen 33lau unb (Mb übereinanber, unb
er geniest bo3 §öcf)ft erbauliche ©djcufpiel, au3 irjnen baZ 9cett>

ionifdje rjom g e n e 2id)t ©rün, ba% reine Urgrün fief) ^u-

fammenfet$en §u fefjn.

Gelbrot
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$rt§matifc§e 53erfud)e iiberfjanpt laffen fidj auf groeierlet

Steife machen: entmeber [o, baJ3 bie Sfiefraftion ber Sfteflejion,

ober fo, ba[i biefe jener borijergefjt: erftere£ gefd)iel)t, menn ba§

©onnenbilb burd) ba$ Sßrtema auf bie Sßanb fällt: letzteres?,

menn man burd) ba$ SßviSma ein roeijie§ SSilb betrachtet. S)iefc

letztere SIrt ift nidjt nur meniger umftänblid) auszuführen, fon-

bern geigt auef) ba§ eigeniltdje ^tjänomen Diel beutlidjer; rnelcr)e§

teit3 ba^er fonintt, bafy Ijier bie SSirfung ber SRefraftion un-

mittelbar gum Slttge gelangt, tcobitrd) man ben Vorteil rjat, bie

Sßirfung au§ erfter ipanb 511 erhalten; nxifyrenb man fie, bei

jener anbern 5lrt, erft au§> gmeiter £anb, nämlidj nacl) gefdjefje«

ner SReflejion bon ber Sßcmb, erhält; teil§ aber, bafy gier ba§>

Stdfjt unmittelbar bon einem natjen, fdjarf begrenzten unb ntcr)t

blenbenben ©egenftanbe au§gel)t; nxujrenb, bei ber erften Slrt,

e§ bireft ba§> SBilb eine§ 20 Millionen teilen entfernten, bem*
entfpredjenb großen unb eigene^ ßtdjt au§ftrarjlenben Körpers

ift, toeldje§ burd; ba$ Sßri^ma fäEjrt. £)al;er geigt bann bie tjier

abgebilbete mei^e ©djeibe (beren (Stelle, bei ber erften $!rt, bie

(Sonne bertritt) gang beutlid) bie fie begleitenben, auf 2lntaf$

einer gtoeimaligen, fie nad) oben berrüdenben IRefraftiori ent-

ftanbenen graei SRebenbtlber. S)a§ bon ber erften SRefraftion,

bie beim Eintritt be§> £idjt§ in ba§> Sßrtöma fiattfinbet, bjer-

rüfyrenbe S^ebenbilb [djleppt rjinten nadj unb bleibt bafyer mit

feinem äu^erften SRanbe nod) in ber ginfternis? fteden unb üon
itjr übergogen; baZ anbere hingegen, toeld)e§ bei ber graeiten

SRefraftion, alfo beim austritt be§ 2icfjt§ au§> bem ^3rig>ma, ent-

ftefjt, eilt bor unb giefyt fidj bc§l)alb über bie ginfterni§ fjer. S)ie

2Bir!ung§art beiber erftredt fid) aber and), miemofyl fdjmäajer,

auf ben Seit be§ §auptbilbe§, ber burd) iljren SSerluft ge«

fdjtoädjt ift; bafjer nur ber Seil be3fetben, melier bon beiben

ÜRebenbitbern hebedt bleibt unb alfo fein bofle§ Siqjt behält, tt>erJ3

erjdjeint: ba hingegen, lt»o ein SRebenbilb allein mit ber

ginfterni§ fämpft, ober ba§> burd; ben Abgang biefe§ $Reben=

bilbe§ ettt>a2> gejdjtt>äd)te §auptbilb fdjon bon ber ginfterni§ be=

einträdjtigt rairb, entfielen gerben, unb graar bem ©oetfjefdjen

©efefce gernä^. S)emnad) fefjn mir am obern Seile, rao e t n
5tebenbilb allein boreifenb ficr) über bie fd)tt>arge glädje giefjt,

SSiolett entftefyn; barunter aber, roo fdjon ba$ §auptbilb, jeboc^

burc^ 3Serluft gefcrjrDäcrjt, lütrft, 931au: am untern Seile be§

SBilbe§ hingegen geigt fid; ba, too ba§> eingelne ^Rebenbilb in bet

ginfterni§ fteden bleibt, (Mbrot, barüber aber, ioo fcfjon ba§>

gefd)tüäa^te §auptbilb burajfdjeint, föelb; eben tote bie aufge^enbe
Schopenhauer. 17



l!!0 liebet ba$ 3dm unb bic gatben.

Sonne, juerfi bom ntebern bitfern Xunjtfreijc bebedt getbrot,

in ben bünneren angelangt, mir nodj gelb erfcfjcint. üben raeil,

biefer 8hi3legung jufolge, ntcfjl bic toeifte 2djcibe allein bau

§erbor&ringenbe ber färben tft, fonbern bic ginfternfä als

ättJCttct Jval'tor miüoirl't, fällt bie ^arbenerfdjcinung biel beffer

auS, menn bic toetfje ©djeibe auf einem fdjroar3 cn (Srunbe

Ijaftct, a(§ toenn auf einem Ijellgrauen.

üfeadj biefer Erflärung ber priSmatifdjen ©rfdjeinung wirb

eS un3 nidjt fdjroer merben, rccnigftenS im allgemeinen >
nu be*

greifen, marum, bei gleicher Söredjuug beS 2idjt§, einige

bredjcnbe Mittel, friic eben baS glintglaS, eine breitere, anbere,

tote baS (SroitmgtaS, eine fdjmälere, farbige SRanberfdjetnung

geben; ober, in ber (Spraye ber 9cemtonianer, roorauf bic Un=
gleidjmäftigfeit ber Sidjtbredjung unb garben^erftreuung, ifyrer

9Jiög(id)feit nadj, beruhe. 2)ie Sj r c d; u n g nämliaj tft bic Ent-

fernung beS ftauptbilbeS bon feiner (SinfallSlinie; bie 3 er *

fi r e u u n g hingegen tft bie babei eintretenbe Entfernung ber

beiben ^cbenbilbcr bom £)auptbilbe; bie[e§ 51 f 3 i b e n S nun
aber finben mir bei berfdjtebenartigen lidjtbredjenben (3ubftan=

gen in berfdjiebenem ®rabe borrjanben. Xemnad) fönnen 3IDC1

burdjfiajtige Körper gteidje SBredjungSfraft rjaBen, b. v). baS buxdj

fie getjenbe Sidjtbilb gleid) mett bon feiner EinfallSlinie ab=

lenfen; babei jebodj fönnen bie üftebenbilber, meldte allein

bie garbenerfdjeinung berur[ad)en, bei ber SBredjung burd) ben

einen Körper mefjr, als bei ber burd) ben anbern, fief) bom
§auptbtlbe entfernen.

lim nun biefe fRecrjenfcfjaft bau ber &aa)e mit ber }o oft

iuteberljolten, oben anaüjfierten, Sßetotontfdjen Erflärung beS

SßljänomenS gu bergleidjen, mäf)te id) ben SluSbrud biefer \e%--

teren, meldier, am 27. Oftober 1836, in ben „-Dxündjner ©c=

lehrten Sinnigen", nad) ben Philosophical Transactions, mit

folgenben SSorien gegeben luirb: „Verfdjiebene burd)fid)tige

„©ubftan^en bredjen bic berfdjiebenen rjomogenen Siebter in fef)r

„ungleidjcm Verhältnis *); fo bafy baS ©peftrum, burd) ber*

„fdjieberte breebenbe SKittct erzeugt, bei übrigens gleichen Um-
„ftänben, eine feljr berfdjiebene 5luSbet)nung erlangt/' — SBenn

bic Verlängerung beS (BpeftrumS überhaupt bon ber ungleichen

SBredjbarfeit ber rjomogenen Siebter felbft fjerrüljrte; fo muffte fie

überall bem @rabe ber 23redjung gemäfc ausfallen, unb bemnadj
tonnte nur infolge größerer 33redumgSfraft cineS Mittels

größere Verlängerung beS 23itbeS entftefjn. 3fi nun aber bieS

*) v5ebod> Me Summe ber[elöen, ba§> IretBe ßicEjt in gleichem! fe^e id)

eröättgenb fiinsu.
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nic^i bcr gaK, [onbern gibt bon ^mei, gteidj fiarf bredjenben

Mitteln ba$ eine ein längeres?, ba§ anbete ein für^ere§ ©pe!>

trunt; fo bemeift bie§, baß bie Verlängerung be§ ©peftri niefit

birefte SBirfunä ber 93 r e cl) u n g ,
[onbern bloß SBirfung eine3

bie SBredjung begleitenben 51 f 5 1 b e n § fei. (Sin foldjeS nun
jinb bie babei entfterjenben 9cebenbilber: biefe tonnen feljr tooljl,

bei gleicher 93redjung, nad) 93efcr)affenr)ett ber bredjenben &ub=
ftang, fi(| meljr ober weniger bom §auptbilbe entfernen.

§ 11.

Sie bret 2(rten ber Teilung ber Sätitjreit ber Retina im Verein.

3d; bemerfe nodj ber Vollftänbigfeit megen, baß, rote bie

Slbmeidmng einer garbe bon irjrer rjöajften Energie, enttücber

in§ Vtaffe ober im? Smnfle, eine Vereinigung ber q u a 1 1 1 -

t i b e n Seilung ber Sättgfeit ber Retina mit ber inten»
jiben ift, gleichermaßen aucl) bie ejtenfibe Seilung mit

ber qualitativen fiel) berbinbet tnbem ein Seil ber ^Retina bie

eine, ein anbrer eine anbre garbe auf äußern fRct^ rjerborbringt,

mo bann befanntltdj, nad) aufhören be§> $iev e§>, bie beiben ge=

forberten garben an jeber ©teile fiel) als? ©peftra einfinben.

Veim gemöl)nlid)en @ebraud) bes? 5luge§ merben meiftens? alle

brei Strien ber Seilung ber Sätigfeit beSfetben gugleici) unb im
Verein bottgogen.

SSoIlte man ettoa barin eine ©djmierigfeit ftnben, ba\$,

meiner Sljeorie gufolge, beim 5lnbtid einer fet)r bunten gtäcfje,

bie Sätigfeit ber Retina an Ijunbert (Stellen äugteid), in fe§r

berfdjiebenen Proportionen, geteilt mürbe; fo erlnäge man, ba$
beim Stnfjören ber Harmonie eine§ aaJjIreiqjen Drd)efter§, ober

ber fdjnellen Saufe eines? Virtuofen, ba§> Trommelfell unb ber

©ebörnerb, balb fimultan, balb in ber rafdjeften ©ufgeffion, in

©egroingungen nad) berfdn'ebenen 3ö^enüer?>ältniffen berfe^t

loirb, meldje bie intelligent alle auffaßt, aritrjmettfd) abfdjätjt,

bie äftljetifdje SBirfung babon empfängt unb jebe 2Ibroeid)ung

bon ber mat|ematifd)en Üiidjtigfeit eines? Sone§ fogleidj bemerlt:

bann mirb man finben, ba$ icf» bem biel bollfommeneren @e-
fidjtäfinn nidjt gu biel zugetraut fyabe.

§ier berbient nun nod) ein befonberS, geroiffermaßen tib*

norme§ ^Ijänomen ermähnt gu merben, ftjelcljeg mit ber ©djerf-

ferfajen $Iu§legung fdjled)terbing§ unbereinbar ift, mithin 3U
ifjrer SSiberlegung beiträgt, nac§ ber meinigen aber nod; einer

befonberen ©rftärung bebarf. SBenn nämlidj auf einer großen
gefärbten gläcr)e einige Heinere farblofe ©teilen finb; fo roer-
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ben biefc, toann nacfjljcr ba§> burdj bie gefärbte ^fäcfje Ijcrbor-

qerufene pfyjfioloatfdae Spcftrum eintritt, uidjt mefjr farblos

bleiben, fonbern fidj in ber juerfi bagemefenen ^-arbc ber ganzen
glädje fclbft barfieüen, obgleich fic feineätoeaÖ bom Komplement
berfelbcn affigiert getoefen finb. 3« ®- au ? ka§ ^Infdjauen einer

grünen §cm8mauer mit fleinen grauen ^enftern, folgt al3 8pef-
irum eine rote Stauer, nidjt mit grauen, fonbern mit grünen

genftern. ©emäf) meiner £f)eorie Ijaben mir bie3 barauS ju

erflären, baf$, nadjbem auf ber ganzen Dtetina eine beftimmte

qualitative Jpälfte ifyrer Sätigfeit, burefj bie gefärbte glädje, f)er=

borgerufen mar, jebod) einige fleine ©teilen bon biefer Grregung
auSgefcfjtoffen blieben, unb nun nadjt)er, beim $luff)ören be§

äußern ^Reige», bie (Srgän^ung ber burdj tl>n erregten Stätigfeitö«

bälfte fief) a{§> ©peftrum einftelft, alSbann bie babon au§gc=

fdjloffen gebliebenen ©teilen, auf fonfenfueKe SBeife, in jene

guerft bagemefene qualttatibe §älfte ber Xätigfeit geraten, in-

tern fie jejjt gleicfjfam nadjainnen, ma§ borljin ber gan^e übrige

Seil ber Retina getan Ijat, mäljrenb fie allein, burdj ausbleiben

be§ feiges, babon au§gefcf)loffen maren; mithin, bafj fie, fogu»

fagen, nadjejergieren.

§ 12.

SBon einigen Verlegungen unb einem abnormen Quftanbe
be§ 3(uge§.

Stucfj mag §ter bie SBemerfung ^ßlajj finben, ba$ biejenigen

(Speftra, toeldje burdj medjanifdje (Srfdjütterung be§ 2luge§, unb
bie, \veld)e burd; S3Ienbung Ijerborgebradjt tnerben, ber Ort nadj

al§ einerlei angufeljn unb nur bem ®rabe nadj berfdjieben finb.

üöcan fann fie füglidj patljologtfdje ©peftra nennen: benn raie bie

erftern burefj offenbare SSerleipung entfterm, fo finb bie letztem

(Srfdjetnungen einer burdj lleberrei^ung |erborgebrad)ten trau»

fitorifdjen 3errättung ber Sättgfeit ber Ütetina, toeldje aisbann,

glcicrjfam auZ üjrem ®Ietct)getüicf;t gebradjt, ficr) frampfljaft balb

fo, balb anberS teilt unb fo bie ©rfcfjeinungen geigt, meiere

©oetlje (93b. 1, @. 15) befdjretbt. (Sin geblenbete§ Sluge Ijat,

lüenn e§> in§ §>elte fiet)t, ein rote§, iuenn in§ Sunfle, ein

grünet ©peftrum, eben meil feine Sätigfeit burdj bie ©enxili

be§ HeberreigeS geteilt ift unb nun, nadj SDcafegabe be§ äußern

33erfjältni|fe§, balb bie eine, balb bie anbere £älfte Ijerbortrttt.

®ie ber Sölenbung entgegengefejjte 33erle{3ung be§ 2luge§ ift

bie STnftrengung beSfelben tu ber Dämmerung. Sei ber 23len-

bung ift ber fReig bon au|en ju ftar!, bei ber ^Inftrengung in
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ber Dämmerung ift et 31t fdfjtoadj. SDurdj ben mangelnben
ändern IReig be§ 2id)te§ ift nämlidj bie Sätigfeit ber SRetina

intenfit» geteilt, tmb nur ein Heiner Seil berfelben i[t mtrflidj

aufgeregt, tiefer rotrb nun aber burd) tüillfürlicfie $lnftren=

gung, 3. 33. beim Öefen, bermeljrt, olfo ein intenfiber Seil ber

Sätigfeit rairb ofme Üteig, gang burd; innere $nftrengung, auf=

geregt. Um bie (Sdjäblidjfeit fyiebon redjt anfd)autidj ^u madjen,

bietet fiel) mir fein anberer, aB ein obf^öner S3ercjletcr) bar.

3ene§ fajabet nämtidj auf biefelbe 2lrt, mie Onanie unb über«

Ijaupt jebe, obne Gnntoirfung be§ naturgemäßen fReige^ bon
äugen, burdj blofte ^ßljantafie entftefjenbe Öufreigung ber ®eni=
talien biel fdjttiädjenber ift, a\§> bie ftnrflidje natürliche SBefriebi»

gung be§ @efd)ted)t§triebe§.

SBarum bie fünftlidje Beleuchtung ber Sidjtflanime ba§>

5Iuge mefjr angreift, at3 ba§> £age§(id)t, inirb burdj meine
Sfjeorie erft eigentlich berftänblidj. £>ie Sidjtftamme beleuchtet

al(e§ röttiajgefb (bafjer and) bie blauen ©djatten). golgtidj

finb, fo lange fair bei ßtdjt fefyn, immer nur ettva§> über 2A ber

Sätigfeit ber Retina erregt unb tragen bie gange 5lnftrengung

be§ @ef)n£>, tt)ät)renb beinahe % feiert. 3)te2> rnujs auf eine

äfjntidje $lrt fd)ft>äd)en, wie ber feebraudj eineS gefdjliffenen

©ta[e§ bor einem 2luge; ja, um fo mef)r, als? fjier bie Teilung
ber Sätigfeit ber Retina feine btofe intenfibe, fonbern eine

quatitatibe ift, unb bie ^Retina, unau^gefe^t lange 3 e^ in ber-

fclben gehalten mirb: baljer aud) tt)r ©rang, ba% Komplement
t)crborgubringen, toetdjen fie bei Gelegenheit jebe§ anberraeitig

fdjmad) beleuchteten ©ebattens? fogleid) burd) gärbung berfelben

befriebigt. (£3 war bager ein guter Sßorfdjtag, bie :?tad)tbeteud)=

tuug burd) blaue, gang inenig ins? Violette fpielenbe ®täfer, bem
Stage§ltcr)t är)nltct) gu madjen; tnobei id), a\xi eigener (Srfaf)rung,

empfehle, baj3 man bie® täfer ja nidjt gu bunfel, oberen bicf, nelmxe;

ba jonft nur ber 2Infd)ein ber Dämmerung entfielt. -iDean fet)e

übrigen^ Parrot, Traite de la maniere de changer la lu-

miere artificielle en une lumiere semblable ä celle du
jour. Strasb. 1791.

©inen f)ingufommenben 93eroei§ bon ber fubjeftiben Statur

ber garbe, bafy fie nämtid) eine gunftion be§ 2luge§ felbft ift,

folglich biejem unmittelbar angehört unb erft fefunbär unb mit-

telbar ben ©egenftänben, gibt \xn§> gunädjft ber 2)aguerro»
t b p , ber, auf feinem rein objeftiben Sßege, atle§ ©idjtbare ber

Körper toiebergibt, nur nid)t bie garbe. (Sinen anberen, nod)

fajtagenberen SBetoeig liefern un§ bie gmar feiten, aber bod) bin

unb nneber borfommenben Sftenfdien, toeldje gar feine garben
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[eljn, beten Retina aljo bie gäfjigfcit jur qualitativen Teilung
ifjrer £ätigfeit mangelt. 3ic fcljn bemnadj nur bie ftkabation

be3 gellen unb SDunfeln, folglidj [teilt itjnen bie SBelt ftrfj bar,

toie ein getufdjteS 93ilb, über ein Mnpferflicf), ober ein Xaguerro*

typ; fie ift be§ ciqenlümlidjen 3ici;,e§ beraubt, ruclcfjen bie 3«"
gafce ber garBe iljr für un§ Verleibt. (Sin 93cifpiel Nation finbet

fidj fdfjon int 67. Söanbe ber Philosophical Trannactions Dom
3. 1777, toofetbfi (<3. 260) au§füt)rlid)er $erid)t erteilt roirb

über brei SBrüber §arri§, bie jämtlicf) feine gorben farjen;

unb im folgenben 93anbe ftefjt ein Stuffat} Don 3- 2 c o 1 1 , ber

feine garben faf), melcfjen getjter mehrere (^lieber [einer gamitic

ebenfalls tjatten. 21n bemfelben Mangel litt ber zu [einer Qtii

berühmte, in §amburg lebenbe Slr^t linder : biefer toax jebod)

bemüht, irjn möglicfjft ju Derbergen, roeil er baxan ein offen»

bare§ §inberni3 bei ber Xiagnofe unb (Semiotif fyrite. Seine
grau fyattt einmal, um ber (Sacfje auf ben ©tunb $u fommen,
fiel; blau gefdjminft; Vorauf er btof3 bemerfte, bax>> fie bjeute ju

Diel 3tot aufgelegt kjabe. 34 berbanfe biefe Sßadrridjt einem
SOxafer 3)cmiani, inelcrjer Dor 40 ^afyxen ©alerieinfpeftor

in S)re§ben mar, unb bem bie ©adje einft baburdj befannt ge=

korben roar, ba[3 er jene grau porträtiert rjatte, inorauf 11 n i e r

irjm geftanb, ba[3 unb roarum er über bc& Kolorit nidjt urteilen

fönne. 9cocfj ein Sßeifpiet biefer 2lrt liefert ein §crr D. [] i m =

m e r m a n n , roeldjer im Einfang biefe£ 3afjrrjunbert§ in 3

lebte. Xie folgenben 9cacrjrid)ten über irjn Derbürgt mir ber

Verleger biefer ©djrift *), ber irjn felbft gefemnt fjat unb fiel)

aud) auf ben §errn Cberfdutlbireftor SltbanuS beruft, roetdjer

(Sr§ier;er jene3 §errn gemefen ift. gür biefen §errn D. 3 i m =>

mermonnn alfo mar burdjau§ feine garbe Dor()anben: er

far) alle§ nur roeiJ3, fdjlnarg unb in Nuancen Don örau. ©r
fpielte fet)r gut 23illarb, unb ba biefe§ in fRtga mit gelbgefärbteu

unb roten Fällen gefcrjiefjt, fonnte er fold)e§ boefj fefjr roorjl

unterfd;eiben, roett tfjm bie roten Diel bunfler ausfabjen. (%laä)

meiner Xfjeorie muffte U)m, bei reinen garben, rot um bie

ipätfte bunfler al§> gelb fein.) SJcan fjat mit trjm einen Sßerfud)

angeftellt, ber in §infidjt auf meine £fjeorie nierjt glüdliäjer

rjätte erbadjt toerben fönnen. (5r trug eine rote Uniform: man
legte ifjm ftatt ifjrer eine grüne rjin; er bemerfte gar niajt§, jog

biefe an unb roar im Segriff, bamit auf bie ^ßarabe gu gebjn.

£>enn freilicrj mu^te für ir)n reine^ 9xot unb reine^ ©rün fid;

fo gteidj fein, roie Vi—1
/* ift. ©einer Retina feljlte alfo gän^-

*) 3. S. 5>Qrtfnod), im 3- 1815.
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Iicfj bie gäl)igfeit, iljre Sätigfeit qualitativ 51t teilen. — 3Siet

weniger feiten finb Öeute, meiere bie garben nur ferjr unfcoll-

fommen febn, inbem fie einige berfelben erfennen, jeboer) bie

meiften nidgt. SCftir finb, in eigener Erfahrung, brei foldje bor=

gekommen: fie fonnten am toenigften IRot unb ®rün unter*

[Reiben, au§ ber foeben angegebenen Urfacrje. 2)afc eine foldje

2ldjromatoblepfie aud) temporär eintreten fann, ift 51t erfefyi

au§ einer Slbrjanblung bon %i). (Siemens? „garbenblinbljeit mär)«

renb ber @d)toangeffdjaft, nebft einigen Erörterungen über

garbcnblinblieit im TOgemeinen", beftnblidj im $lrd)ib für

btjtjfiologifcrje §eilfunbe bom Saljre 1858. (lieber garbenblinbbjeit

bergl. aud) G.Wilson, On Colour-Blindness, Edinburgh, 1855.)

§ 13.

S5on ben äufeern steigen, toeldje bie qualitative Seilung ber

Sätigfeit ber Pelina erregen.

2öir rjaben bisher bie garben in ber engften SSebeutung

betrachtet, nämlidj al3 3uftänbe, Slffeftionen be§> Sluge§. £)icfe

^Betrachtung ift ber erfte unb mefentticfjfte Seil ber garbenletjre,

bie ,garbenlef)re im engften ©inne, tDelcfje, at3 foldje, allen fer=

neren Unterfucrjungen über bie garben gum ©runbe liegen muf;
unb mit ber fie ftet§ in Uebereinftimmung bleiben muffen. Sin

biefeu erften Seil rjat fieb at§ ber groette gu fd)tieJ3en bie SBe=

tradjtung ber Urfadjen, meldje, bon au^en al§> fRet^e auf ba§>

Slug.1 toirfenb, nid)t, Wie ba§> reine Sicljt unb ba§> SSeifee, bie

ungeteilte Sätigfeit ber Retina, in fiärfern ober fdjtoäcrjern

Kraben, fonbern immer nur eine quatitatioe £älfte berfelben

Ijerborrufen. S)ie äußern Urfacrjen rjat ©oet^e felbft richtig

unb treffenb in grr>ei klaffen gefonbert, nämlicrj in bie erjemifdjen

unb pljrjfifcrjen garben, b. Ij. in bie ben Körpern intjärierenben,

bleibenden garben, unb bie M0J3 temporären, burd) irgenbeine

befonbere Kombination be3 Sidjte» mit ben burcljficrjtigen SCRebieri

entfte^enben. (Sollte nun iljr llnterfd)ieb buxd) einen einzigen

bollig allgemeinen Slu^brucl be^eidjnet werben, fo würbe idj

fagen: pl)t)fifcrje garben finb biejenigen Urfacrjen ber Erregung
einer qualitatiben §älfte ber Xätigfeit ber Retina, bie un§> alt

folctje pgänglid) finb; baljer mir einfer)n, bafy, wenn mir aud)

über bie 5lrt üjres? SßirfenS nod) uneinig finb, baSfelbe bod) ge=

wiffen ®efej3en unterworfen fein muf3, bie aud) unter ben ber=

fdjiebenften Umftänben unb bei ben berfdjiebenften Materien
obwalten, fo bafc ba§> ^3fjänomen ftet§ auf fie gurücfgeführt Wer-
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bca fann; bic dfjemifcfien färben Ijingegen finb bic, bei benen
bicö nidjl ber gafl ift; fonbern beren Ürfadjen mir erfennen,

oljne bic 8lrt it)re§ fpc^ieüen Sßirfcnö auf bas? ^tuge irgenb 511

begreifen. Xeiiu, menn mir qleidj Riffen, baß 3. 23. biefer ober

jener djemifdje sJHeberfd)lag biefe beftiinmte JorBe gibt unb in-

fofern il)re Xlrfadjc ift; fo töiffen luir t)ier bod) nidjt bic llrfadje

ber garbe a 1 §
f

1 dj e r , nicfjt ba§> öefetj, bentfliifolge fie tjier

eintritt, fonbern ifyr Cnntreten roirb nur u posteriori erfannt

unb bleibt für uns? infofern gufätlicj. 23on ben pf)t)fi[d)en Jar-
ben Ijingegen ruiffen mir a 1 §

f
1 d) e n bie Urfadje, bas ©efefj

irjrer (Srfdjeinung; bafjcr aud) unfere (Srienntni» berfelben nid)t

an beftimmte Materien gebimben ift, fonbern bon jcber gilt:

fo 3. $8. entfielt (Mb, fobatb Sidjt burdj ein trübet teiltet bricht,

bie§ mag nun ein Pergament, eine gtüffigfeit, ein Xunft, ober

ba§ prigmatiferje 9cebenbilb fein. — Wild) Scrjraar^ unb 23eif>,

finb prjtjfifd) mie djeinifdj borfjanben: ba§> pt)r)(ifcr)e Sdjmar^ in

bie ginfterni§, ba§> prjtjfifdje 28ei{3 bie bottenbete £rübe. Sem
(Sefagten äufotqe !ann man bie p l) \) f

i f d) e n garben aud) bie

b e r ft ä n 1 i dj e n , bie d) e tu i
f
d) e n aber bie u n b e r ft ä n b =

1 i d) e n nennen. SDurdfj Qurütffüfjrung ber ajemifdjen garben

auf prjtyfifcrje, in irgenbeinem (Sinne, mürbe ber gmeite Seit ber

garbenlerjre §ur 23ot(enbung gebradjt fein, 9?emton fjat Ijiebon

gerabe ba§> Gegenteil getan unb bie prjrjfifdjen garben auf

erjemiferje ^urüdgefürjrt, inbem er Iet)rt, bei ber S3redjung gcr=

fptittere fid) ber meijse ©trarjt in fieben ungfeief) brechbare

Seite, unb biefe fjätten eben per aeeidens eine biotette, inbigo=

blaue ufro. garbe.

lieber bie djemifdje garbe merbe id) meiterrjin einiget bei=

bringen: fjier gunädjft bon ber pr}t)fifcr)eu. Xa ber äußere fReig

ber iätigfeit ber Retina ?jittet)t immer baZ Sidjt ift; fo muJ3 für
bie SOcobififation jener fcttigfeit, in bereu Ginpfinbung bie

garbe beftebjt, aud; eine irjr genau entfpredjenbe SJcobififation

be§> Sia^te§ nadjgemiefen merben fönnen. Sßetcrje biefe§ fei, ift

ba$ punctum controversiae gmifajen ^eroton unb ®oet§c,

metd)e§, in lejater Jjnftang, burdj borgelegte Satfadjen unb 23er=

fud^e, unter richtiger Beurteilung berfelben, gu entfdjeiben ift.

SBenn mir nun aber in (Srmägung nehmen, ma§ oben § 2 über

ben notmenbigen $aralteti§mu§ gmifdjen Ürfacrje unb SBirfung

beigebracht morben ift: fo merben mir nicbjt gmeifeln, bafy fdjon

bie, burebj ba§> Bisherige gemonnene, genauere (£rfenntni§ ber

p erflärenben SSirfung, alfo ber garbe al§> pr)rjfiotogifcr)er %at*

fadte, un» in ben (Staub fefjt, audj über bie naa^geforfa^ten

öu|eru Urfaa^en berfelben, unabhängig bon aller erperimentalen
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Unterfudjung ünb alfo infofern a priori, einiges feftguftetlen.

SieS märe fjauptfäcbtidj golgenbe§:

1) 55ie garben felbft, itjre 23erf)ältniffe gueinanber unb bie

©efe^mäfrtgfeit irjrer ©rfdjeinunq, ^kZ atle§ liegt im $luge

felbft, unb ift nur eine befonbere Sftobififation ber äättgfeit ber

^Retina. SDie äußere llrfadje fann nur al§ Sfteig, al§ Slnlafc gur

Steuerung jener £ätigfeit, alfo nur fe^r untergeorbnet tnirfen:

fie fann bei ber Jperborbringung ber garbe im 5luge, b. i. bei

ber (Erregung ber Polarität feiner Retina, immer nur eine

fotdje Atolle fpielen, ftiie Bei ber Jperoorrufung ber im Körper
fdjlummernben (Steftrigität, b. i. Trennung be§ 4- E unb — E,
bie Reibung. ®eine§meg§ aber fönnen bie garben in beftimmter
3ctt)I irgcnbmo au^er bem 2luge, rein objeftio, oorrjanben fein,

bort beftimmte ©efetje unb 23erl)ältniffe gueinanber fyahtn unb
nun gang fertig bem $luge überliefert toerben. SSoltte man,
iroJ3 allen biefem, eine Bereinigung meiner Stjeorie mit ber

Ütelütonifdjen betoerffielligen; fo liefje biefer unglüdliclje @ebanfe

fidj nur ausführen mittelft ber annähme ber trmnberlidjften

harmonia praestabilita, gu tt>eld)er jemals ein 9ftenfdjenfopf

in feiner fpefulatiben Söebrängni§ griff. Qufolge berfelben

nämliclj müßten getuiffe garben, obtoorjl fie im $luge, nad) ben

©efe^en feiner gunftionen, eben Wie alle übrigen ungärjligen

garben, entfielen, bennod) fdjon im Sichte felbft, unb gtoar in

beffen ^öeftanbteilen, eigenl ba%u bereitliegenbe, gleidjfam be=

ftetttc llrfadjen fyahen.

2) 3ebe garbe ift bie qualitative §älfte ber bollen £ätig=

feit ber Retina, gu ber fie burd) eine anbere garbe, if)r ®om=
plement, ergängt ttnrb. golglid; gibt e§> burcrjaug nur garben*
paare unb feine einzelnen garben: alfo fann man nidjt fieben,

eine ungerabe Qabjl, einzig toirflid) erjftierenbe garben an=

nehmen.

3) SDje garben bilben einen ftetigen ®rei§, innerhalb beffen

e§ feine^Srengen, feine fefte fünfte gibt, ben Slequator ber

oben § 5 betriebenen Sftungefdjett garbenfugel. £>urdj £ei=
lung biefe§ ®rei[e§ in gtoei £>älften entfielt jebe garbe, unb tt)r

ergängenber ©egenfajs ift fofort gegeben: beibe gufammen ent=

galten immer potentialiter ben gangen ®rei§. ®ie garben
finb alfo ber garjl nad) unenblid): babjer fann man burd)au£
meber fieben, nodj irgenbeine anbere beftimmte Qafy feftfter)en=

ber garben annehmen. S31o§ burdj ba§> rationale, leicht auf*

gufaffenbe unb in ben erften 3a^en au§brütfbare SSertjättnig,

in toelajem, bei gelniffen garben, bie Sätigfeit ber Retina fid)

teilt, geiajnen fid) brei garbenpaare befonberg au§> unb finb
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beöljalb immer unb überall burdj eigene Manien be?,cicf)nct iuor-

bot; tuo^u aujjer biefem fein emberer Okunb ift, ba jie übrigens

bor ben onberu nttfjtö borcwS rjaben.

4) 3)cr luienblirfjen ^n^al)! mögtidjer färben, tüeldje au£
bev, auf uncublidje SBeifen mobififabeln Seilbarfcit ber £ätig«

feit ber Wetina entfpringt, mutf auaj in ber ai£ $Rei>, mirfenbeu

äufeern ltrfadje eine ebenfo uneublidje unb ber aarteften Uebcr»

gänge fähige 9Kobififabililät entfpreajen. %\& leiftet aber fei

loegl bie Slnnaljme Don fieben ober irgenbeiner beftimmten 2In=

^arjl Ijomogeuer Ctctjter, a(§ Seile be§ meifeen £idjte§, bie jebe£

für fid) fieif unb ftarr bafteljn, rniteinanber aber bereinigt, nie

etmag anbere§ geben fönnten, a\§> einen Stritt gur ^Rücffe^r in

bie garblofigfeit. 3cf) roei^ morjf, bafy iRemton biSroeilen, menn
ber 3ufammenrjang feinet ®eir>ebe3 e§ forbert, berficfjert, e§ fei

mit ben fieben rjomogenen ßidjtern im ©runbe bodj nur (2paf>,

fic feien gar nidpt fjomogen, fonbern t)öcr)ft gufammengefettf, näm=
liaj au% unenblict) bieten roirfücr) unb etgenttid) homogenen ßidjj»

teru. 2)ie§ fonnte nun, aud) r)ier borgebradjt, allenfalls gegen

bie Slnforberung biefer Kummer bie homogenen Öidjter retten:

ba^felbe Argument berbirbt fie aber um }o fixerer in ber näd>
ften: benn nicfjt gu gebenfen, baf$ fie jejst nur fo eriftieren roie

2)emofrit§ Gliome, fo folgt, bafy jebeä homogene 2idjt, b. \ jebe

roirflidje Urfarbe fid) gum Sföeifjen bertjält, roie ein u n e n b 1 i d)

Heiner Sörudj §u ein3, moburd) fie burdjaus? in ^unfelrjeit

berfcrjtuinbet unb unfidjtbar toirb. — Stuf bü$ bollfommenfte ba=

gegen genügt ber rjier gemalten gorberung ®oetf)e§ Öerjre.

2)enn ein £rübe3, ba§> fid) balb bieSfeit, balb jenfeit be§

2idjte§ befinben, babei in unääfjligen (Kraben balb bicfjter balb

burdjfidjtiger fein, ba§> enblid) auti) bon beiben (Seiten ungleidj

in ben berfcrjiebenften Q3errjäftniffen hdeud)tet merben fann: bie§

gibt uns? in ber llrfacrje biefelbe unenblidje Süxobififabilität

roieber, bie mir in ber Sßirfung gefunben fjaben.

5) ®a§ ber garbe roefentltcrje o/'.spov, über ir)rc fdjattige

Statur, rjaben mir im $uge barin begrünbet gefunben, ba^ bie

nur rjalbe £ätigfeit ber ^Retina bie Ühtfje ber anbern Raffte

borau§fe^t, bereu Sluäbrud eben jene§ axispov ift, beffen, burdj

biefe ^cotmenbigfeit, in ber garbe fid) barftellenbe innige 3Ser=

binbung mit bem Sicrjt mir einer djemifajen 9Jhfd)ung be3 2id)te§

unb ber gtnfterni§ berglid)en r)aben. SDief'e§ ax'.saov mufc fict)

audj aufjer bem 5luge, in ber äußern llrfadje, auf irgendeine

5lrt repräsentiert toteberfinben. 3n biefem ^ßunft mürbe nun gmar
9cemton§ Se^re, bafy bie garbe immer V? be% ganzen 2ic^te§ fei,

f)öcr)ft notbürftig genügen, inbem fie nämlic^ bie garbe für ein
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minber §elte§, al§> ba§> SBet^e anerfennt, jebodj in bem üBer«

trieBenen SJtafte, ba{3, ber Jpelle nad), alle garBen (mit unBebeu«

tenbcn Unterfdjteben) f icf> einzeln 511m Sßeifjen behalten, ettoa

Wie 1 51t 7, ober allenfalls 31t 6; mir aBer miffen, ba^ fogar

bie fdjmädjfie unb btmfelfte aller garBen, ba$ Violett, fief) gum
28eij$en behält, mie 1 gu 4; Blait, mie 1 p 3; grün unb rot, mie

1 3U 2; unb getB gar mie 3 gu 4. gn ^er borf)erget)enben

Kummer ift fetjon gefagt morben, mie gar fajlimm e§ fjier um
bie 92emtoni[d)e Stjeorie ftet)t, menn man, mie U)re eigentlich

efoterifdje öeljre ift, ftatt fieBen homogener Siebter, unenblidje

annimmt. — hingegen entfpridjt auaj ber gorberung üBer ba§>

oxtspov auf ba$ bolftommenfte unb Befriebigenbfte ba§> bon ©oetlje

aufgehellte Urpl)änomen. %\\% Öidjt unb ginfierni§, im innig»

ften herein, läfct er bie garBe entfielen, ©in berbunfelteS Sidjt

erregt im 5luge ©elB; eine erleuchtete ginfterni§ Solan; BeibeS

jebodj barf ntdjt unmittelBar gefdjeljn, moburd) BI0J3 2)ämme=
rung, grau, intenfibe Teilung berSätigfeit ber Retina entftänbe;

fonbern mittelft be§ ©aämifdjentretenS eine§ brüten, be§ £rü=
Ben, meld)e3 gleidjfam ba$ menstrrmm ber djemifdjen £)urd)-

bringung be§ Siebtes unb ber ginfterniS mirb, meiere nunmehr
bie Polarität be§ 2lnges>, b. i. bie qualitative Leitung feiner

Stätigfeit, Ijerborruft. — ©oetrje fteltt, nadjbern er ben p Ij r)
f i 0»

1 g i
f
dj e n ©egenfaj3 ber garBen, in alten feinen ^fjänomenen,

treff lief; gefdjilbert Ijat, als? p l) rj f i
f
dj e n @egenfaj3 ®elB unb

SBtau auf, al§ meiere au§ entgegengefe^ten Ürfadjen entftefm:

©etB babura;, ba$ ein SrüBeS bem Sluge baZ ßidjt Ijemmt:

S5tau, inbem ba§> $luge burdj ein Beleuchtetet £rüBe3 in ba$

ginftre fiefjt. & Ijat nun mit biefem bfjtjfifdjen ©egenfatj aud)

feine ballige Sftidjttgfeit, fo lange man tljn al§ allgemeinen 9Iu§=

bruef für gmet £>auptberl)älimffe aller ptjrjfifcrjen garBen berftetjt,

unb 931au unb ®elB rjier gleidjfam al§ ^Repräsentanten gmeier

Stoffen, ber falten unb marmen garBen, anfielt. SBollte man
aBer e§ im engften (Sinne berftetjn unb gerabe graifdjen (MB
unb S3lau einen Beftetjenben pljbfijdjen ©egenfaj3 annehmen; fo

müf$te man Befrembet merben burd) bie Jnfongruen^ be§ ®egen=
fa£e§ ber pr)t)fioIogifcr)eri garBen mit bem ber pljbfifajen, inbem ja

ber eigentliche ©egenfaj3 bon S31au Crange, unb bon (MB Violett

ift, unb borau^ufe^en mar, bafc ba$ $ert)ältni§, melapeS gmifdjen

bzn garBen, im eigentlichen (Sinn, Befteljt, aua; gmifdjen itjren

au^er bem $luge liegenben llrfadjen fiel) mieberfinben müfete; in

©emäHeit beS oBen ermähnten Slriftotetifajen @a^e§ "«jv

£vc/.vt'ojv ta evovrta aata (contrarium contrariae sunt causae),

De generat. et corrupt. c. 10. 5(llerbtng§ ift e§ aud; fo, unb
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jene Jjnfongrucng ifi blufe fdjcinbar. Xcnu genauer betrachtet

gibt berfclbc unb nämliche förab bon Xrübe, meldjer bor bie

ginftcrmS gebogen unb beleuchtet, reine§ S91au erregt, raenn er

umgefc^rt beß ßtdjt tjemmt, nidjt föelb, fonbern £rangc; unb

ebenfo nrirb allemal ein unb berfelbe örab bon %xühe, unter

in begug auf Sidjt unb ginfternis entgegenaejefeten llmftänben,

gluci entgegengefejjte, etnanber ergängenbe garben geben. Xa\)

bieg fein mufj, geljt fdjon a priori au§ fotgenber Betrachtung

Ijerbor. ©ie geforberte unb nadjrjer al§ (Speftrum Ijevbortre«

tenbe garbe ift ba§> Komplement ber gegebenen: batjer tnufj irjr

fo biel bon ber botfen Xätigfeit be§ 2Iuge§ abgefyn, al§ jene ba*

bon t)ai; b. I;. fie muft gerabe fobiel ginfterni§ (oxtepov) enthalten,

ol§ jene Sicljt enthält. 9^un ift Bei allen pfjrjfifcrjen färben ber

pofitiben (Seite (b. I> allen, bie graifdjen ®etb unb Sftot liegen) baZ

Xrübe llrfadje itjrer ginfterni§, ba e§ ba% Sicfjt rjemmt; umge=
fel;rt ift bei allen garben ber negatiben (Seite baZ Xrübe Urfaaje

irjrer §etle, inbem e§ ba§> auffattenbe Sidjt, roelcfje^ fidj fonft in

bie ginfterniS berlöre, gurüdtoirft. 2ltfo muf3, unter ent=

gegengefei^ten llmftänben, bie nämtierje Xrübe in einem galt

gerabe fo biel @rl;ellung berurfadjen, als im umgeferjrten 33er-

finfterung: unb ba gegeigt ift, bafy jebe garbe fo biel £etle ent»

galten mufc, als? irjr Komplement Xunfelrjeit enthält; fo nrirb

notluenbig bie nämliche Srübe, bei entgegengefetjter ^Beleuchtung,

bie §roei garben geben, roelcrje fidj forbern unb ergangen, ipierau

nun aber fjaben nrir einen bollfommenen 23eraei§ a priori bon
ber SBatjrrjeit be§> (Soettjefcrjen llrprjänomen§ unb ber SRidjtigfeit

feiner gangen Xfjeorie ber pfjrjfifcrjert garben; melden id) iroo^I

gu beacfjten bitte, Sftämtid) bloJ3 bon ber Kenntnis? ber garbe
im engften (Sinn, alfo al§ ^ßrjänomen im Sluge, au§gef)enb, rjaben

nrir gefunben, bafy tr)re äußere Urfacrje ein berminberte» Sicrjt

fein mu§, jebocrj ein auf eine beftimmte 2Irt berminberte§, bie

baZ (Sigentümticrje rjaben muj3, bafy fie ber garbe gerabe fo biel

Sidjt erteilt, al§> irjrem Komplement ginfterni§, emepov. Xie§
aber fann auf einem unfehlbaren unb allen gäli'en angemeffenen
SBege nur baburd) gefcrjebjn, bafy bie Urfadje ber ipelle in einer

gegebenen garbe gerabe bie llrfadje be§ ©djattigen, ober S)un=

fein, in irjrem Komplement fei. Xenn conversa causa, con-
vertitur effectus. Xiefer gorberung nun genügt allein, aber

audj bolüommen, bie (Scrjeiberaanb eine§ gnrifdjen Öicr)t unb
ginfternis) eingefc^obenen Grüben, inbem fie, unter entgegen»

gefegter 33eleuc|tung allegeit gmei fief) pf^fiologifa^ ergängenbe

garben berurfaerjt, meiere, je nac§ bem (ärabe ber Xide unb
$)id)tigfeit biefe§ Grüben, berfc^ieben ausfallen, gufammen aber
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immer jum 2Betf3en, b. rj. ^ur Dollen Sätigfeit ber ^Retina, ein-

cmber ergänzen. Sei ber größten &ünne be§ Grüben toerben

biefe garbcn bie gelbe unb oiolette fein; Bei ^unefjmenber ®iefj»

tigfeit bes>felben toerben fie allmäljlid) in Crange unb SBlau

übergerjn unb enbltd), bei nod; größerer, $tot unb (Srün merben;
meldje§ letztere jebodj auf biefem einfachen Sßege niccjt molji

banuftellen ift; obgleid) ber §immel bei (Sonnenuntergang unb
Aufgang e§ btSmeilen <$u fdjtoacfjer (Srfcfjeinung bringt. SBirb

enblicf) bie Srübe Oollenbet, b. I). bi§ gur Unburdjbringlicfjfeit

berbtcr;tet; fo erfcfjeint, bei auffallenbem Sidjte, Sßeijä; bei ba*

rjinter befinblidjem, bie ginfterniS, ober (Sd)tt>arg. — infolge
biefer Ableitung be§ ©oetljefcrjen Urprjänomens? au§ meiner
Strjeoric, oerbient ba^felbe nierjt merjr fo 31t Ijei^en. 'Senn e§

ifi nidjt, mie (Soetrje e§ nabjm, ein fdjledjtrjin begebenes unb
aller ©rüärung auf immer (Snt^ogeneä: oietmefjr ift e§ nur bie

Urfadje, toie fie, meiner Stbjeorie gufolge, gur ^eröorbringung
ber SBirfung, alfo ber Halbierung ber Sätigfeit ber Retina, er»

forbert ift. (£igentlid)e§ Urprjänomen ift allein bie organifd)e

gäbjigfeit ber Retina, irjre üfteroentätigfeit in ^mei qualitativ

entgegengefe^te, balb gleite, balb ungleidje §älften aussein*

anbergebjn unb fufgeffiö rjeröortreten gu laffen. SDabei freiließ

muffen mir ftebjn bleiben, inbem, öon bjier an, fict) nur nod) ©nb=
urfad)en abfebjn laffen; mie un§ bie§ in ber ^ßbjrjfiologie burdj=

gängig begegnet: alfo etma, ba£$ mir, burd) bie garbe, ein

äftittel mei)r rjaben, bie £>inge gu unterfajeiben unb ^u erfennen.

5lu§ ber gegebenen Ableitung be§ ®oetl)efd)en Urpljäno»

men§ folgt aud), bafy ber pljrjfifdje ©egenfalj immer mit bem
pl)rjfiologifcrjen gufammentreffen unb übereinftimmen muf}.

&a§ pri^matifaje (Speftrum beftätigt an ben oier garben, bie e§

urfprünglid) unb im einfachen Qu]tanbe' %e\Qt, ba§> ©efagte
bollfommen; mie au§ ber oben gegebenen Slbbilbung be§felben

leidjt §u erferjn. ^ämlia; bie boppelt bidjie Trübung eine§

boppelten üftebenbilbe§ erzeugt an einer (Seite ben blauen unb
an ber anbern ben gelbroten Ütanb, alfo ^mei Komplemente gur
bollen Sätigfeit ber Retina: unb bie rjalb fo biegte Strübe gibt,

an forrefponbierenben (Stellen, ben bioletten unb ben gelben

(Saum, bie ebenfalls einanber ergänzen. Sllfo treffen pr)t)fifcr)er

unb prj&fiologifdjer ©egenfaj3 böllig gufammen. ©benfo geben

gemiffe trübe Auflösungen, au§ öuaffia, lignum nephriticum
unb ärjnliaje, bei burd)fa(lenbem Sichte ba§jenige (Mb, meldjeS
bie (Srgän^unggfarbe be§ flauen ift, ba§> fie bei auffallenbem
Sichte geigen. (Sogar S:abaBrauaj, gegen baZ 2id)t geblafen,
erfdieint fa^mu^ig Orange; gegen bie (Sdjattenfeite geblafen,
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blau. — Xicfcm allen jufolgc gilt ber pfM'ifclje GJegenfafc boit

©elb unb Solan, ben GJoctlje aufftcllt, burajauä nur im allge-

meinen, nämticf) fofern Weib unb Sßlau tjier nicfjt Atoei färben,
fonbern jtoci klaffen bon färben bebeuten. (££ ift notroeubig,

ficfj biefc Sftcftriftion 51t merfen. Sßenn nun aber Woctfje noqj

lneiter gcljt, unb bie[en prjt)|ifdjen 05egenfaj3 bon ©elb unb 931au

einen polaren nennt; [0 toürbe tcrj üjm nur mittelft einer rjödjft

gelungenen 3lu3legung beiftimmen fönnen, unb muf] bon iljnt

abraeicfjcn. £enn polarifcfjen ©egenfatj tjaben, raie meine ganze
Xarftetlung zeigt, nur bic garben in engfter Söebeuiung, als 2lf-

feftionert ber Retina, beren Sßolarifation, b. fj. 5Iuseinanber=

treten in qualitativ entgegengefe^te Sätigfeiten, fie eben offen-

baren. Polarität be§ 2id)te3 behaupten, rjeifct burdjaus Tei-

lung be§> Siebtel behaupten. 3nbem ©oetrje lefetere berrairft,

nun aber bodj bon einer Polarität ber garben, unabhängig bom
Sluge, rebet, bie garbe felbft aber au§ bem ®onfliftc be§ 2idjte§

mit bem Grüben ober £)unfe(n erflärt, fie nicfjt lneiter ableitenb;

fo fönnte jene Polarität ber garbe nicrjtS anbere£, a(§ eine

Polarität biefe§ @onflift§ fein. ©te IXngutäffigfeit Ijiebon be=

barf feiner 8ht§einanberfej3ung. 3ebe Polarität" muJ3 aus> einer-

(Sinfjeit entfpringen, bereu ©ntjtüeumg mit fiaj felbft, bereu

2lu§einanbertreten in gnoei qualitatibe ©egenfäjje fie ift: feineS-

toeg§ aber fann au§ bem zufälligen 3u f
ömmenireffen ^föeier

3)inge berfcfjiebenen UrfprungS, roie Öicrjt unb trübet Mittel

finb, je Polarität entfterjn. —
2Sa3 nun enblicfj bie crjemifclje garbe betrifft, fo ift fie offen-

bar eine eigentümliche SJcobififation ber Dberfläcfje ber Körper,

bie aber fo fein ift, baf3 roir fie übrigens? burdjaus? nicfjt er-

fennen unb unterfcfjeiben fönnen, fonbern fie einzig unb allein

ficr) funb gibt burd) bie gäbjigfeit, biefc ober jene beftimmte

§älfte ber^ätigfeit be§ 5Iuge§ fjerborzurufen. S)tefe gäljigfeit

ift für uns? nodj eine qualitas occulta. Öeidjt eingufeljen aber

ift e§, baf3 eine fo zarte unb feine SJcobififation ber Cberftäaje,

felbft burd) unbebeutenbe Umftänbe, ftarf beränbert merben unb
bafjer nicfjt in berfjältnismiäjäigem 3u 1

ammen5an3e }^n ^önn
mit ben tnnern unb ifefentlicfjen ©igenfdjaften bes> 8örper§.

S)iefe leidjte SBeränberlidjfeit ber cfjemifdjen garben get)t fo

roeit, baf$ bisweilen einem gänglidjen SEecr)fet ber garbe nur
eine anwerft geringfügige, ober felbft gar nicfjt einmal nccfjiüei§*

bare SSeränberttng in ben (Sigenfdjaften be§ £örper§, bem fie

infjäriert, entfpricfjt. ©0 z« S. ift ber burd) gufammenfdjmelzen
bes> 9Kerhtr§ mit bem ©djtoefel erlangte giunober fcfjroarz, eben

Wie eine ätjnlicfje SSerbinbung be§ Sletc3 mit bem Scljmefel:
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erft naajbem er fubtimiert raorben, nimmt bei* Qüwober btc

befannte feuerrote garbe an; raobei jeboct) eine djemifaje 2>er=

änberung an ifjm nidjt nadjraei§bar ift. £)urdfj blofce (Srraärmung

nrirb rotes? Duecffilberojib fajraargbraun, ttnb gelber, bafifccjer

falpeterfaurer ^Rerfur rot. ©ine Befannte cfjinefifdje (Srfnninfe

fommt un§ auf (Stücfcljen bünner Sßappe aufgetragen gu unb ift

bann bunfelgrün: mit benejjtem Singer Berührt, färbt fie biefcn

augenblidfid) fjodjrot. (Selbft ba§> 9?otraerben ber ®rebfe bnxd)

$ocf)en gehört fjieljer; audj ba% llmfdjtaejen be§ ®rün§ mcmdjer
Blätter in $lot, Beim erften groft, unb ba$ Sftotraerben ber Slepfel

auf ber (Seite, bie bon ber (Sonne befdn'enen rairb, roelcrje^ man
einer ftärfern 3)e§ojt)bation biefer (Seite gufcfjreiben raill; un-

gleichen, ba$ einige Sßftangen ben (Stengel unb ba% gange ©e=
rippe be§ Blattei f)oc(jrot fjaben, ba§> $arencl)bma aber grün;

überhaupt bie Sßietfarbigfeit mancher Blumenblätter, raie aitcfj

bie ber Varietäten einer einzigen $lrt, ber Pulpen, helfen,

halben, (Georginen ufra. J$n anbern gälten fönnen mir bie

djemifdje 2)iffereng, meiere bon ber garbe angezeigt rairb, at§

eine fegr geringe nacfjraeifen, g. 93. raenn 2afmu§tinftur, ober

Veilctjenfaft, burd) bie letcbtefte ©pur bon Dxibatton, ober 211=

fatifation, il)re garbe änbern. 3)ie£> alle3 beftätigt einerfett3

bie au§ meiner Strjeorie fjerborgeljenbe borraattenb fubjeftibe

Statur ber garbe, raeldje man immer gefüllt r)at, rate ba% alte

(Spridjraort des gouts et des conleurs il ne fant disputer,

ungleichen ba§> beraä^rte nimium non crede colori bezeugt,

unb raegen raelajer bie garbe beinahe gum (Sbmbot ber £rüglicf)=

feit unb Unbeftänbigfeit geraorben ift, fo bafy man e§ fteti ge=

fär)rlict) gefunben §ai, bei ber garbe ftef)n gu bleiben, 2)iefer=

raegen Ijat man ficr) in ad)t gu nehmen, ba$ man ben garben in

ber Statur nia)t gu Oiel Bebeutfamfeit beilege. 2lnbrerfeit§ nun
aber teuren uns> bie angeführten Beifpiele, baj3 ba§2lugeba3
empfinbliajfte 9teagen§, im djemifcljen (Sinne, ift; in=

bem es? niajt nur bie geringften nacf)raei3baren, fonbern fogar

folaje Veränberungen ber SÖeifajung, bie fein anbere§ Reagens?

anzeigt, uns? augenblicflicf) gu erfennen gibt. 2luf biefer unoer«

gfeicfjlidjen (Smpfinblicljfeit bes? kluges? beruht überhaupt bie

IÖZögltcf)fett ber ajemifcfjen garben, raetdje an fiel) fetbft nod)

gang unerflärt ift, raäljrenb mir in bie pf)üf if d)en, burdj

(Soetfje, bie richtige (5inficr)t enblicr) erlangt rjaben; ungeachtet bie

borgefdjobene ^eeratonifcfje falfcrje £l)eorie fotetje erfcfjraerte. £)ie

pfjt/fifdjen garben behalten fief) gu ben djemifajen gang fo, raie

ber bura; ben galbanifajen Apparat fjerborgebraajte unb tnfofern

auZ feiner nädjften Urfaaje berftänbliaje §cagneti§mug gu bem
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in ©taljl itnb in ben Etfenerjen fixierten, fettet gilt einen

temporären Magneten, ber nur buret) eine ftomplifation bo:i

Umftänben beftegt unb, fobalb fie roegfallen, e§ ^u [ein aufhört;

biefet hingegen ift einem Körper einverleibt, unoeränberlicf)

unb 6i§ jel;( unerflärt. Gr ift fjineinrjebannt, tote ein bezauber-
ter ^ßrin^: ba§[elbe nun gilt bon ber djemifdjen ^arbc eineS

®örper§. 3>ar)er liefern uns? ein anbere§ C^Ieid;ni§ bie 2ur-
maline, in irjrem 23erf)ältni§ 311 ben Körpern, an lueldjen nur
bitrer) Reibung eine borübergerjenbe Gleftrijjität ficr) rjerborruien

läfrt: benn tuie bie pljrjfijcrjen garben nur burd) eine Kombination
bon Umftänben l)erbortreten, bie djemifdjen hingegen blofe ber

SBeleudjtitng bebürfen, um §u erferjeinen: fo bebürfen bie £ur*
maline blojj ber ©rroärmung, um bie irjnen jeber^eit inmorjnenbe

(Sleftrijttät 3U geigen.

©ine allgemeine (Srflärung ber erjemiferjen garben ferjeint

mir in golgenbem §u liegen. Sicfjt unb SBärme finb 9Qretamor=

pljofen boneinanber. 3)ie ©onnenftrarjlen finb falt, fo lange fie

leuchten: erft mann fie, auf unburcf)fid)tige Körper treffenb, r,u

lenkten aufhören, bermanbelt fiel) itjr ßicrjt in 23ärme; batjer

fie *), buref) eine bünne (£i§platte in einen innerlicx) berfoblten

haften fallenb, bafelbft ba§> £r)ermometer gu beträctjtlicrjem

(Steigen bringen, otjne bie (Steplatte gu fdjmel^en, ja, fogar ein

au§> (Si§ gefcr)tiffene§ 93renngla§ günbet, otjne babei [elbft ju

fcrjmel^en; — melcrjes? nicf)t fein tonnte, ioenn e§ urfprünglicrjc

unb unberänbertidje, bon ben ßkr)tftrat)Ien berfcrjiebene SSärme»
[trafen gäbe, bie jenen beigemiferjt bon ber (Sonne au§gefanbt

mürben, folglich fdjon al§ folerje buref) ba$ ©iS gingen, barjer

aud) als foldje mirfen unb e§ fcrjmelgen müßten, ((Sine über

eine ^Sflange gefegte © l a § g l & e bringt einen r)ot)en ©rab
bon SBärme t)erbor, raeil ba% 2icr)t augenblidtid; burcrjger)t unb
ficr) auf bem opaf'en ©oben in SSärme bermanbelt: biefe Sßärme
aber ift ba§ ®\g§> nierjt fo leidjt permeabel, roie bem Staate; barjer

tjäuft fie ficr) unter ber ©lode an unb erreicht einen t)or)en ©rab.)

umgefet)rt bermanbelt bie Sßärme ficr) in Stdjt, beim ©türjen ber

(Steine, be§ ©lafe§, ber SXftetalTe (aud) in irrefpirabetn ©Ch-
arten), unb be§ J?lu^fpate§ fogar bei geringer Gsrroärmung.

SDie, nacr) SBefcrjaffenrjeit eine§ ®örper§, fp^iell mobifijierte

Steife, roie er ba§> auf it)n fatlenbe 2id)t in SBärme bermanbelt,

ift, für unfer $Iuge, feine qjemifdje garbe. £)iefe rotrb um fo

bunfler au§fatten, je leidrter unb bollfommener jener llmrcanb»

lunggpro^efe bor fiel) gebt; barjer fcrjmarge Körper am leicrjtefteu

<) 2>iefe3 ©auflucefdje Qssfceriment ermähnt SdjeHins „SBeltfeele" p. 38.
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toarm toerben: bieS ift alle§, tr>a§ toir bon ifjr Riffen. S5odj rairb

§ierait§ begreiflich, roie bie berfajiebenen garben be§ priSma«

tifcfjen ©peftrumS bie Körper ber(d)iebenttid) erraärmen: aud)

Iäfjt fidj abfefjn, tute eine blofc pljnfijdje garbe eine djemifdje §er«

borbringen fann, inbem g. 33. ßljlorftlber burd) freiet, alfo

iueifeeS ©onnenlidjt gefdmjärgt mirb, fogar aber aud) bie garben
be3 priSmatifdjen ©peftrum§ annimmt, tuenn e§ biefem längere

ßeit fyinburd) au§gefe£t bleibt. S)enn f)ier ift bie entftet)enbc

qjemijcfje garbe, für unfer $luge, ber 5lu§brud ber mobifigierten

unb baburc^ gefdjraädjten Sßeife, raie ba§ Gfylorfitber ba% Sidjt

empfängt unb in SSärme bernxmbelt, mäfyrenb ber freie, unber=

flimmerte §ergang biefeS ^ßrogeffeS, bei meinem 2id)t, fid) burcli

bie fdjroarge gärbung funbgibt. — Sßie 28 ä r m e unb ßidji
9Jcetamorpl)ofen boneinanber finb; fo ift eine anbere 5DZeta=

morptjofe ber Sßärme bie © 1 e i t r i g i t ä t , raie ber ©eebedfdje

£ermoeteftrigi§mu3 beroeift, mo 2Bi§mut unb $lnttmontum,

roenn aneinanber gelötet, bie djnen mitgeteilte Sßärme fogleid)

in (Steftrigität bernxmbeln. 3n ^ic^t berroanbett bie

©Icftrijität fid) beim eleftrifdjen gunfen unb beim 5Iu§ftrömen

im luftleeren Sftaum, unb in Sßärme, trenn iljr (Strom im ©lef-

troben gehemmt rairb, Jt>o biefer gliujt, unb, menn bon ©ifen,

verbrennt. —
®ie IRicfjtigfeit ber bon mir aufgefunbenen gafjlenbrüdje,

nad) roeldjen, bei ben fed)§ §auptfarben, bie Sättgfeit ber Retina

fid; qualitativ teilt, ift, raie [d)on gejagt, eine augenfällige, bleibt

aber &ad)e be§ unmittelbaren Urteils unb mufj al§ fetbftebibent

genommen inerben; ba fie gu Beroeifen Jammer, bielteidjt unmöglich

ift. £)od) raill idj t)ter groei SSege angeben, auf benen allenfalls

ein 93eroei§ gu finben fein möchte. 5fian fyat öfter eine genaue

S3eftimmung ber SßcrEjältniffe gefugt, in toeldjen bie brei d)emi=

fdjen ®runbfarben paarroeij'e gu mifdjen finb, um genau bie

gttsifdjen ilmen gerabe in ber SJtitte liegenbe garbe f)erborgu=

bringen. Sftamentlid) Ijaben Sidjtenberg *), (Srjleben **) unb
Sambert ***) mit ber ^Beantwortung biefer grage fid) befdjäftigt.

allein fotoof)! bie SBeftimmung ber eigentlichen SBebeuiung be§

Problems, al§ eine toiffenfdjaftlidjeunb nid)t tebiglicl) empirifcfje

Sluflöfung beSfelben, ergibt fidt) erft au§ meiner £fjeorie. %d)

muf$ jebocf) bie SBemerfung boranfcf)iden, bafy bie gu biefen SSer=

*) Slmnerfunpen sur 2IDIjanbIung de aftinitate coiorum, ia oper. ined.
Tobiae Mayeri, cura Lichtenberg.

**) WMÜaime 23i5liolbef, 95b. 1. ©t. 4. @. 403 fp.
***) aSefcfjreibunQ einer Öaröer^bromlbe. Berlin 1772.

Sdjo^enljauer. 18
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fudjen an$un)enbenben Sßigmente ubjolnt ooKfommene färben
I)abcn muffen, b. ij. foldje, iueld)e 1) bie ganje Sätigfeit be£

augcS teilen, oI;nc einen ungeteilten äieff ju laffen, bie bemnad)

frei öon allem iljrem Sßefen fremben SBlafj ober Xnnfel finb,

alfo ijödjfr brenneube, energifdjc färben. 2) 2old;e färben,
bie genau ^, Vi unb % ber iätigfeit be§ 2lugei? finb, alfo doK-

fommeneS Solan, iRot unb (Selb, b. rj. bie Drei djemifdjen ÖJrunb-

färben in Ijödjfier Sfteinljeit. Sßknu man nun, mit joldjen gar-
ben operierenb, 5. 33. au% 93lau, meldjey K ber ballen Sätigfett

ift, nnb (Selb, meldje§ % ift, (Srün, roelcrjeS a
/2 ift, >,ufammenfe£en

mill; fo muJ3 bie üftenge be§ SBlauen ju ber beä Selben fief; umge-
fetjrt oerljalten, lüie bie 3)ifferenj gmifdjen % unb % jur Xiffe-

renj gtmfdjen % unb %: benn, um fo tuet al§ bie eine gegebene

garbe ber ^ufammen^itfeljenben näljer liegt al§ bie anbere, um fo

Oiel meljr Oon ilrr, unb um fo biel mebjr alä bie anbere gegebene

metter bon ber gufammengufe|;enben liegt, um fo biel meniger

oon iljr, mujj man nehmen. Sllfo brei Steile 58 lau unb §roet

Seile (Selb geben bollfommene§ (Srün. 9Kan mifdje fie af§

trodene Sßulber, bamit bie Pigmente uidjt cfjemifdj aufeinanber

nrirfen, unb bem Wlafye, nidjt bem (Semiajtc nadj. Xie an bie=

fem SBeifptel aufgefteilte Siegel gilt für jebe flftifcrjung foldjer

$lrt. Sie genaue Uebereinftimmung be§> !Refultat§ nun mit

ben bon mir 'aufgehellten gablenbertjältniffen ber berfdjiebenen

Hälften, in meldte bie Sätigfeit ber Retina in ben brei $aupt=
farbenpaaren auseinanbertritt, mürbe ben $Öemei§ für bie

IRtctjttgfeit biefer liefern, gteiltd) aber bleibt ba§> Urteil, fo-

mofjl über bie Sftidjtigfeit be§ SftefultatS, al§ aua} über bie $8ou%

fommenr)eit ber jur äftifdjung genommenen garben, immer ber

(Smpfinbung überlaffen. S)ie[e mirb aber nie betfeite gefegt

werben fönnen, raenn man Oon garben rebet. — (Sine anbere

Slrt, ben 93en)ei§ für bie in Sftebe fterjenben 3a^lcnbrüdje §u

führen, märe folgenbe. Wlan berferjaffe fid) ooltfommen fdjnxtr-

gen unb bollfommen meinen Sanb, unb mifdje biefe in \eclfi

Sßerljältmffen, bereu jebe§ einer ber fedj§ £auptfarben an
£)unfelljeit genau gleidjfommt. 2)ann mufj fid) ergeben, bofj

ba$ 23errjältni3 be§> fdjtoarjjcn gum meinen (Sanbe bei jeber garbe
bem berfelben Oon mir beigelegten 3ö§lenbrudjc entfpridjt, alfo

§. 95. ^u einem bem (Selben an Xunfelljeit gteidjtommenben

(Srau brei Seile meinen unb ein Seil fcrjtoargert (5anbe§ ge-

nommen märe, ein bem Violetten entfpredjenbe£ (Srau hingegen

bie 3Ktfd)ung be§> ©anbe§ gerabe in umge!el)rtem 23errjältni3 er=

forbert^ätfe; (Srün unb 9£ot hingegen Oon beiben gleid; oicl.

3ebod) entfielt t)tebei bie ©tfjtoierigfeit, gu beftimmen, meiere»
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©rau jeber garbe an Suntetfjeit gleicrjfommt. £)ie§ ließe ficr)

baburd) entleiben, bafy man bie garbe rjart neben bem ©ran
burcfj ba§ $ri§ma Betrachtet, nm gu fel)n, irelcrjeS bon betben ficr)

bei ber SRefraftipn al3 §elte§ gum 3)unfeln öertjält: finb fie

r)ierin gleid), fo muß bie Sftefraftion feine garbenerferjeinung

geben.

§ U.

Einige 3u3a^ e« bn öoeii)e§ Sefjre Don ber (Snijteljuncj ber

pljt)[i[tfjett garben.

ßubörberft toill ict) t)ter ein paar artige £atfacr)en bei-

bringen, roelcrje §ur SBeftätigung be§ ©oetrjeferjen ®runbfaj3e§

ber pt)t)fifcrjen garben bienen, Don ifjm felbft aber niäjt bemerft

toorben finb.

Sßenn man, in einem fiuftern Qvmmtt, bie (£le!tri§ität be§

SlonbuftorS in eine luftleere ©laSröfjre au§ftrömen läßt; fo

erfcfjeint biefes? eleftrifcr)e Sicrjt feijr fctjön b i o I e 1 1. §ier ift,

ehen raie bei ben blauen gtammen, ba§> Öictjt felbft gugleicfj ba%

trübe SQcittel: benn c§> ift fein raefentlicrjer Hnterfajieb, ob ba§>

erleuchtete £rübe, burd) raelcfje§ man in§ fünfte fierjt, eigene^

ober reflektiertet Sicrjt in§ äuge mirft. SSeil aber tjier bie§

eteftrtferje 2icfjt ein überaus bünne§ unb fcfimadjes? ift, berurfacljt

es>, gang nacrj ®oetl>e§ £eljre, Violett; ftatt bafy aud) bie fcrjtoäcrjfte

glamme, toie bie be§> ©djtöefetö, 923eingeifte§ uftu. fd)on SBIau

berurfadjt.

(2in alltäglicher unb bulgarer, aber bon ®oetbjen über-

fetjener SBeleg gu feiner Sfjeorie ift, bafy manetje mit rotem Sßein

ober bunfetm iöier gefüllte SBouteille, naajbem fie längere Qett

im Reflex gelegen fjaben, oft eine beträchtliche Trübung be§

®(afe§, burcrj einen 2lrtfaj3 im Innern, erleiben, infolge toelcfjer

fie al§bann, bei auffallenbem Sicrjte, blau erferjeinen, unb ebenfo,

trenn man, nacrjbem fie ausgeleert finb, ettvaZ (Sdj\ioax^§> ba=

tjinter rjält: bei burcrjfctjeinenbem Siajte hingegen geigen fie bie

garbe ber glüffigfeit, ober, toenn leer, be§> ®lafe§.

(Sogar aber ift bie garbe ber blauen Singen feine cfjemifcrje,

fonbern bloß eine prjtjfifcfje, bem ©oetl)efcrjen ©efe{3e gemäß ent=

fterjenbe. Senn naaj 3Jcagenbie3 Sßericl)t über bie Anatomie
be§> $luge§ (Prec-is elementaire de Physiologie, Vol. L,

p. 60, 61, deuxieme edition) ift bie Wintere SSanb ber %xi%
mit einer fd;margen ÜUcaterie befteibet, meiere bei braunen ober

fcrjttiarsen klugen, unmittelbar burtfjfctjeütt. Söei blauen klugen
aber ift ba§> ©emebe ber %xi§> toeißliä), — alfo trübe, — unb
bie buvcljjajeinenbe f^noarge Untertage bringt baZ Solan ber
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Slugen Ijerbor. [Dans Lee yeux bleus le tissu de l'iri

ä peu pres blanc; c'est ]a couche Qoire postärieure, qui

paralt k peu pres seule et determine la couleur des yeux.)

2)ie3 ift beftötigt bon £elmf)olJ3 „Lieber ba§ 2 eint be§ 9Dcen-

icjjcn," p. 8. — (Sbenfo berljält e§ ficT» mit ber blauen ^arbe ber

leiten, al§ ruelclje ebenfalls nur pl)t)fifcfj ift: fie entfielt, inbem
ba$ fdjiuärgliaje Sßenenblut buraj bic SBänbe be£ $efäfte£

flimmert.
3n foloffaler ©röfje aber ift un§ ein 93eleg jum GJoetf)e[cr)cii

©efc0 ber neu entbeefte planet Neptun. Sftämlid) bie auf bem
Obferbatorio be§ Collegium Romanum bom Sßater Secrffi
angeflehten unb in ben Comptes rendns bom 22. September
1856 mitgeteilten aftronomiferjen 33eobaajtungen enthalten bie

beftimmt auSgefprocfjene Eingabe, baj3 jener grofje planet bun ft-

förmig (nebuleux) fei unb feine garbe meerblau
(couleur de mer bleuätre). ^atürlicfj! benn mir bjaben fjier

ein bon ber Sonne beleuchtetet ^rübe§ mit einem finftern

©runbe rjinter ficr).

3m erften ^anuarrjeft ber Revue des deux Mondes,
1858, fagt 58 a b i n e t , bajs bei ber 2onnenfinfterni§ im Sftärj,

ba fie, beinahe total, nur ein Qe^ntel ber (Sonne übrig taffen

loirb, ba§ buxä) eine enge Oeffnung einfallenbe Sidjt berfelben,

nict)t loie fonft, einen ®rei§, fonbern eine ßünelle, ein fcrjmale§

SOfconbfegmeni, gleich bem nacrj bem 9teumonb, an bie Söanb

merfen mirb. 2)ie3 Befiätigt @oetrje§ garbeutefjre,
inbem e§> bemeift, baf$, roie er ler)rt, burcrj ba$ foramen exi-

guum nidjt ein (StrarjlenBünbel einfällt, fonbern ein Heines?

93 i l b ber (Sonne, roelcrje§ fobann burd) bie Söredjung ber-

fcrjoBen totrb.

2)ie gefärbten Sftinge, meiere fiefj geigen, memt man gioei

gefcrjliffene (Spiegelgläfer, ober anqj fonber gefcrjliffene ©läfer,

mit ben gingern feft gufammenprefjt, erfläre ict) mir auf folgenbe

SSeife. &a§ &la§> §at eine 5eträcr)tncr)e ©laftigität. Sarjer gibt,

bei jener ftarfen ^ompreffion, bie Oberfläche etroa§ nad) unb
rcirb eingebrücft: baburcrj berliert fie, auf ben 2Iugenbticf, bie

bollfommene ©lätte unb ©Benrjett, moburcrj bann eine grabtoeife

guneljmenbe Trübung entfiel)!, berjenigen, meiere mattgefcf)liffe=

ne§ ®\a§> geigt, bernxmbt. 2Öir l)aben alfo auet) tjier ein

trübe§ Mittel, unb bie berfdjiebenen SIbftufungen feiner £rü=
bung, bei teils auffallenbem, teils burcrjgeljenbem ßtdjt, berur=

fadjen bie farbigen Ütinge. Säfjt man ba§ &la& lo§, fo ftellt al3=

Batb bie ©laftigttät feinen borigen guftanb lieber ^er, unb bie

klinge öerfdjioinben. G£tiua§ (Spiritus? über irgenbein gefcrjliffe»
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ne§ ©la§ getrnfojt, gibt gan§ ebenfoldje garben, nur nierjt ruiib,

fonbern in Sinien. $luf ganj analoge SBeife behält e§ fiel) mit

ben ©eifenblafen, meldte ben Sheraton giterft
(̂
ur ^Betrachtung ber

gefärbten Dringe beranlaßten. ®a§ ©eifenmaffer ift ein trübeS

Mittel: auf ber ©eifenblafe balb Ijerabftiejienb, balb roieber fidj

feitroärtS berbreitenb, felbft in auffteigenber ^idjtung, bietet

c» bem ßidjte abtoedjfelnbe, berfdjiebene ®rabe bon Trübung
bar, metcfje r)ier ebenfo bie farbigen SRinge unb iljren Sßedjfel

berurfachen.")
S3ei foft allen neu entbedten SSaljrljeiten finbet fid> nad)=

mat§, ba§ fcfjon früher eine ©pur bon itjnen bageraefen, etmag
ifjnen fer)r 5lelmlid)e§ gejagt, ja, toorjt gar fie felbft gerabep au§=

gefprodjen morben finb, olme SSeadjtung p finben, meiften§ meit

ber Slufftetter felbft i^ren 2Sert nicl)t erfannt unb irjren golgen*

reidjtum nidjt begriffen rjatte; raelerjes? ifyn berrjinberte, fie auZ*

5ufül)ren. 3n bergfeidjen gaffen fjatte man, menngleicf) nicr)t

bie ^flan^e, bod) ben ©amen gehabt.

©o finben mir benn auef) bon ®oetfje3 ®runbgefej3 ber

pljtjfifdjen garben, ober feinem Urpfjänomen, bie §älfte fdjon

bom SlriftotclcS au§gefprocf)en, in feinen Meteorologicis
III, 4: Ocuvsxai xo Xauxpov oia xoü jxsXavoc, tj sv xip u,s7.avi (otacpspsi fap

ou&sv), cpotvixouv opav o° s£saxt to *(s twv yXojpwv £uXu)v zup, tbc epu&pav

syst T/jv cpXoya, Bta xo Tip xa~vio zo/.Xco u,su.ty9ou xo icup, Xau.xpov ov xat

JUuxov xat 01 ayXuoc, xai xc/.ttvoü ö T^Xtoc; cpaivsxat (potvixouq, [quodeunque
fulgidum est, per atrum, aut in atro (nihil enim refert)

puniceum apparet: videre enim licet ignem, e virentibus
lignis conflatum, rubram flammam habere; propterea quod
ignis, suapte natura fulgidus albusque, rnulto fumo ad-
mixtus est: quin etiam sol ipse per caliginem et fumum
puniceus apparet.] S)a§felbe raieberf)oIt, mit beinahe ben=

felben Söorten unb al§ Slriftotelifaje Sefjre, © t o b ä u § (Eclog.

phys. I, 31). Unb bie anbere £ätfte be§> ©oetljefcfjen ©efej3e3

Ijat fdpn ßeonarbo ba S5inci in feinem Trattato della pittura,

CLI bargelegt, (©ietje: SBrüde, Heber bie garben, metdje trübe

*) Sftemton legte eine Sinie auf bie ©laS^Iatte; baber nennt man bieSfliuge
bie Serotoninen. 2tuf bie £htrbe biefer Siufe unb ben dlaum groifc^eit ifjr unb
iljtet Sangente grünbet bie heutige Unbulariou§tt)eorie Üjre Sßeredjmmg ber
Sd)tt)inguifg§jaI)Ien bet Farben: mobei fie bie 8uft in jenem Stoifdjenraum al§
bom ®(a§ berfcfjiebene? Sftebium, unb bemnad) sBrerfjung unb bomogeneßidjter
annimmt 2lUe§ gauj fabelbaft. (©. bie SJarfteüung ber <5ad)e in UIe§ „2)ie
Slatur" 1859, 30. ^uni 3lr. 26.) (5§ ift gar feine Sinfe bagu nötig: gtnei ©btcgel=
gläfer, mit bem Singer gebrütft, leiften e§ am tieften, unb um fo beffer, je länger
mau fie balb fjier, balb ba brürft; toobei gar fein 3wtfd)euraum nebft ßuftfdjidjt
bleibt, ba fie bneumatifd) aueinanber l) an gen. ©benfo finb bie garben
ber ©eifeublafen bie SBirfuug mectjfeluber lofaler Trübungen biefc§ QalB burd) s

fiebtigen «Stoffe? ; ebenfo bie einer S;erbentiufd)id)t ufm.



230 Hebet ba$ Seljn unb bic färben.

SDcebien im auffatlenben unb burdnaltcuben ßidjte jeteen, I

p. J0.) ^cfj iami nidjt itmljiu gu bcmerfen, baf; Don biefem faft

attgemeinen ©djicffal, tnelajeS ben fthtäj pereant qui ai i

nostn erunt tjerOorqerufcn Ijat, meine garbcntfjeorie eine

H I ü cf I i cf; c 2lu§naljme ntadjt: beim nie nnb nirgenb§ iß e3, bor

1816, jemanben eingefallen, bic garbe, biefe fo objeftioe (£r-

fdjcinnug, a(» bie tjalbierte Sätigfeit ber 3ietina ju betrachten

nnb in biefem Sinne jcber einzelnen garbe üjren b e ft i m m t c n

;) a Ijlcnb r nefj anjutoeifen, ber mit einer anbern bic Crinljeit

11131, lueldje ba§> Sßeijje, bic bollc £ätigfeit ber Retina, bar-

[teilt. Hub hod) finb biefe 93rüct)e fo entfdjieben einleucfjtenb,

baf$ §err ^ßrof. 9c o
f
a § , inbem er fie fidj aneignen möchte, fie

gerabegu al§ felbftcbibent einführt, in feinem ,,£anbbud) ber

Sfogenljeilfunbe", Don 1830, 23b. 1, § 535, nnb audj 2. 308.

3dj barf alfo \vofy mit 3 o r b a n u § 58 r u n u § jagen:

Obductum tenuitque diu quod tempus avarum,
Mi liceat densis promere de tenebris.

Seit 1816 freitief) tjat manerjer e§ al§> feine eigene 2?are eingu=

fcrjmärgen gefudjt, micrj gar nidjt, ober boef) nur fo beiläufig er=

mätjnenb, baJ3 feiner ein 5lrg baraus? rjat. —
SSIofe in graei fünften nötigt micr) meine 2r)eorte oon

®oetl)en aBgumeidjen, nämlidj im betreff ber hjarjren Polarität

ber garben, wie oben au§einanbergefetjt, unb ginfiefjtUd) ber

.Sperftellung be§ Sßeifeen auZ garben, ineldje letztere föoetfje mir
nie bergiefjn, jebodj aud) nie, meber münblicrj nodj brieflich, nur
irgenbein Argument bagegen borgebraerjt rjat.

SMefe Betben SlBioeicrjungen Oon @oetl;e werben aber um fo

imBeftodjener unb au$ rein objeftiüen ©rünben entfprungen er=

fdjeinen, al§ id) öom SSerte be§ ©oetfjefdjen 2Serfe§ burqjbrun*

gen Bin unb e§ für bolllommen Würbtg acfyie, einen ber größten

©eifter aller geilen gum UrrjeBer gu fjaBen. SIKein felbft Wenn fie

bon einem folgen flammt, faun eine neugeferjaffene Sefjre bodj

faft nidjt ot)ne SSunber gleicfj bei irjrem ©ntfteljn fdjon fo boll=

enbet fein, 6aj3 nidjt§ Ijingugufejpen, nidrjtS gu berichtigen für bie

3aid)fo[ger übrig bliebe. SSenn baljer bie oon mir nadjgetoiefe-

mn Ünridjtigfeiten, Wenn bielleidjt nodj anbere in ©oetrjeS SBerf

enthalten finb; fo iß bie§ unBeträdjtticrj gegen bie SSafjrfjeit be§

(fangen, unb wirb al§ gefjler oöllig auggelöjdjt burdj ba§> grofte

SBerbienft, jene3, jejjt balb gmei 3al;r^unberte tjinburd) oererjrte

unb geglaubte, munberlidje ©emifer) Oon ©elbfttäufdrjung unb
abfidittierjem SBetruge in feiner SBIöjje gegeigt unb gugleic| eine

im gangen richtige £)arßetlung be§ in Betrachtung genommenen
2eil§ ber 5ratur geliefert ^u Ijaben:
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MyjBsv aji-apTeiv soxt B-stuv, xat icavta xaTopfrouv

Ev ß'.oxrj aoipav cT oüXt ©Ofeiv s-opov.*)

Un§ ober liegt oft, ba§ ©eteiftete anzuerkennen, e§ banfbar unb
mit reinem Sinn aufzunehmen, unb bann nad) Gräften ^u mög=
ltdjfier SSottfommenfjeit meiterguBilben.

<piebon ift nun freitief» bisher ba§> (Gegenteil gefdjefm.

©oet^e§ garbenlef)re fjat eine nidjt nur falle, fonbern entfcgieben

ungünftige Slufnafjme gefunbeu: ja fie ift (credite posteri!)

gleid) anfangs förmtidj burdjgefalien, inbem fie öffentlich, bou
allen (Seiten unb oljne eigentliche Dppofition, ba% einftimmige

SSerbammungSurteil ber Seute bom gac§ erfahren Ijat, auf bereu

5luftorität ba% übrige gebilbete ^ublifum, fdjon buraj SBe=

quemlidjfeit unb ©letdjgültigfeit fjie^u präbiSponiert, fidj ber

eigenen Prüfung fefjr gern entübrigt; baljer audj je^t, nad)

44 3al;rcn, es> babei fein Semenben Ijat. (So teilt benn biefei

Sßerf ©oett)e§ mit mandjen au$ früheren Qeiten, benen i^r

©egenftanb, nidjt beffen 33eljanb(ung, tjöfjern Ütang gibt, bie

@f)re, nad) feinem auftreten biete 3afjre Ijinburdj faft unbe-

rührt gelegen gu Ijaben; unb nodj am heutigen Sage ertönt

9temton§ SÖjjeorte ungeftört bon allen ®attjebern unb wirb in

beit ®ompenbien nad) nüe bor angeftimmt.

Um biefeS Sdjidfal ber ©oetljefdjen garbenteljre 31t be=

greifen, barf man nidjt aufjer adjt laffen, toie grof$ unb rote ber-

berbtid) ber ©influJ3 ift, ben auf bie SBiffenfdjaften, ja, auf alle

geiftigen Seiftungen, ber 28 i 1 1 e auZüht, b. fj. bie Steigungen,

unb nodj eigentlicher gu reben, bie fdjledjien, niebrigen $ei=

gungen. 3n Steutfdjlanb, al§ bem SSaterlanbe jener roiffenfdjaft*

Hdjen Seiftung ©oetrje§, ift ujr Sdjidfal am unbergeüjUdiften.

£)en ©nglänbern Ijat ber SJcaler unb ©alerieinfpeftor ©aft*
I a f e im 3- 1840, eine fo Ijödjft bortrefftidje Ueberfe^ung ber

garbenleljre (55oett)e§ geliefert, bafy fie ba% Original bollfommen
roiebergibt unb babei fict) leichter lieft, ja, leichter gu berfteljn ift,

a(§ biefe§. Sa muf$ man fegn, roie 23 r e ro ft e r , ber fie in ber

Edinburgh review regenfiert, fidj ba^u gebärbet, nämlid) un=

gefät)r fo, mie eine Tigerin, in bereu §örjte man bringt, iljr bie

jungen $u entreißen. 2ft etwa bieg ber £on ber ruhigen unb
fidjern beffern llebergeugung, bem Irrtum eines großen SDeanne§

gegenüber? ©§ ift bielletdjt ber %on be§ intedeftuellen fdjledj-

ien @eroiffen§, toetdje3, mit Scljredcn, baZ Sftedjt auf ber anbern
Seite fpürt unb nun entfdjtoffen ift, bie oljne Prüfung geban!en=
lo§ angenommene Sdjeinroiffenfdjaft, burdj bereu gehalten man

*) ?iiemaI3 3U fehlen ift (Sadje ber ©ötter, unb alU§> 311 treffen:
StetBIidjen nmrb nidjt bergönnt, i^rem ®efd)tc£ 31t entge^n.
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fiel) bereits fomprotmttiert rjat, jefct als 9cntioualeiocnür.n
r.ot; x« ka% in berteibigen. SGßirb nun qI[o, bei ben (Snglänbern,

bie Sßerotonifdjc garBenlef)re af§ -ftationalfadje genommen
märe eine gute fran^öfifdje tteberfeiwng be§ CSjoct£;efcf;en SSerfes,

rjödjft roünfdjenörocrt: beim öon ber franjöfifajen Oüeleljrten-

roelt, al£ einer in fo fern neutralen, märe noef) am erften 04eredj*

tigfeit gu Ijoffen. Sebocf; fef)n mir auclj fie burd) ifyre gang auf
ber £omogenenlidjtertl)eorie bafierte 2el)re oon ben ^etE;er=

bibrationen, Oon ber £[)ermodjrofe, ^nterfereng ufm., in biefer

(Saclje tief fompromittiert; barjer- benn and) oon tf;rer SeljnS-

pfltdjtigfeit gegen bie Sftemtonifdje Farbenlehre beluftigenbe

groben borfommen. @o j. 33. ei7,ärjlt im Journal des sa-

vans, $lpril 1836, 93 i o t mit Jper^enSbeifall, raie 21 r a g o gar

pfiffige fejperimente angepeilt Ijabe, um gu ermitteln, ob nid)t

etma bie fieben fyomogenen Siebter eine ungleiche (Sdjnelligfeit ber

gortpflangung gälten; fo baJ3 Oon ben oeränberlicrjen gijftetnen,

bie balb näljer balb ferner fterjn, ettua ba§> rote, ober baz öiolette

Sicl;t guerft anlangte unb barjer ber (Stern fu^effioe berfdjieben

gefärbt erfcrjiene: er fjätte aber am (Snbe glütflid) gerau§gebrarf)t,

baJ3 bem bod) nierjt fo fei. Sancta simplicitas! — £Rccf)t artig

macfjt e§> and) Jperr Söecquerel, ber in einem Memoire
presente ä l'acad. des sciences, le 13 Juin 1842, bor ber

Slfabemie, ba§> alte 2ieb oon frtfcrjem anftimmt, al§ märe e§ ein

neue3: si on refracte un faisceau (!) de rayons solaires ä
travers un prisme, on distingue assez nettement (bjicr

Ilopft ba§> ©emiffen an) sept sortes de couleurs, qui sont:

le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo

(biefe sRtfdjung Oon % ©djroara mit XA 931au foll im Sidjte

ftedenljet le violet. ®a £>r. SBecqucrel biefe§ ©tücf au§
bem ^cemtonifdjen Credo 32 Jarjre nad) bem (jrfcrjeinen ber

©oetljefcfjen garbenlerjre nod) fo unbefangen unb furcrjtlo§ rjer=

ftufagen fidj nicfjt entblöbet, fo fönnte man \\d) berfudjt füllen,

u)m assez nettement 311 beHarieren: „entmeber ifjr feib bltnb

ober irjr lügt." Mein man mürbe ifjm bodj unrecht tun; benn

e§ liegt bloJ3 baran, bafy §r. Secquerel bem üfteroton mefjr

glaubt, a\§> feinen eigenen, ^mei offenen klugen. 2)a§ rairft bie

2cemton=@uperftition. — (Spezielle ©rmärjnuug berbient rjier

nod) ba$ grofje, groetbänbige ^ompenbium ber $rjrjfif (elemens
de physique) Oon $ u i 11 e t , meiere», auf ^Inorbnung ber

^Regierung, bem öffentlichen Unterricht in granfretdj gum
©runbe gelegt mirb. S)a finben mir (Liv. VI. P. I. eh. 3) auf
20 großen (Seiten bie gange ^cemtonifdje geoffenbarte garbem
Ief)re borgetragen, mit ber ©idjerfjeit unb <&reiftigfeit, alz märe
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e§ ein (Sbangelium, unb mit fämtlidjen S^ciütonifd^cn &afd)en=

fpielerftüddjen, nebft itjren lauteten unb §interliften. 2Ser mit

bem magren £atbeftanbe unb 3ufammenl)ange ber ©adjen ber»

traut tft, roirb biefe§ Kapitel nid^t ot)rte gro|e, roenn auä) bis?-

ineifen burd) Öaajen unterbrodjene, Jnbtgnation lefen, inbem er

fieljt, rote ba§ gatfdje unb 5lbfurbe ber rjeranrDadjfenben ®ene=
ratton bon neuem aufgebunben wirb, unter gänglic^er SSer=

fdjröeigung ber SSiberlegung, — eine foloffate ignoratio elen-

chi! — SDa§ ©mpörenbefte ift bie (Sorgfalt, mit ber bie blofj

auf Smtfctjung berechneten unb fonft böllig unmotibierten Sieben-

umftänbe beigebracht roerben, roorunter aud) einige bon [päterer

Gsrfinbttng finb: benn bieg berrät bie fortbauernbe $lbfict)tlid)=

feit be§ SBctntgcS. 3- ®. § 392, Dir. 3 (edit de Paris 1847)

iüirb ein SBerfuct) befdtjrieben, ber bartun foll, baj3 burcr) 23er*

einigung ber fiebert angeblichen prismtatifajen garben SSeif} t}er=

geftellt raerbe: ba irirb nun eine pappene ©djeibe, bon 1 guft

®urdt)meffer, mit § ro e i f
et) lr> a r 3 e n 3 ° n e n bemalt, bie eine

ring§ um bie Sßeripljerie, bie anbere ring§ um ba§> 3entrallod):

groifcr)en beiben Qomn raerben, in ber Sftidjtung ber Labien, bie

mit ben fieben pri§matifct)en garben tingterten Sßapierftreifen,

in bielmaliger Sßieberljolung, aufgeflebt, unb jetrt wirb bie

©djeibe in fdjnelle Sßirbelung berfejst, raoburdj nunmehr bie

garben^one to e i
fc erfcfjeinen fotl. $8on ben beiben f

dt) ro a r j e n

3 o n e n aber froirb mit feiner ©ilbe SRedjenfdjaft gegeben, ift

aud) er)rticf)erlDeife feine §u geben möglicr), ba fie gan§ graed*

mibrig bie garbengone, roeldje allein ^ur ©adje gehört, fdtjmä»

lern. SBo^u alfo finb fie ba? — S)a§ iüürbe (Soetfje eud)

fogteicr) fagen, in beffen ©rmangelung nunmehr icrj e§ mufj: ®a=
mit ber Shmtraft unb bie pl)t)fioIogifd)e ^acljroirfung be§

Scljraar^en ba% burcr) jene garbenmifdjung allein rjerborgebradjte

„uieberträcfjttge ®rau" fo t)erbort)ebe, ba% e§> für 2Beif$ gelten

fönne. 9Jcit folcfjert Safctjenfpieterftreictjen alfo roirb bie fran=

§öfifcr)e ftubierenbe gugenb büpiert, in majorem Newtoni
gloriam. 2)enn fetjon bor ber erfleerliefen Sßerbefferung burd)

bie g-iuei [ct)h3argcn Qonen, al$ roetdje neuere (Srfinbung ift, r)at

ÖoetTje biefe§ (Stücf folgenbermafren befungen:

„dletviomfö 2Beife ben .ßinbern bordeigen,
3)te bäbagog'fd)em @rnft fogletcö fid) neigen,

.

Ztat einft ein ße^rer auf, mit (Sdjroungrabä hoffen:
Sluf fetbem roar ein SarbenlreiiS gefdjloffen.
2)a§ borlte nun. „Setracbf e§ mir genau!
2Ba§ ftebtt bu, ^nabe?" 9^un, rca§ fe&' icf)? © r a u ?
„Su fiebft nidjt red)t! ©lauöft bu, ba% ia) ba§> leibe?
äScife, bummer Sunge, 2BeiB! fo fagt'§ KoIIfteibe."
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Xiefes uerfioefte gcftljalteu an ber SRettrtonifdjcii garben-
letjre, unb fomit au bet gang oBjeftiöe» (Eriftena ber 7yarbe,

I)at fiel; an ben ^(jtjfifern baburcrj gcrädjt, bajj es* fie £u einer

medjanifdjen, frafjen, (Sartefianijdjen, ja, Xemutritijdjen gar«
benttjeorie geführt f;at, nadj melajer bie garbe auf ber Sßer«

fcr)iebcnt)eit ber ©djmingungen eines getoiffen $(etf)ers berufen

[oll, mit melajem fie jefjr bertraut umgefm unb gan^ breift um
fid) merfen, ber aber ein oötüg rjt)pott)etifd)cs, ja mnttjotogifdjes

unb redjt eigentlidj aus ber fiuft gegriffenes SBefen ift.*) Senn
baJ3, luenn er ejifiierte, er öielleierjt inbireft bie Urjadje

ber, in §infid)t auf eine öercdjnung angenommenen, 33er=

frürjung eines Kometen gemefen fein tonnte, — roirb bodj roorjt

leiner als einen Söeraeis fetner ©rijteng geltenb madjen motten.

(®egen (Snfes (Srflärung ber 23efd)(eunigung feines ftometen

aus bem Sßiberftanb bes Sletfjers Ijat ficr) gleich anfangs 58 e f } c I

erflärt unb gefagt, man tonne l)unbert Ürfadjen angeben, am
benen jene Söefdjleunigung fid) ebenfo gut erflären licjfec. SBergf.

Cornptes rendus, t»om 6. Xe^ember 1858, p. 893.) (Hie aber

ftellen jej?t getroft genaue SBeredjmmgen ber imaginären 2än=

gen ber imaginären (Scrjtüingungen eines imaginären 5Ietrjers

an: benn roenn fie nur Qafylen rjaben, finb fie aufrieben, unb

fomit roerben bemelbete ©crjmingungslängen in SDMionenteildjen

eines SDciltimeters oergnügtid) beregnet; — roobei eine fielufti*

genbe Qugabe ift, baj3 fie bie fcrjnellften (scrjraingungen ber

bunfetften unb unfturffamften alter garben, bem Violett, p
teilen, bie langfamften hingegen bem unfer Sluge fo lebhaft afft=

gierenben unb felbft £iere in 21ufrul)r oerfefeenben IRot. 5Iber,

raie fajon gefagt, für fie finb bie garben bto|e Tanten: fie ferjri

fie niajt an, fonbern geljn ans ®atfuüeren: bas ift ibjr Clement,

barin fie fid) borjtbefinben.

Xlebrigens §at man fid) nidjt Blofe öor ber Xtjeorie biefer

mobernen Sftetütontfdjen (Sfjromatotogen ^u rjüten, fonbern roirb

morjliun, aud) bei ben Satfadjen unb ©jperimenten gmeimal ^u=

^ufetjn. 2)a finb 3. 23. bie grauenrjoferfajcn Sinien, oon benen

fo oiel SSefens gemacht roorben ift unb angenommen mirb, fie

fteden im 2id)te felbft, ober mären bie ß^K^^ätune ber ge=

fonberten, äufjerft äarjlreidjen, eigentlich rjomogenen Siebter,

roären baljer audj anbers beferjaffen, je nadjbem es Sidjt ber

Sonne, ber 35enus, bes ©trrius, bes 93ti£es, ober einer Sampe
fei. 3cfj fjabe, mit oortrefftierjen ^nftrumenten, nriebertjolte

23erfud)e, gan§ nad) $ u i 1 1 e t s toneifung, gemadjt, ofme fie

je gu erhalten; fo ba$ icr) es aufgegeben rjatte/als mir zufällig

*) SBergl. äl^elt a\Z 93iKe unb «ßorfteüung, 3. STiifl. -q?b. II.
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bie beuifdfje ^Bearbeitung be§ ^ßoiiillet bon 3- Füller in

bie §änbe fiel, tiefer erjrlidje S)eutfdje fagt (2te 2lufl. 58b. 1.

(S. 416) un§, toaS $ o u

i

II e t toei§lic|) berfd)tt>eigt, nämlidj,

ba$ bie Sinien nidjt erfdjeinen, Wenn nic^t eine gtoeite (Spalte

unmittelbar bor bem Prisma angebracht toirb. ®ie§ Ijat mid;

in ber Meinung, irelcge icf» fajon borger bjegte, beftätigt, bafj

nämlidj bie alleinige Urfadje biefer Sinien bie Dcönber ber ©palte

finb: idj toünfaje barjer, baj3 jemanb bie Sßeitläuftigfeit nidjt

fdjeuen möge, einmal bogenförmige ober gefdjlängelte, ober fein

geinte (Spalten (au§ DJeefftng unb mit (Schrauben, raie bie ge=

bräudjlidjen) üerfertigen gu laffen; roo bann, fjödjft toaljrfdjein«

lidj, bie grauentjoferfcrjen Sinien gum (Sfanbal ber gelehrten

SSelt, iljren magren Ürfprung burd) ibjre ®eftalt berraten mer=

ben, — toie ein im ©fcjebxudje gezeugtes Kinb, burd) bie $lel)n=

lidjfeit, feinen Sßater. 3Ö > bie§ ift ltlTl \° njatjrjdjeinlidjer, al§

e» ein gang gleicr)e§ 33ett>anbtni3 rjat, mit bem bon $ o u i II e

t

(93b. 1. § 365) angegebenen (Sjperiment, burd) ein fleinet runbe3
Öodj ba$ 2id)t auf eine mei^e glädje fallen gu laffen, too bann
in bem fiel) barfieltenben ßidjtfreife eine Stenge fongentrifdjer

Dringe fein foLfen, bie mir ebenfalls? ausgeblieben finb unb bon
henen ebenfo ber el;rlid)e 5Dc ü 11 e r um? (33b. 1 § 218) eröffnet,

baj3 ein graeites? Sodj, bor bem erften angebracht, bagu erforbert

ift, ja, rjinguletrt, bafj, ioenn man, ftatt biefeS SocrjeS, eine

feine (Spalte anmenbet, bann ftatt ber fonjjentrtfdjen fRtnge pa=

rallele (Streifen erfdjeinen. ®a Reiben tt>ir ja bie grauenl)ofer=

fajen Sinien! 3dj
*onn n^^ umfjin, gu münferjen, baf} einmal

ein guter unb unbefangener Kopf, gan§ unabhängig bon ber

5RerDtonifcP)e Strjeorie unb ben mjjtfjologifdjen $etl)erfcfyt>ingun=

gen, bie gefamten, bon hen franko fiferjen Cptifern unb bem
granenljofer rjocrj angehäuften, fo fjöqjft rompligierten crjroma=

tifdjen (Srperimente, mit 3n^ e3r^ff ber fogenannten öict)t=

polarifation unb ^nterfereng, bornärjme unb ben magren Qu=
fammenfjang aller biefer ©rfdjeinungen Ijcran^ufinbcn fudjjtc.

Senn mit ber SBermerjrung ber Satfadjen t)at bie ber (Sinfidjt

feine§meg§ gleiten Schritt gehalten, bielmeljr fjinft biefe er=

bärmlid) rjinterbrein. Unb bte§ ift fetjr natürlich: benn bie

(Srfaljrung, gumal burd) $lnl)äufung unb Kompilation ber 93e=

bingnngen, ^u bermeljren, ift jeber tauglich; fie anzulegen
roenige unb feltene. Ueberljaupt tjtöen bie ^rjtjfifer, pmal in

unfern Sagen, fidj burdjgängig meniger um bie & r ü n b e

,

al§ um bie golgen ber ^caturpotengen, befümmert, alfo um
bie SSirfungen, folglidj Slntoenbungen berfelben, g. 93. um bie

SBenukung ber Kraft etaftiferjer fünfte gu ^afa^inen, 2)ampf=
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fcrjiffen imb Sofomotioen, ober be3 (£leftromagneti3mu3 311

Sclegrapljcn, be§ $d)romati§mit§ 311 gernröljren ufro. Xa=
burdfi eben erlangen fie ftiefpeft beim SSolfe; aber roa§ bic

©rünbe betrifft, fo l)at e§ gute SBeqe, unb ba mirb 3. 33. ber

letitgenannte noefj immer über ben ^emtonifdjen Stamm ge-

fahren, fo toenig er bagu paftt, e§ mag biegen ober brechen.

S)ie 5 r a u e n t)
f e r

f
er) e n S 1 n t e n follen, tuenn baz

(Spel'trum bom eleftrifmen £ i er) t fommt, ftatt fdjroarg,

glängenb fein (fielje ^ßoui(let). 3U einem 33eridjt barüber,

,Sur la ruiniere electrique par Masson" in ben
Comptes rendus de Tac, d. sc. bom 16. 2lpril 1855,

tüirb neuf) genauer Unterfucfjung angegeben, bafy bie Ur-
faerje biefer rayes brillantes bie metatlifojen glüljen-

ben ^ßarttfeln ber beim 8er)tuJ3 in SSerür)rung fteljenben (rief-

troben finb, roelcrje bon ber §ij3e lo^geriffen unb t>om eleftrifdjen

(Strom in bie £>öt)e geriffen roerben. bringt man ben elef-

triferjen gunfen unter Sßaffer rjerbor, fo bleiben fie au§.

Heber bie ^3oIarifation be§ 2ier)te§ rjaben bie

grangofen nicr)t§ al§ unfinnige Stfjeorien, au§ ber Unbulation
unb ber homogenen 2icr)terler)re, nebft #tecr)nungen, bie fict) auf
nicr)t§ grünben. &tet§> finb fie eilig, nur gu meffen unb gu redt)»

neu, rjalten e§ für bie §auptfacr)e, unb le calcul! le calcul!

ift irjr gelbgefcr)rei. Slber icr) fage: öu le calcul comrnence,
rintelligence des phenomenes cesse: roärjrenb einer blof$e

3af)len unb geierjen im Stopfe rjat, !ann er nicfjt bem ®aufal=

gufammenrjang auf bie (Spur fommen. $)a§ SSiebiel unb SSie=

grofe r)at für praftifetje Qtvede Sßidjtigfeit: in ber £r)eorie

aber fommt eZ fjauptfäcfjlicr) unb gunädjft auf baZ SS a § an.

®ie§ erlangt, fann man fjinfidjtlicr) be3 Sßiebiel unb SSiegroft

mit einer ungefähren ©erjä^ung roeit genug fommen.
& e t r) e roieber mar gu alt, al§ bie Sßrjänomene entbeeft

rourben, — fängt an gu reboltieren.

5er) lege mir im allgemeinen bie (Sacrje fo au§. Xie üte=

flejion be§ Sicr)t§ im SSinfel bon 35° gerlegt roirflid) ba§> Sidjt

in groei berfcrjiebene 33eftanbtcile, babon ber refleftierte befon=

bere Gsigenfdjaften geigt, bie aber alle barauf gurüdlaufen, ba%

biefe§ Sict)t nunmehr, eines? integrierenben S8eftanbtetl§ beraubt,

fict) fcrjrDacr) unb fdjlaff, eben baburet) aber aucr) gur ©rgeugung
prjbfifcfier garben fet)r geneigt geigt: benn jebe pr)t)fifct)e garbe
entfteljt ftet§ att§ einer bejonbern Dämpfung, (5cr)roöd)ung be§

2ier)t£>. 3ene fpeäififd^c ©crjroöcljung alfo geigt e§ gunäefjft barin,

bafj eZ bon ben groei Silbern be§> 3§länbifcr)en Salffpat§ nur
eine§ liefert: ba§> anbere entftanb alfo bermöae bes> anbern, je^t
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au§gefd)iebenen SidjtbeftanbteiB. ©obcutn bzn fdpelt gefüllten

©ta§fttbu§ fann e§ nicfjt ganz auffüllen, Verbreitet fiel) jebocrj

nidjt gleichmäßig in bemfelben, fonbern gießt ficf) gufammen, too«

burcß e§ einige ©teilen erleuchtet unb onbere leer läßt, bie ba»

bvLxd) fcßroarz erfcßeinen itnb in gemiffen Sagen ein ®reug bilben,

eigentlich aber gmei biegfame, fcßmarge SBanben barftellen, bie,

je nacßbem man ben $ubu§ breßt, ißn balb kettenförmig in

allerlei Ricßtungen burcßgießen, balb einen ftfjtoarzen Ötanb

bilben unb bloß, roenn ber Äubu§ feine (Seite ßorigontal beut

Sluge guroenbet, in ber SJcitte roie ein X zufammenftoßen unb

fo ba$ ®xeu% barftellen: jcbocr) ift, toie um bie§ alle§ beut(icr) zu

fel)en, ein ^ßarallelepipebon, unb meßt ber eigentliche

$ubu§, ber geeignetfte ©la§lörper. ®ie bier gelben glecfen in

ben SBinfetn be§ ®reuze§ laffen ficß ebenfalls burcß SDreßen al§

(Streifen am ^Ranbe berteilen. 2m ©angen ^eugen fie bon ber

großen Neigung bie[e§, eines? integrierenben 33eftanbteil§ be-

raubten ÖicßteS, pßtjfifcße garben §u erzeugen, unter melcßen be=

fanntlicß bie gelbe am leicßteften entfielt. SSefagte Neigung gibt

ficrj nun in allerlei ^ßßänomenen ftmb: ©limmer= ober ©ip§fpat=

S31ättcr)en auf ben ®ubu§, ober aufeinanber gelegt geigen allerlei

garben. SDie Remtonifcßen fRinge, tüelcfje, um burcß (Spiegel-

glas ober Sinfen ßerborgebracßt §u werben, fonft ftet§ eineS

geraiffen £)rude§ bebürfen, entfielen im polarifierten Sicr)t mit

größter Seicßtigfeit: befonber§ bringen gmei gefcßtiffene 23erg=

friftaltplatten fie oßne anbern 2)rucf, als ben ißre§ eigenen

©emicßtS, in größter <Scr)önI)eit unb raunberboller Regelmäßig»
feit ßerbor.

2>a§ größte Söunber be§ polarifierten SicßteS liefert frei-

ließ baZ in eine 3an9e ^ifeßen groei S£urmalinplatten einge=

Hemmte (Bind $>oppelfpat, inbem e§ ein, je naeß ber Sage

fcrjrDar^e^ ober meißeS $reuz, umgeben bon einer (Sloria Ren>
toniferjer Ringe, feßn läßt. 2)aß nämtieß ber SDoppelfpat baZ
Öicfjt ebenfalls (roie bie Refleftion im SBinfel bon 35°) potari-

fiert, fct)eirit gewiß. ®ie§ Sßunber muß alfo boeß au§ obigen

Prinzipien abzuleiten fein. —
S)ie feßmere llngerecßtigfeit, meiere ©oetße ßinficßtlicß

feiner garbenleßre l)at erleiben muffen, tjat gar mancherlei Ur»
fachen, toeteße alle aufzuzählen fo fcßonungStoS, mie unerquief«

ließ märe, feine berfelben aber tonnen mir in §oragen§ SSorten

auSfprecßen:

turpe putant, quae
imberbi didicere, senes perdenta fateri.

SDaäfelbe (Scßidfat ift jeboeß, toie bie ©efeßießte aller Sßiffen-
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n unb bie färben.

fdjQftcu Bezeugt, jeber bebeutenben (Sntbedung, [o fange fte neu
mar, jutetl getoorben, unb ift eüoa§, barüber fid) bic toeni

nicfjt tmtnbcrn merben, roeldjen bie C£inficf)t qemorben ift, bafj

„bo.3 £refftidje feilen qefunben, feitener fjejäjäfct ttrirb , unb

,M\) baZ Slbfurbe eigentliaj bic SBelt erfüllt", ^njtüifd&cn koirb

anef) für ©oct^eS Farbenlehre ber &ag ber 0>iered)tiqfeit nierjt

ausbleiben, unb bann tpirb abermals ein $lu§fprucfj be3 ipel-
betiuS fidj betätigen: le merii* est comme La poudre:
son explosion est d'autant plus forte, qu'elle est plus
comprimee (De l'espr. disc. Et, eh. 10), unb trnrb fübann bau

in ber Siterargefdfjidjte ferjon fo oft raieberrjolte Sdjauipiel bou
neuem aufgeführt unb gutn ©djluß gelangt fein.

Slber ber Scadjfomme, ber eine sftadjromme au§ Millionen,

lr)elcr)er fiel; ber Straft beraubt fein mirb, in ftunft unb Sßiffen«

ferjaft cüt>a§ ©igentümlidje§, Weites?, 2lu^erorbentlid;e» fjeroor-

zubringen, unb ber bafjer in ber S'unft raarjrfajeinlicfj mit irgenb=

einer alten SBeife, in ber Sßiffenfdjaft aber gemiß mit irgenb=

einem alten Sßabjn in Cppofition tritt, möge beretnft bod) biefer,

bebor er fein Sßerf ben 3eitgenoffen Eingibt, ficrj mit ber ©c-
fcr)icr)te ber garbenlerjre ®oetrje§ befannt maerjen: er lerne au%

ben Optics, bie bann nur nod) als? SJcaterial ber Siterar*

gefdjicfjte in ben 58iBliotr)efen rurjen merben, ba§> al§bann fdjon

iängft in feinem Stopfe metjr fpufenbe Sftetotontfdje ©efpenft

fennen: er lefe barauf ©oetrje§ garbenlefjre felbft, bereu §aupt=

inrjalt, furg unb bünbig irjm fcfjon auf ber Scfmle eingeprägt

fein Jnirb: enblicrj and) lefe er tum ben Sofumenten ber $luf»

narjme be§> ©oetrjefajen 28erfe§ fo biet, al§ bie SBürmer übrig=

gelaffen rjaben roerben unb fein ©Ieidjmut erträgt: er bergleicrje

nunmehr ben rjanbgreifücrjen Srug, bie tafcrjenfpielerifcrjen jBex=

fuerje ber ^emtonifdjen Optics, mit ben fo einfachen, fo leidu"

fafcltdjen, fo unberfennbaren SBarjrrjeiten, bie öoettje bortrug:

er bebenfe enbliaj, bafy &oetv)e mit feinem Söerfe gu einer Qiit

aufgetreten ift, mo ber roorjlberbiente Sorbeer fein erjrmürbigeS

§aupt franste unb er, menigftens? bei ben ©belften feiner Qeit,

einen Üturjm, eine Sßerebjrung erlangt rjatte, bie feinem SScrbtcuft

unb feiner ©eifte^größe bod) einigermaßen entfpracfjen, tno er

alfo ber allgemeinen Öufmerffamfeit gemiß loar: — unb bann
fetje er, tbie raenig, mie fo gar nidjtS al(e§ bicfe§ bermoajte gegen

jene (Sinnesart, bie nun einmal bem SJcertfcrjenqefcrjIecrjt im aU=

gemeinen eigen ift. 9?adj biefer ^Betrachtung gietje er nierjt etioa

bie §änbe prüd; fonbern bollenbe fein 23erf, roeil biefe Arbeit

bie SB litte feine? SebenS ift, bie gur ^rud)t gebenden null: er gebe

c3 tjin; aber roiffenb mem, unb gefaßt.
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PROOEMIUM.

Cur equidein eandein colorum theoriani, quam abhiuc

annos plus tredecim in vernacula lingua publici juris feci*),

jam latinis literis consignem, ratio reddenda esse videtur.

Nimirum novae huic colorum explicandorum rationi huc-

usque unicns tantum vir palam suffragatus est, celeb. Ficinus,
Professor Dresdensis, qui, anno 1818, in Piereri Lexico ana-

tomico-physiologico, sub voce „Color", hancce colorum theo-

riam, ut unice veram, suae expositioni pro fundaraento sub-

stravit: idem etiam in ea, quam nuper (1828) edidit, Optica,

nieam colorum ratkmem docet, sed sparsim (§§ 127, 129, 132,

133, 135, 136, 146) justo brevius, aliisque, quam quibus ego

locutus eram, verbis usus, neque principalibus in locis mea
mihi vindicat, sed admiscet ea suis sibi propriis placitis; quae
quidem asserto falso inniti inferius (§ 4) mihi monendum erit.

(Jeteri, licet permulti, qui ab eo iude tempore, in Germania,

de his similibusque rebus scripsere, non mihi adstipulati sunt,

neque proinde rationem meam impugnaverunt, redarguerunt

aut condenmarunt, sed, quod de rebus futilibus, ne disceptatione

quidem dignis. fieri solet, omnino de ea tacuerunt. At enim
vero non ea mea est humilitas, ut istorum silentium pro ju-

dicio habeam, neque vicissim ea mea superbia, ut illud ne-

cessario aut e stupore aut e livore natum esse utique con-

tendam: licet non ignorem, esse adversus merita silentium

vituperatione saepe efficatius, semper tutius, ideoque medio-
cribus omnibus commendatissimum. Immo vero de his parum
laborans, ea tantum procurare satago, quae ex isto silentio

jam mihi incumbere intelligo, videlicet prospicere, ne inventa,

quae vera eademque alicujus in disciplina momenti esse per-

saasissimum habeo, plane neglecta et vetustate tandem obli-

terata pereant, de integro invenienda posteris. His igitur

intentus, eandem colorum rationem Latinis jam sum literis

expositurus, eo potissimum consilio, ut lectio ejus exteris

'[ue pateat. inter quos forte fortuna attentiores aequioresve
ei contingere possint judices; deincle etiam ut, huic scriptorum

pori inserta, interitui minus obnoxia sit.

') Ueber das Sehn und die Farben; vo*i A. Scbopenbauer, Leipzig 1816.

Sdjopculjauer. 29
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,,Sed", jam enim Senecae verbii uti licet, ..quid sibi

quisque nunc ßperet, cum videat pessic ati?
4* —

Pergaudeo equicfem, immo glorior, me primum, quod Bciam,

fuisse, qui suo judicio usus summi Goethii de colorum
physicorum ratione demonstrationibus palam adstipularetnr, eo

maxime tempore, ubi illae consensu physicorum fere communi
reprobatae fuerint, anno nimirum 1816. Nonnulli d< i

vestigia presserunt; nee desunt hodie in Germania complu
quibus de inventorum ejus veritate persuasum sit : multum
tarnen adbuc abest, ut communis omnium consensus palmam
ei detulerit; atque, vicesimo volvente anno, adhuc sud judicc

lis est. Interim viget etiamnum ubique, et, tamquam si nibil

aeeiderit, decantatur in libris physicis fere omnibus Xew-
toni doctrina: etiamnum instituuntur teneri, ut mature dis-

cant credere in „lumina homogenea Septem, unum constitu-

entia lumen album, nee non in diversam eorum refrangibili-

tatem, congenitasque iis qualitates colorificas!" — Ilaec, licet

deplorem, nibil miror. Non enim memini, me in bistoria

literaria legere, vera inventa facili negotio vetustos errores

expulisse, aut scientiarum academias, cum errores, quorum
custodes per secula fuerant, a privatis hominibus refellerentur,

semper primas fuisse, quae, derelictis falsis, veris accederent;

nisi forte ubi meris experimentis res agebatur, de quibus

Judicium penes sensus est, non penes intellectum. Quin immo
hoc compertum exploratumque habeo, quibuslibet temporibus
veritatem, nisi vires ab auetoritate mutuatam, paucissimoru: i

fuisse, errorem autem tarn crebrum quam vulgarem; quia

vulgus ubique, et fere nil nisi vulgus: nam Jto?.v^ia&ia vovv
ov ötöaöxei. — Subinde affirmatum inculcatumque est, na-

turae cognitionem experientia tantummodo inniti et calculo.

At pervelim scire, cur omittatur tertium, utraque illa inter-

cedens et vineuli instar connectens, absque cujus ope illorum

opera vana, irrita et plane nibili sunt, Judicium dico, Secun-

dam Petri, ut antiquitus audiebat*). Experientia exbibet

facta, quae nuda et absque ratiocinatione etiam brutis patent.

Calculus nil nisi quantitatem, ro Jiodov, determinat, cujus

nulla est utilitas, nisi primum vera rei ratio, ro xt yv uvai,

stabilitum fuerit, quod solo fit judicio. Experientia porro est

omnium, calculus multorum, Judicium autem, quod vehementer
doleo, paucissimorum rarissimorumque, nae potius inter pro-

digia censendum, quam inter naturales animi facultates, ut,

*j i. e. seeunda pars dialectices Petri Rziai, quac erat „de judicio".
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per ironiam credo, fieri solet. Quae cum ita se liabeant,

consolentur nos Livii verba, qui veritatem laborare nimis

saepe ait, extingui nunquam. Non enim ei, ut vera sit, stul-

torum invidorunive venia impetranda est: non ergo nisi ad
tempus ei officere possunt et vituperatio aperta et siientium

invidum. At enim vero tempus ipsum est meritorum judex
aequissimus, veritatis vindex acerrimus, laudis et vituperii

dispensator incorruptissimus: quamobrem, Italico proverbio

lepidissimo, dicitur tempus vir integerrimae fidei (Tempo
e galantuomo).

Attamen, ne in ipso limine eos absterream, qui Goetbii
de coloribus placita detestabilem haeresin esse apud animum
suum constituerunt, pronteor, meam colorum theoriam, utpote

physiologicam et eam ob rem primariam, nullo modo neque
e Goethii de coloribus physicis theorematibus pendere,

neque e Newton:, cum in ordine materiae tractandae utris-

que antecedat, et vera fuerit, etiamsi illi ambo errassent.

Non enim principia ab iis petit, neque a parte priore cum
iis connexa est, sed tantum a parte posteriore; ita ut ex ipsa

potius depromi possint indicia et argumenta, quibus satis firma

conjectura decernatur, cujusnam illorum a partibus veritas

stet. Nos enim colores tantummodo physiologice, i. e. qua-

tenus in iis functio quaedam oculi versatur, sumus considera-

turi; dum illorum thema sunt colores physici et chemici, i. e.

res externae, quibus colorum sensus in oculo suscitatur.

Phaenomenon, quo mea colorum ratio nititur, unicuui est,

idemque intra limites oculi positum: consistit nimirum in co-

loribus, qui post adspectum rem aliquam coloratam, sua sponte
in oculo oriuntur; quos quidem Goethe physiologicos dixit

colores. Hos primus animadvertit, rationemque eorum sura-

luatim exposuit Buffon*), post eum Waring Darwin**),
denique Himly***) eos tractarunt: sed uberrima exactissi-

maque eorum descriptio tandem Goethio accepta est refe-

renda legiturque in opere ejus de coloribus.

Hie autem, antequam gradum proferam, lectorem rogo
obtestorque, ne se ad meae theoriae cognitionem lectionemve
accingat, antequam hos physiologicos colores suis ipsius oculis
usurpaverit, atque repetita eorum contemplatione familiärem
sibi eorum reddiderit conspectum. Quo nihil profecto faci-

*) Hist. de l'acad. de sc. 1743.
**) Erasmi Darwini Zoonomia: — etiam in philos. Tvansact. Vol. 76.
•**) Ophthalm. Biblioth. Bd. I. St. 2.
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Hus. Chartulam, aut pannulum sericum, sex tinciarum qua-
dratarum magnitudinem non excedentem, quolibel colore puro
vegetissimoque t inet um, januae cubiculi adfigat, teneatque
oculos per sexagesimam horac iinam alteramve partem con-

stanter in cum lixos: tunc rej)ente abrcpto pannulo, alium
dolorem, plane divereum, in illius loco conspiciet. Ezcipiet
autem colorem flavum violaceus, rubrum viridis, aurantiacum
coeruleus, et similiter vice inversa. 8i, quol initio accidere
solct, color ille subsequcns non statim percipietur, in culpa
erit animus, qui liuic rci attendere nondum didicit, minime
autem oculus, qui non potcst non fungi munere suo. Repe-
tito saepius experimento, colorem illum videre certo continget,

optime vero et facillime si pannulus sericus coloratus fenestrae

specularibus adfigetur, ubi, luci pervius, acerrime in oculurn

agit. Hanc autem rem qui neglexerit, sciat se coecum ad co-

lores accedere et baecce legendo oleum et operam pordere.

Scribebam Berolini mense Majo a. MDCCCXXIX.

II.

Novg 6qh xcä vovg äxovei ' xalla xoxpd zal xxxpla,

Epicharmus.

(Mens videt, meus audit, cetera surda et coeca.)

Antequam rem ipsam aggrediar, neceste est, ut paucis

exponam, quidnam ad visionem rerum externarum cocferat

sensus, quid intellectus, uique munera utriusque eorum di-

ligenter dispescam, eo nimirum consilio, ne postea dubitet

lector, colores, quos pro objectorum proprietatibus habere
consueverit, jam meras retinae functiones, ut revera sunt,

agnoscere. Attinet enim omnem bac de re scrupulum ex
animo evellere; licet inter pbilosoplios jam dudum constet.

colores non extra, sed in oculo esse. Hoc enim jam docuit

Cartesius (Dioptr. c. 1); quinetiam antiquissima hujus rei

testimonia exhibet Sextus Empiricus (Hypot. Pyrrh. L. IL,
c. 7.). Ut igitur subtilius eam rem perspiciamus, differentia

sensum inter et perceptionem manifesta facienda est. Sen-



Theoria colorum physiologica. 245

bus est affectio partis alicujus corporis et proxime affinis

voluntati: prout enim bnic adversa aut conveniens sit, nun-
cupatur aut dolor aut voluptas. Sola visus et auditus, par-

tim etiam tactus Organa impressionibus sunt apta adeo le-

vibus, ut absque omni directa voluntatis commotione, i. e.

absque dolore et voluptate, cieantur et sentiantur. Attamen
multum abest, ut vel ita perceptionem rerum efficiant, aut

ut ullo modo ex mera adumtione et conjunctione diverso-

rum sensuum perceptio existere possit, quo quidem verbo
significari volo comprehensionem intuitivam corporum,
spatium tribus dimensionibus implentium, temporis succes-

sione motus mntationesque ad normam legis causalitatis pera-

gentium. Hujus igitur perceptionis originem e mero cor-

poris sensu repetere olim sagacissiraus Lockje ejusque Imi-

tator Condillac satagerunt, atque, ut primi qui in hac
arena periclitarentur, magna laudabiliaque praestiterunt. Nos
autem ad altiora evexit philosophus omnium, quotquot

unquarn fuere, facile princeps, summus Kant, in aeternum
celebrandus, licet jam obsolescere videatur hujus aetatis homi-
nibus, condignis, hercle, quibus impudentissimi vilissimique

circulatores monstruosam verborum sensu ac sententia ca-

rentium congeriem, insanientium deliramentis proximam, cum
placitis aliquot manifeste absurdis exornatam, pro maxime
reconditis philosophiae arcanis divendant. Kant igitur, summa
cum veneratione nominandus, in eo nos collocavit cognitionis

fastigio, unde ad rüdes istos seculi praeteriti conatus, velut ad
prolusiones juveniles respicimus: proinde non possumus morari
Anglorum (iallorumque philosophiae doctores, vires, ut fere

fit, medioeres, quos indecora linguae, qua maximus philo-

sophus scripsit, ignorantia prohibuit, quominus ingentis

scientiae, quam profitentur, progressus partieipare possent.

Kantii igitur beneficio seimus tempus atque spatium
prius mentis quam rerum esse proprietates, illiusque veluti for-

mas, i. e. modos ac rationes, quibus necessario pereipit quod-
eunque pereipere nata est; quamobrem etiam leges normasque
spatii et temporis, absque ulla experientiae ope, certo certius

antieipat et indubitate praenoscit; cujus quidem rei docuraen-
tum mathesis est: seimus item, causalitatis legem atque ordi-

nem minime experientiae aeeeptum referendum, sed pariter
infixum innatumque esse intellectui, et proinde, una cum
tempore et spatio, formam atque naturam mentis conficere.

Quae cum ita sint, ex sensuum affectione tum demum oritur

perceptio, cum intellectus efi'ectum, quippe qui solus sen-
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titur, ad causam ejus refert, quam quid- patio, mera afi

diximus, intellectuali, eo collocat, unde effectum exire sensus
ipse prodiderit, eamque causam, ipso hoc actu, ut objectum
corporenm, quod spatium implet, intuetur. [ntellecta i.uitur.

non sensu, fit perceptio. Pera^itur autem üle trau

effcctu ad causam directe, repente, necossario ei absque ulla

ratiocinatione; quippe qui actus est intellectus puri, non rati-

onis. Ratio enim plane diversa est mentis facultas, quae in

notionibus abstractis earumque compositionibus, h. e. in c

tationibus versatur, quarum ope genus humanum omnia illa

perficit, quibus tantopere ceteris animantibus antecellit. Etiam
causalitatis principiuin, quatenus distincte et in abstracto
cogitatur, non nisi ratione comprehenditur: at primaria et

directa ejus cognitio intellectu fit, cujus adeo. ex mea quidem
sententia, unica est functio. Intellectus enim. sicuti a cor-

poris sensibus ad causas eorum externas transiens, adhibitis

spatii et temporis formis innatis, menti exhibet res externas,

sive mundum objectivum; ita et inter ipsas illas res, causarum
ad effectus värias relationes indefesso studio investigat: quod
quidem si accuratius exactiusque exsequitur, tum acuminis,

sagacitatis, sollertiae, vel perspicacitatis nomen accipit: simi-

liter ac rationis perfectior, praesertim circa res agendas usus,

acriorque ejus intensio, prudentia vocatur.

Tantae igitur cum sint intellectus in perceptione rerum
partes, sensus hoc tantum conferunt, quod operis materiam
illi subministrent. Sunt sensus nimirum corporis partes, prae

ceteris ad accipiendas impressiones extrinsecus profectas aptae,

patetque unusquisque eorum peculiari illarum generi. Haec
autem eorum differentia non a nervis ipsis repetenda est, cum
pulpa nervosa in omnibus sensuum organis una eademque sit,

sed ex involucris apparatuque exteriore, quo fit, ut nervus in

retina expansus lumine, nervus in labyrinthi et Cochleae aquam
immersus sono afficiatur et s. p.*): quamobrem diversae sin-

gulorum sensuum affectiones quodammodo ad tactum varie

temperatum revocari possunt. Visus autem ceteros sensus in

hoc superat, quod maxime idoneus est ad multifarias, levissi-

mas, subtilissimasque impressiones extrinsecus- accipiendas, va-

riasque earum modificationes distinguendas, quae tarnen mi-

nime perceptionem adhuc efficiunt, sed rudis tantum et in-

condita ejus sunt materia, intellectus demum opera in per-

*) Ilac de re dignus est qui legatur acutissimus Cabanis, in praeclaro sno
opeie : Kelations du physique au moral, Vol. I. mein. 3.
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cepi-ionem cognitionenique transformanda. Quamobreni, si

fieri posset, ut quis, pulcherrimo prospectu in extensas terrae

marisque regiones gaudens, tum maxime omni intellectu re-

pente privaretur, ille jam nullius rei amplius maneret sibi

conscius, nisi retinae in oculo multicoloribus maculis varie-

gatae. Hoc enim residuum cruda ostenderet elementa, e

quibus intellectus antea perceptionera illam conficiebat. Hanc
rem jam intellexit Plutarchus, cum diceret: cbq rov jcsql

ra öfifiara xai gjtcc jzadovq, dv y.r\ utagr} zo cpQOVOvv,

aiöfhjöip ov JtoiovvToq (de sollertia animal.).

Tantum itaque intellectus esse in efficienda perceptione
momentum, etiara argumentis ex experientia petitis compro-
bari potest, quorum praecipua breviter exponam.

1. Notissimum est objectorum, quae videmus, imagiuem
in retina stare inversam, h. e. retinam a luminis radiis, quos
objecta ei immittunt, propter eorum in pupilla decussationem,
inverso ordine affici; dum nihilominus res justo ordine

erectas videmus. E tot tamque variis hujusce rei inter-

pretationibus, haec una rem ad liquidum perducit. Perceptio

non constat in sensu retinae extrinsecus affectae, sed in com-
prehensione causae ejus sensus externae, ad quam ab illo

transit intellectus. Cum autem hie transitus fiat servato

ordine et directione radiorum ineidentis luminis, qui in pupilla

decussantur, necesse est, extra jam esse superiora, quae in

retina inferiora erant. Hoc argumento bene ponderato nulluni

potest esse validius.

2. Binis oculis, duplicata ergo affectione, singula tarnen

videmus objecta. Neque hie falsis hnjus rei explicationibus

immorabor, cum veram jam dudurn habeamus, eam nimirum,
quam uberrime exposuit et delineationibus exaetissimis illu-

stravit Eobertus Smith in celeberrima sua Optica. Summa
ejus huc redit. Cum oculi, in statu suo normali, ad idem
objeeti externi punctum convergant, radii ab eo emissi et per
pupillas ad retinas pergentes, sive axes oculares, angulum
conficiunt opticum, feriuntque utramque retinam in punetis

invicem sibi respondentibus atque congruis. Respondet autem
pars oculi dextri sinistra parti itidem sinistrae oculi sinistri

et s. sp : ne forte credas, externa externis internaque intemis
respondere. Jam intellectus, cum paulatim singula utriusque
retinae puneta, invicem sibi congrua, ex usu cognoverit, etiam
intelligit, luminis radios, quibus illa una simulque afficiuntur,

ab uno codemque puncto extern o profectus esse, quod qnidem
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punctum, et proinde etiam objeetum es ejusm< di pun
compositum, jam Bingulum, non binnm, cernit. Hoc igitur

modo e duplici sensu simples er x i s t i t pereeptio, utpo
fit intellectu, non sensu. Ilnjusce rei plora insuper sunt

documenta. Primum, cum limis videmns '»culis, Btatim condu-
plicantur objeeta. Radi] enim ab iisdem |mnctis pr fecti jam
incongrua f'eriunt retinarum puneta; exi.->timat igitur intellec-

tus, eos a diversis objeeti punetis venire: qua in re eodem
fallimur modo, quo, cum pi ulam decussatis digiiis contri

mus, duas sentire pilulas nobis videmur: atroqae '-nhn in casu

rite judicat intellectus, sed adulterata ei subduntur indicia,

existitque fallacia, quae dicitur sensus, reapse autem est in-

tellectus; hie enim perversi organorum situs Bernper manet
nescius, licet eundem ratio probe noverit, neque proinde ipsa

fallatur, h. e. non oriatur error, qtii est fallacia rationi-,

sive Judicium f'alsum: nihilominus tarnen inconcu>sa manet
ludificatio intellectus, h. e. visum falsum. Nihil enim in

intellectum, suapte natura irrationalem, valet cognitio ab-

stractiva, rationi propria. Quamobrem eodem modo fallitur

nonnunquam intellectus, etiam ubi inter res mere externas

nexum dijudicat causalem. Nam hie quoque efiectus sibi

oblatos ad causas revocat solitas, licet ratio minime igneret,

eos hoc tempore ex insolitis causis profectos esse: quod
quidem fit e. g\, ubi remus aquae immersus nobis videtur

fractus, aut ubi imaginem a speculo coneavo emissam pro

solid > corpore ante illud posito habemus, aut ubi luna in

horizonte posita multo major apparet quam supra verticem

visa, aut ubi pieta caelata videntur. Mirum in modum hie

fit manifesta magna, quae inter intellectum et rationem inter-

cedit differentia, funetionesque utriusque diver^ae. — In-

tellectum, i. e. cognitionem nexus causalis innatam, direetam.

intuitivam, animantia possident omnia; rationem, i. e. cogni-

tionem abstraetam, sive per notiones generales, solus homo.
Et hoc sensit Plutarchus, cum, loco supra laudato adjiceret:

od-ev dvayx?], jiaOiv olq to alöd-aveöd-cu, xai xo vostr

xmaQXELV, sl reo vouv alo&avzo&cu jzecpvyMfier. — Sed, ut ad
propositum revertar, strabo, qui limis. sed eodem semper modo
divergentibus oculis cernit, objeeta videt singula, non duplicia,

quia videlicet ejus intellectus jam cognovit puneta, quihus, in

hoc perverso oculorum situ, ineidunt radii, ex uno eodemquo
objeeti externi puncto profecti Fuere enim, quorum oculi,

fortuito casu, repente ad situm obliquum redigerentur: bis ab
initio objeeta omnia se orferebant duplicia, sed paulatim sunt
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facta singula; intellectu nimirum mutato oculorum situi sensim

assuefacto. Videas hujusce rei exempla in libris infra

citatis*). Plurimorum tarnen strabonum alter oculus omnino
feriatur**).

Aliud deinde phaenomenon, huic consimile, illud est,

quod, oculis in objectum remotius fixis, aliud objectum prope

oculos positum jam apparet duplex; et item, inverso ordine,

duplex fit illud remotius, ubi ad propinquius convertuntur

oculi. Hoc eodem fieri, quo diximus, pacto, quod nempe,
clauso angulo optico in remotiore objecto, radii ab altero

propias sito emissi retinae puncta jam feriant incongrua, et

similiter ordine inverso, delineationibus exactissimis illustravit

Robertus Smith, in Optica sua.

Sed hoc palmarium est et forte minus notum, quod fieri

potest, ut objecta duo ante oculos recte posita unum solumquc
esse nobis videantur, cum nempe ita diriguntur oculi, ut situm

omnino parallelum servent, neque proinde claudere possint

angulum opticum: tum enim radii, quamvis a duobus oojectis

oppositis emissi, puncta tarnen utriusque retinae feriunt con-

grua inter se et sibi invicem respondentia; quare intellectus

ita deluditur, ut ad unum tantum objectum duplicem referat

impressionem. Hunc igitur in finem tubuli duo, e charta

glutinata, octo fere uncias longi, diametro unciae cum dimi-

dio, parailela et in modum telescopii binocularis conjuncta

apponantur oculis; duo autem nummi modicae magnitudinis
alieris tuborum extremitatibus in»erantur: per eos tubulos

rectis oculis nummos adspicienti unus tantum nummus, isque

uno tubulo contentus apparebit.

3. Denique constat, non satis esse ad videndum, habere ali-

quem oculos apertos, immo addiscendam esse visionem. Infantes
modo nati neutiquam percipiunt objecta, sed torpentes stupore
gerunt oculos, usque dum, adhibito intellectu, impressiones in

omnes sensus simul factas ad innatam sibi causalitatis ledern

reitulerunt, easque innatis pariter perceptionis formis, spatio

nimirum et tempori, adaptarunt. Fiunt haec paulatim: com-
parantur videlicet diversorum sensuum diversae affectiones,

ad unam tarnen eandemque referendae causam, quae quidem
eo ipso fit objectum. In visu praesertim permagna opus est

ftutodidascalia, donec lucis et umbrae, intervallorum discri

*) Ches seiden, anatomy, p. 324. 3. r;d. Home, in his lecture in the philoa.
transact. for 1797. Th. Üeid, inquiry into the human miud, p. 3c5ü Ophthalmol.
Biblioth. Bd. 3. p. 164.

") Buffon, Hist. de l'acad. d. sc. 1743.
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minis. variantis pro varia distantia ai non
uuitationuii) utriusque oculi interaarum,inde pariter pendentium,
justa facta sit aestimatio: quae quidem omnia intellecta jam
exsequitur inlans; ratione demum opticus.

Hujus disciplinae progressus melius adhnc licet

in adultis, quos a connata coecitate sero liberavit cataraetae

elisio. Hos enim ab initio, quaravis lucis impressiones quas-

libet oculis haurientes, nihil tarnen pereipere nee discernere,

sed experientia tantum et exercitatione paulatim novi sensus

usura addiscere, dum interim in miros ineidunt errores, tot

jam narrationibns confirmatum est, ut earum repetitione hie

supersedere utique possim.

Arbitror enim, quae allata sunt, satis nobis probare,

tellectu fieri rerum externarum pereeptionem, sensum autem
crudam tantum et inconditam illi subministrare materiem,
quae quidem in visu nihil amplius est quam retinae multi-

moda affeetio, intellectus demum artibus in

pulchritudinem transformanda.

Colorem autem ad ipsam sensus affectionem pertinere, et

proinde intellectus operationem antecedere, neque ex ea pen-

dere, nemini dubium erit: confirmatur insuper co, quod Cata-

racta liberati colores distinguunt statim et ante quam corpora,

quibus cohaerere videntur, animo pereeperint; item quod ob-

tutus limus nequaquam immutat colorem; denique, quod co-

lores physiologici sua sponte in oculo oriuntur. Verum cum
intellectus, ab efFectibus ad causas transiens, ex oculorum
sensu pereeptionem mundi externi proereat, tum etiam

colores, licet merae sint oculi afiectiones, ad causas, quibus

extrinsecus suscitantur, refert, eosque jam tamquam corporum
externorum qualitates, quae iis inhaereant, pereipit. Nihilo-

secius tarnen colores per sc ipsi nil nisi oculi sunt atYectiones.

quo nomine eos jam sumus consideraturi.
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iir.

De Coloribus.

Oi i.iovov jiao/ei., älla xat uvxijioiu xo xow iQoouaxow

alö{h]x?]Qi0P.

Arist. de somniis c. 2.

§ 1-

Methodus.

Dbicunque ad datos quosdam effectus causae quaeruntur
latentes et omnio ignotae, ratione et numero res ita aggre-

dienda est, ut prirnum effectus ipsi omni ex parte consideren-

tur, cognoscanturque penitus, cum ex iis tantum peti possint

indicia, quae ad causarum explorationem viam aperiant. Hoc
autem in invenienda colorum ratione hucusque plane praeter-

missum est. Newton, ne paulisper quidem moratus effectum,

qui problema erat ei propositum, scilicet oculi in videndo
colore affectionem, statim ad causae investigationem pro-

peravit. aiTeptoque temere vitreo prismate, profecto petitionem

commisit principii. Sed ejusdem neglegentiae omnes accusandi
sunt, qui hucusque colorum causas quaesivere, ne ipso

Goethio quidem excepto, qui, licet colorum sponte in oculi

orientium lege rationemque exacte exposuerit, minime tarnen

theoriam iis superstruere, aut saltem indicia causarum colorum
externarum ex iis adsumere, aut ullo denique modo eos colores,

quos physicos nominavit, cum illis connectere cogitavit: inde
factum est, ut liber ejus minime nos doceat, quid color sit,

sed tantumrnodo qua ratione physicus color onatur. Omnes
igitur colorum investigatores, neglecto phaenomeno ipso, causas

ejus circumspexere externas, quas quidem tum in superficie

corporum coloratorum, tum in luce ipsa, sive refractione

divisa dispersaque, sive commixtione cum umbra, aut inter-

positu materiae semipellucidae varie temperata quaesiverunt.

Attamen sana ratio praecipit, ante omnia ipsum coloris sensum
esse perscrutandum, atque videndum, an forte ex ipsius

conditione legibusve, quas servat, ipsa coloris natura intelligi,

indeque, quid ipse sit per se, i. e. ut phaenomenon mero
physiologicum, sciri ulio modo possit.
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Procul dubio ejusmodi intima effeetni ipsius, de auo
agitur, Ji. e. Bensus coloris, cognitio, etiam iodicia Buppeditabii

ad inveRtigationem causae ejus, videlicet conditionis rerum
ternarum, qua aptae sunt ad ist um sensum indum. Ne-
cesse enim est, ut cuilibet effectus alieujus rariabili modificationi

etiam in causa ejus ad amussim respondeat conditionum aliqua

mutabilitas, ßitque causa pariter atque effectus versatilis Ubi,

e. g. nullis certis limitibus discriminatur effectus varietas, sed

contiuuirare quadam ex uno in aliud transit; ibi neejue in

causa esse potest certa quaedam, fixa praefinitaque conditionum
differentia, sed etiam haec eandem ref'erre debet indistinetam

mutabilitatem. Item, ubi effectus differentiae ita variautur, ut

una sit alteri e contrario opposita, ejusque velut direeta

conversio; ibi etmm causa ejusmodi conditionum suarum
quaudam oppositionem et conversionem admittere debet;

rcov yag IvavTicov xävavTia alxia. Arist. de generat. et

corrupt. p 336. Qu^e quidem omnia certa intellectus anti-

cipatione decernere licet.

Neglecta igitur hueusque methodo usuri ad sensum
coloris ipsum convertemur, eumque ut phaenomenon
physiologicum considerabimus, qua quidem opera viam
sternemus iis, qui causas eum sensum extrinsecus suscitantes

exploraturi, colorum, quos Goethe optime in physicos et

chemicos dispeseuit, theorias, quas habemus, diversas dijndicare,

aut a^eo novam aliquam exeogitare volent. Omnibus enim
ejusmodi theoriis nostra semper erit pro fundamento: est igitur

primaria, illae seeundariae tantum erunt.

§2.

Actio retinae integra.

Nobis ergo lucis, obscuritatis, coloris sensus nihil nisi

retinae sunt variae affectiones. Convenit hodie inter omnes
physioloüiae peritos, sensibilitatem minime esse affectionem

mere passivam, immo vere partis sensibüis actionem quandam,
extrinsecus excitatam. Itaque etiam retinae sensum, luce

suscitatum, actionem ejus vocabo: hanc autem integram
esse dico, ubi lux plene, rite nullisque impedimentis imminuta
in eam agit. Contra, deficiente omni luce, in inertiam reeidit

retina.

Corpora quae, luci exposita, perinde ac lux ipsa retinam
afficiunt, fulgore sunt praeeiita, sive specula. Praeterea autem
alia quaedam corpora lucis in ipsa actionem eatenus moderan-
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tur, ut eain radiatione privatam ad aequabilitatem quandam
redactam retinae tradant: sunt haec nirairum alba. Sicuti

physici calorem radiantem a diffuso distinguunt, ita et albedo

quodammodo est lux diffusa. Cum fulgor nihil faciat ad
nostram quaestionem, erit nobis lucis et albedinis in retinam

impressio una eademque, atque proinde dicemus: relina a

luce ipsa, vel a corpore albo ad propriam sibi actionem
suscitatur integram, sive nulla ex parte comminutam. Contra,

tenebris aut corporibus nigris exposita iners manet. Nigra
videlicet sunt corpora, quae, licet ea ipsa agat lux, nullo

tarnen modo sensum retinae suscitant.

§ 3.

Actio retinae quoad intensionem partita.

Lucis et albedinis efficacitas, et proinde etiam retinae

actio ab illa suscitata, gradationem quandam admittit, qua
quidem fieri potest, ut lucem inter et obscuritatem, item albe-

dinem inter et nigredinem innumeri sint gradus, illic paenum-
bram, hie colorem cinereum efficientes. Duae inde nobis

existunt gradationum actionis retinae series, quarum differentia

in eo tantum posita est, utrum lucis impressio sit direeta, an
i ndireeta, videlicet

:

Lux; paenumbra; obscuritas.

Albedo; color cinereus; nigredo.

Cum gradus intermedii, nempe paenumbra et color cinereus,

intensionem actionis retinae comminutam indicent, sequitur,
in his totius retinae vim ex parte tantum esse activam, ex
parte autem quiescere, ipsam ergo retinae actionem quoad in-

tensionem posse partiri.

§ 4.

Actio retinae quoad extensionem partita.

Cum ipsa retina planum sit extensum, nihil obstat, quo-
minus pars ejus aliqua ad actionem suscitetur, dum ceterae

partes quiescant; qua quidem re manifestatur actionis ejus

quoad extensionem partitio. Haue autem reapse locum ha-

bere, jam inde patet, quod variarum impressionum simul ca-

pax est oculus. Praeterea pendet ex hac re phaenomenon
illud, quod Goethe (Vol. I. p. 9 et 15) memorat. Nimirum,
cum in planitie alba crucem conspieimus nigram, v. c. illam,
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quam nubilo co( lo fenestra exhiln t. fj in eam aliquamdiu
tenemus oculos, repente autem in I aliamve planitiem

subumbrosam cinereamve oculos c tanc lnvertitur

ille adspectuß, offertque sese nobie cru s all piano ni

Cujus rei causa procul dubio liaec est, quod rcti

a planitie alba ad actioneui suscitata, inde jam - shaußta a

defessa est; ncque potest amplius multo debiliore plani ein

incitamento ad actionem suscitari; contra vero, altera p
quae tunc, crucem adspicieus nigram, feriabatur, jam hae

quiete refeeta, etiam parum valido illo plani

mento in actionem integram evocatur. — Nihil igitur est,

quod credamus, retinae partes munera sua per vices obire,

partemque antea feriatam deinde sua sponte in actionem trans-

ire. Nam, si post adspeetam crucem nigram in piano albo

oculos claudimus, aut in locum omnino obscurum eos diri^imus,

neutiquam convertitur ille adspectus, immo perdurat aliquamdiu
affectio a prineipio retinae impressa, quod etiam Goethe me-
morat (Vol. I. P. I. § 20). Hoc autem in experimento facile

aliquis falli potest, si clausos oculos etiam manu operire ne-

glexerit, ubi lux, per palpebras penetrans, plani cinerei in

morem agit, conversumque ergo praebet adspectum, quem vero

e luce externa pendere inde intelligitur, quod, reposita ante

oculos manu, statim resumit adspectus speciem naturalem : hoc
jam Frank linum expertum esse ipsius verbis legitur in

Goethii operis volumine II, p. 579. Ipsa haec res Ficinum
fefellisse videtur, quipps qui in Optica sua (§ 122), reclamante
experientia, doceat, eum adspectum etiam clausis oculis, i

sponte sua, converti, cui quidem falso asserto deinde sua de
physiologica colorum origine placita superstruit, mea iis

admiscens.

Actio retinae quoad qualitatem bipartita.

Indubitata illa, quam hueusque exposui. actionis retinae

tum in intensione tum in extensione partitio, generali par-
titionis quantitativae appelJatione comprehendi potest.

Jam vero ostendam, actionem illam alio adhuc modo, eoque
toto genere a prioribus illis diverso, posse partiri, videlicet

quoad qualitatem, eamque partitionem reapse locum habere,

quotieseunque color aliquis oculis obversatur. Ut autem
continuo tramite ad novam hanc rationem transeamus,

revertamur ad illud, quod priore paragrapho exposui, phae«

nomenon.



Theoria colorum pbysiologica. 255

Adspicias igitur, sed corporis, non mentis tantum oculis,

disciim album in planitie nigra depictum: deinde aversis

repente in locmn subumbrosum cinereumve oculis discus

apparebit niger in planitie alba: quod quidem phaenomenon
oriri ex actionis retinae quoad extensionem partitione perspec-

tum jam habenius. Exhausta nempe retinae, in ea parte,

quam discus albus modo feriebat, actio a minore claritate

excitari jam non valet. Est hoc quidem simile ac si guttae

aetheris sulphurici manui inspersae evaporatione calor ejus

loci absumitur, donec paulatim renascatur. — Jam autem in

disci albi locum flavum sufficias discum, corporisque, obnixe
rogo, non mentis oculis eum intueare: tunc conversis subito in

subumbrosum locum oculis, pro nigro, qui antea, idem facienti

apparebat, discus tibi obversabitur violaceus, spectrum
scilicet physiologicum aciei obvolitans. Phaenomenon ipsum
tibi notissimum ac familiäre esse ex iis, quae in prooemio
dixi, certum habeo. Pergo igitur ad ejus interpretationem,

cujus quidem veritas nulla alia probatione fulciri potest, quam
ipsa rei evidentia abhibito judicio percipienda et continuata

phaenomeni ipsius per omnes ejus variationes contemplatione

magis magisque firmanda, donec validissimum argumentum ei

accesserit ex iis, quae § 10 exponentur.

Discus albus integram retinae actionem evocaverat, qua
defatigata et exhausta iners remansit ejus locus teste diseo

ro subsequente. Sed flavum discum excipit pro nigro

violaceus: quia scilicet color flavus non integram retinae

actionem suscitaverat neque proinde totam ejus vim absorbere

potuerat, sed partein hujus tantum; jam sponte sua subit

altera pars, discus violaceus. Bipartitur igitur adspectu
flavi coloris vis retinae activa disceditque in partes easque
non sola quantitate, sed etiam qualitate diversas, quarum
unam flavus nobis exhibet color, alteram violaceus sponte
illum subsequens. Cum partes ambae, conjunctim sumptae,
integram retinae actionem adimpleant, alteram alterius voco
compiementum. Manifesto autem coloris flavi in retinam
impressio, lucis ipsius aut albedinis impressioni multo similior

est ea, quam facit violaceus color. Colligimus inde partes,

in quas discedit retinae actio, non esse inter se aequales; sed
eam, quae flavum exhibet colorem, multo majorem esse ea,

quae violaceum sive compiementum ejus ostendit.

Jam vero, cum de claritate et obscuritate colorum inci-

derit mentio, distinguas oportet coloris ciaritatem obscurita-

temve propriam atque nativam a fortuita et accidentali, ex
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admixto albo oigrove oriunda. Potest enim quilibet color,

albi nigrive admixtione, pro libito clarificari vel ofruscari: !

tum demum, ubi ab omni hujusmodi mixtum vacal, maxime
vegetua saturque cxistit; attainen tunc non rüsi nativam pro-

priamque sil)i claritatem exliibet. llac ipsa autem color

cölori antecellit, dum alter luci, alter obecuntati magis affinis

est. Intrinseca illa atque nativa Colons claritas ab adven
iacile distinguitur eo, quoil, cum nativa tantum luce color cJ

tum maxime vegetus est, acerrimeque affi im: contra,

ubi mutuato exirinsecus caudorc albct, pallidus fit. languidus
debilisque. Violaceus v. g. color Buapte natura ol limus

est omnium, minimaque pollct vi nativa: contra, fla

color propria claritate et serenitate primum obtinet locum.

Nihilominus et violaceus color admixto albo ad maximam
claritatem potest perduci: minime autem ea fit vegetior; quin
iramo magis adhuc languet, pallet, proximeque accedit ad eam
albi nigrique mixturam, quam cinereum colorem vocare
linguae nie cogit inopia. Simili ratione colores ßuapte natura
clari lucidique admixto nigro pro libito obscurantur, quo
negotio perinde nativum amittunt vigorem; veluti cum e flavo

fit fuscus. E vigore igitur colorum cognoscere licet, utrum
puri sint ab omni albo nigrove adventitio. In eo itaque statu

multo majore claritate albet flavus quam violaceus color:

exinde ergo cognoscimus illum multo majorem bipartitae

actionis retinae partem exhibere quam Imnc, utpote qui, com-
plementum ejus efficiens, inter omnes maxime est tenebricosus.

Pergamus autem in explicatione pliaenomeni ante oculos

positi. Disco flavo jain substituamus aurantiacum, i. e. e

rubro flavum. Ejus intuitum spectrum subsequetur coeru-
leum. Animadvertamus pari gradu, quo color disci ab
albore secedit, eidem appropinquare spectrum. Minus enim
candet flavo colore aurantiacus; magis proinde violaceo coe-

ruleus, quippe qui aurantiaci sit complementum. Inde in-

telligimus, actionem retinae bipartitam jam in partes minus
inaequales inter se discessisse. Plane aequales denique fient,

ubi discum rubrum spectrum subsequetur viride. Ku-
brum autem colorem intelligi volo illum, a Goetbio pur
pureum dictum, ne minimum quidem aut in violaceum aut

in aurantiacum vergentem. Spectrum solare, prismate

effectum, neutiquam eum exhibet, sed tantum e rubro flavum
sive aurantiacum: attamen potes etiam prismatis ope colorem
vere rubrum conspicere, nimirum si bacillum horizontalem

illum fenestrae specularibus interpositum, per prisma con-
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templaris: cujus rei rationem Goethe optime reddidit. Che-
mice carminum purum et saturum eura colorem exhibet.

Hie igitur color vere ruber ab albedine tantum distat,

quantum etiam complementum ejus, color nerape perfecte

viridis: quamobrem utrumque justum dimidium actionis

retinae aecurate bipartitae existere statuimus. Inde etiam

repetenda est eximia Lorum colorum, qua ceteris omnibus an-

tecellunt, pulchritudo, perlectissimacjue eorum inter se har-

monia, qua, juxta positi, visum mirum in modum laetificant:

quamobrem digni sunt, qui colores per excellentiam,

ygcDfiaza xaz 1

e^oyrjv nominentur.

Quisquis consecutionem illam colorum complernentorumque
eorum bactenus expositam corporis oculis prosecutus erit

simulque mentis aciem in eam intenderit, forsitan non dubi-

tabit actionis retinae in visu colorum qualitative bipartitae

sequentes proportiones mecum statuere, quas tarnen, cum alia,

praeter eam, quam ipse eorum affert intuitus, probatiwne firmare

adhuc non possim, hypotlieticas vocare non recuso. Kuber
igitur cum viridi colore illius actionis partes sunt exaete

dimidiatae: ejusdem vero duas tertias exhibet aurantiacus;
coeruleus autem, utpote hujus complementum, tertiam dun-
taxat: flavus denique tres quartas, et proinde complementum
ejus, violaceus color, quartam modo partem.

Neque nos movere debet, quod violaceus color, cum me-
dius sit inter rubrum, qui dimidiam, ac coeruleum, qui ter-

tiam partem actionis implet, tarnen ipse non nisi quartam oc-

cupare statnatur. Idem enim hie aeeidit, quod in cbemicis

mixturis, ubi scilicet qualitates partium ingredientium nullam
diivctam habent rationem ad. qualitatem compositi. Simili

igitur ratione color violaceus, licet a duobus ipso clarioribus

efficiatur, omnium tarnen est obscurissimus, quamobrem, simu-
latque in unum alterumve illorum vergit, statim ineipit cla-

rescere: quod quidem nulli praeterea aeeidit colori. Nam au-

rantiacus si in flavum inclinatur, lucidior, in rubrum autem
vergens obseurior fit. Viridis magis lucet, si in flavum, minus,
si in coeruleum vergit. Flavus, qui, ut violacei omplementum,
lucidissimus est omnium, etiam inver?a atque ille ratione ob-

scuraiur, sive in rubrum, sive in viridem defleetat.

E certis illis fixisque simplicissimarum rationum propor-
tionibus, quibus actionem retinae in visu illorum sex colorum
bipariiri statuo, proeul dubio repetendum est, quod illi sex
colores semper et apud omnes gentes denotati, inditisque sibä

^ d) o p c n I) a u c r. 20
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propriifl nominibus distincti sunt, licet colorefl possibilei "int

innumeri, indistinctißque gradibus paulatim alias in alium

transeant. (Conf. Aristot. de sensu et senflibili c. 3. p. 439, 40.)

Denique, ut exempli propositi expositionern aosolvam, m
<liscus

;
qui ultimo ruber fuerat, tandem mutatur in viola-

ceum, s})ectrum eum subsequetur flavura, quo pacto phae-

nomenon ab initio ante oculos positum, peracto circuitu, in

contrario abierit, exbibentc jam disco ipso quartain tantum
actionis bipartitao partem, complemento autem ejas tres quartas.

Postremo, ne quem moveat, nos, ubi bipartitionem actio-

nis retinae quaiitativam a mere quantitativa distinximus,

tarnen de partibus ejus aequalibus inaequalibusve loqui. Non
enim potest partitio fieri qualitativa, quin eadem sit simul

quantitativa. Chemica v. g. analysis corporis cujusdam in partes

componentes sane materiae istius partitio est qualitativa. a mere
mecbanica toto genere diversa: nihilominus necesse est eandem
una simulque partitionem esse quantitativam, perinde ut di-

visio mere mecbanica.
Ex iis, quae hucusqae exposui, haec jam nobis existit

solaque vera coloris primaria definitio: color est retinae
actio qualitative bipartita. (Liceat obiter monere, ea
definitione albedinem, nigredinem et cinereum e colorum nu-
mero jure exulare.) Diversitas autem singulorum colorum ex
illius bipartitionis diversa ratione et proportione oritur. Partes

nimirum dimidiatae, in quas retinae actio secedit, semel tan-

tum sibi invicem aequalf s esse possunt, quod cum fit, perfecte

rubrum et viridem exbibent colorem. Inaequales autem in-

numeris esse possunt proportionibus: unde iufinitus colorum
numerus possibilium. Quemlibet colorem aliquamdiu adspectum
sponte subsequetur in visu alius color, utpote qui illius e?t

complementum ad integram retinae actionem. Ita

enim comparata est retina, ut, cum ad coloris alicujus sensum,

i. e. ad actionis suae bipartitionem, extrinsecus suscitata fuerit,

deinde, sublato hoc irritamento, alteram dimidiatae actionis

partem sponte sua cieat, quia semper integram suam actionem
exserere gestit et satagit. Quo major integrae actionis retinae

pars coior aliquis existit, eo minor illius pars et complemen-
tum subsequens: proinde, quo major coloris alicujus nativa,

non adventitia, est claritas, eo obscuriorem, suapte natura,

colorem ejus offeret complementum: similiterque vice inversa.

Cum colores euneti alter in alterum sensimque transeuutes

continuitatis quendam velut orbem absque intersectionibus ef'nV

ciant, ex arbitrio nostro pendere videtur, quot tandem colores
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statiiere velimus. Hoc forsitan sensit Democritus *), cum affir-

maret, vo
k
ucp yQOirjV slvai, nempe pro lubito constitutum esse

colorum numerum. Minime vero rem se ita habere, jam qui-

libet sentit, patetque insuper ex eo, quod omni aevo et apud
omnes gentes distinguuntur, propriisque sibi inditis nominibus
denotantur colores ruber, viridis, flavus, violaceus, coeruleus,

aurantiacus; quibus nominibus, ubique gentium, certi fixique

intelliguntur colores, licet iidem in rerum natura perraro puri

atque perfecti occurrant. Quamobrem necesse est, eos quo-

dammodo a priori cognitos nobis esse, eum in modum, quo
figurae geometricae, quas exacte et pcrfecte descriptas nus-

quam invenimus, neque proinde minus perfecta intelligimus.

Quamvis autem nos coloribus in rerum natura nobis occurren-

tibus nomina illa plerumque a potiori tantum adplicemus,

h. e. quemlibet exhibentem sese nobis colorem, nomine illius

ex istis sex coloribus, cui is proxime accedit, designemus;
quilibet tarnen homo ejusmodi colorem ab illo, cui revera et

proprie illud nomen competit, discernit, potisque est judicare,

in quantum ab illo quasi normali colore aberret, v. g. utrum
rei cujusdam color flavus exacte talis sit, an in viridem auran-
tiacumve vel minime vergat. Cum itaque manifestum sit, nos
quasi ad normam quandam dijudicare colores sese offerentes,

necessario statuendum est, in oculis menteve nostra quasi

insculptam esse uniuscujusque illorum sex colorum anticipa-

tionem quandam, eam dico, quam appellat JiQolrjtytv Epi-
curus, i. e. anteceptam animo eorum quandam informationem,
sine qua neque intelligi, neque dijudicari possint; cui quidem
nos, tamquam normae, quemlibet oblatum nobis colorem com-
paramus, indeque de justa ejus conditione sententiam ferimus.

Minime autem hoc mirum videbitur recordantibus hypothesin
superius expositam, utpote qua ea res optime ad liquidum
perducitur. Cum enim inter infinitas bipartitionis actionis

retinae proportiones possibiles sex tantum sint, quarum ratio

sit simplicissima, indeque initialibus numeris exprimenda, satis

jam liquet, cur certae istae fixaeque proportiones prae ceteris

omnibus in peculiarem apud homines notitiam venerint, fir-

nmmque de iis sit Judicium. Simillime enim haec res se habet
atque in musica Judicium de justa tonorum ratione. Quilibet

fcnim homo, nisi quodammodo mancae ejus sint vel scnsus vel

animi vires, potis est dijudicare, utrum tonus aliquis exacte

*) Apud. Seit. Emp. adr. Math. VII. 134.
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diapente, ve] diatrion, vel certe atram ezacte diapa

alteriufl sit. Nititur tarnen hoc Judicium proportione
vibrationum arithmetica, hie non numerando, sea sentiendo
tantum percepta: nihilosecius iußte et Indubit iur sen-

tentia. Perinde igitur fit Judicium de jußta oblati coloris

alicujus conditione, similique ratione interpretandum est.

Habemus ergo paria colorum tria, in quibus consti-

tuendis ratio a nobis exposita cum communi omnium liominum
aetatumque usu convenit congruitque. E contrario autem,
quaelibet ratio, quae certum fixumque colorum, absque ulla ad
retinae actionem relatione, extra et per se subsistentium nume-
rum, v. g. septem, statuit et praefinit, non potest non absurda
nobis videri. — Inlinitus enim colorum est numerus: nihilo-

secius quilibet color, una cum complemento suo, eunetorum
colorum quasi elementa continet; sive, licet ejusmodi par

aveQyua, i.e. actu, duos tantum colores exhibeat, tarnen dvvatui,

i. e. potentia, omnes, quotquot esse possunt, colores in se com-
prehendit atque complectitur. Unde etiam repetendum est,

quod, si a tribus coloribus cliemica ratione primariis, rubro

nimirum, flavo et coeruleo, quaestionis exordium sumatur, turn

cujuslibet coloris chemice primarii complementum utrosque

reliquos contineat et vicissim.

Colorum igitur natura a dualitate originem trabit, cum
nihil aliud sit, nisi actio retinae bipartita. Quamobrem in

colorum doctrina quaestio omnino non est instituenda de sin-

gulis coloribus; sed tantum de colorum paribus, quorum
quodvis integram retinae actionem exhibet bipartitam. Potest

ea bipartitio innumeris fieri modis rationibusque, totidem

quasi sectionis puneta diversa efficientibus
;
quorum quidem

arbitrium penes causas est externas, oculum afficientes. Sed
simulatque pars quaedam dimidiata quocumque modo evocata

est, necessario sequitur altera, utpote complementum ejus

efficiens. Hoc perinde est, atque in musica sumptam pro libito

harmoniae basin necessaria lege consequuntur reliqua.

Haec omnia cum ita se habeant, sane bis fuere absur!\

qui colorum quoquomodo ab origine existentium numerum
constituturi, imparem maxime elegerunt: hac autem in re

semper sibi constiterunt Newtoni seetatores, licet numerum
ab ipso definitum saepius commutarent, et, pro re nata, modo
tres, modo quinque colores stabilirent primarios.
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§ 6-

Retinae polaritas.

Polaritatis notione toties tainque variis modis recentiores,

ii inpriinis, qui naturae philosophos se vocitant, abusi sunt, ut

non sine verecundia quaclam eam arcessere andeam. Attamen,
cum abusus non tollat usum, liceat mihi commonstrare notio-

nem illam quam maxime cadere in eam, quam hucusque
exposui, retinae actionis bipartitionem qualitativam.

Vera nimirum polaritatis notio haec esse mihi videtur,

quod vis aliqua naturalis sponte sua secesserit in vires duas,

specie quidem diversas, quin immo sibi irrvicem contrarias, ge-

nere autem seiuper adhuc unam eandemque vim referentes;

quae quidem duae ejusdem vis species sie segregatae, tarnen

e se invicem tantopere pendeant, ut altera absque altera

neque existere neque deficere possit, ea tarnen lege, ut unionis

cupidae eonstante nisu sese invicem quaeritent, donec tandem
obviae sibi faetae, cum omnis earum natura in ipsa posita sit

separatione et oppositione, simul sese quaerere et esse desinant.

Possumus fere haec omnia Piatonis complecti verbis: hjteiörj

ovv r) <pvOtq ör/a £T{i7]&r], nodovv exaözov ro r)ntöv xo
avrov §vvr]6i. Eandemque rem significare videtur Sinensium
antiqnissima doctrina de Yin et Yang*). Plurima naturae phae-
nomena corporaque naturalia ejusmodi polaritatis legi sub-

jacent: manifestissima autem eorem documenta exhibent
magnetismus, electricitas et galvanismus. Sed etiam in eam,
quam exposui, actionis retinae in colorum visu bipartitionem

qualitativam, notionem illam quam maxime quadrare, nemini,

qui animum mihi adhibuerit, dubium erit; licet huic polari-

tatis generi id peculiare sit, quod duae species sejunetae hie

non, ut in ceteris, spatio, sed tempore discretae appareant;
item, quod punctum indifferentiae, ut vocant, variare

possit situm, et proinde partes sejunetae magnitudinem.
Quin etiam videtur formula nostra, nimirum biparti-

tionis qualitativae, primariam generalemque omnis polari-

tatis notionem aptissime exprimere. Fieri adeo possit, ut ex
hac retinae polaritate, quippe quae in nobis ipsis versatur
sentiturque, omnis polaritatis natura subtilius tandem cognos-
catur. — Si signa, in ceteris polaritatis phaenomenis usitata,

etiam huic nostrae adhibenda sunt, colori rubro, aurantiaco et

*) Asiatic Journal, Vol. 10 (Chinese Metaphysics) - et Yol. 20 (Chinese
litttnature by Morrison).
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flavo hoc Signum -j-, viridi, coeruleo et riolaceo autem hoc —

,

imputiere, minime dubitabimus. — Nee videtur abßonum, conjec-

turare, in coloribus sie -f- signatis actionem retinal;, in all

autem chorioidcae vim praevalere. Consentaneum autem est.

sensus diversitatem, qua tum illa signorum distributio. tum I

conjectnra nititur, ibi quam maxime manifestari, ubi retinae

actionis bipartitio periVctissima existit, in rubro videlicet et

viridi colorej quorum iile acerrimo sensu aciem afficit et facile

praestringit, hie autem eam recreat reficitque.

§ 7.

Coloris natura umbrae affinis.

Summus Goethe, in suo de coloribus opere, idenüdem
inculcat, coloris naturam umbrae esse affinem, atque ei inesse

umbrae vel potius penumbrae quandam similitudinem, quam
ro öxisqov vocat. Hoc ita, et necesse quidem, se habere, e

physiologica ratione nostra etiam a priori intelligitur. Retinae
enim actionis, qualitative bipartitae, pars altera dimidiata ea

demum lege et conditione suscitatur, ut altera tantisper ferie-

tur. Quies autem retinae, ut initio diximus, caligo est. Se-

quitur, caliginem quandam necessario comitari actioni retinae

qualitative bipartitae. Hoc autem ei commune est cum actione

retinae intensive partita, quam quidem in peoumbrae, vel cine-

rei coloris visione locum habere supra ostendi. Hac igitur

commuuione utrisque intercedente, sive hac integrae actionis

retinae in utrisque diminutione similes sunt coloris et penum-
brae in retinam impressiones, pertinetque necessario zo OxiBQOV
ad coloris essentiam.

Magna tarnen adhuc inter retinae actionem tantum in-

tensive partitam, sive penumbram, eandemque qualitative
bipaititam, sive colorem, interceclit differentia. Prior illa

nimirum, cum mera sit retinae actionis remissio, effectu pror-

sus sibi proprio et specie ista peculiari, tarn varia simul et

tarn distineta singulariterque laeta et delectabili, quae colori

priva est prorsus caret; quibus, contra, cum gaudeat actio

retinae qualitative bipartita, unicum istum et plane sui generis

sensum coloris efficit. Hoc autem proeul dubio inde est rc-

petendum, quod, in ista bipartitione qualitativa, pars dimidiata

activa ab altera tantisper feriata, secessione polari, omnino
dirempta, et actio illius quiete hujus quasi snffulta est. Jnde
igitur colori contingit, ut specie tantopere praecellat penum-
bram, vei cineream superficiem. Jam autem hie suspicari licet,
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magnae isti, quam effectus exhibet, diversitati, etiam in causa

adaequatam prorsusque consentaneam diversitatem esse respon-

surara. Cum igitur actionis retinae intensive partitae, sive

penumbrae adspectus, causa sit mera luminis diminutio, et

simplex, ut in crepusculo, lucis cum tenebris permixtio, necesse

est, ut bipartitio qualitativa, ubicumque, ut in physicis colo-

ribus, absque corporis colorati ope evocatur, causam etiam ha-

beat proprio ad hoc temperatam, prorsusque peculiarem, nimi-

rum intimiorem jam tenebrarum cum lumine commixtionem,
et quasi pressiorem eorum connictum, in summa, talem prorsus

causam, qualem Goethe ei assignavit, nempe lucem cum medio
quodam semipellucido, certis quibusdam conditionibus, varie

connictantem. — Sed de causis externis ampiius disputabo

§ 11, ubi tarnen ea, quae, oblata occasione usus, modo expli-

cavi, respicere velit lector. Hie sufficiat affinitatem coloris

cum umbra, quam Goethe tantopere urget, e ratione nostra

demonstrasse et confirmasse veramque ejus attulisse causam:
qua quidem rite perpensa insuper nobis liquet, istud ipsum,

quod in quoiibet colore oculis pereepto zo öxleqov efficit,

partem nempe retinae actioni tum temporis detraetam, post-

modum, spectri physiologici nomine, oculis obvolitare et

contra, in ipso hoc spectro, jam zov Gzizqov partes istud

agere, quod antea color erat.

§8.

Quaenam hujus theoriae ad Newtonianam sit ratio.

Colorem luce vel albedine obscuriorem esse et Newton
sensit; quandoquidem illum non nisi partem lucis esse docebat,

refractione scilicet partitae. Iile vero, quod actioni retinae

aeeidit, luci adscripsit, quod dynamice et intensive fit, mecha-
nice et extensive fieri putavit, quippe qui afflrmabat, radium
luminis ipsum compositum esse constareque e Septem luminibus
homogeneis „quibus qualitates colorificae congenitaea essent,

h. e. quibus ut qualitates oecultae inhaererent
;
palmari insuper

adjeeta sententia, lumina illa homogenea eandem inter se ser-

vare proportionem, quae intervallis tonorum musicis intercedit.

Spartam, quam nactus es, orna!
Sed errores istos, a Goethio affatim confutatos, jam in-

telligimus e veritatis quadam suspicione obscuroque ejus sensu,
ut fere fit, profectos esse. Nam partiti lucis radii loco jam
habemus partitam retinae actionem : sed, pro Septem illis par-
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tibus, (Iure tantuni nobis existunt, etiam rero innumerae, \>rout

res consideratur. Cujusvis enim coloria co i biparl

retinae actio: sed cum innumera sint istius quasi Becti

puncta, colorum etiam infinita inde oritur diveraitas, quae in-

ßuper ex adjecto albo nigrove advcntitio majorem adnuc ad-

miitit varietatem.

Successit igitur in locum partitionie radii lucis partitio

actionis retinae. Sed reversio illa contemplationis a re ad in-

quirendum proposita ad contemplatoivin ipsum, duobus iisque

maxime illustribus in historia inventorum exemplis nobis com-
mendatur. Etenim

„non aliter, si parva licet componere magnisa

Cöpernicus quondam in locum circurnvolatae sphaerae coe-

lestis, rotantem suftecit terram; et item, snmmus Kant pro

qualitatibus rerum absolutis, ontologia comprehensis, formas

cognitionis menti proprias insitasque nobis patefecit. rvcoOi

Oavzov praecepit Apollo.

Liceat denique hie obiter moncre pliilosophos quovis aev<>

omnes suspicatos fuisse colorem multo magis oculo quam rebus

externis esse proprium. Locke praesertim, cum qnalitates

eas, quas vocat seeundarias, enumerat, semper et ubique primo
loco ponit colorem. Neque ullus philosophorum veram rerum
qualitatem habuit colorem: dum nibilominus non modo exten-

sionem et pondus, sed etiam superficiei qualithtes, mollitiem

dico et duritiera, laevitatem et scabritiem corporibus tribuerc

non dubitabant, quin immo, si utique opus fuisset, potius odorem
et gustum corporibus inesse statuissent quam colorem. Cum
autem, altera ex parte, colore exui non possent corpora

5
simul

tarnen diversissimis rebus unus idemque color, diversus contra

rebus simillimis inesset, manifesto color minime ad essentiam

rerum pertinebat. Quibus quidem omnibus quaestio de colore

maxime difficilis, perplexa et tandem odiosa facta est. Quam-
obrem vetus scriptor quidam Germanicus, ut Goetlie ref'ert,

„pannus" inquit, „ruber, tauro obtentus, in furorem eum ini-

pell it; sed pliilosophus, coloris vel mentione facta, rabie cor-

ripitur."

Jam ex ea, quam attigi, rationis nostrae cum Xewtoniana
analogia oritur quaestio, utrum, perinde ac seeundum New-
tonum adunatis iterum septem radiis homogeneis recomponi
poterat lux. sive albedo, etiam fieri possit, ut actionis retinae

bipartitae dimidia ita recomponantur, ut integra illa actio, sive

albedo, inde restituatur. Hujus igitur rei disquisitionem jam
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aggressurus, pauca praemittere debeo, quae alicujus in eam
rein sunt momenti.

§ 9-

Residuum actionis retinae indivisum.

Jara superins monui propria et nativa claritate colorem
colori praestare, quod quidem tunc discernatur, ubi uterquc

maxime vegetus existat: sed posse qnemlibet colorem, adven-
tieio vel albo vel nigro aut düui aut offuscari, usque dum
in albedinem aut nigredinem paulatim transeat.

Res ipsa docet hoc ita interpretandum esse, ut statuamus,

fieri posse, ut in bipartitione actionis retinae pars aliqua, non
dico retinae, sed ipsius ejus actionis, eo in loco, ubi bipartitur,

non participet eam partitionem, sed indivisum exhibeat resi-

duum. Prout autem hoc residuum vel plane activum vel plane
feriatum vel ex parte tantum activum sit, color, oculo per-

ceptus, variis gradibus aut dilutus aut nigricans, semper autem
languidus apparebit. Quod quidem ubi accidit, retinae actionem
et qualitative et intensive simul esse partitam prodit. Maxime
autem hoc inde manifestatur, quod, ubi color conspectus ad-

venticio nigro offuscatus erat, tunc complementum ejus, sive

spectrum eum subsequens, tantundem albo dilutum, i. e. pal-

lidum, sese offeret: et consentanea ratione, si harum rerum
invertitur ordo. Quae cum ita sint, sequitur colorem aliquem
tum demum sese maxime vegetum exhibere totamque suam
vim et efficaciam expromere, ubi, propter irritamenti externi

conditiones, adspeccu ejus retinae actio perfecte et absque
residuo indiviso bipartitur.

j

§ 10.

Albedo e coloribus restituenda.

Jam revertor ad eam, quam superius moveram, quaestionem
de restitutione albeclinis e cujusvis coloris cum complemento
suo coagmentatione. Ex iis, quae modo attuli, patet, illam
effectam dari non posse, ubi colores ipsi nigrica' ant, i. e ubi
actio retinae bipartita residuum habebat et indivisum et feri-

atum, quippe quod obscuritatem quandam gignat, nee conjunc-
tione colorum tollendam, et proinde cinereum efficeret colorem.
Ast ubi colores adhibentur aut vegetissimi, i. e. qui retinae
actionem absque residuo bipartiant, aut pallidi, i. e. qui resi-

duum actionis retinae indivisum quidem sed activum reliquum
faciant, tunc, e ratione quidem nostra, minime dubium est,
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quin ex ejußmodi colorum coagmentatione recomponi possit

actio retinae integra, quae afficiat impretsionem lucia ip

ßive albedinis. Etenirn, ut exemplo quoque et formula istud

ante oculos ponam:

Ruber color = integrae actioni retinae — viridi colore

Viridis color = integrae actioni retinae — rubro colore

Ruber+ viridis = integrae actioni retinae = lucis impres-

sioni = albedini.

Cum autem ad effectuni devenitur, res illa nulla quidera pre-

mitur difficultate, si coloribus uiere physiologicis uüinui : v. g.

si, post adspectum colorem aliquem, oculos in alium eolor

complementum ejus efncientem, figimus, tunc neutrum intuitum

spectrum subsequetur plrysiologicum. Sed hujusmodi experi-

mentum mere negativum paruni valebit ad evidentiarn, ad
quam quidem plene conferendam opus foret, ut actionis retinae

bipartitae partes ambae simul et tarnen segregatim ad actionem
suscitarentur. Quod vero cum fieri vix aut ne vix quidem
possit, hoc certe requiritur, ut duae causae externae, quae
singulae in oculum agentes colorem quendam ejusque comple-
mentum suscitarent, jam una et simul in eundem retinae locum
cum agant, albedinis sensum evocent. Plenam igitur res nan-
ciscetur fidem, si coloribus physicis vel adeo chemicis ad
effectum adduci potuerit. Ibi autem difficultate quadam semper
laborat. Jam enim non amplius agitur proprie de coloribus,

e nostra quidem eorum dehnitione, sed de causis externis,

quae in oculum cum agant, coloris sensum, i. e. bipartitionem

actionis retinae suscitant. De his quidem, in quantum ad rem
nostram faciunt, int'erius consideraturi, pauca tarnen hie anti-

cipabimus. In ejusmodi igitur causa, videlicet colore physico

vel chemico, inesse debet non solum id, quod alteram bi-

partitae actionis retinae partem suscitet sed aliud pariter, quod

alteram ejus partem, cujus quiete ro özisqop coloris ipsius

efficitur sopiat sedetque: cum vero iilud ipsa lux sit, erit hoc
necessario substratum aliquod materiale, luci officiens eamque
compescens: hoc autem, utpote materia, etiam post duorum
colorum adunationem perdurabit, et, coloribus coagmentatione
sublatis superstes, actione sua in oculum cinereum exhibebit

colorem. Cum enim istud jam non amplius intima et pecu-

liari ratione luci conjunetum permixtumque sit, actionis retinae

bipartitionem qualitativam quidem jam non evocat; attameu
superest adhuc atque destruetae illius colorum causae „caput

mortuum", ut chemice loquar, existens luci adhuc ofneit
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provocatque jam partitionem actionis retinae mere intensivam.

Haec igitur causa est difficultatis, qua premitur restitutio

albedinis e physicis multoque adhuc magis e chemicis colo-

ribus. Attamen videamus, quatenus in utroque rem illam ad
effectum adducere conti^erit.

In physicis primurn coioribus si medium illud semipellu-

cidum, iis utique proprium, materia aliqua fuerit crassa, in-

aequalis, passim luci plane impervia, velut fumus carbonicis

particulis scatens, vel vitrum fumo nigriflcatum, vel charta

pergamena aliave id genus, tunc non dubium est, quin propter

causas modo allatas perfecta albedinis reductio fieri non possit.

At vero, si prismaticis utimur coioribus, ex sententia eveniet.

Qnippe in liis medium istud semipellucidum, cum nihil aliud

sit, nisi refractam imaginem comitans imago secundaria, adeo
tenuis haec est naturae, ut sublatis conditionibus, quibus co-

lorem giguebat, aut esse aut certe agere desinat, aut denique,

ubi coacervata fuerit, alborem creet. Fiant igitur duobus
prismatibus spectra solaria duo; conjungatur color violaceus

alterius cum alterius colore aurantiaco (rubro Newtoni): jam
existet color vere ruber, sive Goethii purpureus: cui quidem
superinducatur color viridis tertii prismatis ope (nimirum ex
coerulei ejus et flavi conjunctione) effectus: tunc igitur appa-
rebit albedo e rubri viridisque coagmentatione orta. Goethe,
quippe qui reductionem albedinis e coioribus utique neget,

licet hoc experimentum ipse tradat (Vol. I. p. 600), validitatem

tarnen ejus impugnare studet, sed rationibus tarn parum firmis,

ut earum refutatione, quam in theoriae meae expositione Ger-
manica dedi, hie repetenda optime queam supersedere. Prae-
terea potest idem experimentum etiam alio fieri modo eoque
faciliore simul et manifestiore. Spectrum prismaticum alterum
alteri superinducatur, eo pacto, ut primi color violaceus alte-

rius flavum, coeruleusque primi alterius aurantiacum contegat

:

e coagmentatis hoc pacto duobus simul colorum paribus spatium
existet album, altero tanto majiis quam in experimento primum
allato. Est autem hoc Newtoni experimentum deeimum ter-

tium partis seeundae libri primi: neque perinde in rem ejus

est, cum colores neque Septem neque innumeri (nam utrumque
alternis, pro re nata, statuit) hie se contegant, sed dumtaxat
duo, atque ipse insuper (ibid. prop. VI. probl. II.) disertis

verbis neget; e duobus coioribus primariis permixtis alborem
gigni posse. Facillime tandem atque unius tantum prismatis

ope idem illud fit experimentum, cum in piano nigro duo qua-
drata depieta sunt alba, quorum minus trium quatuorve line-
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arum distantia subtcr majus positum sit : liaec si quis per

prisma contemplans paulatim recedat, donec color violaceus

minoris quadrati colorem flavum majoris, et color coeruleus

minoris quadrati aurantiacum majoris contegat, totus ille locus

albus appareUt. Coloribus igitur si utimur prisinaticis, reductio

albedinis e trium parium principalium quolibet effecta dari

potest. — Sed etiam chemico adsumpto chlore idera efficere

licet, ea tarnen conditione, ut flavus violaceusque color eligantur,

utpote par maxime inaequale efficientes, cujus quidem pars

major, i. e. maxime claresccns, chemicus sit color, minor autem

sive obscurior, physicus: nam hoc demum pacto Gy.itQOV istud,

omni colori proprium, in chemico autem etiam post coagmen-
tationem stabile et permanens, utpote materiale, non satis

tarnen virium habebit, ut albedinem sie efficiendam offuscare

possit. Prismate igitur oculis adposito adspicias chartam
colore flavo eoque vegeto tinetam, a maculis tarnen plicisve

puram, piano albo superimpositam ; apparebit chartae is locus,

quem violaceus oecupat color, omnino albus. Idem, minus
tarnen distinete, videre licet, cum spectrum prismaticum solare

chartae flavae superinjeeeris. Minore cum perfectione etiam

ceteri prismatici colores cum chartis consentanee coloratis

idem speetaculum exhibent, semper tarnen eo perfectius, quo
clarior suapte natura chemicus, i. e. chartae, füerit color. —
Quin etiam utrumque colorem chemicum sumere possumus, ea

autem conditione, ut, ad instar colorum physicorurn, luci pene-

trabiles sint, quia nimirum eo demum pacto öxlsqov istud, licet

materiale et proinde etiam, posteaquam colores efficere desi-

verit, iis superstes, nimis tarnen tenue est, quam ut album,

coloribus prognatum, offuscare possit. Scias igitur quodlibet

vitrum album ex hac colorum commixtione candorem suum
nactum esse. Omne enim vitrum suapte natura propter ferrum

sibi insitum viride flavescens, e magnesio oxydato admixto
demum albescit: per se autem istud magnesium vitro impertit

colorem e violaceo rubrum; quod videre licet, ubicumque nimis

multum ejus vitro additum est, v. g. in fenestris Anglicis

poculisque quibusdam rubieundulis. — Etiam denique ubi

colorum chemicorum alter luci impervius est, satis bene adhuc
fit experimentum : nummus nimirum aureus in vas vitreum

coeruleum, qualia vulgo prostant, injeetus quasi argen teus

videbitur;dum argenteus nummus juxta positus coeruleum induet

colorem. Huic simile est, quod tradit Ficinus, nempe chartae

coeruleo colore utrimque tinetae imaginem, a eupro polito
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reverberatam, albam apparere. — Item, aulaeo serico viridi

fenestrae obducto, albescit rosa.

Hisce igitur exemplis satis confirmatum esse arbitror illud,

quod expositae hactenus colorum rationi necessario consequens

est, posse nimirum coloris alicujus cum complemento ejus con-

junctione albedinem effici: lioc autem maximam fidem facit ra-

tioni nostrae. Ipsa quidem res jam dudum doctis nota erat*),

sed causa ejus hucusque, aut certe usque dum mea colorum
ratio primum publicaretur, anno videlicet 1816, omnes latebat.

Inde fit, ut multis jam annis passim loquantur quidem de „co-

loribus complementariis", sed eo semper sensu, ut nomine illo

intelligantur colores duo, qui lumina homogenea cuncta inter

se distribute contineant, conjuncti ergo eorum numerum com-
pleant: quam quidem notiouem omnino falsam et absonam esse,

jam ex ipsis, quae modo attuli, experimentis, cordatioribus satis

manifestum erit, sed magis adbuc ultima liujus tractatus para-

grapbo, vulgatae colorum physiologicorum e ISTewtoni ratione

interpretationi refellendae destinata, planum certumque fiet.

Ceterurn infitias ire non possum, (Joethium, cum e colo-

ribus restitui posse albedinem prorsus negaret, ultra terminum
provectum, in errorem incidisse. At impulit eum Newtoni
contrarius error, cui quidem jure ille opponebat, neutiquam e

colorum coacervatione lucem oriri posse, quia sei licet quilibet

color tarn umbrae quam lucis esset partieeps: öxisqov ergo istud,

colori proprium, et hie urgebat. Quamvis autem eum non la-

teret, colores physiologice sibi invicem oppositos copulatione

destrui et in cinereum resolvi, tarnen hoc e sola coacervatione

trium colorum chemico sensu primariorum repetebat, contende-

*) Expor.it eam Tbeodorus a Grottbuss in Scbweiggeri Epbemeridum
cbemices pliysicesque Voluraine III. armi 1811; ubi magnam partem eorura, quae
attuli, expeiimentorum t>t alia insuper notatione digna indicat. Idem vero eam rem
Newtcnianae rationi quam mordicus tenet, quoquo medo aecommodare satagit,

opemque adeo petit a nugatorio isto colorum circulo, ad regulam sol, la, fa,
sol, mi, fa, sol, a Newtono (Lib. I. P. IL prop. VI, probl. II.) construeto.
Ipsum autem Newtonum, „magni pbilosophi immortalisque, verae colorum rationia

indagatOiis" nomine veneratur et adoiat. —
Liceat bic, si quia forte igroret, obiter monere mundi systematis e gravitatis

lege explicationem ante Newtonum inventam esse a lloolcio, qui eam, bypothesis
nomine, anno 1665, cum Academia regia Londinensi communieavit. Extat in opeiibus
ejus postuuiia illa expositio, cujus quidem sententiae priraariae ipsius verbis,

leguntur in Dugaldi Stewarti libro „PLilosopliy of tlie buman mind u
, Vol. II.

p. 434. — Omnino autem bac de re inter Anglos constare, etiam in siucincta illa

Astvonomiae historia videre licet, quam exhibet tbe Quarterly Review, mensis
Augusti, 1828. Ite nunc et narrate vobis fabellas de malo ex arbore delapso. New-
toni ergo merita, semper adbuc ma^na, videntur bac in rt-, et nisi fallor, ubjque,

Tersari in exaeta tov nooov definitione, at to TV r\v tivai uulla in re ipsi

aeeeptum referendam est. — Calculi infinitorum utruni N e w t o n an Leibniz
primus fueiit inventor, adbuc sub judiee lia est.
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batque, ex ejusinodi conjunctione utique et essentialiter cine-

rcum, non perinde album oriri clebere colorem. Hie autem er-

ror inde repetendus est, quod summus vir voram et primitivam

colorum rationem non assecutus, neque ultra physicorum colo-

rum legem generalem progressus, etiam verarn primariamque
causam tum destruetionis colorum ex oppositorum coagmenta-

tione, tum ipsius öxisqov coloribus proprii neeessario ignorabat.

Hac nostra enim ratione demum patet, colores physiologiee

sibi oppositos ideirco coagmentatione destrui, quia bipartita

retinae actio ea conjunctione redintegratur: item, ÖXLBQOV
istud colori utique proprium, ipsa quiete partis alterius, in

actionis retinae bipartitione feriatae, effici, atque proinde ne-

eessario evanescere, cum partes illae discretae iterurn con-

junguntur; si tarnen ex ea conjunctione cinereus pro albo

existit color, hoc inde oriri, quod cbemicis coloribus res affeeta

sit, qui, cum sint causae coloris externae et proinde materiales,

etiam residuum neeessario raateriale relinquunt, quod quidem
cinereum illum progignit colorem, non e re ipsa natum, sed

coloribus adventicium.

Absit tarnen, ut errores istos vitio vertere velimus summo
viro, qui colorum cognitionem tot purgavit erroribus, tot dita-

vit veritatibus. Bene autem dicit Seneca: inventuris inventa

non obstant: praeterea conditio optima est ultimi.

Neque altera ex parte affirmare licet, Newtonum, cum
albedinis e coloribus reduetionem doceret, veritatem esse asse-

cutum; immo vero eum logicen novo exemplo ejus tbeorematis,

quod e praemissis falsis vera effici possit conclusio, locupletasse.

Quid enim illa lucis aibae e septem luminibus bomogeneis re-

duetione falsius? Eam autem colorum naturam, qua bini

physiologiee sibi opponuntur, quae quidem totius eorum rationis

atque essentiae cardo est et cujus solius respectu albedo e

coloribus, sed e duobus, e quolibet colorum pari, minime vero
e Septem certisque coloribus, restitui potest, — ne fando qui-

dem aeeeperat Newton. Quamobrem vera coloris natura
prorsus eum latebat. Praeterea albedinis e duobus coloribus

reduetio, quam quidem diserte negabat, documsnto est, e septem
coloribus albedinem restitui neutiquam posse. Ergo forte for-

tuna tantum Newtoni propositionum una veritati quadamtenus
similis est: quam vero ipsam cum a falsa causa repeteret,

falsamque sententiam ei subiceret, non mirum est, etiam
experimentorum, quibus eam probare studebat, plurima aut
nihil efficere, aut adeo falsa esse. Quibus quidem cum summo
studio adversaretur Goethe, nimis longe, ut fere fit, provectus
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plura, quam par erat, negavit. Inde igitur faciiim est, ut rem
per se veram, albedinis dico e coloribus reductionem, alter

ialsis documentis stabilire, alter rationibus alioquin veris sub-

vertere conaretur.

§ 11.

De iis, quae, extrinsecus in oculum cum agunt, actionis

retinae bipartitionem suscitant.

Mea jam perorata est causa: exposui enim rationem colo-

rum, quatenus oculi sunt affectiones, eaque opera theoriam

condidi colorum primitivam, omnibus aliis eorum, alioque re-

spectu instituendis considerationibus anteriorem, fundamentique
loco iis substruendam; cui quidem illae multa poterunt addere,

nulla autem detraliere, aliove modo ei repugnarc, nisi primum
eam redarguerint. Üniversae igitur colorum rationis pars

prima, eademque principalis hisce confecta est: altera autem,

quae praesentis instituti non est, versari debet in investigationc

causarum, quae extrinsecus in oculum agentes a pura luce

albedineve eo differunt, quod haec integram aut intensive dum-
taxat partiariam retinae actionem suscitat, illae autem ejus

actionis. qualitative bipartitae, dimidium tantum evocant.

Pauca tarnen ad secundariam illam disquisitionem facienda

eique, quatenus e nostra ratione pendet, indicia submini-

strantia corollarii loco adjicere Übet,

Ounctas illas causas externas Goethe aptissirae in duo
dispescuit genera, cum nimirum colores physicos a chemicis

segregaret; quorum lii corporibus constanter inhaerent; illi

autem e varia mutabilique lucis pellucidorumque corporum
dispositione, ad tempus tantum, emergunt. Eo inprimis utrique

mini videntur differre, quod chemicorum colorum, qua talium,

causae nos lateant et quadamtenus sint inscrutabiles, physico-

rum colorum autem causas simul cum ipsis videamus, et quamvis
de eorum interpretatione nondum inter omnes constet, tarnen

dubitare non liceat, quin leges, secundum quas colores physici

ubique, utut diversa est materia iis subjecta, existant et ori-

untur, assequi possimus; quia nimirum hie effectus et causa
segregatim sese exhibent; dum e contrario, chemici colores,

corporibus infixi, indeque quasi in abdito sepulti, scrutationi

praecludunt aditum. Hoc igitur respectu atque sensu physici

colores intelligibiles, chemici vero inintelligibiles nun-
cupari possunt. Problema, cujus solutione üniversae colorum
rationis altera pars consummata foret, hoc est, ut chemici co-
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lores ad physicos revocentur. Newton interim plane con-
trarium epit, pliysicosque colores ad chemicos revocavit, cum
trimirum doceret, lucem albam compositam e • e Septem aut
innui Luurinibus homogeneis, quibus forte contigerit, ut

rubra, viridia, eoerulea etc. utique essent.

De chemicis coloribus pauca postrenio proferam: jam de
physicis videamus. Irrltamentum externum, quo retinae actio

rite suscitatur, ad ultimum semper lux est. Cuilibet igitur

peculiari actionis illius temperationi ad amussim respondeat
necesse est, etiam lucis aliqua temperatio. Sed quaenam bacc
sit, controversia est Newtonum inter et Goethium. lila

quidem lis experimentis ab utroque exhibitis justoque de iis

judicio ad ultimum dirimenda est. Si autera lector eorum
meminerit, quae prima hujus capitis paragrapho de necessario

inter causam et effectum parallelismo praef'atus sum, utique

operae pretium ducet videre, quaenam ad Judicium de causa
ferendum eftectus ipsius intimior subtiliorque cognitio,

qualem exposita bueusque colorum ratione physiologica adepti

sumus, indicia et argumenta suppeditet, et quaenam igitur de
causarum ratione eatenus a priori statuere liceat. Sunt
autem ea fere haec:

1. Tum ipsi colores, tum etiam proportiones rationesque

inter eos invicem obtinentes retinae sunt propria, ad ejus

naturam pertinent, suntque omnino nihil nisi actionis ejus variae

modificatioiies. Causae eorum externae tantummodo irritamenta

sunt, quibus ea actio suscitatur, quorum igitur provincia

angustis limitibus circumscripta est; partesque, quas in

gignenda Colons visione agunt, earum sunt similes, quas, in

evocanda electiicitate, corporibus insita, i e. in dirimendis

-f- E et — E, frictio implet. Nequaquam igitui' üeri potest,

ut colores certo quodam numero extra oculum per se exstent,

legesque et proportiones proprias absque ullo ad retinam

respectu servent, et ita omni ex parte absoluti tamquam res

adventicia oculum intrent. Si nihilosecius ejusmodi eorum
extra oculum esse naturam quis contendere velit, eo scilicet

consilio, ut Newtoni ratio et mea simul stare possint, mira-

bilis plane et prodigiosa ei statuenda foret harmonia prae-
stabilita, qua scilicet colores etsi ex oculi propriis funetio-

nibus seeundum leges illi insitas oriundi, tarnen et extra

nempe in ipsa luce hujusque particulis causas haberent istis

funetionibus consentaneas et ad eas suscitandas dedita opera
praeparatas
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2. Quilibet color est pars quaedam dimidiata actionis

retinae bipartitae, alio quodam colore, ejus nempe comple-
mento, redinte^randae. Utique igitur paria tantum colorum
exstant neutiquam vero colores singuli. Minime ergo certus

colorum vere extastentium numerus isque praesertim impar,

ut Septem, statuendus.

3. Colores cuncti alter in alterum sensim transeuntes

orbem quendam absque ullis fixis limitibus continuatum ex-

hibent. Per gradus nimirmn indiscriminabiles et infinitos

transit color ruber in aurantiacum, hie in flavum, hie in vi-

ridem, hie in caeruleum, hie in violaceum, qui revertitur in

rubrum. Hujus orbis dirernptione quadam quilibet color, una
cum complemento suo exsistit: qui quidem ambo simul sumpti

totum orbem xaza övvafiiv in se complectuntur. Innumeri
ergo sunt colores possibiles: quamobrem neque septenario,

neque alio quopiam numero eos circumscribere licet. Tria
autem colorum paria inter cetera eo eminent, quod actionis

retinae bipartitionem, proportione quadam admodum simplici,

intellectu perfacili, initialibus proinde numeris exprimenda,
effeetam exhibent: neque aliunde repetendum est, quod illi

sex colores propriis sibi nominibus ubique et semper insigniti

sint, cum praeterea nihil proprii eximiive habeant, quo ceteris,

praecellant aut ab iis differant.

4. Propter parallelismum inter causam et effeetum, quem
utique requirendum esse paragrapho prima disputavi, necesse

est, ut infinito colorum possibilium numero, ex innumeris,
quibus bipartitio actionis retinae ficii potest, proportionibus

oriundo, etiam causae eam retinae funetionem extrinsecus sus-

citantis respondeat versatilitas et mutabilitas qir«edam, qua,

modis in infinitum variatis gradibusque subdlissime distinetis,

ea causa in oculum diverse agat. Hoc vero neutiquam prae-

stare potest septenarius aut alius certus quidam numerus
luminum homogeneorum, qua quidem singula immobilia in-

flexibiliaque subsistunt, conjuneta autem ad albedinem pau-
latim regrediuntur. Si vero pro Septem jam innumera, ut
pro variabili Newtoni doctrina licet, statuimus istiusmodi

lumina, aliquanto melius hoc loco res expediri potest; tum
autem eadem int^rpretatio in eo, qui sequitur, hujus para-

graphi articulo rationem ejus plane pessumdabit.
Contra autem huic postulato plenissime satisfacit

Goethii doctrina. Medium enim semipellucidum, jam citra,

jam ultra lumen situm, quod infinitos quoque densiiatis

tenuitatisve gradus admittit, denique etiam utrimque diverse
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illmninari potest, revera eam causae mutabilitatem variabilomqu©

condiciunum ejus dispositionem- exhibet, quae effectui con-

sentanea sit.

5. Coloris naturam umbram referentera, quam ÖXISQOV
nomine tantopere urget Goethe, incle repetivirnus, quod
actionis retinae bipartitae parte tantum altera, coloris objecto,

ßuscitata, altera tantisper necessario feriata esset. Sed etiam

in causa externa aliquid inesse debet, quod illi obscurationi

respondeat ejusque procreandae vices impleat. Huic igitur

posiulato certe quadamtenus satisfacit Newton i ratio, quippe
quae doceat quemvis colorem circiter septimam partem luminis

integri et proinde albedine obscuriorem esse. Sed hac in re

modum valde excedit: nam secundum eam quilibet color

claritatis ratione ad albedinem se habet ut 1 ad 7, vel etiam
paulo minus: nobis vero constat etiam obscurissimum ineffica-

cissimumque colorem, violaceum dico, esse ad albedinem ut

1 ad 4; viridem rubrumque ut 1 ad 2; flavum adeo ut 3 ad 4.

Si autem, exactiorem et quasi esotericam Newtoni doctrinam
secuti, pro Septem jam innumera statuimus lurnina homogenea
sive colores, alto tum haerebimus in luto: tum enim quilibet

color ad albedinem se habebit ut pars absolute minima ad
totum, quare adeo obscurus erit, ut ipsa sua caligine plane
evanescat.

Contra, Goethii ratio etiam huic postulato egregie

satisfacit, cum tov Öxlsqov rationem reddat plane adaequatam.
Secundum eam nimirum e luminis cum tenebris intima

commixtione nascitur color; sed, ut § 7 exposui, non e sim-

plici luminis attenuatione, quippe quae tantummodo valeat

ad penumbram vel cinereum colorem gignendum, i. e. ad
actionem retinae intensive partitam suscitandam; sed ut

retinae actionis bipartitio qualitativa evocetur, jam intimiore

lucis cum tenebris commixtione pressioreque earum conflictu

opus est: hunc autem effectum dat medium semipellucidum,

obstaculi instar lucem et tenebras intercedens, quod quidem,
cum istius, quod chemici „menstruum" vocant, vices, impleat,

utramque intime permiscet et adunat, hac autem lege generali,

ut, si lumen ultra hoc medium positum, illud quasi perrumpat.

flavus, aurantiacus ruberve oriatur color*), si vero citra

•) Temperare mihi non possam, quin locum adscribam valde notabilem, quo
Aristoteles coloris rubri oviuinem ad pnnssnn e Goethii ratione explicat. Lo-
cus ille ex Aristotelis M^teoro'ofr'cie Lio. III, cap. 4 petitus, sed alio ordine

concinnatus, legitur apnd Stobaeum (Eclo^r. phys. I, 31) sie: 4>otvixovi' uti'

{to %Q(D{j,a Ttjg ipidos). -rt to Xaunoov iv (xh).avi v.m di<t {JiiXav
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positum trans illud tenebras illuminet, caeruleus color exsistat.

Quamvis Goethe innumeris exemplis experimentisque generalis

hujus legis stabilitatem colorumque physicorum veram originern

extra omnem dubitationis aleam posuerit, tarnen oblata hie

occasione mar, ut e ratione nostra etiam a priori demonstrem,
haec utique et necessario ita se habere.

Obscuritatem colori propriam inde repetendam esse vi-

dinius, quod retinae actionis parte altera suscitata, altera

necessario interim feriatur; quae quidem cum deineeps spectri

physiologici nomine sua sponte cietur, tunc ea actionis pars,

quae antea colorem exhibeat, jam quiescens tov öxisqov
partes agit. Inde manifesto sequitur cujusque coloris com-
plemento tantundem inesse debere lucis, quantum colori ipsi

inerat obscuritatis: et perinde ordine inverso. Jam vero ad
causam coloris exteriorem eamque physicam conversi novimus,
eam esse debere lucem certa quadam ratione, ut exposui,

moderatam imminutamque: sed insuper jam intelligimus,

oportere eam ita maxime esse temperatam, ut cuivis colori

tantundem claritatis impertiat, quantum complemento ejus

demat. Hoc autem exaetissime fieri eo demum pacto potest,

ut istud ipsum idemque, quod in colore aliquo physico

generando claritatis causa est, id maxime in complemento ejus

efficiendo obscuritatis causa exsistat; nam conversa causa con-

vertitur effectus. Praestat vero id unice et perfectissime

medium illud semipellucidum, lucem tenebrasque intercedens,

quippe quod in Omnibus coloribus hoc signo -|- notatis, videlicet

flavo, aurantiaco, rubro, physice generandis obscuritatis causa
sit: in his enim luci post se positae officit eamque ab intuitu

arcet: in oppositis autem coloribus, eorum nimirum com-
plementis, videlicet violaceo, coeruleo, viridi physice efficiendis,

idem medium semipellucidum claritatis sive lucis causa exsistit:

nam hie lucem ante se positam, tenebras vero in tergo habet,

ideoque lucem, quae alias in tenebras profusa periret, reflectit

et in oculum repercutit. Sed accedit et hoc, quod idem
maxime densitatis medii semipellucidi gradus, pro contrario

lucis situ jam colorem quendam, jam ejus ipsius complementum
efficiat. Ita e. g. medium semipellucidum, tenuissimum, ante

iQüiixtvop ToiavTtjv anoTtlu XQoav ' Totg yovv Qt(ü(xtvoig tov yfoov

duc o/ui/Xtjg, t] diu xccnvov, doxtiv, IqvSqov hlvcct,' r\ xca rr\v ano tw
xXojnoii' £vX(ov rfXoya nt(joi,viy(A.£vr]v, dt,a ro nec/vy ccvrr] /ui[xi%&cci

y.anvov.
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lucem situin flavum efficil colorem, post Lucem pontam autem
violaccum, complementum illius. DeDBlUfl jam ejusmodl
medium luci post so sitae obtcntum auraniiacum colorem

gignit; contra vero, lucein ineidentem repercutirMis, caeralenm
Utrumque videre licet in iis quattuor coloribus, qu< tram
exhibet prismaticum: ibi enim medium semipellucidum, imagine
secundaria progenitum, in latis quidem limbis Simplex exaisfc

una in parte, tenebris superinduetum, violaceum, in altera

parte ubi lucem contegit, flavum exhibet colorem, illius -

complementum; in angustioribus contra marginibus idem istud

medium duplex exsistens, eadem ratione una in parle caeru-

leum, in altera vero aurantiacum colorem, utpote complemen-
tum ejus, ostendit. Manifesta porro hujusce rei exempla ex-

hibent infusiones ligni nephritici, ligni Quassiae aliorumque.

quippe quae prout lux aut ex adverso ineidit aut ex opposito

transmittitur, oppositos sibique invicem complementarios co-

lores ostendant. Quibuscunque tandem modis experimentum
fiat, modo ne adhibeantur media nimis crassa, semper unum
idemque medium semipellucidum, si altera ex parte illuminatur,

eum offeret colorem, cujus complementum elficiet, si e parte

opposita illuminatur: qui quidem duo colores eunjuneti semper
integram retinae actionem redintegrabunt sive albedinem
restituent. Denique si medium istud semipellucidum adeo
condensatur, ut luci jam omnino impervium sit, tunc ineidente

ex adverso lumine perfecte album apparebit; sin lucem post

tergum sibi sitam omnino praecludit, tenebrae erunt sive ni-

gredo. Notandum autem est medium semipellucidum valde

spissum, si luci obtenditur, rubrum gignere colorem, sed com-
plementum ejus viride eadem via generari non posse, neque
omnino physice exsistere, nisi ex unione flavi et caerulei

coloris prismatici, quae, ubi spectrum dilatatur, in medio ejus

conficitur.

Haec igitur omnia bene pensitanti Goethii colorum
physicorum ratio sane a priori probata erit, quippe quae
omnino satisfaciat postulato illi, e theoria colorum physiologica

oriundo, ut coloris pbysici causa talis sit, quae cuilibet colori

exhibendo luciditarem, complemento autem ejus obscuritatem

impertiat, dum una tantum condicio, lucis videlicet situs, in

contrarium immutetur: quod quidem exaetissime respondet
rationi phy^iologicae, seeundum quam colores complementarios
tales esse oportet, ut alter tantundem obscuritatis exhibeat,

quantum alter claritatis.

Goethe autem ipse, cum ante inventam hanc colorum
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physiologicoruni theoriam scriberet, colorum contrarietatem

physiologicam a physica plane diremit, docuitque pliysico sibi

invicem opnositos esse flavum colorem et caeruleum, ita ut

illae duae contrarietatis rationes non quadrarent inter se. Mihi
tainen hoc ita interpretandum esse videtur, ut, generaliore

sensu locutus, flavi coloris nomine omnes illos, qui hoc -f- signo

norantur, caerulea autem nomine illos, quibus hoc signum —
indidimus, intellexerit. E nostra enim ratione manifestum est,

contrarietatem colorum physiologicam unam eandemque esse

cum physica: effectu nimirum in oculo exacte respondente
causae extra oculum sitae: qua quidem re maxime demonstratur
veritas rationis a Goethio exposilae.

Verum enim vero cum eo usque procedit magnus vir, ut

contrarietati colorum physicae, inter flavum videlicet et caeruleum
colorem, extra oculum exsistenti, polaritatis nomen tnbuat,

tandem ab eo dissentire cogor. Colorum enim polaritas statui

non potest, nisi in oculo, ubi nimirum retinae actionis bipartitio

qualitativa jure polaris vocanda est. Extra oculum autem
locum habens colorum polaritas ad causam coloris pertineret

externam: tunc igitur hanc ab origine simplicem esse oporteret,

ut deinde ex ejus bipartitione exsisteret polaritas: hoc autem
pacto jam ad Newtoni partitionem lucis deventum foret; dum
e contrario Goethii pariter ac meae colorum rationi ejusmodi
polaritatis colorum extra oculum sitorum adsumptio aperte

repugnat: quod paucis demonstrabo. Constat inter nos pro
certo: 1. coh rem luce sive alhedine esse obscuriorem; 2. non
posse lucem ex se ipsa, sed tantum alio quopiam accedente,

obscurari: haec enim est Goethii contra Newtonum justa

ßimultas. 3. Si ergo coloris extra oculum, i. e. colores physici,

esset polaritas, haec necessario foret polaritas conflictus
lucis cum alio quopiam, v. g. cum medio quodam semipellncido:

quae quidem assumptio expositae superius polaritatis notioni

dhvcte repugnare manifesta est. Nam polaritas est vis cujus-

dam ab origine simplicis secessio in vires duas, genere easdem
specie autem diversas, qualitate quadam sibi invicem oppositas,

inde sese invicem quaerentes unione autem evanescentes.
Quamobrem fieri non potest, ut res duae origine diversae,

con -ursu fortuito tantum conjunctae, quales sunt lux atque
medium semipel lucidum, unquam gi^nant polaritatem. Lucis
igitur polaritatem coloris ratione habita exsistere posse nun-
quam concesserira. An forte alio quopiam respectu, ob radi-

orum puta divisionem Islandico crystallo effectam, polaritas

lucis statuenda sit, praesentis non est instituti disquirere.
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Ceterum fieri quoque potest, ut quaedaro corpora, quae
luci pervia ret ;nae actionis bipartitae partee oppo
evocaut et contrarios igitur in retinam babent effö

proinde etiam in alias ^quasdam res, puta cbemicas qnasdam
mixturas, velut argentum muriaticum läpidemve Bononiensem,
oppositis rationibus agant, quod quidem neutiquam I

mirum: minime autem hac re probabitur polaritas lucis, ratione

habita colorum, siquideni inconeussum manet, colorem luce i

obscuriorein, nee posse lucera e sh ipsa obscurari, aec existere

polaritatem, nisi e bipartitione cujusdam ab online simplicis.

Restat, ut colores chemicos consideremus, de quibus per-

pauca sunt, quae liqueant. Si ad rationem eorum illustrandam

simiii uti licet, dicam eos ad physicos colores eodem se habere
modo, quo turmalini lapides ad ea corpora, quorum electrici* as

frictione tantum evocatur. Nam physici colores non nisi pe-

culiari qnadam lucis pellucidorumque corporum dispositione et

ad tempus tantum emergunt; cliemicis vero coloribus sola

iliuminatione opus est, ut appareant, similiter ac turmalini,

modo calefacti sint, statim electricitatem exhibent quam, ut-

pote sibi infixam, semper in promptu habent. — Esse chemi-

cum colorem superficiei corporum temperamentum quoddam,
cujus virtute unain vel alteram actionis retinae bipartitae partem
evocaut, manifestum est: an vero id ad formam quandam, sive

figurationem particularum superficiei geometricam revocandum
sit, valde dubito. Qu*e autem ea de re veri mihi videntur

similia, haec sunt. Jam fere constat, solis radios ab origine

frigidos ibi demum calefacere, ubi lucere desinunt, nimirum in

ipso corporum opacorum objeetu, fierique ibidem lucis quandam
in calorem transformationem, directe oppo^itam illi alteri, qua
calor in lucem transit, candente videlicet ferro, vel candenti-

bus lapidibus vitro ve, optime vero calce fluorica; si forte quis

ferri excandescentiam ad tardamcombustionem revocare voluerit.

quod equidem dubito. Modi autem et gradus, quibus illa lucis

in calorem transformatio fit, pro diversa corporum qualitate

diversi sunt: videlicet favent ei corpora nigra vel nigricantia:

alba contra ei parum idonea sunt. Hujus igiiur transformationis

lucis in calorem, opacorum corporum objeetu effeetae, modi
diversi manifestari mibi videntur colore corporum. Hinc etiam

explicari posse videtur, cur spectri pribmatici solaris variae

partes varios impertiant corporibus caloris gradus. Quin etiam
quadamtenus inde intelligi possunt phaenomena illa singularia,

quibus color physicus transit in chemicum: v. g. argentum
muriaticum lucis solaris liberae et proinde albae appulsu ex
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albo in nigrum convertitur; ubi vero a solo spectro prismatico

s< lari aliquamdio illuuiinatum fuerit, ejus trahit colores, quos
stabiles paulatim exhibet. Etenim, ex hypothesi nostra, id,

quod ratione oculi color corporis cujusdam est, ratione hujus
corporis ipsius modus est peculiaris, quo id corpus e solis illu-

minatione calorem parit, sive quo lucem in calorem transformat:

argentum muriaticum suapte natura transformationem illam

perfectissime efflceret, cujus rei index niger est color, quem
solis radiis expositum induit: ubi autem hoc ei non licet, sed
ratio et modus, quo illam transformationem efficere ei con-

ceditur, limitatus et extrinsecus jam ei praescriptus est, illu-

minatione puta per solum spectrum prismaticum facta, nihil

est, quod tantopere miremur, id argentum jam modum, quo
dumtaxat lucem in calorem transmutare ei licuerat, etiam colore

manifestare, quippe qui ratione corporis nihil nisi hujus rei

signum sit visibile.

In genus autem pendet superficiei istud temperamentum,
quo colorem quendam induit, e minimis corporum differentiis,

levissima mutatione variandis: quamobrem non valet color ad
Judicium de illorum corporum qualitate ferendum, statque

sententia nimium nnn esse credendum colori. Proinde videmus
corpora admodum diversa eundem gerere colorem et e contrario

unius speciei flores, v. g. dianthos, tulipas, malvas, paene qui-

buslibet splendere coloribus. Documento etiam est cinnabaris,

qui, postquam e conflato cum argento vivo sulphure jam con-

fectus est, nigrnm exhibet colorem, perinde ac similis cum
sulphure plumbi mixtura: sed ille sublimatione demum rubrum
colorem vegetissimum nanciscitur chemica ejus compositione

ea re neutiquam mutata. Similiter cancri rubent clixi. —
Fucum habeo Sinensem, qui in charta, cui superiJlitus nobis

apportatur, perfecte viridis est, cum splendore quasi metallico:

digitum autem quo madefacto paululum fricatur, purpureo
colore tingit vegetissimo pulcherrimoque. Haec autem omnia
praeterea etiam confirmant, colorem multo magis ad oculos

pertinere, quam ad res.

§12.

De aciei abusu et oculorum habitu abnormi quaedam.

Tum percussis extrinsecus, vel pressis, vel alio modo vexatis

oculis, tum acie eorum nimiae lucis intuitu obtusa, spectra

oriuntur, physiologicis spectris, quibus totam meam colorum
rationem superstruxi, admodum similia, nee geuere sed gradu
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tantum ab iis diversa. Possunt illaspectra vocari pn tliologica;

siquidcm altera efficiuntur aperta oculi laceione, altera autem
irritatione ejus nimia, qua quidem actio retinae vehene
perturbata et veluti e libramenti sui aequabditate excussa, per

convulsiones quasdam bipartitur, quibus fit, ut jam unam jam
alteram partem sui dimidiatam prornat: quamobrem aciei nimio

splendore obtusae, si in locum obfleurum convertitur, «pectrura

ouversatur viride, sin in locum lucidum, spectrum rubrum. Uti

autem acies nimia Juce nbtunditur, ita etiam per abiiKum buic

contrarium offendimr, cum crepusculo in res minutas inWiditur:

incitamento niniirum illic nimio, hiejusto debiliore. Deficiente

enim luce, actionis retinae tunc intensive partitae non nisi

pars extrinsecus suscitatur, quae, cum operi sil>i ineumhenti

non sutficiat, nisu augetur voluntario, quo quidem altera

actionis retinae pars absque incitamento externo sponte sua

suscitatur, quod ei utique obesse experientia doeuit

Denique etiam patet, cur lucernae lumen diurno lumine
magis aciem fatiget. Omnes enim, quas illuminat, res colore

tingit ex aurantiaco flavoj unde etiam umbrae coeruleae.

Quare fit, ut, lucernae lumine dum utimur, actionis retinae

bipartitae non nisi duae tertiae aut paulo plus suscitentur,

quibus jam necesse est totius visionis vice fungi, dum pars

fere tertia manet feriata Quam quidem rem simili fere

ratione atque intentionem aciei per crepusculum, aut tubuli

optici uni tantum oculo adhibiti usum, oculis nocere nulla

eget demonstratione. Non inscite igitur Parrot auetor ex-

stitit, ut vitro coeruleo lampadi imposito, lucernae lumen diurno

adsimilaretur.*)

Quod col"res, ut nrstrae rationi consentaneum est, multo
magis ad oculos quam ad res conspeetas, vel ad lumen utraque

intercedens pertineant, documento sunt etiam homiues nonnulli,

licet perrari, qui nullos omnino colores vident, quibus igitur

albis, nigris cinereisque tantum distinetionibus variegatus,

tabulae aeri incisae in modum, sese offert munlus. IIujuscc

rei exempla sunt tres fratres, quibus Harris nomen, quorum
historia le^itur in Transactionum philosophicarum Lonclinensium

Volumine 67, p. 260: item, in ejusdem operis Volumine 68,

p. 612, suam ipsius historiam narrat J. Scott, qui, pariter ac

plures sibi cognati, colorum visione carebat. Cum adeo rarus

magnique in rem nostram momenti ille sit defectus, ea, quae

'*) Parrot, Traitö de la maniere de changer la lumiere artificiölle an une
lnmieie setablable i cell« du joux. Strasb. 1791.
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mihi fando quidem sed per testes fide dignos innotuere, prae-

termittero nolo. Compluribus abliinc annis Rigae degcbat
dominus a Zimmermann, centurio, colorum visu a'dco orbatus,

ut, cum pericuii ejus faciendi causa pro veste militari rubra,

quam gestare solebat, viridis ei apposita esset, eam sibi abs-

que ulla suspicione indueret, adeoque jam in eo esset, ut boc
ornatu ad agminis militum evolutionem procederet. Notandum
est ceter s colores, etiam proprio eorum sensu carenti, tarnen

majoris minorisve claritatis gradu facilius internosci, quam
rubrum viridemque, quippe qui uterque exacte dimidia'am
actionis retinae biparlitionem offerunt, ideoque sola claritatis

ratione non differunt. — Itidem laborabat eodem vitio

Unzer, Hamburgae nobilis suo tempore medicus, qui tarnen

illum drfectum, ut diagnosi partim utilem sedulo celabat. Sed
uxor, ut periculum ejus faceret, aliquando, pro fuco rubro,

coeruleo genas tinxit; ubi ille nihil aliud monuit, nisi eam
ilJa die nhnio fuco usam esse. Equidem baec accepi ab
amico jam defuneto, pictore et pinacotbecae Dresdensi prae-

fecto, cui nomen Deiniani: cum enim is uxons illius effigiem

depinxisset, Unzer fassus se de coloribus judicare non posse

totam rem ei aperuit. — Multo minus rari sunt bomiues, qui

colores imperfecte internoscunt, alteros distinguentes, alteros

non item Notandum est, ut quod pro ratione nostra facit,

illos omnes circa rubrum viridemque colorem maxime laborare,

propter causam superius allatam.

§ 13.

Colorum physiologicorum interpretationis, quae
hucusque obtinuit, refutatio.

Scb er ffer, Jesuita, phaenomenon colorum physiologi-

corum rationi Newtonianae aecommodare studuit*), commento
sat vafre exeogitato, eamque ob rem ab omnibus Newtoni
seetatoribus sedulo celebrato, repetito exornato. Ajunt ni-

mirum oculum continuato aliquamdiu cob-ris alieujus intuitu

adeo def'atigari, ut istius coloris, sive quod apud i^tos idem
valet, istius lumiuis bomogenei, sensura plane amittat; quam-
obrem, si exinde in superficiem albam adspectus convertatur,
tunc reliqua tantummodo lumina homogenea, illo scilicet eli-

minato, tculum af'ficere, e quorum mixtura physiologicus color

*) C a r o 1 u s S c li e r ffe r , De coloribus aeeideutalibus. 1761. -CarlScherfför
AMiaml!. von den zufälligen Farben. 17Ö5.
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jaui couspectuB existat: sin autem in colorem alinm eumque
compositum et cujus compositi pars sit ilie initio adspectus
color, acies convertatur, lunc apparere ram colorem, qai sub-

tracto ißto, qui primum retinau defatigaverat, reliquus f<

Inconsideratam hanc ezplicationem ai indefesse crepitarit

compendiorum, quae vocantur, scriptores, qui ea, quam de
Goethio lulerunt, sententia judicii sui B] ;<lorunt,

vel etiam ii, qui luminis moleculas, easque rubras, virides ete.

earuinque adeo axes et latera nobis narrarc non verentur;
nihil est qu< d miremur: at piget me referre, etiam virum
quam maxiine egre^ium, Cu vi erum dico, in praeclara Bua

Anatome couiparata (Lect 12) ista exposuisse. Minime tarnen

illud vitio ei vertere velim: fieri enira non potest, ut vir

clarissimus, qui tot tantasque res perpetuo investigat ac dilu-

cidat, singula quaeque, ea praesertim, quae alius propria sunt

provinciae, ipse scrutetur et ponderet, sed in Ins confidat

necesse est illis, ad quorum munus ea spectant. Mentio
tarnen hujusce rei eo minus praetermittenda erat, quod in

recentissimo quodam diurno Anglico (Jamesoni Edinburgh
new philosophicai Journal, 1828, April—Septbr., p. 190) vetus

istud commentum tamquam res nova a Cuviero modo inventa

exponitur laudaturque.

Ista igitur exphYatio jam mihi refrllenda est, quod etiam

duplici fiat ratione: primum, ex ipsa hypothesi; deinde ex-

perientia. Eaque opera me consecuturum spero, ne quis in

posterum decantata illa nobis propinet.

Primum, ex lrypothesi: quam quidem exemplo appli-

cemus, ut distinctius intelligatur. Continuatum aliquamdiu

violacei colores adspectum sit consecutum spectrum fiavum,
jam in piano albo puleherrimum purissimumque conspicienduni

se praebens. Hoc ergo inde oritur, quod oculus homogenei
luminis violacei adspectu fatigatus, huuc colorem non amplius

sentit, quaraobrem planum album, in quod jam convertitur,

pro Septem luminibus homogeneis, qui alias albedinem efficerent,

sex tantum ei exhibet, quorum conjunctorum summa flavus
est color. Componitur ergo hie flavus color ex indico, coeruleo,

viridi, rubro, aurantiaco et flavo. Euge! quam bellus ex hac
mixtura nobis existet color flavus! Faciant coloris flavi ita

componendi experimentum Newtoniani. — Sed his ne opus

quidem est ad commentum istud redarguendum : sufficit euim
considerare, quod singuli colores, qui sibi invicem comple-

menta sunt, et quorum alter igitur alterius conspectum, ut

spectrum physiologicum, consequitur, utrique in ipso prismatico
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spectro jam omni ex parte absoluti, neque ulla admistione
indigentes, exstant conspiciendosque se ofFerunt, violaceus

nimiruin et flavus, aurantiacus et coeruleus: bi duntaxat
revera; e Newtoni commentitia ejus spectri descriptione in-

super etiam ruber et viridis. Er^o color aliquis, qui unius
eorum complementum existit, singulus quidam alter ex eorum
numero est, neutiquam vero reliquorum omnium commixtorum
summa; neque fieri potest, ut uuo quolibet eorum e medio
sublato reliquorum summa sive effectus unitus atque con-

spirans, nihil procreet nisi quendam eorum alium jam per se

in spectro exstantem atque distinctum: hoc enim pacto ceteros

quinque ei admixtos nullatenus eum commutare necesse foret;

quod plane absurdum, quia causam ponit absque effectu.

Secundo jam loco, experientia fiat confutatio. Ad per-

cipiendum spectrum physiologicum nequaquam piano albo

opus est: nam melius adhuc in piano cinereo, vel penumbra,
conspicitur: quin etiam apparetin piano nigerrimo; immo clausis

insuperque manu contectis oculis cernitur. Quae quidem una
res satis foret ad commentitiam istam ejus interpretatione.m

de gradu dejiciendam. Sane adjuvatur seusus coloris physio-

logici piano albo et magis adhuc cinereo: quia illud actionem
retinae integram, hoc partem ejus intensivam, colori magis
affinem, provocat, quo pacto etiam pars ejus dimidiata, licet

jam sua sponte sese exserens, facilius tarnen munere suo
fungitur. Huc etiam spectat illud, quod Goethe docuit,

omnem videlicet colorem piano albo supposito ad efficaciam suam
manif'estandam egere. Nihilominus quae modo attuli affatim

probant, spectrum physiologicum sponte sua existere et ex
ipsius retinae viribus procreari, neutiquam vero esse ob fati-

gatam earum portionem mancam plani albi impressionem.
Insuper autem ea res etiam inde confirmatur, quod, si oculus,

qui continuato violacei coloris adspectu spectrum flavum in

retina gerit, jam convertitur in planum coeruleum, tunc viridis

ei apparet color, e mixtura nimirum flavi coeruleique ortus:

unde manifestum est spectrum piano, cui superinicitur,

addere aliquid, non autem demere: e coeruleo enim
colore neutiquam subtrahendo aliquid fieri potest viridis, sed
adiciendo aliquid, nempe flavum.

Sane hisce argumentis satis superque confutata est vul-

gata illa interpretatio colorum physiologicorum. Sed quoniam
adeo me tenet timor, ne consulto aliquid reticuisse videar, ut
prae eo etiam argumentationis ad putidum usque subtilis

crimen incurrere sustineam, minutiis quibusdam adhuc
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afferendis supersedcre nolo, quas tarnen quam queam paucissimis

expediam. Spectant oae ad mixtionem coJoris ph>eiologici

cum chemico. Si oculus, e rubri coloris intuitu spectrum
physiologicum viride in retina Habens, in planum convertitur

violaceum. spectri locus languide coeruleus apparet. Hoc.

inde fit, quod dimidium tum violacei tum viridis coloris,

coeruleus est color, qui ergo hie bis existens praevalet: ad-

mixtus ei est flavus e spectro viridi, et ruber e piano violaceo,

una aurantiacum gignentes colorem, qui pro portione sua,

cum coerulei illius dimidio, albedinem restituit, qua quidern

coerulei dimidio alteri admixta, existit ille, qui tandem
apparet, color coeruleus languidus pallidusque. Eventus rei

igitur rationi nostrae plane consentaneus est. — Licet autem
eundem e commento isto Newtonianorum ita interpretari. Rubri
intuitu fati^atus oculus hunc colorem amplius non sentit;

planum ergo violaceum, subtracto illo, coeruleum videt, et

propter defectum subtracti alterius dimidii coloris etiam
pallidum. Hoc igitur in loco eventus aeque respondet illorum

interpretationi ac meae: proinde ex hoc phaenomeno solo red-

argui isti non possent. Itaque in medio relicta foret res, si

deessent rationes et experimenta superius allata: quibus autem
cum jam profligata sit res et funditus subversa destruetaque

illorum ratio, minime pro iis facere potest hoc unicum
phaenomenon, suapte natura imbecillum, vajjmn, inconstans et

etiam maxima aciei intentione vix cernendum, neque minus
commode e nostra quam ex eorum ratione interpretandum.

Revera ignoro, an unquam istud experimentum ab aliis

factum et commentitiae illi interpretationi adaptatum fuerit;

sed praeeavens tantum, ne cui in posterum inde oriri possit

dubium, et hoc adjeei. Quod autem exemplo plani violacei

ostendi, perinde fit etiam cum aliis cnloribus comp<>sitis. si

spectrum physiologicum ex unius colorum illos componentium
adspectu ortum iis superinicitur; pariterque per aneipitem

disputationem explicari potest.

Verum haec hactenus. Jam absolvi opus, et quae annis

ante tredeeim parvo cum fruetu popularibus exposueram,
absolutiora ac pleniora Latinis literis mandavi, omissis quae-

eunque minus ad rem faciebant. Cum autem physiologica

colorum theoria pars tantum, licet primaria, totius colorum
rationis sit, exteris jam, immo iis inter illos, qui rarissima illa,

electis tantum divinitus concessa animi dote, judicio dico,

praediti sunt, eoque confisi, non perinde ac ceteri numerant
sententias, sed ponderant, auetor existo, ut, susque deque
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habentes physicorum professorum tum sinistra judicia, tum
cautiora silentia, Goethii de eoloribus librum legere quoquo-
modo procurent, unde plurimos pulcherrimosque pereipient

fructus. Primum enim, colorum physicorum veram rationem

cognoscent: deinde intelligent, quibus quamque crassis prae-

stigiis Newton per saeculum et amplius doctos atque doctores

ludificare potuerit, ac etiamnum, osteusis melioribus, ludiiicat.

Denique in psychologia quoque miros inde capient profectus:

plane enim et perspicue videbunt subtiliterque cognoscent,

quid tandem illud sit, quod in hominum, ut lere sunt, cerebris

judicii locum obtinere solet. qua cognitione pretiosius paene
nihil esse existimaverim, quippe qua magis magisque con-

firmabuntur in hoc, ut veritatem ejus ipsius causa adament
malintque sibi quam populo placere.

Additamentum physicum.

(juae in § 11 de spectri prismatici ex imaginibus secun-

dariis ortu dicta sunt, rem illam ratione simplicissima et primo
quasi adspectu menti obvia interpretantur. Revera autem
credo, rationem, qua spectrum illud progignitur, aliquanto

implicatiorem, nibilominus tarnen legi supra expositae con-

sentaneam esse. Liceat igitur hie in calce operis, quae mihi
illa de re videntur, ut meram hypothesin exponere; quod,

cum hoc in loco quam brevissime fieri debeat, ab iis tantum
intelligi potent, qui Goethii rationemjjplane cognitam et per-

speetam habent. Ceteri haec negligant.

Cum cujuslibet phaenomeni seeundum legem aliquam
interpretatio tum demum extra omnem dubitationis aleam
ponatur, ubi ad singula quaeque devenerit, eaque enucleate

demonstraverit, semper equidem miratus sum, quod Goethe
satis habuerit, summatim docere, colores prim^ticos imaginibus
seeundariis effici, neque perinde tentaverit, modum ac

rationem, qua istud fiat, subtilius definire, delineationeve ante

oculos ponere. Hujusce igitur rei periculum facturus analysin
quaudam spectri prismatici in imaginem primaiiam et duas
seeundarias exeogitavi, quam exemplo disci albi in piano
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nigro dcpicti et per prisina oculis appoflitura consid-

illustrabo. Spectri colorati inde orientu resolutio in ima-

ginem primariam et duas secundarias e figura liic apposita

(Fig. 1) optime intelligetur. Ponamus enini discum illuin

refractione sursum tolli. Orbis medius (a) est imago prinei-

palis: binae ei concomitantur imagines secundariae, quamin
altera (b) magis quam principalis ref'racta, eamquc igitur prae-

.,"' \
violacevM

eurrens, in tenebras prominet iisque superinducitur; altera

autem (c) minus quam principalis refracta, eamque sub-

sequens, contra tenebris remanet immersa, iisque obtegitur:

sed utramque imaginum secundariarum sortem quadamtenus
participat imago principalis, in ea nimirum sui parte, quae
utrobique illis confinis est. Jam ergo, e lege Goethiana,
supra ubi imago secundaria simplex piano nigro superindu-
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citur, violaceus exsistit color: infra hunc, ubi ex additione

partis imaginis primariae claritas tenebris superinducta dupli-

catur, coeruleus color necessario oritur. In parte contra

inferiore, ubi tenebrae debilem claritatem solius imaginis

secundariae contegunt, color fit aurantiacus ; supra hunc autem
flavus, quia ibi eaedem tenebrae jam duplicem claritatem,

duobus nimirum orbibus conjunctis confectam, operiunt; quod
quidem eum in morem fit, quo, Oriente sole, eadem nubes
primum aurantiaca est, quae deinde, sole jam adultiore, fit

flava. Medium denique albedo obtinet, eo usque tantum ex-

tensa, quo tres orbes illi omnes coincidunt. — De hujus ex-

Fig. 2.

plicationis veritate juclicaturus rem ipsam praesentem oculis

usurpet utique necesse est. Fiat experimentum disco char-

taceo albo chartae nigerrimae superagglutinato. Idem autem
quod hie exhibent radii lucis e disco reflexi, directis radiis

efficitur, ubi solis imago prismate refraeta in pariete con-
spicitur.

Etiam de ortu illarum imaginum pauca adjiciam. Hanc
(Fig. 2) notissimam refractionis adumbrationem contemplantes
reputent cordatiores, quam mira plane f'oret res, universalique
continuitatis legi repugnans, si lux, a directione sua
naturali per vim extrinsecus sibi illatam bis detorta, nulla-



Theoria colorum physiologi

I
lius tarnen cum circamjacentibus tenebris commii

limitum Buorutn Binceritatem Bervaret atiqae illibatam. Multo
is naturae consentaneum videtur, lucem, ßingulie refractionifl

vicibuß, eo i]>so temporifl momento, ubi novam aßsumen
gitur directionem, tarnen prioris vestigium quoddam retil

Velutique memoriara ejus conservare, atqne proinde in ipso

refractionis puncto radios nonnullos emittere, qui, a lucc prin-

cipaii quasi avulsi, directionem pristinae aliquanto propiorem
Bervent, eoque modo imaginem secandariam proereent: quod
cum bis fiat, binae ejusmodi imagines principali concomitantnr.

Solet autem problematum solutio nova suscitare proble-

mata. Ita et hie naseuntur quaestiones, a quanam uuarum
i Ilarum refractionum tum antecedens, tum Bubsequens imago
secundaria oriunda sit? deinde, cur illa longius quam haec

a principali imagine secedat? denique, cur utraque ab

imagine principali penitus divelli nequeat, immo si continuatur

recedendo dilatatio, tunc coeruleus et flavus color commis-
ceantur in viridem? in quibus quaestionibus dissolvendis sint

alii me feliciores.
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SSie biefe§ 23ucr) gu tcfen fei, um möglicrjerroeife berffanben

roerben 311 fönnen, rjabe iaj l)ier anzugeben mir borgefettf. —
SSa§ burdf) betreibe mitgeteilt roerben foll, ift ein einziger ©e«

banfe. ©ennoefj formte id), alter Semüljungen ungeadjtet, feinen

fürgern SBeg, itjn mitzuteilen, finben afe bie[e§ gange Söudj. —
3d) rjalte jenen ©ebanfen für ba§jenige, roa§ man unter bem
Tiaxmn ber $ßr)tlofobr)ie ferjr lange gefuerjt rjat, unb beffen Sluf*

ftnbung, ebenbafjer, bon btn rjijiorifcr) ©ebitbeten für fo im-

möglid) gehalten roirb, roie bie be3 (Steinet ber Sßeifen, obgleicl)

ümen ferjon $tiniu3 fagt: Quam nmlta fieri non posse,

priusquam sint facta, judicantur? (Hist. nat. 7, 1.)

Je nacrjbem man jenen einen mitguteilenben ©ebanfen bon
berfajiebenen (Seiten betrachtet, geigt er ficr) a\§> ba$, roa§ man
9ftetapf)rjfif, baZ, roa§ man (£tr)if unb ba§>, roa§ man $lefifjetif

genannt rjat; unb freiließ müfjte er audj biefe§ alle§ fein, roenn

er märe, roofür ict) ifjn, roie ferjon eingeftanben, fjalte.

©in (3 rj ft e m bon 6ebanfen mufi allemal einen

artfjiteftonifcfjen 3ufamTnenl)ang rjaben, b. r). einen folerjen, in

metdjem immer ein Seit ben anbern trägt, nierjt aber biefer

aucr) jenen, ber ©runbftein enbltd) a((e, ot)ne bon ifjnen getragen

31t roerben, ber ©ipfel getragen roirb, ofjne gu tragen, hingegen
ein einziger ©ebanfe muf3, fo umfaffenb er aucr) fein

mag, bie bollfommenfte (Sintjeit beroafjren. 2äf$t er bennoefj,

gum Söerjuf feiner Mitteilung, fid) in Seile gerlegen; fo mufc
boer) roieber ber 3u f

ammenrJa^g biefer Seile ein organiferjer,

b. f). ein foldjer fein, roo jeber Seil ebenfofefjr ba§> ©ange er»

bält, al3 er bom (fangen gehalten roirb, feiner ber erfte unb
feiner ber leiste ift, ber gange (Sebanfe burdj jeben Seil an
2)eutUüjfeit geroinnt unb and) ber fleinfte Seil nierjt böllig ber«

ftanben roerben fann, ot)ne bajs fcr)on ba§> ®ange borrjer berftan=

bm fei. — ©in SBucr) mufs ingroiferjen eine erfte unb eine letzte

geile f)aben unb roirb infofern einem Organi§mu§ allemal fet)v

unärjnlicr) bleiben, fo jerjr biefem äfjnltdj auef) immer fein Jnljaft

fein mag: folgt id) roerben gorm unb ©toff rjier im SBiberfprudj

fterjen.

(£§ ergibt fiel) bon felbft, ba$, unter folgen Umftänben,
gum Einbringen in ben bargefegten ®ebanfen, fein anberer $iat
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ift, a(3 b a § 33 u cfj g iu e 1 m a I 3 11 I c
f
c u, unb gmar ba§ erfte-

mol mit bietet ©ebulb, meldje allein gu fcfjöpfen ift au§ bem
|

iuiüiq gefdjenften erlauben, bajj ber Anfang bäz ©nbe beinahe

fo \el)x borau§fet;,e, al3 ba§ (Snbe ben Anfang, nnb ebenfo jeber

frühere Seil ben fpätern beinahe fo fefjr, o\i biefer jenen. %6)
jage „beinahe": benn gang nnb gar fo ift e§ feineltoegä, nnb
roa3 irgenb 311 tun moglicg mar, um ba§, raeldjeS am menigften

erft burd) ba$ golgenbe aufgeklärt mirb, borangujdjiden, raic

überhaupt, raaS irgenb gur möglidjft leichten gßfjhdjfeit unb
SDeutlidjfeit beitragen fonnte, ift reblicf) unb gcnnjfenfjaft ge*

fcr)er)en: ja, e§> tonnte fogar bamit in gemiffem Örabe gelungen

fein, rcenn nierjt ber Sefer, ma£ febr natürlidj ift, nidjt bloß an
ba$ jebe§mal ©efagte, fonbern aud) an bie möglichen Folgerungen
barau§, beim Sefen bädjte, rooburdj, aufter ben bieten rairflid)

ucr^anbenen Sßiberfprücrjen gegen bie Meinungen ber 3^ imo
mutmafjltd) audj be£ 2efer§, nod) fo biele aubere antizipierte

unb imaginäre fjingurommen fönnen, bafj bann al§ lebhafte

SJcifcbtlligung fidj barftellen mufc, toa§> nod) blofje§ SDZi^öcrftcBcn

ift, mofür man e§> aber um fo meniger erfennt, al§ bic miÜjfant

erreichte ®tartjeit ber SSarftellung unb Seutlidjfeit beö Äu§«
bruds? über ben unmittelbaren (Sinn be§ ©efagten mof)l nie

gmeifettjaft läfct, jebod) ntctjt feine Q3egiel)ungen auf alle» übrige

gugletd; au^fprea^en famt. 3)arum alfo erforbert bie erfte 2el=

türe, raie gefagt, (Sebutb, au§> ber 3uberficfjt gefct)öpft, bei ber

gmeiten biele§, ober atle§, in gang anberem ßicrjte erbtiefen gu

rcerben. Uebrigen§ mufe ba$ emfttidje (Streben nad) böttiger

unb felbft leichter SBerftänblidjfeit, bei einem ferjr fcijtoierigen

©egenftembe, e3 rechtfertigen, toemi rjicr unb bort fidj eine

Sßieberfjoltmg finbet. (Serjon ber organifdje, nidt)t fettenartige

Sau be§ (fangen machte e§> nötig, biSiueilen biefetbe (Stelle graei=

mal gu berühren, ©benbiefer SSau aud) unb ber feljr enge 3n»

fammenljang aller Seile rjat bie mir fonft fetjr fdjäfebare ©in*

teilung in Kapitel nnb Paragraphen nidjt gugetaffen; fonbern

mid) genötigt, es? bei bier Hauptabteilungen, gieidjfam bier ©e=
fidjtgpimften be§ einen ©ebanfeu§, beroenben gu laffen. 3n iebem

biefer bier 93üdjer r)at man fid) befonber§ in rjüten, nid)t über

bie notmenbig abgutjanbetnben ©ingelljeiten ben §auptgeban!cn.
bem fie angehören, unb bie gortfdjreitung ber gangen ®ar«
ftellnng anZ ben klugen ^n berlieren. — Jpiemit ift nun bie erfte

unb, gleidj ben folgenben, unerläjjlidje gorberung an ben (bem

^rjilofoprjen, ehen raeit ber 2efer felbft einer ift) ungeneigten

2e[er au§gefproa^en.

S)ie gmeite §orberttng ift biefe, bafy man bon bem V&nifye bie
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(Einleitung gu bemfefBen lefe, oBgleidj fie ntdjt mit in bem Budje

ftet)t, fonbern fünf 3aÖre früher erfd)ienen ift, unter bem £itel:

„UeBer bie bierfacrje Sßurgel bei @a£el bom gureidjenbeu

©runbe: eine prjitofopf)ifd)e $lBljanbtung". — Orjne Befannt«

fdt)aft mit biefer (Einleitung unb ^ßropäbeutiE ift bal eigentlidje

SSerftänbnil gegenmärtiger (Sdjrift gang unb gar nicrjt möglid),

unb ber Snljatt jener SIBrjanbtung mirb r)ier überall fo boraul»

gefegt, all ftänbe fie mit im Buclje. UeBrigenl mürbe fie, menn
fie biefem nicfjt fdjon um mehrere %av)xt borangegangen märe,

bod) morjt ntcr)t eigentlich all (Einleitung üjm borftetjen, fonbern

bem erften 93ud) einberleiBt fein, metdjel jettf, inbem bal in ber

5lb§anblung ®efagte ifjnt fel)lt, eine geraiffe llnbotlfommenljeit

fcljon burd) biefe Süden geigt, meldte el immer burd) berufen

auf jene $lBrjanblung aulfülien mufe. Snbeffen *°cit mein SSiber*

milfe, mid) felBft aBgufdjreiBen, ober bal fajon einmal gur ©e=
nüge ®efagte müljfelig unter anbern 2Borten nodjmall borgu-

Bringen, fo grofc, ba}3 tcr) biefen Sßeg borgog, ungeachtet idj fogar

je{3t bem Snljalt i
eiter 2lBl)anbtung eine etmal Beffere ®ar*

jtellung geBen tonnte, gumal inbem idj fie bon manchen, aul

meiner bamaligen gu großen Befangenheit in ber ®antifd)en

$rjilofopl)ie rjerrüTjrenben Segriffen reinigte, all ba finb: fkate*

gorien, äußerer unb innerer Sinn u. bgl. ^rtbeffen ftefjen aud)

bort jene Begriffe nur nodj, meil id) mid) Bil baljin nie eigent-

lich tief mit itjnen eingelaffen jfjatte, baljer nur all 9ceBenroerf

unb gang aufcer Berührung mit ber £auptfad)e, raelrjalB benn
aud) bie Berichtigung foldjer (Stellen jener OTjanblung, burd) bie

23efanntfd)aft mit gegenmärtiger ©djrift, fid) in ben ©ebanfen
bei ßeferl gang bon felBft machen mirb. 2lBer allein, menn
man burd) jene 5lBrjanbtung bollftänbig erfannt rjat, mal ber

Saj3 bom ©runbe fei unb Bebeute, raorauf unb morauf nid)t fid)

feine ©üttigfeit erftrede, unb baJ3 nidjt bor allen fingen jener

@a{3, unb erft infolge unb ©emä^eit belfefBen, gteidjfam all

fein $oroltarium, bie gange 2öelt fei; fonbern er bielmefyr nid)tl

meiter ift, all bie gorm in ber baZ ftetl burd) bal (SuBjeft Be=

bingte DBjeft, melcrjer 2Irt el aud) fei, überall erfannt mirb,

fofern bal (SuBjeft ein erfennenbel 3n°ibibuum ift: nur bann
mirb el möglid) fein, auf bie l)ier guerft berfudjte, bon allen Bil»

tjerigen bööig aBmeidjenbe 9Jcetl)obe btZ $jßl)itofopl)ierenl ein«

gugeljen.

allein berfelBe SSibermiHe, mid) felBft mörttid) aBgu»

[abreiben, ober aber aud) mit anberen unb fdjtedjteren SSorten,
nadjbem id) mir bie Befferen felBft bormeggenommen, gum
gmeitenmal gang balfelBe gu fagen, Ijat noc§ eine gmeite Sude
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im erften 93udje bicfct 2cfjriit beranlafct, inbem id) afleS boS«

jenige toeggelaffen (jabe, lua3 im erften .Stapitel meiner 2lb-

panblung „Heber ba3 (Seljn unb bic garben" flcf)t unb fonft

rjier toörtlidj feine ©teile qefunbcu fjättc. W]o and; bic 93e-

fanntfdjaft mit bic; er frühem fleinen (Sdjrift mirb t)icr bor-

au§aefefei.

£>ie brüte an ben Sefer 31t madjenbc gorberimg enblid;

Fönnte fogar ftinfdjmeigenb borau§gc|el3t Kerben: benn c.

feine anbere, als? bie ber SBefanntfdjaft mit ber ruidjtigften Ohr-

fdjeinung, meiere feit groei 3al)rtaufenbcn ^ n oer wdofopfyic
rjerborgetreten ifi unb un§ fo nalje liegt: idjj meine bie £>aupt=

fcrjriften ®ant§. ®ie SSirfung, roeterje fie in beut ©eifte, ju roel«

djem fie rüirflicl) reben, BjerborBringen, finbe idj in ber Zeit, toie»

roofjl fdjon fonft gefagt morben, ber (Staroperation am SBlinben

gar fet)r §u bergleicrjen: unb wenn mir ba$> GHeidmi§ fort fetten

inollcn, fo ift mein $tt>ed oaburdj gu Bejeidjnen, &afy icr) benen,

an meldten jene Cperation gelungen ift, eine (Star^rille fyabc

in bie §anb geben motten, gu bereu ©e&raudj alfo jene Cperation

felbft bic nottoenbigfte Sebingung ift. — (So fetjr \d) bemnad)
bon bem au§qerje, ma§ ber grofce ®ant geleiftet rjat; fo r)at ben=

nod) eben baZ ernftüdje (Stubium feiner (Sdjriften midj Beben«

tenbe gefjler in bcnfetBen entbeden {äffen, meiere icf) aiilfonbera

unb al§ berroerflidj barftellcn mufjte, um ba§ Söarjre unb S3or=

treffliche feiner Seigre rein babon unb geläutert borau§feijen

unb anmenben gu tonnen. Hm aber nierjt meine eigene ®ar-
ftellung burd) rjäuftge ^olenüf gegen ®ant #u unterBrecrjen unb
*u berrairren, BjaBe idj biefe in einen befonberen ^Inljang ge=

Bradjt. (So fer)r nun, bem ©efagten gufolge, meine (Sdjrift bie

SBefanntfdjaft mit ber ®antifcljen ^3r)tIofo.pr)ie borau§fei3t; fo fet)r

fej3t fie alfo aud) bie SBefanntfdjaft mit jenem 5Inrjange borauß:

barjer c§ in biefer fRüclficrjt ratfam märe, ben $Inrjang guerft g«
lefen, um fo meljr, al§ ber 3nrjalt be§feIBen gerabe gum erften

Söucrje gegenmärtiger (Schrift genaue SBegietjungen fjat. Slnbeter«

feitö fonnte, ber ücatur ber (Sadje nadj, e§ nierjt bermieben roer=

ben, bafy nidjt aud; ber Slnrjang §tn unb roieber fiefj auf bie

(Sdjrift felbft Beriefe: barau§ nid)i§ anbetet folgt. als? baf$ er

eBeuforooJji, als? ber §auptteil be§ 2öerfe§, groeimal gelefen roer»

ben mufj.

^ant§ ^ßljilüfopiiie ift alfo bie einzige, mit meldet eine

grimblicfje 33efanntfa;aft Bei bem rjier 3]onutragenben gerat cv
boraitygefegt mirb. — Sßerttt aBer üBerbie§ noer) ber Sefer in

ber Sdjule be§ göttlidjen ^faton gemeilt §at; fo roirb er um
fo Beffer borbereitet unb empfänglicBer fein, midj 51t I)ören. 3ft
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er aber gar nocg ber Sßofjltat ber 53cba§ teilhaftig geloorbcn,

beren un3 burd) bie Upanifajaben eröffneter Qugang, in meinen

Singen, ber größte SSor^ug ift, ben bie[e§ nod) junge 3al)t-

Ijitnbert bor ben früheren aufguroeifen Ijat, inbem iclj bermute,

bafc ber (Sinftufc ber @an§fritliteratur nidjt weniger tief ein«

greifen toirb aB im 15. gafjrlwnbert bie SBieberbelebung ber

griedjifdjen: f)at alfo, fage id), ber ßefer and) fdjon bie $3eif)e

uralter inbifdjer SBeiStjeit empfangen unb empfänglich aufge=

nommen; bann ift er auf baZ allerbefte bereitet p fjoren, mag
id) iljm borgutragen IjaBe. 2$n lüirb e§ bann nidjt, toie manchen
aubern, fremb, ja feinblidj anfpredjen; ba id), toenn e§> nicfit

31t ftolj Hänge, behaupten modjte, baf3 Jeher bon ben einzelnen

unb aBgeriffenen 5Iu3fprüd)en, toeldje bie itpanifdjabcn an%=

machen, ftd) a(§ gotgefaJ3 an§> bem bon mir mitguteilenben ®e«
banfen ableiten ließe, obgleidj feine§loeg§ and) umgefefjrt biefer

fdjon bort 31t finben ift.

iüber fdjon finb bie meiften Sefer ungebulbig aufgefahren

unb in ben müljjam fotange gurüdgefjaltenen $ormurf au§ge=

Brocken, nrie id) bod) magen fönne, bem SßuBlifum ein SBudj

unter gorberungen unb SBebingungen, bon benen bie Beiben

erften amuafjenb unb gang unBefdjeiben finb, borgutegen, unb
bie§ gu einer Qeit, rao ein fo altgemeiner SMdjtum an eiqentüm=

liefen ©ebanfen ift, ba% in £)eutfd)lanb allein foldje jäljrlid) in

breitaufenb gehaltreichen, originellen unb gang unentbehrlichen

Werfen, unb au&erbem in ungefügen periobifdjen ©Triften,
ober gar tägliajen blättern, burd) bie i)ruderpreffe 511m (Se-

meingute gemacht inerben? $it einer Qeit, it»o Befonber§ an gang

originellen unb tiefen ^ilofopljen nidjt ber minbefte Mangel
ift; fonbern allein in 2)eutfd)(anb beren mel)r gugleid) leben, alz

fonft etliche 3at)rf)unberte Ijintereinanber aufguiueifen Ratten?
rate man benn, fragt ber entrüftete Sefer, 31t (£nbe fommen folle,

wenn man mit einem SBudje fo umftänblid) gu SBerfe geljen

müßte?
^a idj gegen fotdje SSorloürfe nierjt ba§ minbefte borguBria--

gen IjaBe, goffe id) nur auf einigen ®anl Bei biefen Sefcrn ba-

für, ba$ id) fie Beizeiten genxirnt fjaBe, bamit fie feine ©tunbe
berlieren mit einem SBudje, beffen £)urd)lcfung oljne Erfüllung
ber gemachten gorberungen nidjt fruchten fönnte unb baljer

gang gu unterlaufen ift, gumal ba and) fonft gar bietet gu toetten,

bafy e§ iljuen nidjt gnfagen fann, ba% e§ bielmeljr immer nur
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paucorum hominum fein luirb unb baljer gelaffen unb be-

fdjeiben auf bic uxmigen ioartcu un\\], beren unqciouljnlidje £cn»
fungSart e§ genießbar fänbe. £enn, and) abgefeljen bon ben

Sßeitläufiigfeitcn unb ber $lnftrengung, bie e» bem Sefer zu-

mutet, toeldjer Qtebilbetc biefer 3ett, beren SSiffcn bem tjerrlicrjen

fünfte nafye gefommen ift, too parabor. unb falfrfj gan^ einerlei

finb, formte es* ertragen, faft auf jeber Seite ©ebanfen ju be=

gegnen, bie bem, toa» er bod) fetbft ein für allemal als rnafjr

unb au§gemadjt feftgefe^t fyat, gerabe^u ttüberfpredjen? Unb
bann, ruie unangenehm roirb mancher fid) getäufdu" finben, roenn

er F)ier gar feine SRebe antrifft oon bem, roa» er gerabe t)ier

burdjau» fueljen ^u muffen glaubt, toeil feine Slrt &u fpefulieren

^ufammentrifft mit ber eine» nod) lebenben großen ?ßr)ilo=

fopljen*), lr>elcr)er it>al)rr)aft rütjrenbe 23üd)er gefdjrieben unb nur
bie fleine ©djroaajrjeit fjat, alles, ruas er bor feinem fünfzehnten
5öl)re gelernt unb approbiert fjat, für angeborene ©runbgeban*
fen btZ menfdjtidjen ®eiftes gu Ijalten. 2Ber möchte alle» bie»

ertragen? fcafjer mein Ükt ift, ba$ 33ud) nur mieber weg^u-

(egen.

Slllein idj fürdjte felbfi fo nicfjt lo^ufommen. £cr bis gut

SBorrebe, bie it)n abineift, gelangte Sefer fyat bas 93ud) für bares*

®ctb getauft unb fragt, ftas ir)n fdjablos rjält? — kleine letzte

3uflucf)t ift jej3t, üju #u erinnern, baj3 er ein Sßudj, auef) oljne es

gerabe gu lefen, bod) auf mandjerlei 2lrt gu benu^en roeifj. (Ss

fann, fo gut tote biele anbere, eine 2üde feiner 33iBliotr)ef aue=

füllen, too es fiel), fauber gebunben, gettnfs gut ausnehmen roirb.

Ober and) er fann es feiner gelehrten greunbin auf bie Toilette

ober ben Seetifd) legen. Ober enblictj er fann ja, roas geroifs

bas befte bon allem ift unb idj befonbers rate, es re3en.fi eren.

tlnb fo, rtadjbem icr) mir ben Scger^ erlaubt, toeldjem eine

(Stelle 31t gönnen in biefem bttrdjroeg groeibeutigen 2ehen faum
irgenbein xölatt §u ernfttjaft fein fann, gebe icf) mit innigem

©ruft bas SBudj rjin, in ber 3uüerfid)t, ba% es früt) ober fpät

biejenigen erreichen roirb, an lüetcrje es allein gerietet fein fann,

unb übrigens? gelaffen barin ergeben, bafs audj il)m in bollern

yjlafc bas ©djidjaf iuerbe, njeidjes in jeber ©rfenntnis, alfo

um fo mefjr in ber roid)tigften, allezeit ber Söarjrbjeit §uteil toarb,

ber nur ein furges (Siegesfeft befdjieben ift, grtufdjen. ben beiben

*) 5- £• SacoBi.
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fangen Qextxäumtn, ioo fie ül§> parabor. beibarnmi unb al§> tri-

öial geringgefd)ä£t loirb. 3ludj pflegt ba£ erftere ©djidfal ibjren

Urheber mitgutreffen.— SIber bas 2eBen ift fur<$ unb bie Sßarjr-

Ijeit ttrirft ferne unb lebt lange: fagen mir bie SBafyrfjeit.

(©efdjrieben 311 Bresben im Slwguft 1818.)

Sftidjt ben Qeitgenoffen, niajt ben 2anb§genoffen, — ber

Sßenfdjljett übergebe id) mein nunmehr bollenbetes? 2Serf, in ber

3uberfi djt, ba$ e§ nidjt oljne SBert für fie fein ttrirb: follte aucl)

biefer, mie es> ba§ 2o§ be3 ©uten in jeber 2trt mit fidj bringt,

erft fpät erfannt merben. 3)enn nur für fie, nierjt für ba% bor=

übereilenbe, mit feinem einftmeiligen Sßafm beschäftigte ®e=
fdjledjt, fann e§ gemefen fein, ba% mein ®opf, faft trüber meinen
Söitlen, ein langet Seben Jjinburdj, feiner Arbeit unau§gefe^t

obgelegen fjat. 2In bem SSert be§felben fyat, raärjrenb ber geit,

aud) ber Mangel an Seitnaljme miaj niajt irre machen fönnen;

meil id) fortmärjrenb ba§> galfdje, baZ @d)led)te, gule^t ba$ 5lb=

fnrbe unb Unfinnige*) in allgemeiner Seraunberung unb 23er-

el)rung fielen faf) unb bebaute, baf$ raenn biejenigen, meldje ba§>

(?djte unb fRec^te gu erfennen fätjig finb, nicfjt fo feiten mären,
ba$ man einige änxmgig Jabjre flinburd) bergeblidj nad) iljnen

fid) umfefjen fann, berer, bie e§ ^erbor^ubringen bermögen, nicfjt

fo menige fein fönnten, bafy iljre Sßerfe nad)mal§ eine Siu§naümc
machen bon ber SSergänglidjfeit trbiferjer 2)inge; tooburd) bann
bie erquidenbe 2lu§fid)t auf bie ^cadjlnelt berloren ginge, beren

jeber, ber fidj ein rjorje§ §\t\ gefteeft Ijat, gu feiner (Stärfung

bebarf. — 2ßer eine ©aaje, bie nidjt gu materiellem 9cuj3en

ftifjrt, ernftr)aft nimmt unb betreibt, barf auf bie Steilnaluue ber

3eitgenoffen nierjt rennen. SSorjl aber mirb er meiften§ feljen,

baf$ unterbeffen ber (Schein foldjer <&ad)e fid) in ber 2Selt geltenb

mcd)t unb feinen £ag geniest: unb bie§ ift in ber Drbnung.
S)enn bie ©adje felbft mufc aud) ujrer felbft ioegen betrieben

merben: fonft fann fie nidjt gelingen; meil überall jebe 2Ibfid)t

ber Ginfidjt ®efal)r bxofyt 2)emqemäj3 fjat, mie bie ßiterar=

gefcrjidjte burdjtoeg bezeugt, jebe§ Sßertbolle, um gur (Mtung ju

gelangen, biel 3eit gebraucht; gumal toenn e§ bon ber belehren-

den, nid)t bon ber unterljaltenben (Gattung mar: unb unterbeffen
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glänzte ba§ gotfdje. Xcnn bic (Sadje mit bcm (Sdjctn bet 2
51t bereinigen ift fdjluer, rco nicrjt unmöglidj. Xa§ eben ift ja

ber glndj bicfer 2£elt ber 3^ot unb be§ 93ebürfniffe§, ba(3 biefen

allc3 bicncn unb fronen muf$: bal;er eben ift fie nidjt fo be»

fdjaffen, ba$ in \l)x irgenbein eble§ unb erhabenes? (Streben, roie

ba§> nacf) Cidjt unb 25at)r(jeit ift, ungefjinbert cjebeit)en unb feiner

felbft megen bafein bürfte. (Sonbern felbft roenn einmal ein

foldjeg fiel; fjat gettenb madjen fönnen unb baburd) ber SBegriff

babon eingeführt inorben ift, fo werben aBBatb bie materiellen

3ntereffen, bie perfönüdjen Qtvede, aud) feiner fiefj bemächtigen,

um irjr Söerf^eug ober tt)re 50xa§fe barauö ju machen. Xem*
gemäfe muffte, nadjbem Stant bie Sßfyilofoprjie bon neuem gu $In*

feljen gebradjt rjatte, aud> fie gar balb baZ Sßerf^eug ber Qmede
roerben, ber ftaatlicr)en bon oben, ber perfönlidjen Oon unten; —
roenn aud), genau genommen, nicrjt fie; bod) \V)X Doppelgänger,

ber für fie gilt. ®ie§ barf fogar un§ nidjt befremben: benn bie

unglaublich gro^e 5D^ef;r^at)I ber SDrenfdjen ift, itjrer 9ca tur gu=

folge, burd)au§ feiner anbern al§ materieller Qraede fällig, ja,

fann feine anbern begreifen. Semnacr) ift ba$ (Streben nadj

2ßar)rr)eit allein ein biel §u r)of)e§ unb e£3entrifd)e§, al§ ba|3 er=

roartet roerben bürfte, bafs alle,baj3 biele, ja ba$ aucr) nur einige auf=

ridjtig baran teilnehmen follten. (Siel)t man bennod) einmal, rote

$. 93. ebtn jej3t in 2>eutfd)lanb,eine auffallenbe SRegfamfeit, ein aü=

gemeine^ treiben, ©abreiben unb 9teben in «Sachen ber Sßrjilo*

fopfjie; fo barf man guberficrjtlicrj borau§fej3en, bafy ba$ roirflicrje

primnm mobile, bie berftedte Srtebfeber folcrjer Semegung,
aller feierlidjen dienen unb Sßerfidjerungen ungeachtet, allein

reale, nicrjt ibeate Qtoede finb, bafy nämlicrj perfönlidje, amtliche,

fircfjlidje, ftaattierje, fur^, materielle ^ntereffen e§ finb, bie man
babei im $luge rjal, unb bafy folglid) blo^e ^sartetgroede bie bielen

gebern angeblicher Söeltraetfen in fo ftarfe SSeroegung fe^en, mit«

Ijin ba$ SÄbficrjt, nicrjt (Sinficrjten, ber ßeitftern biefer Sumul=
tuanten finb, bie Sßafjrrjeit aber gemifj ba§> Seilte ift, rooran

babet gebadet roirb. ©ie finbet feine Parteigänger: bietmeljr

fann fie, burcr) ein [oIct)e§ pfjilofopljifdjeg (Streitgetümmel t)in=

burd), itjren SSeg fo rurjig unb unbeachtet gurüdlegen, tote burd)

bie SSmternacfjt be§ ftnfterften, im ftarrften ^irdjenglauben be=

fangenen ^aljxfyunbexfö, iro fie etwa nur al§> ©e^eimle^re

loenigen ^tbepten mitgeteilt ober gar bem Pergament allein

anoertraut roirb. 3a / l§ ntö^tc fagen, bafy feine 3 e^ oer

$i)tlofopf}ie ungünftiger fein fann, oll bie, ba fie Oon ber einen

(Seite all (Staatsmittel, oon ber anbern all ®rmerb§mittel

fcrjnöbc miprauc^t roirb. Ober glaubt man ettva, ba$ bei
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folgern (Streben unb unter foldjem (Getümmel, fo neBenljer audj

bie SSafjrfjeit, auf bte e§ baBei gar nidjt abgefeiert tft, gutage

fommen rturb? 2)ie Sßaljrljett tft feine §ure, bie fict) benen an
ben §al3 mirft, meldje itjrer nic^t Begehren: bietmetjr tft fie eine

fo fpröbe ©djöne, baft felBft mer ifjr alles? opfert, noerj nieijt itjeer

©tmft gemifj fein barf.

SRadjen nun bie Regierungen bie Sß^ttofopfjte ^um SERtttel

ttjrer (Btaat^wede; fo fetjen anbererfeits? bie ©eletjrten in pljjilo*

foptjifdjen ^rofeffuren ein ®ert>erBe, ba§> feinen ÜXJcamt näljrt,

mie jebes? anbere: fie brängen fief) alfo banad), unter SSerfidjerung

ifjrer guten ©efinnung, b. f). ^er Slbfiäjt, jenen Q^eden ju

Dienen. Unb fie galten SSort: ntdjt SBagrljeit, nidjt ®larljett,

ntdjt ^ßlaton, niajt $lriftotele§, fonbern bie Qinecfe, benen 31t

btenen fie Beftellt morben, finb ii)r Seitftern unb merben fofort

and) baZ Kriterium be§ SSatjren, be§ Sßertboilen, be§ gu 93ea<f)=

tenben, unb itjres? ©egenteit§. 28a3 baljer jenen nidjt ent-

fpridjt, unb märe e§ bas? 2öid)tigfte unb 5luJ3erorbent(id)fte in

ujrem gaclj, rairb entmeber berurteilt, ober, mo bie§ Bebenfücr)

fajetnt, burdj einmütige^ ignorieren erftidt. üftan fefje nur
itjren einhelligen ©ifer gegen ben SßantljetstotttS: mirb irgenb=

ein £ropf glauBen, ber getje au§ UeBer^eugung Ijerbor? — SSie

füllte audj üBerljaupt bte 311m SBrotgetuerBe fjeraBgetoürbigte

*pijilofopfjie nid)t in (Sopljiftif ausarten? (SBen meil bie§ im*

au§BleiBlidj ijt unb bie jRegel „28e§ SBrot idj eff, be§ Sieb id)

fing'" üon jetjer gegolten l)at, mar Bei ben eilten baZ (Mbber*
bienen mit ber $ljtlofopl)ie ba$ SJcerfmal ber ©opfjiften. — 9lun

fomtnt aBer nod) tjingu, bat), ba in biefer Sßelt überall' ntdjt§ als?

SDHttermäjjtgfett gu ermatten ftelji, geforbert merben barf unb

für (Mb #u tjaben tft, man mit biefer audj l)ier bortieb #u

nehmen Ijat. 2)anadj feljen mir benn, auf allen beutfdjen Uni=

berfitäten, bie lieBe Sftittelmäjsigfeit fiä) abmühen, bie nod) gar
nicfjt borljanbene Sßljilofopljie au% eigenen Mitteln ^uftanbe 31t

Bringen, unb gmar nadj borgefdjriebenem Wlafy unb Qid; —
ein (Sdjaufpief, üBer meldje§ gu fpotten Beinahe graufam märe.

SSätjrenb foldjermafjen fdjon lange bie ^ßtjitofopljie burdj=

gängig afe Mittel bienen muffte, oon ber einen (Seite git öffent-

liefen, bon ber anbern §u ^ribat^oeden, Bin id), ba)oon unge-

ftört, feit metir a(§ brei^ig Sauren, meinem (Sebanfenguge nach-

gegangen, eben aua; nur meil id) e§ mu^te unb nidjt anber§

fonnte, au§> einem inftinftartigen SrieBe, ber jebod) bon ber gu=
berfidjt unterftü^t mürbe, baf$, mag einer Sßa^re§ gebaajt unb
SSerBorgene§ Beleuchtet ^at, boefj auc§ trgenbmann bon einem
anbern oenfenben (Seifte gefaxt merben, üjn anfprea;en, freuen
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unb tröften totrb: 31t einem foldjen rebet man, lote bie unS ^cljn-

Iicf»en 311 imS gercbet tjaben unb baburd) unfer Stroft in biejer

Sebenäöbe getuorben finb. (Seine ©adje treibt man berioeilen

itjrer felbft meqen unb für fidj fclbft. 9?un aber ftefyt e§ um
pljilofopljifdje Öftebitationen feltfamermeife fo, bafy qerabe nur
ba§>, \üq§> einer für fidj felbft burdjbadjt unb crforfcfjt t)at, nadj-

mal§ audj anbern gugute fommt; nidjt aber baZ, tt>a$ fdjon ur«

fprünglidj für anbere befttmmt mar. ftenntlid) ift jene§ ju-

nädjft am fetjarafter burdjgängiger fReblicfjfeit; roeil man nidjt

fid) felbft gu tauften fudjt, nodj fidj feiber tjofjle Sftüffe barreicrjt;

tuoburd) bann alle§ (Sopljiftigieren unb aller Sßortfram roegfältt

unb infolge l)iebon jebe rjingefdjriebene ^ßeriobe für bie 5D^ür)e fie

gu Iefen fogleidi entfdjäbigt. £)ementfpred)enb tragen meine
©djriften baZ ©epräge ber SRebtidjfeit unb Offenheit fo beuttid)

auf ber (Stirn, baf} fie fdjon baburdj grell abfielen bon benen
ber brei berühmten (Sopfjiften ber nadjfantifdjen ^eriobe: ftet§

finbet man mid) auf bem ©tanbpunft ber ffteflejton, b. i.

ber bernünftigen Sefinnung unb reblidjen Mitteilung, niemals

auf bem ber 3 n ff ira tton
/

genannt intetleftuctle 5ln=

fdjauung, ober audj abfoluteS teufen, beim redjten tarnen je-

bodj SBinbbeutelei unb (Sdjarlatanerei. — Jn tiefem ©etfte

alfo arbeitenb unb roärjrenbbeffen immerfort ba§> galfcfje unb
(Scr)Iecf)te in atigemeiner (Geltung, ja, SBinbbeutelei*) unb (Sdjar=

latanerei **) in fjöcfjfter Sere^rung feljenb, fjabe idj längft auf

ben Seifall meiner Qeitgertoffeix öergicfjtet- G§ ift unmögluf),

ba$ eine Qeitgenoffertfc^aft, raeldje, gnxmgig 3ö5re Ijinburd),

einen §egel, biefen geiftigen Taliban, al§ ben größten ber

Sptjilofoprjen au§gefd)rien fyat, fo laut, bafy e§ in gang (Suropa

raiberrjallte, ben, ber ba$ angefebjen, nad) itjrem Seifall lüftern

machen fönntc. (Sie rjat feine drjrenfränge merjr gu bergeben:

iljr Seifall ift proftituiert, unb irjr £abet v)at nichts gu bebeuten.

2)af$ e§ rjiemit mein ©ruft fei, ift baxauZ €rficr)tlicr), bog, roenn

idj irgenb nadj bem Seifati meiner geitgenoffen getrachtet fjätte,

idj gnxmgig (Stellen rjätte ftreidjen muffen, roeldje allen Slnfidjten

berfelben gang unb gar miberfpredjen, ja, gum £eil irjnen an=

ftöfjig fein muffen, allein idj mürbe e§ mir gum Sergetjen an=

redjnen, jenem Seifall aud) nur eine ©übe gum Cpfer gu brin-

gen. 9#ein Seitftern ift gang ernfttidj bie Sßafjrjjeit gemefen:

iljm nadjgetjenb, burfte id) gunädjft nur nadj meinem eigenen

Seifall trauten, gängtidj abgemenbet Oon einem, in §infidjt auf

alle ^ö^eren ©eifte§beftrebungen, tief gefunfenen Qtitalttx unb
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einer, bis auf bie SluSnaljmen, bemoralificrten 9cationaltiteratur,

in melier bie Shtnft, l)ol)e SBorte mit niebriger ©efinnung gu

berbinben, iljren Gipfel erreicht f)at. 3)en gefjlern unb
(Sdjtoäcfjen, iüelc§e meiner Statur, hne jeber bie irrigen, not-

ir-enbtg anhängen, !ann id) freiließ nimmermehr entgegen; aber

idj roerbe fie nidjt burclj unmürbige OTommobationen bermerjren.

SSaS nunmehr biefe gmeite anflöge betrifft, fo freut eS

mid) gubörberft, ba% iqj nad) fünfunbgraangig ^aijren nicbtS

gurücfgunelmxen finbe, alfo meine ©runbübergeugungen fid)

toenigftenS bei mir felbft beroärjrt Ijaben. £)ie SSeränberungen

im erften Vßanbe, metdjer allein bm £ejt ber erften Auflage ent=

Ijält, berühren bentnad) nirgenbS baZ SBefentlidje, fonbern be=

treffen teils nur ^ebenbinge, größtenteils aber befielen fie in

meift furzen erläuternben, |in unb lieber eingefügten Qufä^en.
231oß bie Shitif ber ®antifd)en $ßl)i{ofopl)ie §at bebeutenbe $8e=

ricrjtigungen unb ausführliche 3ufä£e erhalten; ba foldje fid)

Ijier nidjt in ein ergängenbeS 33ud) bringen ließen, raie bie bier

Söüdjer, racldje meine eigene Setjre barftellen, jebeS eines, im
gmeiten 93anbe erhalten fjaben. SBei biefen fyahe idj teuere
gorm ber SBermeljrung unb SSerbefferung beSraegen gemäljlt,

raeil bie feit iljrer $bfaffung berftridjenen fünfunbgraangig

3a^re in meiner SDarftellungSraeife unb im %on beS Vortrags
eine fo merflidje SSeränberung herbeigeführt rjaben, bafy eS nid)t

tDofjt anging, ben ^n^alt be-S feiten SöanbeS mit bem beS erften

in ein ©angeS m berfdjmetgen, als bei raeldjer gufion beibc §u

leiben gehabt fyaoen mürben. 3er) gebe baljer beibe arbeiten gefon-

bert unb l)abe an ber früheren S)arftellung oft felbft ba f mo icl) mid)

je|$t gang anberS auSbrüden mürbe, mdjtS geänbert; meil idj

mid) pten toollte, nierjt burcrj bie Krittelei beS TOerS bie Arbeit

meiner Jüngern 3a^re gu berberben. SßaS in biefer Jpinfiajt

gu berichtigen fein mödjte, mirb fidj, mit ipilfe beS groeiten

SBanbeS, im (Reifte beS SeferS ferjon bon felbft guredjtftellen.

23eibe SBcinbe Ijaben, im bollen (Sinne beS SSortS, ein ergangen-

beS SSerr)Gltnt§ gueinanber, fofern nämtidj biefeS barauf "beruht,

bafy baS eine ßebenSalter beS 9Jcenfdjen, in intelleftueller £in-
ficfjt, bie ©rgängung beS anbern tjt: ba^er rairb man finben,

ba% nicfjt bloß jeberlöanb baS enthält, maS ber anbere nict)t hat,

fonbern and), ba§ bie Sßorgüge beS einen gerabe in bem beftefen,

ma§ bem anbern abgebt. SSenn bemnac§ bie erfte §älfte meines
SSer!eS bor ber gtoeiten beiZ borauS ^ai, maS nur baZ geuer
ber Sugenb unb bie Energie ber erften ^ongeption beriefen
fann; fo mirb bagegen biefe jene übertreffen burcl) bie Sfteife unb
bollftänbige SDurajarbeitung ber ©ebanfen, meldje allein ben
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glückten etneS lanncu 2eben3laufe3 unb [eines gleifcel zuteil

toirb. Senn, ol§ icfj bic Siraft Ijaüe, bcn ©runbgebanfen
meines ©tjftemS urfprüngttdj p erfajjen, i(;n [ofort in feine

Hier 23ergmeigungen p berfolgen, bon ignen auf bic (Sinljcit

il;rc§ «Stammes? prürfpgeljen unb bann baZ (Stande beutüdj bar«

aufteilen: ba tonnte im nod) nid)t imftanbe fein, alle ^Teile be3.

SijftemS, mit ber SSoliftänbigfeit, förünblidjfeit unb 2lu§fül)rli<fj«

feit burdjparbeiten, bie nur buref) eine bieljäljriqe Sftebitation

beSfelben erlangt werben, at§ meiere erforberlid) ift, um e§ an
unzähligen Satfadjen jh prüfen unb %u erläutern, eö bnrcfj bic

berfcfjiebenartigften Belege p fluten, e§ bon allen Seiten fjefl

31t beleuchten, bie berfdjiebenen (>3eficr)t§punfte banarf) fäjjn in

STontraft p [teilen, bie mannigfaltigen Materien rein p fon-

bern unb moljlgeorbnet barplegen. ^)at)er, raenngleid) e§ bem
Sefer allerbtngg angenehmer fein müfcte, mein ganzes 23erf au%
einem (Suffe p Ijaben, ftatt bafy e§ je£t au§ §mei Jpälften Befielt,

meldte Beim (Sebraud) aneinanber p bringen finb; fo motte er

bebenfen, bafy ba%u erforbert gemefen märe, bajs idj in einem
2eben§alter geleiftet rjätte, mag nur in gmeien mäglidj ift, in«

bem id) ba^u in einem Seben§alter tjätte bie (Sigenfdjaften be=

fi^en muffen, meldje bie Natur an groei gang berfdjiebene ber=

teilt rjat. £)emnacr) ift bie Sftotmenbigfeit, mein SBerf in gmei

einanber ergängenben §ölften gu liefern, ber gu Dergleichen,

infolge melier man ein ad)romatifd)e3 Cbjeftibgla§, meil e§

au§ einem (Binde gu berfertigen unmöglid) ift, baburc§ guftanbe

bringt, ba§ man e£ au§ einem Äonbejglaje bon glintgla§ unb
einem ^onfabglafe bon Grottmgla§ gufammenfeijt, beren ber«

einigte SSirfung allererft ba$ 33eabfid)tigte leiftet. $Inbererfeit§

jeboer) mirb ber Öefer für bie Unbequemlidjfeit, gmet SBänbe gugteid)

gu gebrauchen, eine (Sntfdjäbigung finben in ber Slbroedjfelung unb
(Srrjolung, meiere bie Söefjanblung be§felben ©egenftanbe§, bom
felben $opfe, im felben ®eift, aber in feljr berfcfjiebenen ^arjren,

mit fid) bringt. 3jnänrifd(jen ift e§> für ben, meldjer mit meiner

Sßfjilofopljie nodj nidjt Mannt ift, burcfjauS ratfam, gubörberft

ben erften SÖanb, oljne Jpinpgieljung ber ©rgängungeu, burd;=

gulefen unb biefe erft bei einer gmeiten Seftüre gu benutzen;

meil e§ irjm fonft gu fdjmer fein mürbe, ba§> Snftem in feinem

3ufammenl}ange p faffen, ol§ in toelcfjem e§ allein ber erfte

Sanb barlegt, mä^renb im gtoeiten bie §auptlel)ren einzeln au5=

füt)rlta^er begrünbet unb bollftänbig entmidelt raerben. (Selbft

mer p einer glueiten S)urdt)lefung be§ erften 33anbe§ fid) nidjt

entfdjlie^en follte, mirb beffer tun, ben gmeiten erft nadj bem-

felben unb für fidj burdigulefen, in ber geraben gMge feiner
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Kapitel, aB meldje atterbingä in einem, miemoljt loferem 3 1I=

fammenfjang miteinanber fteljen, beffen Sücfen ilmt bie Erinne-

rung be3 erften S8anbe§, menn er i§n tooE)I gefaxt fyat, boö-

kommen auffüllen mirb: gubem finbet er überall bie 3urütf=
Reifung auf bie betreffenben ©teilen be§ erften 93anbe§, in mei-

nem tdj 311 biefem SBelmfe, bie in ber erften Auflage burd) blofce

£rennung§linien begeidjneten Slbfdjnitte in ber feiten mit

^araarapljengaljlen Oerfeljen Ijabe. —
@ajon in ber SSorrebe gur erften Auflage rjabe tct} erflärt,

ba% meine tpi)iIofopr)ie Don ber ®antifd)en au§gef)t unb ba^er

eine grünblidje Kenntnis biefer borau^fe^t: idj mieberljole e§

l)ier. 2)enn $ant§ ßeljre bringt in jebem S^opf, ber fie gefaxt

hat, eine funbamentale 53eränberung l)erbor, bie fo grof} ift, bafy

fie für eine geiftige SBiebergeburt gelten fann. ©ie allein näm*
iidf) oermag, ben tf)tn angeborenen, oon ber urfprüngtidjen 93e*

ftimmung be§ 3ntelleft§ f)errül;renben SReali§mu§ roirflid) gu

befettigen, al3 toop meber SBerfelet) nod) SDfolebrandje au$*

reichen; ba biefe 51t fetjr im allgemeinen bleiben, mäfyrenb ®ant
in§ Söefonbere ger)t, unb gtoar in einer SSeife, bie toeber SSor-

bilb nod) 9?ad)bilb fennt unb eine gang eigentümliche, man möchte

fagen, unmittelbare SBirfung auf ben ©eift l)at, infolge meldier

biefer eine grünblidje (Snttäufdjung erleibet unb fortan alle

3Mnge in einem anbern ßidjte erblicft. ©rft Ijieburd) aber toirb

er für bie pofitioeren $luffd)lüffe empfänglich, meiere id) gu

geben Ijabe. SSer hingegen ber Stantifdjen $l)ilofopl)ie fid) niqjt

bemeiftert §at, ift, ma§ fonft er aud) getrieben rjaben mag,
gleidjfam im Staube ber Unfcpulb, nämlid) in bemjenigen natür=

ücr)en unb finblidjen 9Reali§mu2> befangen geblieben, in meldjem
nur alle geboren finb unb ber gu altem möglichen, nur nidjt gur

$l)ilofopt)ie befähigt, golglid) berljält ein folctjer fid) ?,u jenem
erfteren raie ein Unmünbiger gum Sötünbtgen. ®a$ biefe 2Baljr=

l)eit fjeutgutage paraboj flingt, lr>eldje3 in ben erften breifjig

2af)ren nad) bem ©rfdjeinen ber SSernunftfritif feine§fr>eg£> ber

gall gemefen märe, fommt baljer, bafy feitbem ein (55efcr)Ie(f)t l)er=

angemadjfen ift, fr>etdie£> Tanten eigentlich nicr)t fennt, ba Ijiep

mef)r al§ eine flüchtige, ungebulbige Seftüre ober ein SBericljt

au% gmeiter £>anb gehört, unb biefe§ mieber bafjer, bafy baSfelbe

infolge fdjledjter Anleitung, feine 3^it mit ben ^ilofop^emen
qemö^nlic^er, alfo unberufener $öpfe, ober gar minbbeuteln*

ber (Sopfytften, bie man il)m unoerantoortlidieritieife anpries,

bergeubet fyat. 3)al)er bie SSermorrenljeit in ben erften Gegriffen
unb überhaupt ba$ unuiglid) SRofie unb plumpe, mela^eS aug> ber

Schopenhauer. 23
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föüfle bcr 9Sretiofität unb Sßrätenfiofitot, in ben eigenen pln'lo-

fopfjifrfjcn ^erfndjen bc§ fo erlogenen 0efd)(ed)t3, fycrüorfiefyt.

Vlber in einem Ijcillofcn Srrtum ift ber befangen, lucldjer oer-

meint, er fünne ÄantS ^ßljilofopljie ai\Z ben ;£arftc(lunqen anbc«

rcr babon fennen lernen. SBielmetjr mufr idj bor berglcidjeu

Delationen, %umal au§ neuerer 3 e ^/ ernftlidj tarnen: unb
gar in biefen aüerleljten 3a

()
ren fi uo mxx ul ©driften bcr

Hegelianer 2)arftellungen ber Stantifcrjen ^ßrjilojoprjie borge»

fommen, bie mirftid) inS gabelijafte gegen. Sföie füllten aud; bie

fdjon in frifdjer 3 ll9eno burd) ben Unfinn ber £>egefei bcrrenf=

ten unb berborbenen Stopfe noct) fa$ta fein, ftants tieffinnigen

Unterfudjungen ^u folgen? (Sie finb frür) gemöljnt, ben fjotjtfteu

SSortfram für pijitofopijifcrje Qebaufen, Sie armfeligften 2o=
pl)i§men für 6djarffiun, u\\i> täppifcfjen SXberrDi^ für Sialeftif

iu galten, unb burd; baZ $lufnel)men rafenber SSort^ufammen*
fiedungen, bei benen etraa§ gu benfen ber ©eift fiefj bergebtid;

martert unb erfdjöpft, finb irjre Stopfe be§organifiert. gut pe

gehört feine ®ritif ber Vernunft, für fie feine ^ijilofoprjie: für

fie gehört eine medicina mentis, äunädjft al§ $att)artifon etlua

iin petit cours de senscommunologie, unb bann muf) man
Jueiter ferjen, ob bei iljnen noer) jemals? bon ^ßtjilofoprjie bie Debe
fein fann. — S)te $anttfcf)e 2et)re alfo toirb man bergeblidj

irgenbmo anben? finden al§ in ®ant3 eigenen Sßerfen: biele

aber finb burdjtöeg beleljrenb, felbft ba mo er irrt, felbft ba too

er feljlt. infolge feiner Originalität gilt öon it)m im t)öd)fien

©rabe, tva$ eigentlich öon allen ed)ien ^5l)itofopr)en gilt: nur
auZ itjren eigenen (Schriften lernt man fie fennen; nid)t

ben 33erid)ten anberer. SDenn bie ©ebanfen jener auJ3erorbent=

licrjen ©eifter fönnen bie Filtration bitrcr; ben gett>öt)ntid)en

$opf ^inburd) niefit Verträgen. (Geboren hinter ben breiten,

[)or)en, fdjön gewölbten (Stirnen, unter inelcrjen [tra^lcnbe klugen

fjerborleudjien, fommen fie, toenn öerfe^t in bie enge 93et)aufung

unb niebrige 25ebadmng ber engen, gebrüdten, bidtoänbiceu

Sdjäbel, au3 raeldjem ftumpfe, auf perfönlictje $\veäe gerichtete

Solide rjerborfpäfjen, um alle Straft unb alles? Qehen, unb ferjen

fidj feiber nierjt met)r älmltcf). 3a, man rann fagen, biefe Ort

®öpfe hrirfen itne unebene (Spiegel, in benev. alte* fid) ber-

tenft, ber^errt, ba§> ©benmafj feiner ©crjönrjeit verliert unb eine

gra£e barftellt. %lux öon t|ren Urhebern felbft fann man bie

pr)ilofDpc)tfcr)en ©ebanfen empfangen: bal;er \)ai, \vtx \\6) gur

^ßljilofoptjie getrieben füt)lt, bie unftcrblicr)en 2et)rer berfelben

im fttlten Heiligtum itjrer SBerfe felbft auhufudjen. 3>ie

§auptfapitel eine§ jcben biefer eckten ^tjilofoptjen merben in
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tljre Seiten rjunbcrtmal merjr (Sinfic^t berfdjaffen, als bie

fdjleppenben unb fdjielenben Delationen barüber, loelcfje OTtag§=

föpfe guftanbe Bringen, bie nod) gubem meiftenS tief befangen

finb in ber jebeSmaligen SCRobepr)iIofop^ie ober iljrer eigenen

«pergenSmeinung. SIber e§ ift gum (Srftaunen, raie entfdjieben

ba§ ^ßublifum borgugStoeife nad) jenen fearftellungen au§ gtuei=

ter §anb greift. §iebei fcr)eirit in ber £at bie SßaljfoertDanbt»

fdjaft gu mirfen, bermöge meldjer bie gemeine Statur gu tl)re§

©leiten gegogen mirb unb bemnad) fogar, nja§ ein großer (Seift

gefagt rjat, lieber bon ihresgleichen bernerjmen mill. 33ieIIeicr)t

beruht bie§ anf bemfelben ^ßringip mit bem (Softem be§ toedjfel»

feitigen Unterrichte, nad; meldjem SHnber am beften bon it)re§=

gleichen lernen.

3e^t nodj ein SSort für bie Sß^ilofopljieprofefforen. — £)ie

©agagitat, ben richtigen unb feinen Saft, momit fie meine Sßljilo-

fcpßie, gleid) bei irjrem auftreten, als tttotö iljren eigenen 23e=

firebungen gang §eterogeneS, tr>o|t gar ©efäfjrlidje§, ober, po-

pulär gu reben, tivotö ba% nid)t in iljren &xam pafyt, erfannt,

|aben, fo mie bie fiebere unb fdjarffinnige *ßolitif, bermöge berer

fie baZ iljr gegenüber allein richtige SBerfaljren fogletdt) f)erau§«

fanben, bie botlfommene (Sinmütigfeit, mit ber fie baSfelbe in

Slmoenbung brachten, enblidj bie SBefjarrliajfeit, mit tneldjer fie

iljm treu geblieben finb, — fyahe id) bon jer)er bettmnbern

muffen. SriefeS SSerfa^ren, hjeldjeS nebenbei fidj aud) burdj

bie überaus leictjte 5lu£fül)rbarfeit empfiehlt, bcfteljt befanntlid)

im gängtidjen 59norteren unb babuxü) im (Sefretieren, — nad)

@oetf)e§ maligiöfem 5lu§brud, meldjer eigentlich ba§> Unter»

fdjfagen beS SSiajtigen unb 23ebeutenben befagt. 2)ie SSirffam-

feit biefeS ftillen SJcittetS mirb err)ö|)t burdj ben ®ort)banten»

lärm, mit meldjem bie ©eburt ber ®eifte§finber ber ©inberftan*

benen gegenfeitig gefeiert mirb, unb metdjer ba§> ^ublifum nötigt

Ijingufefjen unb bie midjtigften 9Jcienen getoaljr gu merben, mit

melden man fid) barüber begrübt. 2Ber fönnte ba$ Qtved*

mäßige biefes SSerfaljrenS berfennen? 5ft bod) gegen ben

©runbfa{3 primum vivere, deinde philosophari nichts ein»

gutoenben. £>ie §erren mollen leben, unb gmar bon ber ^ß t) i 1 o=

foprjie leben: an biefe finb fie, mit SSeib unb ®inb, ge=

miefen, unb rjaben, troij bem povera e rmda vai filosofia beS

^eirarfa, eS barauf gemagt. 9cun ift aber meine ^ßf>tlofoprjie

gang unb gar nid)t barauf eingerichtet, bah man bon ir)r leben

fönnte. (£3 feljtt iljr bagu an ben erften, für eine tooljlbefolbete
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Mattjebcrpljilofopljie unerlöglid^en SRequifiten, junädjft gämlufj
an einer fpcfulatibeu Geologie, lr>eld)e boer) gerabe — bem
teibigert Siant mit feiner Sßernunftfritif pt' Xrot3 — ba2>

£)Qupttf)cma a((er ^3£)ilofopf)ie fein [oll unb muß, menngteid) biefe

babnref) bie Aufgabe erhält, immerfort t>on bem 31t reben, mobon
fie fdjledjterbing§ nidjte miffen fann; ja, bie meinige ftatuiert

nidjt einmal bie bon ben ^ßfjilofopfjieprofefjoren fo fing er-

fonnene unb tljnen unentberjrtidj geworbene gäbet bon einer un-
mittelbar unb af)fotut erfennenben, anfdjauenben ober ber-

nefnuenben SScrnunft, bie man nur gleid) anfangt feinen Sefcrn

aufVtbinben braudjt, um nadjrjer in ba§> bon ftant unferer (Er-

fenntnig gän^lid) unb auf immer abgefperrte (Gebiet jenfeitä

ber 9#ögtid)feit aller (Erfahrung, auf bie bequemfte Steife bon
ber SBelt, gleiajfam mit bier ^ßferben einzufahren, mofelbft man
fobann gerabe bie ©runbbogmen be§ mobernen, jubaifierenben,

optimiftifdjen (£f)rifientum§ unmittelbar offenbart unb auf baZ

fdlönfte ^uredjtgetegt borfinbet. 3ßa§ nun, in aller Söelt, geljt

meine, biefer mefentlicrjen IRequifiten ermangetnbe, rücffidjtelofe

unb na^rung§lofe, grüblerifcrje ^tjilofoprjie, — meldje 311 ifjrem

9corbftern gan^ allein bie 2öar}rr)eit, bie nadte, unbeloljnte, unbe-

freunbete, oft berfolgte SSat)rt;eit f)at unb, ofjne red)t§ ober finfö

311 bliden, gerabe auf biefe guftenert, — jene alma mater, bie

gute, na^rrjafte llniberfität£>pf)ito}opr)ie an, meiere, mit rjunbert

Sbfidjten unb taufenb $tüdfid)ten belaftet, befjutfam it)re§ 2öege§

baljerlabiert fommt, inbem fie allezeit bie gurdjt be§ .^errn, ben

SSitlen be§ 9)timfterium§, bie (Satzungen ber 2anbe§firdje, bie

Sßünfdje be§ $erleger§, ben gufprudj ber (Stubenten, bie gute

greunbfdiaft ber Kollegen, ben ®ang ber £age§politif, bie

momentane Sftidjtimc be§> ^sublifumS unb raa§ nod) alles? bor

klugen fyat? Ober ma§ fjat mein ftifle§, ernfte* gorfdjen nadj

2Bat)rr)eit gemein mit bem gellenben (5dmlge<$änfe ber £atbjeber

unb 95änfe, beffen innerfte Sriebfebern ftet£ perföntidje Qtotdt

finb? öielme^r finb Beibe SIrten ber ^ßr)ilo[opr)ie fid) bon

ferunb auZ heterogen. ®arum audj gibt e§ mit mir feinen

.tompromift unb feine ®amerabfd)aft, unb finbet bei mir feiner

feine SRedmung, al§ etraa ber, melier nichts, al§ bie Sßal)rr)eit

fnd)te; alfo feine ber pf)ilofopf)ifd)en ^arteten be§ %ac\eZ: beim

fie alle berfolgen ifrre Äbfidjten; id) aber rjabe blofee (Sinfidjteu

gu bieten, bie gu feiner bon jenen paffen, roeil fie eben nad)

feiner gemobelt finb. &amit aber meine ^rjifofopljic fetbft

fat^eberfäf)ig mürbe, müßten evft ganj anbere Qeiten herauf»

gebogen fein. — 2)a§ märe alfo ettna§ ©djönes?, menn fo eine

$f)itofoprjie, bon ber man gar nidjt leben fann, Suft unb Sidjt,
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raof)t gar allgemeine $8ead)tung gewönne! SDlit^tn toax bic3

Zu berpten unb mußten bagegen alle für einen 9ttcmn fielen.

93eim 93eftreiten unb SSibertegen aber t)at man nidjt fo Ieid)te§

(Spiel: aud) ift bieg fdjon barum ein mifetidjeS Mittel, toeil e§

bie Slufmerffamfeit be§ $ßubtifum§ auf bie (Sadje fjinlenft, unb

biefem ba§> Sefen meiner (Sdjriften ben ©efdmtad an ben Sufu=

brationen ber $ßl)ilofopl)ieprofefforen berberben fönnte.
' ®enn

luer ben ©rnft gelüftet Ijat, bem mirb ber (Spajä, gumal bon ber

langweiligen $lrt, ntdjt mefjr munben. ©emnad) alfo ift baZ fo

einmütig ergriffene fdjineigenbe (Stiftern ba% allein richtige, unb
fann id) nur raten, babei ju bleiben unb bamit fortzufahren,

fo lange e§ gef)t, fo lange nämlid) bi§ einft an$ bem honorieren
bie Ignoranz abgeleitet mirb: bann Wirb e§ gum Üintenfen

gerabe nodf) Qeit fein. Unterteilen bleibt ja bod) jebem unbe*

nommen, fid) fjie unb ba ein geberdjen gu eigenem ©ebraudj

auszurupfen, ba §u §aufe ber Ueberflufe an ©ebanfen nid)t Jeljr

brüdenb §u fein pflegt. (So fann benn ba% ignorier- un^
<Sd)tt)eigeft)ftem nocg eine gute Söeile borljaften, menigften§ bie

(Spanne Qeit, bie id) nod) gu leben Reiben mag; womit fd)on

biel gewonnen ift. SSenn aud) baginifcfjen f)ie unb ba eine inbi§=

frete (Stimme fid) x)at bernefjmen laffen, fo rcirb fie bod) balb

übertäubt bom lauten Vortrag ber Sßrofefforen, meiere ba%

^ublifum bon ganz anbern fingen, mit midjtiger Wiene,. gu

unterhalten ftnffen. 5dj ra *e \&od), auf bie ©inmütigfeit be§

$erfaf)ren§ ettt>a§ ftrenger zu galten unb befonber§ bie jungen
Öeute zu übermalen, al§ meldte bisweilen fdjredlidj inbi§fret finb.

£)enn felbft fo fann id) bod) nxd)t berbürgen, ba% ba$ belobte

5ßerfal)ren für immer borfjatten toirb, unb fann für ben enb*

liefen 2lu§gang nidjt einfielen. (S§ ift nämtidj eine eigene

(Sadje um bie Senfung be3 im gangen guten unb folgfamen
^ubtifum§. Sßenn roir and) fo giemlidj gu allen Qeittn bie

©orgiaffe unb §ippiaffe obenauf fe^en, ba$ Slbfurbe in ber

Sftegel fulminiert unb tk> unmöglid) fdjeint, bafj buxd) ben (Sf)oru3

ber 93etörer unb betörten bie (Stimme be§ einzelnen je burd)=

bränge; — fo bleibt bennod) febergeit ben eckten SSerfen eine

ganj eigentümlid}e, fülle, langfame, mächtige SBirfung, unb fcuie

burdj ein Sßunber fielet man fie enblid) au§> bem (Getümmel fid)

ergeben, gteid) einem 5leroftaten, ber au§ bem biden ®unft-
freife biefe§ (£rbenraum§ in reinere Legionen emporfdjmebt, mo
er, einmal angefommen, flehen bleibt, unb feiner meljr i^n fjer-

abzuziehen bermag.

©efc^rieben in granffurt a. Tl. im gebruar 1844.
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^orrebe jur öritten Auflage.

3>a§ 28 a Irre imb (Sdjtc mürbe leicfjtcr in ber SBelt SRaum
geminnen, lnenn nidjt bie, tr»elcf;e unfähig (tnb, e§ l)erbor

(
}u«

bringen, Jiigteidj berfcrjmoren mären, e§ nicfjt auffommen ^u

[offen, tiefer Umftanb rjot fdjon mandje§, ba£ ber SSelt jugute

f'ommen füllte, geljemmt unb ber^ögert, mo nicf)t gar erftirft.

gür mid) ift feine golge getoefen, baf?, obmol)! idj erft breifeig

2>aljre jäljlte, a{§ bie erfte Auflage bicfcS 23erfe§ erfdjien, id)

biefe brüte nidjt früljer at§ im ämctunbfieben^igften erlebe,

darüber jeboer) finbe id) £roft in ^3etrarfa§ SBorten: si

quis, tota die currens, pervenit ad vesperam, satis est (de

vera sapientia, p. 140). 33in id) guleüt beer) auefj angelangt

nnb rjabe bie SÖefriebigung, am ©nbe meiner Saufbarm ben $ln=

fang meiner SSirffamfeit ,31t ferjen, unter ber §offnung, bajj

fie, einer alten SRegel gemäfj, in bem S3err)ältni§'lange bauern

mirb, al§ fie fpät angefangen rjat. —
3>er Sefer mirb in biefer brüten Auflage nicr)t§ bon bem

bermiffen, ma§ bie gmeite enthält, tt>or)l aber beträcrjttia) merjr

erhalten, inbem fie, bermöge ber irjr gegebenen 3u
f
a^e/ bei

gleichem ®rutf, 136 (Seiten mefjr rjat, at§ bie gmeite.

(Sieben 3°ftre noc*) oem ®tfd)etnen ber gmeiten Sluffapc

fyabe id) ^roei 93änbe „33arerga unb Sßaraltpomena" heraus-

gegeben. 2>a§ unter teuerem Dcamen Gegriffene Befter)t in 3U=

fäfjen gut frjftematifdjen &arftetlung meiner ^rjilofoprjie unb

mürbe feine richtige ©teile in btefen 33änben gefunben rjaben:

allein id) mu^te es? bamals? unterbringen mo id) fonnte, ba e§

fer)r gmeifeHjaft mar, ob id) biefe britte Auflage erleben mürbe.

SDran finbet e§ im gmeiten 33anbe befagter Sßarerga unb mirb

e§ an ben Ueberfdjriften ber Kapitel leicfjt erfennen.

g r a n t f u r t a. 9}?., im (September 1859.
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crftc ^3ßtrari;tung:

'Die ^3or(te((ung imterroorfen bem 5ai?e oom <Srunbe;

bas Objekt 5er £rfaf)rimg imb ^ifjenfcbaft

Sors de l'enfance, ami, reveüle-toi!

Jean-Jacques Rousseau.





§ 1.

„Sie SBelt ift meine Vorftettung": — bie§ ift eine SBafa-

fjeit, bie in söe^ieljung auf jebe£ lebenbe unb erfennenbe SSefen

gilt; miemof)! ber Sftenfdj allein fie in ba% reflektierte abftrafte

33emuJ3tfein Bringen !ann: unb tut er bie§ luirflicr); fo ift bie

bliilofobfjifdje Söefonnenljeit bei ifmi eingetreten. (£§ tuirb iljm

bann beutltcr) unb geir>iJ3, baf$ er feine ©onne fennt unb feine

(Sr&; fonbern immer nur ein $luge, ba§> eine ©onne fief)t, eine

£>anb, bie eine ©rbe füfjtt; baf} bie 2Be(t, tuelaje tljn umgibt, nur
al§ Vorftetlung ba ift, b. 1). burdjmeg nur in SBe^ielmng auf ein

anbere§, ba$ Sßorftellenbe, meldjeS er fetbft ift. — SSenn irgenb=

eine 2Sat)rt)eit a priori au§gefürod;en merben fann, fo ift e§

biefe: benn fie ift bie $lu§fage derjenigen gorm aller möglia^eu

unb erbenflidjen ©rfaljrung, metaje allgemeiner a\§> alle anbern,

al§ Qt'xt, SRaum unb ®aufalität ift: benn alle biefe feigen jene

eben fcrjon borau§, unb roenn jebe biefer gormen, roefdie alle mir
al§ fo biete befonbere ©eftattungen be§ ©a{3e§ bom ©runbe er»

fannt tjaben, nur für eine befonbere klaffe bon Vorftettungen

gilt; fo ift bagegen baZ gerfallen in Dbjeft unb ©ubjeft bie ge*

meinfame gorm aller jener klaffen, ift biejenige gorm, unter

melier allein irgenbeine Sßorftetlung, roeldjer 2lrt fie and) fei,

abftraft ober intuitib, rein ober erabirifd), nur überhaupt mög=
lief) unb benfbar ift. Steine 2ßar)rt)eit ift alfo gemiffer, bon allen

anbern unabhängiger unb eine§ 53emeife§ meniger bebürftig, at§

btefe, baj3 alles?, ma§ für bie GSrfenntnig ba ift, alfo biefe gange

28ett, nur Dbjeft in SBe^ieljung auf baZ ©ubjeft ift, 5lnfd)auung

be§ Slnfd;auenben, mit einem SSort, Vorftettung. ^atürlicr) gilt

biefe§, tuie bon ber ($egenft>art, fo audj bon jeber Vergangenheit
unb jeber 3ufunft, bom gernften, toie bom Taljen: benn e§ gilt

bon Qext unb SRaum felbft, in toeldjen allein fidj biefe§ alles

unterfdjeibet. 5llle§, \w§> irgenb gur SSelt geljört unb gehören
fann, ift unau§meicf)bar mit biefem $3ebingtfein burdj ba§> (Sub*

jeft beljaftet unb ift nur für ba§> ©ubjeft ba. Sie SSelt ift Vor-
ftellung.

9ceu ift biefe Söatjrrjeit feine§meg§. (Sie lag fdjon in ben

ffeptifa^en Betrachtungen, bon melden (£artefiu§ ausging. Ser-
felet) aber mar ber erfte, raeferjer fie entfdjieben au§fbrad): er

fjat fief) baburd) ein unfterbliaje§ SSerbienft um bie ^ilofobtjie
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crioorben, toenngleidj bal übrige feiner Seiten niäji befielen

fann. ftantS erfter tjfe^ler mar bie öernac^läffigung biefe§

GatjcS, nrie im 2lni)ange ausgeführt ift. — 2Üie früf) hingegen

biefe ©nmbluatjrljeit bon ben SGBeifen 3 n '°ien^ erfannt roorbeu

ift, inbem fic al§ ber gunbamentalfat* ber bem SBtjafa juge-

fdjriebenen S3ebantapt)ilo[opt)ie auftritt, bezeugt SB. 3 o n e §

,

in ber leisten feiner fejanblung: on the philosophy o! the

Asiatics; Asiatic researches, Vol. IV, p. 164: the fundamental
tenet of the Vedanta school consisted not in denying the

existence of matter, that is of solidity, impenetrability, and
extended figure (to deny which would be lunaeyj, but in

correcting the populär notion of it, and in contending that

it has no essence independent of mental pereeption;* that

existence and pereeptibility are convertible terms*;. Xiefe

Sßorte brücfen ba$ gufammenbeftefjn ber empixijcfjen Realität

mit ber tranfgenbentalen ^bealität r)inlänglicr) ai\Z.

$llfo nur bon ber angegebenen Seite, nur [ofern fie SBor*

ftellung ift, betrachten mir bie SEelt in biefem erften 23udjc. Xa£
jebod; biefe ^Betrachtung, i^rer Sßabrljeit unbefdjabet, eine ein*

feitige, folglicfj burd) irgendeine rnttlfürlxcrje $Ibftraftion fjeröor«

gerufen ift, fimbigt jeben ba§> innere SSiberftreben an, mit roe(=

ajem er bie SSelt al§ feine blofte Söorftellung annimmt; roelcfjer

Önna^me er fiefj anbererfeit§ bod) nimmermehr entgieljen fann.

Xie dinfeitigfeit biefer SBetradjtung aber mtrb ba$ folgenbe

Sud; ergänzen, burd) eine SSafjrrjeit, loeldje nicljt fo unmittel=

bar geraifj ift, rate bie, bon ber mir fjter au§gej)en; fonbern ju

meldjer nur tiefere gorfdjung, fdjraierigere äbftraftion, Xren=

nung be§ 23erfd)iebenen unb Bereinigung be§ 3^entM^erl führen
fann, — burd) eine 2Baf)rl)eit, meiere fetjr ernft unb jebem, mo
nidjt furdjtbar, bodj bebenflid) fein mu|3, nämlid) biefe, baf3 chzn

and) er fagen fann unb fagen mufj: „bie SSelt ift mein SßiHe."

—

5Bi§ baf)in aber, atfo in biefem erften Sud;, ift e3 nötig,

unberraanbt biejenige (Seite ber SSelt 51t betrachten, bon raeldjer

mir ausgeben, bie Seite ber (Srfennbarfeit, unb bemnadj, oljne

SSiberftreben alle irgenb borljanbenen Objefre, ja fogar ben

eigenen ßeib (nrie mir balb näher erörtern merben) nur ai§> Sor-

ftellung gu betradjten, blofte SBorftellung ju nennen. Xa§, rao=

bon tjierbet abftrarjtert rairb, ift, raie fpäter hoffentlich jebem

*) ®a§ ©runbbogma ber SBebantafdiule Beftanb nidjt im Sl&Ieugneu be3
Safetnä ber iüiaterie, b. Ij. ber ©oltbität, Unöurdjbringlitibreit unb 2Iu§=

befjnung (roeldie m leugnen SSal&nfinn fröre), fonbetn in ber 93erid)tigung,

be§ getoöljnr.djen 23egriff§ berfel&en, burd) bie Seftaupftmg, ba% fte Fein bem bet

erfenneuben Sluffaffuug unabhängige!? S)afetn Ijabe; inbem ©afein unb 2Salji»

uefjmbarFeit 2Sed)fetbegriffe feien.
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geWifc fein wirb, immer nur ber 28 i 1 1 e , als meldjer allein bie

anbete (Seite ber SSelt auSmadjt: benn btefe ift, lote einerfeitS

burdj nnb burdj SSorft eilung, [o anbererfeitS burd) unb
burdj SB i 1 1 e. Sine Realität aber, bie feines? t>on biefen beiben

wäre, fonbern ein Dbjeft an ficr) (gu melier aud) $antS S)ing

an fidj ifjm leiber unter ben §änben ausgeartet ift), ift ein er*

träumtet llnbing unb beffen $lnnaf)me ein ^rrlidtjt in ber

*pf)ilofopf)ie.

©aSjenige, waS alles erfennt unb bon feinem erfannt wirb,

ift baS © u b j e f t. (£S ift fonadj ber Präger ber Sßelt, bie burdj*

gängige, ftetS borauSgefe^te 33ebingung alleS ©rfdjeinenben,

alle§ DbjeftS: benn nur für baS ©ubjeft ift, WaS nur immer
ba ift. 311S biefeS ©ubjeft finbet jeber fief» felbft, jebodj nur fo=

fern er erfennt, nidjt fofern er Dbjeft ber ©rfenntniS ift. Db=
jeft ift aber fdjon fein 2etb, meieren felbft mir barjer, bon biefem

©tanbpunft auS, Sßorftettung nennen. SDenn ber ßeib ift Dbjeft

unter Dbjeften unb ben ©efejsen ber Dbjefte unterworfen, ob*

Wol)l er unmittelbares Dbjef t ift *} (Sr liegt, tuie alle Dbjefte

ber 5lnfa;auung, in ben gönnen alleS (SrfennenS, in 3 e^ unö
9?aum, burdj meldte bie Sßielfjeit ift. £)aS ©ubjeft aber, baS

(Srfennenbe, nie ©rfannte, liegt audj nid)t in biefen formen,
bon benen felbft eS bielme^r immer fdjon borauSgefettf Wirb:

i^m fommt alfo Weber SSielljeit, nodj bereu ®egenfat$, (Sinljeit,

ju. Sßir erfennen eS nimmer, fonbern eS ebtn ift eS, ba$ er-

fennt, wo nur erfannt Wirb.

4)ie SSelt als SBorfteüung alfo, in melier §inficf)t allein

mir fie Ijier betrachten, rjat zwei Wefentlidje, notwenbige unb un=

trennbare §älften. ®ie eine ift baS Dbjeft: beffen gorm ift

Sftaum unb 3 e^/ burd) biefe bie SBieltjeit. ®ie anbere ipälfte

aber, baS ©ubjeft, liegt niegt in Sftaum unb Qe'ü: benn fie ift

ganz unb ungeteilt in jebem borftellenben SBefen; ba^er ein

einziges bon biefen, ebenfo bollftänbig, als bie bor^anbenen
Millionen, mit bem Dbjeft bie SBelt als SSorftellung ergänzt:

berfdjmänbe aber audj jenes einzige; fo märe bie Sßelt als 23or=

ftellung nid)t mef)r. SDiefe Jpälften finb batjer unzertrennlich,

felbft für ben ®ebanfen: benn jebe bon beiben l)at nur burdj

unb für bie anbere 93ebeutung unb S>afein, ift mit ujr ba unb
berfdjminbet mit iljr. ©ie begrenzen fid) unmittelbar: Wo baS

Dbjeft anfängt, l)ört baS ©ubjeft auf. £)ie föemeinfdjaftlidj«

feit biefer (Frenze zeigt fiel) eben barin, ba$ bie Wefentlidjen unb

*) Ueber ben Safe bom ®rnube, (2. Aufl., § 22 (3. Sufl., § 22).
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baljer allgemeinen ^formen allci? Dbjeftö, mclcfjc ;}cit, tftaum unb

Äoufolttai finb, aiulj ol;nc bie GrfenntniS be§ DBjeftä [elbft,

t»om ©ubjcfl au$geljenb gefunben unb bollftänbig eifannt tnerben

formen, b. I). in ftantö (Sprarfjc, a priori in unferm Semufjt«

[ein liegen. SDicfcS entbedt gu Ijaben, ift ein .cpauptberbienft

y:ant§ unb ein |el)r grofee^. 5cfj behaupte nun überbie§, baß

ber ©a|3 bom ©ninbe ber gemeinfdjaftlidje 2lu§brud für alle

biefc unS a priori betoufjten formen be§ £bjeft§ ift, unb

baf$ baljer alle§, roa§ mir rein a priori miffen, nidjtä ifi, aYz

eben ber ^xil^alt jene§ @aj3e§ unb tt>a§ au3 biefem folgt, in ilnn

alfo eigentlich unfere gange a priori gereifte (£rfenntni§ au§-

gefproerjen ift. %x\ meiner SIbfjanblung über ben 2nl) bom
ferunbe rjabe icr) au§füfjrlicr) gegeigt, roie jebe§ irgenb möglierje

Cbjeft bemfelben unterworfen ift, b. bj. in einer notmenbigeu

23egiet)ung 31t anbern Cbjeften ftebjt, einerfeit§ al§ beftimmt,

anbererfeit3 al§ beftimmenb: bies? geljt fo roeit, baß baZ gange

S/afein aller Cbjefte, fofern fie fcbjefte, SSorfteüungen unb
nid)t§ anbereS finb, gang unb gar gurüdläuft auf jene ifjre not=

roenbige 23egiebjung gueinanber, nur in foldjer befielt, alfo gäng-

lidj relatib ift: roobon balb ein meljreres?. %d) rjabe ferner ge-

geigt, baj}, gemäfc ben klaffen, in rüelcrje bie Cbjefte itjrer Sttög-

licrjfeit nacrj gerfallen, jene nottoenbige SBegiebjung, tneldje ber

@aj3 bom ©runbe im allgemeinen au§brüdt, in anbern ©eftal«

ten erfdjeint; rooburcfj roieberum bie richtige (Einteilung jener

klaffen fict) bemärjrt. 3dj
f
e
fc
e ^er beftänbig alle§ bort ©efagte

al§ befannt unb bem Sefer gegenwärtig borau§: benn e§ mürbe,

roenn e§ nierjt bort fcfjon gefagt roäre, r)ier feine notmenbige

©teile fjaben.

§3.

2)er §auptunterfcrjieb greiften allen unfern SSorftellungen

ift ber be§ 3ntuitiöcn unb Slbftraften. 2efctere§ macfjt nur
eine klaffe bon SSorftellungen aus>, bie begriffe: unb biefc finb

auf ber (Erbe allein ba§> (Eigentum be3 ÜDfcenfdjen, beffen irjn bou

allen Stieren unterfcfjeibenbe gäfjigfeit gu benfelben bon jefjer

Vernunft genannt roorben ift*). 2Bir werben weiterhin

biefe abftraften Sßorftellungen für ficrj betradjten, gubörberft

aber au§fcfjli erlief) bon ber intuitiben feorftellung
reben. £>iefe nun befaßt bie gange fidjtbare SBelt, ober bie ge=

famte (Erfahrung, nebft ben Söebingungen ber Süfcjglidjfeit ber-

*) £ant allein Tjat biefen SBcgriff ber Vernunft bertoirrt, in melificc

£infidjt idj auf ben Slni^ang bertreife, roie auä) auf meine „©runbprobleme
ber (?il)i£": ©ninbl. b. fßlotal, § 6., @. 148—154, ber erften (unb zweiten)
SUtffage.
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felBen. (SS ift, wie gefagt, eine fet)r ir»ict)tige ©ntbeefung ®cmt§,

baJ3 eben tiefe SBebtngungen, tiefe gormen berfelben, b. t). baS

Snigemeinfte in itjrer Söafjrnerjmung, baS allen irjren (5rfd)ci=

nungen auf gletdje SBeife ©igene, 3^^ unb S^aum, aud) für fid)

itnb abgefonbert bon irjrem ^ntjatt, nicljt nur in abstracto ge=

baerjt, fonbern audj unmittelbar angefetjaut werben fann, unb
bajj tiefe $infd)auung nidjt etwa ein bitrcr) 2Bieberf)oIung bon
ber (Srfatjrung entlehntes ^ßrjantaSma ift, fonbern fo fet)r un=

abhängig bon ber (Srfarjrung, bafj bielmeljr umgeferjrt tiefe als

bon jener abtjängig gebadjt Werben mufj, inbem bie (5igenfd)af=

ten beS StaumeS unb ber $e\t, wie fie bie $lnfcrjauung a priori

erfennt, für alle mögliche (Srfatjrung als ®efej3e gelten, Weidjen

gemäJ3 biefe überall auffallen mufj. SDiefertjalb tjabe idj, in

meiner TO)anblung über ben (5aj3 bom ©runbe, 3 e^ unb
SRaum, fofern fie rein unb inhaltsleer angeformt Werben, als

eine befonbere unb für fid) beftetjenbe klaffe bon SBorftellungen

betrautet, ©o wiajtig nun attd) biefe bon ®ant entbedte 93e=

fcx)affent)eit jener allgemeinen gönnen ber £lnfdjauung ift, baf]

fie nämlidj für fidj unb unabhängig bon ber ©rfaljrung anferjau*

licr) unb it)rer ganzen @efe^mä|ig!eit nadj erfennbar finb,

Worauf bie SDcattjematif mit it)rer Unfer)lbarfeit beruht; fo ift

eS todt) eine niajt minber beadjtungSwerte ©igenfetjaft berfelben,

taft ber <Saj3 bom ©runte, ber bie ©rfatjrung als ©efet$ ber

ß'aufalität unb Sücottoation, unb taS teufen als ©efej3 ber S3c=

grünbung ber Urteile beftimmt, tjier in einer gang eigentüm=

licrjen ©eftatt auftritt, ber icr) ben tarnen ®runtteS©einS
gegeben fyabe, unb melcfje in ber Qeit bie gotge itjrer Momente,
itnb im $Raum bie Sage fetner ficr) inS Unenblictje ruecrjfelfeitig be=

ftimmenben £eilc ift.

SBem au§ ber einleitenben SIbrjanblung bie bollfommene
3bentität teS JntjattS beS ®aj3eS bom ©runbe, bei aller SSer-

fcx)iebenr)ett feiner ©eftalten, beutlicr) geworben ift, ber wirb auä)

überzeugt fein, wie wichtig gut (Stnfiqjt in fein innerfteS Sßefen

gerate bie ©rfenntniS ber einfadjften feiner ©eftaltungen, als

joldjer, ift, unb für biefe tjaben Wir bie Qzit errannt. 93ie in

it)r jeber Slugenblid nur ift, fofern er ben borrjergerjenben,

[einen Söater, bertiigt fjat, um felbft wieber ebenfo fcbnell ber=

tilgt ju werben; Wie SSergangent)eit unb S 11 ^ 1111 ?^ (aogefetjen

bon ben folgen itjreS JntjaltS) fo nidjtig als trgenbein feraunt

finb, (Gegenwart aber nur bie auSberjnungS- unb beftanbtofe

©renge gmifdjen beiben ift; ebenfo werben Wir biefelbe 9ßtdjtig*

feit audj in allen anbern ©eftalten beS (Sa^eS bom förunbe
wiebererfennen unb einfetjen, tafe wie bie Qz'ü, fo audj ber
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Raum, unb tüte biefer, fo and) altes, too§ in it)m unb bet

äitqleid) ift, allc-3 aljo, toa3 au§ Urfad)en ober 'JJcotiben fjerbor-

gcfjt, nur ein reldtiöeS £ajcin Ijat, nur burdj unb für ein anbe-

reS, ifitn gleichartige^ b. I). ttneber nur ebenfo beftcfjcnbeS, ift.

®a§ SBefentliqje biefer $lnfidjt ift alt: .<pcraftcito§ bejammerte
in ifjr ben einigen glujj ber ®mge; ^ßtaton tmtrbigte ifyrcn

©egenftanb Ijcrab, a(§ bcS immerbar Sßerbenbe, aber nie

(Setenbe; Spinoza nannte eS blofce $lfgibengien ber allein feien«

ben unb bteibenben einzigen ©ubftang; ftant fefcte baS jo @r-
fannte at§ btofce (Srfdjeinung bem Singe an fid) entgegen; enb*

lief) bie uralte Sßetöfjeit ber ^nber fprtcrjt: „e§ ift bie 2Jcaja,
ber (Soleier be§> £ruge§, toeldjer bie äugen ber Sterblichen

umfüllt unb fie eine SBelt fet)en läßt, bon ber man raeber fagen

fann, bafy fie fei, noaj auc§, ba\>, fie niefit fei: benn fie gleicfjt bem
Traume, gleicfjt bem ©onnengtang auf bem (Sanbe, roelcrjcn ber

SBanberer bon ferne für ein SBaffer rjält, ober auefj bem r)tnge-

morfenen (Stria, ben er für eine ©cfjlanqe anfielt." (Xiefe

©leidmiffe finben fid) in ungcujligen ©teilen ber Soeben unb
^ßuranaS itnebetfjolt.) 9öa§ alle biefe aber meinten unb rcobon

fie reben, ift nid)t§ anbereS, al§> raa§ and) mir jefct eben be=

iradjten: bie Seit al3 SSorfteUimg, unterworfen bem (Satje be§

©runbe§.

§ 4.

333er bie ©eftaltung beS ©a£e§ bom ©runbe, ineldje in ber

reinen 3 e^ ctl§ joldjer erfdjeint unb auf ber aHe§ Qärjlen unb
Sßedjnen beruht, erfannt Ijat, ber r)at eben bamit audj btö gange

SSefen ber Qexi erfannt. (Sie ift roeiter nierjt^, alz eben jene ®e»
ftaltung be§ 6aj3e3 bom (Srunbe, unb r)at feine anbere Gigen=

fdjaft. ©ufgeffion ift bie ©eftalt be§ ©a^e§ bom ©runbe in ber

3eit; ©ufgeffion ift ba$ gange SSefen ber 3eit- — 2S^r ferner

ben @at3 bom ©runbe, mie er im Bloßen rein angefdjauten

Staum rjerrfcfjt, erfannt r)at, ber rjat eben bamit ba§> gange SßBefen

beS Ütamne§ erfdjöpft; ba biefer burd) unb burd) nid)t§ anbereS

ift, al§ bie SQcögltcrjfeit ber ioecfjfelfeiiigen Seftiramungen feiner

Seile burdjeinanber, meldte Sage rjeifjt. Sie au§fül;rlid)e 23e=

tradjtnng biefer unb üßieberlegung ber fid) barau§ ergebenben

^Refultate in abftrafte begriffe, gu bequemerer SInroenbung, ift

ber 3nf;alt ber gangen ©eometrie.— ©benfo nun, roer biejenige

©eftaltung be$ (Satzes? bom ©runbe, ioeldje ben 3nr)alt jener

formen (ber Qeit im^ ^e3 Raumes), irjre SSar)rnerjmbarfeit,

b. i. bie SJtaterie, befjerrfd)t, alfo bei* ©efe^ ber ^aufalität er=

fannt rjat; ber Ijat eben bamit ba§ gange SSefen ber 9Jcaterie
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al§> fulajer erfannt: beim biefe ift burdj unb burdj nidjt§ at§

$aufalität, lüddöeS jeber unmittelbar einfielt, fobalb er fidj Be-

finnt. 3f;r (Sein nämlidj ift it)r SBirfen: fein anbere§ ©ein ber=

fetben ift and) nur gu benfen möglid). Sßitr ol§ Wtrfenb füllt fie

ben SRaum, füllt fie bie 3^t: it)re ©inwirfung auf ba§ immtttel«

bare Dbjeft (baZ felbft Materie ift) bebingt bie 5lnfdjauung, in

ber fie allein ejiftiert: bie gotge ber (SinWirfung jebeg anbern
materiellen DbjettS auf ein anbereS Wirb nur erfannt, fofern

ba$ [entere }ej3t anbers> al§ guüor auf ba$ unmittelbare Öbjeft

einwirft, beftefjt nur bar in. Urfadje unb SBirfung ift alfo ba$

gange Sßefen ber Materie: it)r ©ein ift tt)r SBirfen. (£)a§

^ä^ere hierüber in ber TO)anblung über ben ©aj3 Dom (Srunbe,

§ 21, @. 41.) §ödjft treffenb ift baljer im 2)eutfd)en ber 3U=

begriff alle§ Materiellen SB i r f 1 i dj f e i t genannt *), Weldje»

SBort biel begeicljnenber ift, alz Realität. ®a§, Worauf fie

wirft, ift allemal wieber Materie: ifjr gange§ (Sein unb SSefen

befielt alfo nur in ber gefet^mä^igen 23eränberung, bie ein
Seil berfelben im anbern fjeroorbringt, ift folglidj gängltcl)

relatib, nadfj einer nur innerhalb iljrer ©renken geltenben SRe=

lation, alfo eben wie bie Qext, eben Wie ber SRaum.

3eit aber unb Sftaum, jebe§ für fiel), finb auä) orjne bie

Materie anfdjaulidj öorftellbar; bie Materie aber nid)t oljne

jene, Sdjon bie gorm, Welche Oon ujr unzertrennlich ift, fetrt

ben SKaitm t>orau§, unb ifrr SBirfen, in Welchem ifjr gange§

Safein befielt, betrifft immer eine Seränberung, alfo eine $Be=

ftimmung ber Qeit. Slber ßeit unb Sftaum Werben nidjt btofc

jebe§ für fidj öon ber ÜDtaterie borattSgefetjt, fonbern eine 23er

=

einigung beiber madjt tt)r SBefen au§, eben weil biefe3, wie ge-

geigt, im SBirfen, in ber ®aufalität, befielt. Wie gebenfbaren,

ungäl)ligen ©rfdjeinungen unb gitftänbe nämlidj fönnten im un=

enbliajen SRaum, ofme fid) gu beengen, nebeneinanber liegen, ober

attdj in ber unenblidjen Qexi, oljne fidj gu ftören, aufeinanber*

folgen; baljer bann eine notwenbig? Segiefmng berfelben auf=

einanber unb eine Sftegel, Welaje fie biefer gemäf} beftimmte,

fcine§Weg§ nötig, ja nidjt einmal anwenbbar wäre: folgüdj

gäbe e§ at§bann, bei allem Nebeneinanber im ü^aume unb allem

SBedjfet in ber geit, fo lange jebe biefer beiben gormen für ftd),

unb otjne 3^fammen^ang mit ber anbern iljren SBeftanb unb

Sauf f)ätte, nodj gar feine ®aufalität, unb ba biefe baZ eigent-

liche SSefen ber ' Materie att§mad)t, anct) feine Materie. —
') Mira in quibusdam rebus verboram proprietas est. et consuetudo

sermonis antiqni quaedam efficacissirnis notis signat.
Seneca epist. 81,
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sJhm aber erl)ält baö ©efefc ber kaufalität [eine SBebeutuna, unb
SKotftenbigfeit allein baburdj, baft ba§ SSefen ber ^eränbertina
nidjt im blofjcn SBedjfel ber ^nflänbe an fid), fonbern oielmetjr

barin beftdjt, bah an bem fei ben Ort im Kaum jetjt ein
3uftanb ift nnb bavanf ein a n b e r e r , unb JU c i n e t nnb ber-

fetben bcfiimuiten Qext ^ter biejer ^uftanb unb bort jener:

nur biefe gegenfeitige SBefdjranfimg ber ßeit unb bc§ Sftaumed

burdjeinanber gtbt einer SRegel, nadj ber bie Sßeränberunq bor-

gefjen rmtjj, 23ebeutung unb ^uqlcid) ^otroenbiqfeit. SSa§ burdj

i*a$> ®e\e% ber ftrtufalität beftimmt mirb, ift alfo nidjt bie

©u?*effion ber 3uftänbe in ber bloßen Qe'ü, fonbern biefe 2uf=

jeffion in §infidjt auf einen beftimmten SKaum, unb nidjt bau

SDafein ber ßuftänbe an einem beftimmten Ort, fonbern an

biefem Ort gu einer beftimmten Qe'ü. 3)ie SSeränberunq, b. I).

ber nad) bem £iaufalqefej3 etntretenbe Sßedjfel, betrifft alfo jebe?=

mal einen beftimmten Steil be§ SRaume§ unb einen beftimmten

£eil ber geit gncjleicr) nnb im herein, ^emgufotqc bereinigt

bie ®aufalität ben 3Raum mit ber Qext 23ir fjaben aber qc=

funben, bafs im SBirfen, alfo in ber $aufalität, ba$ ganje SSefen

ber Materie beftebjt: folglich muffen audj in tiefet DRaunt unb
Qeit bereinigt fein, b. r> fie mufj bie ©igenferjaften ber 3e^ urtD

hie be§ SRaume§, fo ferjr fid) beibe roiberftreiten, ^ugletd) an fid)

tragen, unb inaS in jebem bon jenen betben für fid) unmöglid) ift,

mufc fie in fid; bereinigen, alfo bie beftanblofe gludjt ber 3 e^
mit bem ftarren unberänberlidjen SBerjarren be§ 9ftaume§, bie

unenblidje Heilbarkeit r)at fie bon beiben. tiefem gemäß finben

ibir burd) fie gubörberft ba§> Quqle\d)}ein rjerbeigefürjrt,

roelcbe3 roeber in ber bloßen ^eit, bie fein SJiebcneinanber, noa;

im bloßen Sftaimt, ber fein Sor, 9?acrj ober 3e|3t fennt, fein

tonnte. ®a§ fiuqlt\d)\z\n bieler 3uPönbe aber macljt

eigentlich ba§> 2£efen ber SBirflicfjfeit a\i%: benn burd) ba§felbe

roirb allererft bie 2) a u e r möglich, inbem nämlid) biefe nur
erfennbar ift an bem SBecrjfel be§ mit bem ^auernben gugleidj

SBorfjanbenen; aber and) nur mittetft be§ 3)auernben im SSecrjfet

erhält biefer jetjt ben (Sfjarafter ber SBeränberung, b. I).

be§ 2Sanbel§ ber Dualität unb gorm, beim SSefjarren ber (Bub*
ftani, b. i. ber 9Katerie*). 3m bloßen fRaxw roäre bie

SBelt ftarr unb unberoeqlicrj: fein Sftacrjeinanber, feine S3eränbe=

rung, fein SBirfen: ehen mit bem SSirfen ift aber attd) bie

SBorfteüung ber Materie aufgehoben. 3n ber bloßen 3 e^
inieberum roäre aüe§ flüchtig: fein SSerjarren, fein S^ebenein-

;;

) Safe lütaterte nnb ©uöftana eine§ finb, ift im Si'n^aitßc au§öefü^ct.
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cnber unb barjer fein gufl^icf), folglid) feine £>auer: alfo roieber

and) feine Materie. (£rft burd) bie Bereinigung oon 3eit un^
tRaum erroäd)ft bie 9Jcaterie, b. i. bie 9Jiöglidjfeit be§ 3ugleidj=

fein§ unb baburcf) bev £)auer: burd) biefe mieber be§ 93erjarren§

bcr ©ubftan$, bei ber 93eränberung ber 3u ftänbe*). !Jm ^er "

ein öon 3^it unb SRaum il;r Sßefen fyabenb, trägt bie Materie
burdjroeg ba$ ©epräge Don beiben. ©ie beurfunbet ibjren Ur=

fprung aus? bem SRaum, teils burdj bie gorm, bie Don itjr un-

gertrennlid) ift, befonber§ aber (roeil ber SSedjfel allein ber 3eit

angehört, in biefer allein unb für fidj aber nicr)t§ 93teibenbe§ ift)

burdj ir)r 33el)arren (©ubfian^), beffen ©erüifcrjeit a priori batjer

qan<$ unb gar üon ber be3 SRaumeS abzuleiten ift**): iljren Ur-

sprung au$ ber 3 e^ ö& er offenbart fie an ber Dualität ($lfäi-

beng), orjne bie fie nie erfdjcint, unb roeldje fd}ledjtl)in immer
Slaufatität, Sßirfen auf anbere Materie, alfo Sßerünberung (ein

3eitbegriff) ift. 2)ie (Sefejsmäfcigfett biefe§ 28irfen§ aber be*

gieret ficrj immer auf SRaum unb 3eit gugletcr) unb t)at eben nur

baburdi Sebeutung. 933a§ für ein 3uPano hu biefer Qtit
an biefem Ort eintreten tnufj, ift bie Seftimmung, auf

roeldje gan^ allein bie ©efetjgebung ber ®aufalität ficfj erftredt.

Sluf biefe Ableitung ber ^runbbeftimmungen ber SUcaterie au§>

bcn un§ a priori bemühten gormen unferer (Srfenntni§ be-

ruht c§, baf* mir irjv geroiffe (Sigenfdjaften a priori ^uerfennen,

nämlicrj SRaumerfüllung, b. i. Unburcrjbringlicrjfeit, b. i. Sßirf*

famfeit, fobann 2iu§befmung, unenblidje ieilbarfeit, 93erjarr=

lid}feit, b. f). Ungerftörbarfett, unb enblid) 23eroeglict)feit: r)in=

gegen ift bie (Sdjraere, irjrer $lu§naljm§lofigfeit ungeachtet, beer)

roorjt ber (5rfenntni3 a posteriori beigugäljten, obgleich ä'ant
in ben „9Jcetap[mf. 2lnfang§gr. b. ^aturroiff/', @. 71 (9tofen=

frang: $Iu§g., ©. 372) fie al§ a priori erfennbar aufftetlt.

28 ie aber ba§> €h jeft überhaupt nur für ba§> ©ubjeft ba ift,

al§ beffen SSorfteliung; fo ift jebe befonbere klaffe üon Sßor*

ftellungen nur für eine ebenfo befonbere $3eftimmung im ©itB-

jeft ba, bie man ein ©rfenntni§oermögen nennt. 3Da§ [ubjeftiöe

Korrelat bon $e\t unb SRaum für fidj, al§ leere gormen, fjat

ftant reine (Sinnlicrjfeit genannt, roeterjer 2Iu§brud, roeil ®ant
r)ier bie 93arjn bracrj, beibehalten roerben mag; obgleich er nidjt

rccf)t pafjt, ba (Stnnlicrjfeit frfjon -Jftaterie oorau§fej3t. SDa§ fuo«

*) 2ie§ seist au$ ben ®runb ber ftantifdien Crrflärung ber Wlatenc,
„bafe fie fei ba§> ^ctxieglicfje im sJtaum": benn Seroegung öefte^t nur in ber
Bereinigung 'oon dlaum unb Seit.

**) SRidit ton ber (£rlcnntni§ bcr Seit, tüte ßant tDill, toeld&eS im 2Tn*
()ange aufgeführt.
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jcfiioe ftorvelat ber SDtotevie ober ber .^laufaHtäi, beim 6

firtb eincS, ift ber $erftanb, unb et ift nidjts auf'erbem. Stau«

[alität erfennen ift [eine einzige gimftion, feine alleinige Straft,

unb e§ ift eine grofje, bicicö umfaffenbe, bon mannigfaltiger

SÄntoenbung, bodj unberfennbarer ^bentität Q Uer ^)rer ^~
nmgen. Ümgefcljrt ift ade ftcutfaütät, alfo alle Valerie, mithin

bie gange SSirflidjfeit, nur für ben Sßerftanb, burdj ben 23er*

ftanb, im Sßerftanbe. 2)ie erfte, einfadjfte, ftetS üorrjanbene

Sleujjerunq be§ 23erftanbe3 ift bie Slnfdjammq ber mirflidjen

SSelt: biefe ift burdjauS (SrfenntniS ber Urfadje aus ber 2

hing, bafyer ift alle Slnfdjamtnq intelleftual. (5£ fönntc bennod)

nie gu iljr fommen, isenn niäjt irgenbeine SSirfung unmittel-

bar erfannt toürbe unb baburd) gum $lu§gangspunft btentc.

2)iefe3 aber ift bie SSirfung auf bie tierifdjen 2eiber. JJnfofern

finb biefe bie unmittelbaren D b j c f t e be§ SubjeftS: bie

$Infdjauung aller anbern Cbjefte ift burdj fie bermittelt. Xic
Sßeränberungen, meldje jeber tierifdje 2eib erfährt, werben un*

mittelbar erfannt, b. §. empfunben, unb inbem fogletd) biefe

SSirfung auf il)re Urfacfje belogen rotrb, entfielt bie Sinfüjauung

ber legieren als? eines* D b j e f t §. 2)iefe öegiefmng ift fein

©crjlujj in abftraften Gegriffen, gefdjterjt nierjt burdj Sfteflertou,

nierjt mit SSitlfür, fonbern unmittelbar, notftenbig unb fidler,

©ie ift bie ©rfenntniäroeife be§ reinen 58erftanbe§,
o^ne toeldjen e§ nie gur $tnfcfjauung fäme; fonbern nur ein

bumpfeS, pflangenartigeS SBemufetfein ber Sßeränberungen be§

unmittelbaren CbjeftS übrigbliebe, bie böllig bebeutung§to3

aufeinanber folgten, raenn fie nierjt ctma als ©djmerg ober

SBoIluft eine SSebeutung für ben SSitlen fjätten. SIBer mie mit

bem (Eintritt ber (Sonne bie fidjtbare SSelt bafier)t; fo berroanbeü

ber SBerftanb mit einem ©abläge, burdj feine einzige, einfache

gunftion, bie bumpfe, ntcrjt§fagenbe ©mpftnbung in Stnfdjauung.

SBaS ba§> Sluge, baZ Cr)r, bie §anb empfinbet, ift nierjt bie 2In»

fdjauung: e§ finb bloft Qata. (Srft inbem ber Serftanb bon ber

SSirfung auf bie Urfacrje übergebt, fteljt bie SSelt ba, als 3ln«

fdjauung im Raunte ausgebreitet, ber ®eftatt naefj roedjfelnb,

ber Materie nad) burcr) alle Qeit berjarrenb: benn er ber-

einigt SRaum unb Qett in ber Sorftellung Materie, b. i.

Sßtrffamfett. $)iefe SSelt als SSorfteliung ift, roie nur burdj ben

$erftanb, audj nur für ben Serftanb ba. 3m erften Kapitel

meiner SIbrjanblung „über bo3 ©el)n unb bie garben" \)aht id;

bereite auSeinanbergefe^t, raie cu$ ben ®ati§, Ujelaje bie (Sinne

liefern, ber SSerftanb bie 5lnfd;auung fdjafft, tüte burd) SBer-

gleid;ung ber ©inbrüde, meiere bom nämlichen €^\ett bie ber-



unterworfen bem ©a£e bom ©runbe. 35

fdjiebenen Sinne ermatten, ba$ Slinb bie Slnfcrjauung erlernt,

toie eben nur biefe3 ben 2Iuffd)tuJ3 über fo biete ©innenprjäno*

mene gibt, über baZ einfache Setzen mit gmei klugen, über ba§>

£>oppettfet)en beim ©fielen, ober bei ungleicher (Entfernung

I)intereinanberftet)enber ©egenftänbe, bie man gugleicf) ins? $luge

fafjt, unb über alten Sdjein, melier burefj eine ptö^tierje $er=

änberung an ben (Sine§it>erfgeugen Ijerborgebradjt toirb. SSiel

au3fürjrlid)er unb grünbtidjer jebod) I;abe id) biefen micrjtigen

(Segenftanb berjanbett in ber groeiten Auflage ber 51bt)blg. über

ben <Saj3 bom ®runbe, § 21. OTe§ bafetbft ©efagte t)ätte fjier

feine notmenbige ©teile, müßte alfo eigentlich) rjier nodjmalS ge=

fagt merben: ba idj inbeffen faft fo biet SSibermitlen rjabe, miclj

j'elbft, als? anbete abschreiben, and} nid)t imftanbe bin, e§ beffer,

als? bott gefdjetjen, batguftetten: fo berlueife idj batauf, ftatt e§

tjier gu toieberrjolen, fe^e es? nun abet aucrj al§> berannt borau§.

&a§ (Sefjenternen bet ®inber unb operierter 58Iinbgebore=

neu, ba% einfache ©etjen be§ boppett, mit groet klugen, ©mpfunbe-
neu, ba$ Soppettfet)en unb 2)oppetttaften bei ber SSerrüdung

ber ©inneSmerfgeuge aus? itjrer geroöljntiajen Sage, bie auf=

rechte (Srfdjeinung ber (Segenftänbe, mätjrenb it)r SBitb im Stuge

berfetjrt ftetjt, baZ ttebertragen ber garbe, roelaje btofe eine

innere gunftion, eine polarifcrje Leitung ber Sätigfeit be§ kluges?

ift, auf bie äußern föegenftänbe, unb enblicrj aud) ba§> ©tereoftop
— bie§ alles? finb fefte unb umoiberlegticrje ^öetoeife babon, ba\$

alle 2tnfd)auung nierjt M0J3 fenfual, fonbern intelteftuat,

b. t). reine 23erftanbe§erfenntni§ ber U r
f
a d) e anZ

ber 23 i r f u n g ift, fotgticrj ba§> ©efek ber $aufalität borau§=

feJ3t, bon beffen (Srfenntnis? alte Slnfcrjauung, mithin atte ©r=

fatjrung, itjrer erften unb gangen iftögticrjfeit nad), abrjängt,

nicfjt umgefetjrt bie (Srfenntnis? bes? ^aufatgefefees? bon ber ©r»

fatjrung, roetdjeS testete ber §umifd)e ©fepHgis?mu§ mar, bet

etft r)ieburcr) roibertegt ift. S)enn bie Unabt)ängigfeit bet ©r»
fenntnis? ber ®aufatität bon atter (Erfahrung, b. t). il)re $Iprto=

rität, !ann allein bargetan werben aus? ber 2Ibt)ängtgfeit alter

(Erfahrung bon it)r: unb biefes? roieber fann attein gefcfje^en, in=

bem man auf bie tjier angegebene unb an ben foeben begeidmeten

(Steilen aufgeführte 2Irt nadjroeift, ba$ bie ©rfenntnis? ber ®au*
falität in ber ^Infdjauung überhaupt, in beren (Gebiet atte (Er-

fahrung liegt, fetjon enthalten ift, alfo bötlig a priori in §in-
fidjt auf bie (Erfahrung befielt, bon itjr als? SBebingung boraus=

gefegt roirb, niajt fie borau§fej3t: nidjt aber fann bas?fetbe bar-

getan roerben auf bie bon ®ant berfudjte unb bon mir in ber

&br)anbtung über ben Sa£ bom ©runbe § 23 fritifierte SSeife,
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yjlan I)iitc jiuj aber bor bciu großen 9DciftbcrftänbniS, baft,

toetl bie Slrtfdjauung burdj bie (hfcnntniS ber Staujalität ber-

mittclt ift, belegen jtoifd^cn Cbjeft unb Subjeft baS STicrfjältniS

Don Urfadj unb SBtrfung befiele; ba bietmeljr baSjelbe immer
nur ^nifdjcn unmittelbarem unb bermitteltem Cbjeft, alfo

immer nur gttiifdjen Cbjeften ftattfinbet. CSben auf jener fatjdjen

S3orauSfej3ung beruht ber töridjle Streit über bie Realität ber

SlufjeniDelt, in tuelcrjem fief) Dogmatismus unb Sfepti^SmuS
ejegenüberfietjen unb jener balb al§ 9iealiSmuS, balb als ^bealiS«

muS auftritt. Der SftealiSmuS fejjt baS Cbjeft als Urjcd), unb
bereu Sßirfimg inS ©ubjeft. Der gtcrjtefcrje SbealiSmuS madjt

baS Cbjeft ^ur Sßirfung beS ©ubjeftS. Sßeil nun aber, maS
nidji genug eingefdjärft raerben fann, groiferjen (Subjeft unb Cb-
jeft gar fein 23erf)ältniS nacrj bem (3aj3 Oom ©rnnbe ftattfinbet;

fo fonnte and) raeber bie eine, nodj bie anbere ber beiben 23c-

Ijaitptungen je bemiefen derben, unb ber (Sfepti^iSmuS machte

auf beibe fiegreidje Eingriffe. — Sßie nämlid) baS GJefetj ber

^aufalität fdjon, als SBebingung, ber Slnfdjauung unb (Srfarjrung

borrjergerjt, barjer nicfjt aul biefen (roie Jpume meinte) gelernt

fein fann; fo gerjen Cbjeft unb (Süb jeft, fdjon als erfte 23ebin=

gung, aller ©rfenntniS, barjer and) bem ®a£ Oom ©runbe über-

haupt, borrjer, ba biefer nur bie gorm alles CbjeftS, bie burdj-

gängige 3Irt unb Söeife fetner ©rfdjeinung ift; baS Cbjeft aber

immer ferjon baS ©ubjeft borauSfetjt: gmiferjen Beiben alfo fann

fein SSerrjältniS bon örunb unb golge fein. Steine 2Ibrjanblung

über ben @aj3 bom ©runbe foll eben biefeS leiften, bafs fie ben

Qnrjalt jenes @a£eS als bie raefentlidje gorm atleS CbjeftS,

b. f). als bie allgemeine SIrt unb SBeife alles CbjeftfeinS bar-

ftettt, als etraaS, baS bem Cbjeft als folgern 3ufommt: als fotdjeS

aber fe£t baS Cbjeft überall baS ©ubjeft borauS, als fein not-

menbigeS Korrelat: biefeS bleibt alfo immer aufeerrjalb beS Ge-
bietes ber ©ültigfeit beS (Sat^eS bom ®runbe. Der (Streit über

bie Realität ber $luJ3enroelt beruht ehen auf jener falfcr)en 2luS=

bebjnung ber ©ültigfeit beS (Saj^eS bom ©runbe and) auf baS

©ubjeft, unb bon biefem SJci^berftänbniffe auSgebjenb fonnte

er fiel) felbft nie berftetjen. ©inerfeitS raill ber realiftifcrje Dogma-
tiSmttS, bie Sorftetlung als SSirfung beS CbjeftS betracrjtenb,

biefe beiben, S3orftellung unb Cbjeft, bie eben eineS finb, tren-

nen unb eine bon ber Sßorftellung gan§ berfdn'ebene Urfacrje an-

nehmen, ein Cbjeft an fiaj, unabhängig bom ©ubjeft etmaS

böllig UnbenfbareS: benn eben fdjon als Cbjeft fej3t eS immer
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iineber ba$ ©uBjeft borauä unb Bleibt baf)er immer nur beffcn.

Sorftellung. 2>f)m [teilt ber 6feptigi§mu§, unter berfelBen

falfdjen $orau§fe£ung, entgegen, ba$ man in ber SSorfteltung

immer nur bie SBirfung f)aBe, nie bie Urfaaje, atfo nie bü§>

©ein, immer nur ba§> 2S i r i e n ber OBjefte fenne; biefe§ aBer

mit jenem bietleidjt gar feine $leimlirf)feit BjaBen mödjte, ja rcorjl

gar üBerljaupt gang fätfajtid) angenommen mürbe, ba ba§> ®efe£
ber ®aufalität erft au§ ber ©rfaljrung angenommen fei, bereu

Realität nun mieber barauf Berufjen foll. — §ierauf nun ge-

hört Beiben bie 93elet)rung, erftlid), bafy DBjeft unb SSorftcttung

baSfelBe finb; bann, bafy ba§> (Sein ber anfdjaultdjen DBjefte

eBen tfjt SB i r f e n ift, bafy eben in biefem be§ 5)tnge§ 2Sirflidj=

feit Befteljt, unb bie gorberung bes> SDafeins? be§> DBjefte§ aufeer

ber Vorftetlung be§> ©uBjefte§ unb aud) eines? ©eins> be§ rairf=

liefen &inge§ berfdjieben bon feinem SSirfen, gar feinen ©inn
Ijat unb ein SBiberfprudj ift; ba$ batjer bie (SrfenntniS ber 2Bh>
fung§art eine§ angefdjauten OBjeftS eBen auti) eZ felBft er«

fdjöpft, fofern e§ DBjeft, b. I). SSorftellung ift, ba aufeerbem für

bie (5rfenntni§ nidjtö an irjm üBrigBleiBt. Snfofern ift atfo bie

angebaute SBelt in Sftaum unb geit, metaje fid) al§ lauter ®au*
falität funbgiBt, boltfommen real, unb ift burajau^ ba$, raofür fie

fid) gibt, unb fie gibt fid) gang unb oljne Sftüdtjalt, at§ SBorftefltmg,

gufammenljängenb nad) bem ©efej3 ber ^aufatität. $)iefe§ ift

üjre empirifdje Realität. $lnbererfeit§ aBer ift alle ®aufalität

nur im SSerftanbe unb für ben SSerftanb, jene gange mirfüdje,

b. i. mirfenbe SSelt: ift atfo als? jolcrje immer burd) ben Sßerftanb

Bebiugt unb orjne ilm nid)t§. $lber niajt nur bieferljalb, fonbern

fajon raeil überhaupt fein DBjeft otjne ©nbjeft ficr) otjne SBiber*

fprud) benfen läfjt, muffen mir bem 2)ogmatifer, ber bie ^Realität

ber äufeeMuelt ah üjre Unabljängigfeit bom ©ubjeft erftärt,

eine foldje Realität berfelBen f(|(ed)trjtn ableugnen. 2)ie gange

SSelt ber DBjefte ift unb Bleibt SSorftellung, unb eBen belegen
burd)au3 unb in alle ©migfeit burd) ba$ ©ubjeft Bebiugt: b. I).

fie tjat tranfgenbentale $5beatität. (Sie ift aBer bieferraegen nid)t

Süge, nod) ©djein: fie giBt fid) al§> ba%, roa§ fie ift, als? Vor-
fteitung, unb graar al§ eine Üteuje bon 33orftellungen, bereu ge-

mein fdjaftlidjeg S3anb ber ©a^ bom ©rmtbe ift. ©ie ift al»

folcfie bem gefunben SSerftanbe, felBft if)rer innerften S3ebeutung

nad;, berftänbtiaj unb rebet eine üjm botlfommen beutlid^c

©praaje. S31o^ bem bura; Vernünfteln berfajroBenen ©eift-fonn

e§ einfallen, üBer irjre Realität ju ftreiten, rcelajeS allemal burd)

unrichtige tlnmenbung be£ ©a^e§ bom ©runbc gefc^iefjt, ber

jtoat alte Vorfteltungen, melajer 5lrt fie auc§ feien, untereht-
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anber berBinbet, feineSroegS aber biejc mit bem Snbjeft, ober

mit tttoa$, baS roeber Subjeft noef) £bjcft märe, fonbern bloft

®rwtb be3 Dbjcft^; ein UnBegriff, toeil nur Cbjcfte ©runb
fein fönnru unb groat immer ioieber bon Dbjeften. — 2£cnn
man bem Urfprung biefer grage naefj ber Realität ber Slufeen-

mett nodj genauer nadjforfdjt, [o finbet mau, bafe aufeer jener

falfcfjcn Slmuenbung beS Saj^cS bom förunbc auf ba§, maS außer

feinem ©ebiete liegt, noef) eine befonbere 23erroedj[elung feiner

©eftalien t)iu3ufommt, nämlidj biejenige öeftalt, bie er blofe

in Jpinfidjt auf bie Segriffe ber aBftraften SBorfteltungen fyat,

hrirb auf bie anfäjaulidjen 23orftettungen, bie realen OBjefte,

übertragen unb ein ©runb beS (SrfennenS geforbert Don dbjef-

ten, bie feinen anbern als einen Qirunb beS SSerbenS fjaben

tonnen, lieber bie abftraften SJorfiellungen, bie ^u Urteilen

berfnüpften Segriffe, rjerrfcrjt ber (Saj3 bom Örunbe allerbingS

in ber 2lrt, baj3 jebeS berfelben feinen Sßert, feine ©üttigfeit,

feine gange ©jiftenj, f)ier 2Bar)rr)ett genannt, einzig unb
allein rjat burd) bie Sße^ieljung beS Urteils auf ettoaS außer iljm,

feinen ©rfenntni^grunb, auf melden alfo immer jurüdgegangen
roerben mnfj. lieber bie realen Cbjefte hingegen, bie anfdjau-

liefen SBorfteKungen, fjerrfdjt ber ®atj bom ©runbe nicr)t als

(Satj bom ©runbe beS GrfennenS, fonbern beS SS e r b e n ?,

als ©efejj ber ^aufalität: jebeS berfelben fyat iljm baburef», bai]

eS g e n> o r b e n ift, b. fj. als SBirfung auS einer Urfadje fjer-

borgegangen ift, ferjon feine (Scrjulb abgetragen: bie gorbemng
eine§ ©rfeuntniSgruubeS rjat t)ter alfo feine ©üttigfeit unb fei-

nen Sinn; fonbern gehört einer gang anbern fttaffe bon DB-
jeften an. Safyer aucrj erregt bie anfdjautiäje SGßeft, folange man
bei ibjr ftebjen bleibt, im SSetraerjter roeber (Sfrupel nod) 3*°ei-

fei: eS gibt tjier meber Irrtum nDC§ 2?at)rr)eit; biefe finb in3

©ebiet beS abftraften, ber Dteffejion gebannt. §ier aber liegt

für ©inne unb SSerftanb bie 2Selt offen ba f gibt fidr) mit naiber

SBafjrljeit für baS, roaS fie ift, für anfdjaulicfje SSorfteßung,

rüeldje gefetmtcr&ig am SBanbe ber feaufalität fiaj entmidelt.

©o ioie mir bie grage nadj ber Realität ber $lu{jemrjelt bis

Flieder betrachtet fjaben, mar fie immer rjerborgegangen auS einer

Bis jum SDcifsberfterjen üjrer felbft gefjenben 5Serirrung ber Ver-

nunft, unb infofern mar bie grage nur burd) ^lufflärung ir)red

3nl)alteS gu beantworten. (Sie tnufjte nad) (Srforfdmng beS

ganzen SSefenS beS ©a^eS bom ©runbe, ber Delation ^miferjen

Cbjeft unb (Subjeft unb ber eigentlichen 23e[crjaffenfjeit ber finn-

Itcr)en ^[nfüjauung, fidj felbft aufgeben, meil ifjr eben gar feine

SBebeutung mel;r blieb. Äfletn jene grage r)at noc§ einen anbern,
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bon bem BiSfjer angegebenen, rein fpefulatiben, gängltcr) ber-

fdjiebenen Ur[prung, einen eigentlich empiriferjen, obwohl fie

aud) fo noclj immer in fpefulatiber SlBfidjt aufgeworfen Wirb,

itnb fie fjat in biefer Scbeutung einen biet berftänblidjeren (Sinn,

als in jener erfteren, nämliaj folgenben: mir fjaben träume;
ift nidjt ettva baS gange SeBen ein £raum? — ober Beftimm*
ter: gibt eS ein ficr)ere§ Kriterium gwifdjen £raum unb 2Birf=

lidjfeit? gWifcrjen $l)antaSmen unb realen DBjefien? — 3)aS

Vorgeben ber geringern SeBrjaftigfeit unb 2)eutlid)feit ber ge=

träumten, als ber rutrflicfjen Slnfdjauung, berbient gar feine

öerüdfidjtigung; ba nod) feiner biefe Beiben gum SSergleict)

nebeneinanber gehalten t)at; fonbern man nur bie (Srinne*
rung beS £raumeS Dergleichen fonnte mit ber gegenwärtigen
Sßirfttcfjfeit. — ®ant Iöft bie grage fo: „SDer gufammenrjang ber

^orftetlungen unter fidj nacr) bem Ö5efe^e ber $aufalität unter*

jdjeibet baS SeBen bom £raum." — SIBer audj im brannte
jjängt alles einzelne ebenfalls nacr) bem @a^e bom ©runbe in

allen feinen ©eftalten gufammen, unb biefer 3u fammen^an3
Bricht BI0J3 aB gmifdjen bem SeBen unb bem Sraum unb gmifdjen

ben einzelnen träumen. ®antS Antwort fönnte barjer nur
nod) fo lauten: ber lange £raum (baS SeBen) t)at in fiel; burd)*

gängigen 3nfammenl;ang gemäJ3 bem ©a^e bom ©runbe, nicfjt

aBer mit ben f u r 3 e n träumen; obgleidj jeber bon biefen

in fidj benfelBen gufammenljang fjat: gwifdjen biefen unb jenen

alfo ift jene $rüde abgebrochen, unb baxan untertreibet mau
betbe. 3ebod) eine Unterfudjung, ob etwas geträumt ober ge-

fdjefjen fei, nad) biefem Kriterium anguftellen, Wäre ferjr fcljwie*

rig unb oft unmöglid); ba mir feineSWegS imftanbe finb, gmifcfjen

jeber erlebten ^Begebenheit unb bem gegenwärtigen $Iugenblid

ben faufalen Qufammenrjang ©lieb bor ©lieb gu Verfölgen, beS=

Wegen aber bodj nierjt fie für geträumt erftären. ®arum be=

bient man fidj im wirfücrjen Seben, um £raum bon SSirflidj=

feit gu unterfdjeiben, gemeiniglich nidjt jener 5Irt ber Unter-

fudmng. £)aS allein ficfjere Kriterium gur Unterfdjeibung beS

SraumeS bon ber Sßirflidjfett ift in ber %at fein anbereS, als

baS gang empirifdje beS ©rwadjenS, buref) weldjeS allerbingS ber

®au[algufammenl)ang gWifcrjen ben geträumten ^Begebenheiten

unb benen beS Wadjen SebenS auSbrüdlidj unb fühlbar abge=

brocken wirb, ©inen bortreffüdjen 93eleg tjiegu gibt bie 23e=

merfung, Welche §obbeS im Sebiatljan, $ap. 2, maerjt: nämlid)
ba$ mir träume bann leidjt audj fjinterljer für SBirflidjfeit

galten, wenn mir, oljne eS gu beabfidjtigen, angefleibet ge=

fdjlafen rjaben, borgüglidj aber, mann noer) f)ingufommt, bafj
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trqcnbein Unternehmen, ober 23orl)aben, alle unjete Oflebanfen

einnimmt nnb un3 im iraum cbenfo hne im Söadfjen bcfcf)äf t int

:

in biefcn f?ätlcn toirb nämlicf) bas (Srroadjen faft fo toenig all

btö (Sinfdjlafen bemerft, £raum fliegt mit SBirflidjfeit JU-
fammen nnb mirb mit ifyr oermenqt. Sann bleibt freilief) mir
nod) bie Slnroenbung be§ ^antifcfjen Kriteriums übriq: roenn
nnn aber nadjtjer, tote e§ oft ber ^a(( ift, ber faufale 3u[ammen-
rjang mit ber ©egenmart, ober beffen 5Ibmcfent)eit, jrfjledjterbtngg

nidjt au^umitteln ift, fo mufc e§> auf immer unentfcfjieben blei-

ben, ob ein Vorfall geträumt ober gefdjerjen fei. — £)ier tritt

nun in ber %at bie enge SBerroanbtfüjaft ^mifüjen Ccben unb
%xaum fefjr nafje an im§ §eran: aud) motten mir un§ nidrt

fdjämen, fie eingitgefteljen, nadjbem fie öon dielen großen
©elftem anerfannt unb au§gefprodjen roorben ift. Xie "3? eben
nnb $urcma§ miffen für bie gan^e (SrfenntniS ber mirflieficn

SSelt, roeldje fie ba§> ©emebe ber 5CRaja nennen, feinen beffem
5ßergleicr) unb brauchen feinen häufiger, al§ ben £raum. Sßfaton

fagt öfter, ba$ bie SDcenfcrjcn nur im Traume leben, ber $r)ilo*

fopr) allein ficrj gu machen beftrebe. $inbaru§ fagt IL rr 135):

axta? ovap avfrpwzo; (umbrae somruum homo) unb 3opf)ofle?:

Op(o y«P '/;u.ct4 O'josv ovtoü; o'KLo tXt^

ElG<üX\ OOOtXSp C«)|^V,
7J

XOU©7jV 9XCOV.

Ajax J25.

(Nos enim, quieunque vivimus, nihil aliud esse oom-
perio, quam simulacra et levem umbram.)

Sieben melajem am roürbigften Sfjafefpeare ftefjt:

We are such stuff

As droanis are made of, and our little lue
Is rounded with a sleep. —

Temp. A. 4, Sc. 1.*)

fönblid) mar Galberon oon biefer 2lnfid)t fo tief ergriffen, ha})

er in einem geroiffermafjen metapbjrjfifdjen 2)rama „Saö Sebeu

ein %xaum" fie au^ufpredjen fuajte.

%la<§ biefen oielen SMdjterftetten möge e3 nun aud) mir ber*

gönnt fein, miäj burd) ein ©leidmi§ au^ubrüden. ®a§ 2eben

unb bie träume finb SBIätter eine§ unb be» nämlicrjen 93udje3.

3)a§ ßefen im 3ufammenrjang Reifet roirflid)e§ öeben. Sßann
aber bie jebegmalige Sefeftunbe (ber Sag) gu Qtnbe unb bie @r-
l}olung§3eit gefommen ift, fo blättern mir oft nod) müfcig unb
[ablagen, oljne Drbnung unb 3ufammenrjang, balb rjier, batb

*) 2öit finb foldjeä Seug, tote 5a§, ttoranS bie träume gemacht finb,

«nb unfer furae§ öeBen ift bon einem Selilnf umftfiloffen.
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bort ein SBIatt auf: oft ift c§> ein ferjon gelefene§, oft ein nodj urt*

befanntes?, aber immer aus? bemfelben 93udj. ©o ein einzeln

gelefenes? SBlatt ift gmar anfser Qufammenrjang mit ber folge»

rechten £)urdjlefung: bod; fieljt e§> t)ieburd^ nierjt fo gar fefjr hinter

biefer gurüd, roenn man bebenft, baJ3 aud) ba§> ©an^e ber folge-

rechten Öeftüre ebenfo aus? bem ©tegreife anhebt unb enbigt unb

fonadj nur als? ein größeres? einzelnes? 951att anäufeben ift.

Obmofrt alfo bie einzelnen träume bom roiilliajen 2eben

baburd) gefdjieben finb, ba% fie in ben 3u
f
ammen^an9 oer ®t=

fabjrung, melier burdj bas?felbe ftetig gebjt, ntcfjt mit eingreifen,

unb ba§> ©rroacbjen biefen Unterfcrjieb be3eicrjnet; fo gehört ja

boerj eben jener 3ufammenrjang ber (grfarjrung fdjon bem mirf=

liefen Seben als? feine gorm an, unb ber Sraum \)at ebenfo

and) einen 3u f
atnmen^an9 w P^ bagegen auf^umeifen. 9Hmmt

man nun ben (Stanbpunft ber Beurteilung au^erbjalb beiber an,

fo finbet fia) in i^rem SBefen fein beftimmter Unterfdjieb, unb
man ift genötigt, ben SDicrjtern gugugeben, bajs bas? Seben ein

langer Sraum fei.

®ef)ren mir nun bon biefem gan§ für fidj befiebjenben, empi=

rifdjen Urfprung ber grage nad) ber Realität ber Öujsenmelt $u

iljrem fpefttlatiben gurüdf, fo fyaben mir §roar gefunben, bafj

biefer liege, erftlid) in ber fatferjen Slnmenbung be§ ©aj^es? bom
©runbe, nämlicrj aud; gtoifdjen ©ubjeft unb Cbjeft, unb fobann
roieber in ber 23erroecfjfelung feiner ©eftalten, inbem nämtidj ber

©aj3 bom ©runbe bes? (Srfennens? auf bas? ©ebiet übertragen

mürbe, too ber ®a£ bom ©runbe bes? 2ßerben§ gilt: allein ben«

nodj glätte jene grage fdjroerlidj bie ^3f)ilofopI)en fo anbjaltenb

beferjäftigen fönnen, roenn fie gang objne allen roarjren ©eljalt

roäre unb nid)t in u)rem gnnerften 00(^ itgenbein richtiger ©e*
banfe unb (Sinn als? it;r eigentlidjfter Urfprung läge, bon roetdjem

man bemnad) an^unelymen bjätte, ba$ allererft, inbem er in bie

SReflerjon trat unb feinen $lus?brud fuajte, er in jene berfeljrten,

fid) felbft nierjt berfiebjenben gormen unb gragen eingegangen

roäre. ©o ift e§, meiner Meinung nad), atterbings>; unb als? ben
reinen Sluslbrud jenes? innerften @inne§ ber grage, roeldjen fie

nid)t $u treffen raupte, fej3e id) biefen: Sßas? ift biefe anfd;au=

liege SBelt noef) au^erbem, bajä fie meine Sßorftettung ift? 3ft
fie, beren id) mir nur einmal unb groar als? SSorftellung be=

rou^t bin, eben roie mein eigener 2eib, beffen id) mir boppelt be-

müht bin, einerfeits? Sßorftellung, anbererfeits? SB i 1 1 c ?— ®ie beutlidjere Gnrt'tärung unb bie Bejahung biefer grage
mirb ber ^nfyalt be§> feiten 33udje§ fein, unb bie golgefätje e.\\§>

\l)x merben ben übrigen £eit biefer (Sctjrift einnehmen.
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§6-

3njtotfdfjen betrachten roir für jefet, in biefem erften Söudj,

attcS nur a(§ SBorftellung, als Cbjeft für baS ©ubjeft: unb tote

alte anbern realen Cbjefte, feljen mir aud) ben eigenen 2eib, öon
bem baS $Infd;auen ber Sßelt in jcbem auSgetjt, blofe öon ber

(Seite ber (Srfennbarfeit an: unb er ift uns fonad; nur eine S3or=

ftetlung. 3lt)ar toiberftrebt baS SBetoutftjein eines jcben, toeldjeS

fiel) fcfjon gegen baS ©rflären ber anbern Cbjefie für blojje 23or«

fteüungen auflehnte, nod) mel;r, toenn ber eigene 2eib blof> eine

S3orff eilung fein foll; toeldjeS baljer fommt, bat?, jebem bc^ $)ing

an fidj, fofern eS als fein eigener Öeib erfdjeint, unmittelbar,

fofern eS in ben anbern ©egenftänben ber ^tnfdjauung ficrj ob=

jeftioiert, i^m nur mittelbar befannt ift. Slllein ber öang
ttnferer Unterfuefjung madjt biefe Slbftraftion, biefe einfettige

SetracfjtungSart, bieS getoaltfame brennen beS toefentlicr) ju-

fammen Seftefjenben nottoenbig; barjer ntufe jenes Sßiberftreben

einfttoeiten unterbrüdt unb beruhigt toerben burd) bie ©rtoar«

tung, bafj bie folgenden ^Betrachtungen bie (Einfeitigfeit ber

gegenwärtigen ergangen roerben, §ur bollftänbigen ßrfenntniS

beS SSefenS ber SBelt.

&er ßeib ift unS alfo B)ier unmittelbares Cbjeft, b. I). bte=

jenige Sßorftellung, toeldje ben SluSgangSpunft ber &rfenntni§
beS (SubjeftS madjt, inbem fie felbft, mit irjren unmittelbar er«

kannten Sßeränberungen, ber 5lntoenbung beS G3efei3eS ber stcn=

falität Oorbjergerjt unb fo gu biefer bie erften ®ata liefert. TOeS
Söefen ber Materie beftefjt, toie gegeigt, in ibjrem Sßirfen. SBir-

fung unb Urfacfj gibt eS aber nur für ben SSerftanb, als roelcber

nicrjtS toeiter, als baS fubjeftiöe Korrelat berfelben ift. 2lber

ber Sßerftanb fönnte nie gur $lntoenbung gelangen, toenn eS nid)!

nod) ettoaS anbereS gäbe, bon toelcrjem er auSgerjt. (Sin folapeS ift

bie blofj finnlidje (Smpfinbung, baS unmittelbare SBetoufetfetn ber

Sßeränberungen beS SeibeS, oermöge beffen biefer unmittelbares

Cbjeft ift. ©ie äßöglidjfeit ber (Srfennbarfeit ber anfcrjaulidjen

SBelt finben toir bemnad) in groei SBebingungen: bie erfte ift,

toenn toir fie objeftiü auSbrüden, bie gäjjigfeit ber

Körper aufeinanber gu toirfen, SSeränberungen ineinanber rjer=

Darzubringen, orjne toeterje allgemeine (Sigenfdjaft aller Körper
aud) mittelft ber ©enfibilität ber tierifdjen bod) feine Slnfdjauung

möglich toürbe; toollen toir aber biefe nämlicrje erfte SBebingung

fuojeftib auSbrüden, fo fagen toir: ber Serftanb oor

allem maerjt bie 5lnfcrjauung mögltcrj: benn nur auS ifjm ent-

fpringt unb für irjn cmd) nur gilt baS @efe|3 ber ^aufalität, bie
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Sftöglidjfeit bon Sßtrfung unb Urfad), mxb nur für iljn unb
bind} ifn ift baljer bie anfcfjaulidje Sßelt bo. ®ie grneite Sebin»

cjung ober ift bie (Senfibilität tierifdjer Seiber, ober bie ©igen*

fdjaft geloifjer Körper, unmittelbar Dbjefte be§ ©ubjeftg ^u fein.

5£)ie bloßen SBeränberungen, toeldje bie (Sinnesorgane burd) bie

ifmen fpegiftfdj angemeffene (Sinnnrfimg bon oufjen erleiben,

finb nun gtoor fcrjon S3orfte(lungen gu nennen, fofern foldje ©in-

mirfungen meber (Sdjmera nod; SSoIIuft erregen, b. f). feine

unmittelbare SBebeuttmg für ben 28itlen fjaben, unb bennodj

malgenommen raerben, alfo nur für bie © r f e n n t n i § ba

finb: unb infofern alfo fage id), bafy ber ßeib unmittelbar er»
fonnt mirb, unmittelbares? Objeft ift; jebod) ift r)ter

ber Segriff Objeft nidjt einmal im eigentlidjften (Sinn ju nerj-

men: benn burd) biefe unmittelbare ©rfenntniS be§> 2eibc§,

meldje ber Slnraenbung be§ SBerftonbeä borbjergerjt unb blojse

finnfidje (Smpfinbung ift, ftebjt ber ßetb felbft nidjt eigenttid) afe.

D b j e 1 1 ba, fonbern erft bie auf it)rt eintoirfenben Körper; raeil

jebe ©rfenntnis? eineS eigentlichen DbjeftS, b. fj. einer im äraum
anfdjaulidjen SSorftellung, nur burdj unb für ben SSerftanb ift,

alfo nicrjt bor, fonbern erft nadj beffen 2lnmenbung. Staljer

mirb ber ßeib al§> eigentliches? Objeft, b. rj. al§ onfcrjaulicrjc

SSorfteuung im Sftaitm, eben raie alle anberen Dbjefte, erft

mittelbar, burd) Slnroenbung be§ ©efeJ3e§ ber ^aufalität auf bie

©inrairfung eines? feiner Xetle auf ben anbern erfannt, alfo in=

bem ba§> 3luge ben 2e'ib fiefjt, bie §anb Ujn heta\tet. golglicrj

totrb bind) ba% hiofye ©emeingefü|l bie ©eftalt be§> eigenen

Seibe§ uns? nidjt befannt; fonbern nur burd) bie (Srfenntnisl,

nur in ber S3orftellung, b. f). nur im ©efjirn, ftellt and) ber

eigene Öeib allererft fid) bar al§> ein $lu§geberjnte§, ©eglieberteS,

Drganifdjesl: ein 33linbgeborener erhält biefe S5orftellung erft

allmärjlid), burd; bie £)ata, meldte bas? ©etaft i^m gibt; ein

SSlinber objne ipänbe mürbe feine ©eftolt nie fennen lernen,

ober Jjodjftens? aus? ber ©innoirfung anberer Körper auf ifjn

allmäJjlicr) biefelben erfd)lieJ3en unb fonftruieren. fUcit biefer

3ieftriftion alfo ift es? gu berfteljen, n^enn mir ben ßeib immittel-

bareB Objeft nennen.
Uebrigens? finb, bem ©efagten <mfotge, alle tierifdjen Seiber

unmittelbare Dbjefte, b. r> $lus?gang§punfte ber 2lnfd)auung ber

Sßelt, für ba$ atle§ erfennenbe unb eben bes?l)alb nie erfannte
©ubjeft. £a§ (S r f e n n e n , mit bem burd) ba§felbe be*

bingten Semegen auf -üftotibe, ift ba^er ber eigentliche G^a-
rofter ber ^ier^eit, mie bie Semegung auf fRei^e ber

(Sfjarafter ber ^pflan^e: ba% Xlnorgauifierte ober §at feine anbere
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Bewegung, at8 bie burdj ciacntlidjc tlrfadjcn im engfieu 33er-

ftanbe bouirftc; toelcfjeä aüeS idj ausführlicher erörtert t)abc in

bcr SKB^anblungen über bcn Sal>, Dom ©runbe, 2. s2Uifl. § 20,

in bcr (Stfyif, erfie $lb()anbl., III, unb „über bab 2cl)n unb bic

garben", § 1; tüüljin id) alfo berraeife.

$lu3 bem ©efagteu ergibt fiel), bafj alle Xicrc Verftanb
f)aben, felbft bie unbollfommenften: benn fie alle erfennen £b«
jefte, unb biefe (SrfenntniS beftimmt als SDcotib il>re SBeroegun*

gen. — £)er Verftanb ift in allen Stieren unb allen SJcenjdjen

ber nämliche, f)at überall biefelbe einfadje gorm: (SrfenntniS bei

®aufalität, Uebergang bon SBirfung auf Urfadj unb bon Urfadj

auf SSirfung, unb nidjtS aufjerbem. $tber bie Örabe feiner

(Schärfe unb bie Slu§berjnuncj feiner (SrfenntniSjbljäre finb l)öd)ft

berfdjieben, mannigfaltig unb bielfadj abgeftuft, bom niebrigften

©rab, raeldjer nur baS $aufalitätSberrjältniS giüifcrjen bem un=

mittelbaren Objeft unb ben mittelbaren erfennt, alfo eben r)in-

reidjt, burd) ben Uebergang t>on ber ©inroirfung, raeldje ber

Seib erleibet, auf beren Urfaclj, biefe als Cbjeft im 9?aum an^u-

fdjauen, bis #u ben r)ör)ern ©raben ber (SrfenntniS beS faufalen

QufammenrjangeS ber blofj mittelbaren Cbjefte untereinanber,

toeldje bis gum Verfielen ber gufammengefe^teften Verfettungen

öon Urfadjen unb Sßirfungen in ber 9tatur ger)t. £enn audj

biefeS letztere gehört immer nod) bem Verftanbe an, nid)t ber

Vernunft, beren abftrafte Segriffe nur bienen fönnen, jenes un-

mittelbar Verftanbene aufzunehmen, gu fixieren unb gu berfnüp*

fen, nie baS 9Serfter)en felbft rjerborgubringen. Jebe 9caturfraft

unb ^aturgefejß, jeber gall, in raelcrjem fie ficfj äußern, mufe gu-

erft bom Verftanbe unmittelbar erfannt, intuitib aufgefaßt raer«

ben, elje er in abstracto für bie Vernunft inS refleftierte

SBetou^tfein treten fann. Sntuitibe, unmittelbare 5luffaffung

burdj ben Verftanb mar 9t. §oofeS (Sntbedung beS ©rabitationS*

gefejßeS unb bie 3urüdfürjrung fo bieler unb großer ©rfcrjeinun»

gen auf bieS eine ®efej3, raie fobann 9ceratonS Berechnungen

foldje beroäljrten; ebenbaS mar aua^ SaboifierS ©ntbedung beS

(SauerftoffS unb feiner tuiajtigen Stolle in ber 9eatur; ebenbaS

©oetljeS (Sntbecfung ber (SntftefjungSart prjrjfifdjcr garben.

£iefe (Snibedungen alle finb nichts anbereS, als ein richtiges,

unmittelbares 3urücfQet)en bon ber SSirfung auf bie Urfadje,

meinem alSbalb bie ©rfennrniS ber ^bentität ber in allen Ur«

fachen berfelben §lrt fictj äufternben Sftaturfraft folgt: unb biefe

gefamte (Sinfidfjt ift eine blofc bem @rabe nad) berfdjiebene

Sleufeenmg ber nämlidjen unb einzigen gunftion beS VerftanbeS,

burc§ meldje audj ein STier bie Urfadje, meldje auf feinen Seifi
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ftrirft, af§ Dbjeft im SKaum anbaut. SDafjer finb aud) jene

qro&en ©ntbeefungen ade, eben roie bie 5lnfdjauung unb jebe

feerftanbeSäujserung, eine unmittelbare ©infidjt unb al§ folerje

ba§ 2öerf be3 21ugenbtid3, ein appercu, ein dinfatl, nidjt ba§
Sßrobuft langer (Sd)luf$fetten in abstracto; tnelcrje letztere fjln»

gegen bienen, bte unmittelbare 33erftanbe§erfenntni§ für bie

Vernunft, burdj -ftiebertegung in ifrre abftraften begriffe gu

fixieren, b. 1). fie beittticr) gu machen, b. rj. ficr) in ben (Stanb 31t

fefcen, fie anberen gu beuten, gu bebeuten. — 3 ene ©djärfe bes

Verftanbe-S im Sluffaffen ber faufalen Regierungen ber mittel«

bar erfannten Cbjefte finbet ir)re Slntoenbung nidjt allein in ber

Sßaturtoiffenfcrjaft (beren fämtlidje (Sntbedungen ifjr gu ber=

banfen finb); fonbern and) im prafttferjert Seben, roo fie ®tug-
rjeit beifjt; ba fie hingegen in ber erfteren ^tnraenbung beffer

©djarffinn, Penetration unb ©agagität genannt roirb: genau
genommen begeidmet ® 1 u g r) e 1 1 au^fcrjüefelicr) ben im Siienfte

be§ 28illen§ ftebjenben SSerftanb. 3ebod) finb bie ©renken biefer

Segriffe nie fdjarf gu gießen, ba e3 immer eine unb biefelbe

gunftion btä nämlichen, fdjon bei ber Slnfcrjauung ber Cbjefte

im Sftaum in jebem £iere tätigen S5erftanbe§ ift, bie in ir)rer

größten ©djärfe balb in ben ©rfcrjeinungen ber SRatur bon ber

gegebenen Sßirfung bie unbefannte Urfacrje richtig erforfdjt unb

fo ber Vernunft ben (Stoff gibt gum ©enfen allgemeiner Regeln
af§ Sftaturgefetie; balb, burdj Änraenbung befannter Urfadjen
m begraedten feirfungen, fompligierte finnreierje 9J?a[crjinen er-

finbet; balb, an\ SDtotibation angeioenbet, entraeber feine 5ns

trigen unb Machinationen burcrjfcrjaut unb bereitelt, ober aber

and) felbft bie Motibe unb bie 9Jtenfcrjen, roelcrje für jebe§ ber-

felben empfänglich finb, gehörig [teilt, unb fie eben nacr) ^Belieben,

ttrie fDZafcfjinen burdj ipebet unb SRäber, in SBetuegung fefct unb
gu ibjren Qmeden leitet. — Mangel an SSerftanb rjeifet im
eigentlichen (Sinne £) u mm fj c i t unb ift eben (Stumpfheit
in ber $tnroenbung be§ ®ef e£e§ ber ® au f a 1 i tat,
Xtnfärjigfeit gur unmittelbaren Huffaffung ber Verfettungen

bon Urfacrj unb SBirfung, SQcotib unb §anblung. ©in Kummer
fief)t nidjt ben ßtifammenfjang ber -ftaturerfdjeinungen ein,

meber roo fie fid) felbft überlaffen Tjerbortreten, nodj roo fie ah*

fid)tlidj gelenft, b. rj. gu Sdcafcrjinen bienftbar gemadjt finb: biefer-

rjalb glaubt er gern an 3Quberei unb SSunber. (Sin Kummer
merft nid)t, bafy berfdjiebene ^ßerfonen, fdjeinbar unabhängig
boneinanber, in ber iat aber in berabrebetem 3u fömmenl)ange
Ijanbeln: er lä^t fid) batjer leicht mbftifigieren unb intrigieren:

er merft nicfjt bie berrjeimüdjten Motibe gegebener 9tatfd)lägef
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an§ge|procr)enor Urteile ufm. Sjtnmer aber mangelt if;m mir
ba§ eine: Sdjärfe, Sdmelliqfeit, üeidjtigfcit ber Slnfreni

bc§ (s5e[el;,e§ ber ftaufahtät, b. i. .Straft be£ $erftanbe§. — Xab
größte inib in ber gu betradjtenben ffiücffidjt let)rreid;e 23ci =

fpiel bon Xummijcit, ba§ mir je borgefommen, mar ein böflig

blöbfinniger Stnabe üon eima elf %a\)xen, im ^rrenfjaufe, ber

ghxir SScrmtnft tjatte, ba er fpraef) unb bernarjm, ober an 33er-

)tanb mandjem iiere nadjftanb: benn er betrachtete, fo oft icf)

tarn, ein 93rillengla§, baZ icrj am §alfe trug unb in meinem,
buret) bie (Spiegelung, bie genfter bc§ 3immer^ unb Saumgipfel
rjinter biefen erfdjicnen: barüber r)atte er jebe§mat grofte 23er=

rounberung unb greube, unb mürbe nierjt mübe, es mit Grftauneu
angufetjen; meil er biefe gang unmittelbare Saufalität ber Spic=

gelung rticfjt berftanb.

2öie bei ben 9Drenfd)en bie ®rabe ber (Scbärfe be§ 23er«

ftanbe§ fet)r berfcrjieben finb, fo finb fie gmifdjen ben berfcfjiebe»

nen £iergattungen e§ mocjl nod) mefjr. 35ei allen, fclbft benen,

roelcrje ber ^3flange am näcfjften ftet)en, ift bod; fo biet Sßerftano

ba, al§ gum Uebergang bon ber SBirfung im unmittelbaren Cb*
jeft gum bermittelten al§ Urjad), alfo gur 5Infcf)auung, gur

2Ippretjenfion einc§ £)bjefte§, rjinreicrjt: benn biefe eben madjt

fie gu Vieren, inbem fie ifmen bie SJcöqticrjfeit gibt einer 53eroe=

gung nact) SDxotiben unb babitref) be§ 2Iuffucfjen§, menigften§ ©r=

greifen§ ber 9cabjrung; ftatt bafy bie ^ßflangen nur Seroegung

auf SReige fjaben, bereu unmittelbare Ginruirfung fie abmartert

muffen, ober berfcrjmad)ten, nicfjt ifmen nacrjgeljen, ober fie er»

greifen fönnen. 3n öen bollfommenften Vieren beraunbern mil-

iare grof^e ©agagität: fo beim §unbe, (Siefanten, Slffen, beim

gudjfe, beffen SHugbjeit Süffon fo meifterbjaft gefdjitbert r)at.

5ln biefen allerflügften Sieren formen mir giemlidj genau, ab*

meffen, mtebiel ber Sßerfianb ofme Seirjilfe ber Vernunft, b. b.

ber abftraften ©rfenntni§ in Segriffen, bermag; an un§ felbft

fönnen mir biefe§ nierjt fo erfennen, meil SSerftanb unb Ser=

nunft fid) ba immer roedjfelfeitig unterwürfen. 2£>ir finben be§=

rjalb oft bie Serftanbe§äuf$erungen ber Siere balb über, balb

unter unferer (Srroartung. (Smerfeit§ überraferjt un§ bie (Saga*

gität jenes ©lefanten, ber, nacrjbem er auf feiner SReife in

©uropa fdjon über biele Srücfen gegangen mar, fiel) einft tuet»

gerte, eine gu betreten, über roelctje er bod) roie fonft ben übrigen

§ug bon 9Ücenfd)en unb ^pferben ge^en fielet, meil fie ir)m für

fein ®emid}t gu leidjt gebaut ferjeint; anbererfeit§ mieber toun-

bern mir un§, bafy bie fingen Orang=Utane baZ borgefunbene

geuer, an bem fie fid) märmen, nicr)t burd) bJcad;legen bon §olg
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unterhalten: ein 93erüei§, baft biefed fdjon eine Uebertegung

erforbert, bie oljne abftrafte begriffe nidjt guftanbe fommt. Staft

bie (ErfenntniS üon iirfad) unb Sßirhmg, al§ bie allgemeine

$erftanbe§form, audj fogar a priori ben Sieren einmotjne, ift

3toar fdjon baxauZ üötlig geroifc, bafy fie it)nen, tüte un§, bie

üorr)erger)enbe SBebingung aller anfrfjaitlidjen (SrfcnntniS ber

Slufjembelt ift: mill man jebod) nodj einen befonberen S3eleg ba^u,

fo betraute man }. 23. nur, tote fclbft ein gan§ junger §unb
ntefjt roagt bom Stfdje 3U fpringen, fo fer)r er e§ auef) roünfdjt,

toeil er bie SStrftmg ber ©djraere feineg 2eibe3 borrjexfier)!, otjne

übrigeng biefen Befonberen galt fdjon au% (Erfahrung gu rennen.

9Sir muffen inbeffen bei ^Beurteilung be§ $erftanbe§ ber £iere

nn§ rjüten, nidjt tr)m 3U§ufdn;eiben, roa§ $leufjerttng be§ Jn=
fttn!t§ ift, einer üon it)m, rote audj üon ber Vernunft, gängltdj

üerfdjiebenen (Eigenfcrjaft, bie aber oft ber bereinigten Stätigfeit

jener beiben fet)r analog roirft. £5ie (Erörterung be^felben ge=

gört jebod) nierjt f)ierr)er, fonbern nrirb bei ^Betrachtung ber

Harmonie ober fogenannten Seteologie ber -Jcatitr im groeiten

Sttcr) ir)re ©teile finben: unb bo3 27. Kapitel ber (Ergänzungen

ift igt eigene geroibmet.

Mangel an 33 e r jt a n b t)ief$ 3) u m m r) c 1 1 ; Mangel an
3lnroenbung ber Vernunft auf ba§> ^ßraftifaje toerben mir

fpäter al3 % r t) e i t erfennen: fo aud) Mangel an IX r t e i 1 § =

traft a\§> (Einfalt; enblict) ftüdioeifen ober gar gänglidjen

Mangel be§ ©ebäd)tniffe§ al§ SS a t) n
f

i n n. £)oct) üon
jebem an feinem Ort. — £)a§ burdj bie Vernunft richtig

(Ernannte ift 2B a t) r r) e i t , nämlicrj ein abftrafte§ Urteil mit

jtrreidjenbem ©runbe (5Ibr)anblttng üb. b. ©a£ üom ©runbe,

§29 fg.): baZ burd) ben Sßerftanb richtig (Erfannte ift $Re =

a 1 i t ä t , nämlia; richtiger Hebergang üon ber Sßtrfung im un-

mittelbaren Objeft auf bereu Urfadje. ©er 2Bar)rr)eit'fter}t

ber 3 r r t u m al§> Srug ber Vernunft, ber ^Realität
ber © et) e i n al§ £rug be§> SBerftanbes? gegenüber. 3)ie

au§für)rlidjere (Erörterung üon allem biefem ift im erfien Kapitel

meiner 5lbt)anblung über ba§> ©elm unb bie garben nadjgu«

lefen. — © dj e i n tritt atsftann ein, mann eine unb biefelbe

SSirfimg burd) gtoei gangltdtj üerfdjiebene Hrfacrjen r)erbeigefüt)tt

raerben fann, bereu eine ferjr tjäufig, bie anbete feiten roirft: ber

SSerftanb, ber fein SDatum t)at gu unterfdjeiben, roeldje Urfadje

tjier roirft, ba bie Sßirfung gang biefelbe ift, fej3t bann allemal

bie geroötjnltdje Urfadje üorau§, unb roeil feine Sättgfeit ntdjt

reflefttü unb biSfurftb ift, fonbern bireft unb unmittelbar, fo

ftetjt foldje falfdje Urfad)e aB angefdjauteS Dbje!t üor un§ ba,
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toel($e8 cBen bcr falfdje Gdjeiu ift. 2öie auf bicfe 2Bcife doppelt-

[eljen unb $)oppelttaften entjte^en, toenii bie Sinneömerf^eugc in

eine ungeroöfynlidje ßage georadjt finb, fyabc idj nm angeführten
Orte gezeigt, unb oben bannt einen unumftöfjlidjen 23emei§ ge-

geben, bafs bie Slnfdjauung nur burefj ben SBerftanb unb für ben

feerftanb baftcfjt. Scifpicle Dan [oldjem 93erftanbe§truge, ober

Sdjein, finb ferner ber \n§> SEafjer rjetancfjte Stob, roeldjer ge*

brodjen erfdjemt; bie Silber [pljärifdjer Spiegel, bie bei fonberer

Dberflädje etma§ fjinter berfelben, bei fonfaber ineit bor ber«

felben erfdjetnen: auef; gehört t)icrf)er bie fdjeinbar größere 2fa§-

beljnung be§ 9Dronbe§ am .^ori^ont al§ im 3ern */ roeltfje nict)t

oplifdj ift; ba, ruie bo§ Üftifrometer bereift, baZ ^luqe ben Sftonb

im ßenit fogar in einem etroa§ größeren Seljeminl'ei auffaßt, a(3

am ^ori^ont; fonbern ber SSerftanb ift e§, roelcrjer al§ Urfadje be5

fdjmädjern @Ian^e§ be§ 9ftonbe§ unb aller ©lerne am §ori^ont

eine größere Entfernung berfelben annimmt, fie raie irbifdje

©egenftünbe naerj ber Suftperfpeftibe fd)ät3enb, unb bafjer ben

SJtonb am Jpori^ont für feljr biel größer al§ im Qenit, aud) ^u*

gleidj ba§ §immel§gett)ölbe für au§gebeb,nter am öori^ont, alfo

für abgeplattet rjält. SMefelbe falfdj angemanbte (2d)ät;,ung nacrj

ber Suftperfpeftiöe läfjt un§ ferjr fjolje Serge, beren un§ allein

ficfjtbarer (Gipfel in reiner burdjficrjtiger 2uft liegt, für näljer

al§ fie finb, jitm 9?acrjteil irjrer §i3rje, galten, 3. 58. ben 50xont=

Blanc bon Salendje au§ gefebjen. — Unb alle foldje täufdjenben

Sdjeine fteljen in unmittelbarer 5tnfdjauung oor un§ ba, roeldje

burd) fein Sftäfonnement ber Vernunft wegzubringen ift: ein

foldje§ fann 0I0J3 ben JJrrtum, b. rj. ein Urteil ofjne guretojenben

©runb, bereuten, burdj ein entgegengefej3tc§ lna^re§, fo 3. 33.

in abstracto ernennen, baJ3 nierjf bie größere gerne, fonbern

bie trüberen SDünfte am §ori$ont Urfaaje be§ ftfjroädjern

©lan^e§ bon SDronb unb (Sternen finb: aber ber ©rijein bleibt

in allen angeführten gälten, jeber abftraften ©rfenntnig ^um
Strojj, unberrüdbar fielen: benn ber 53erftanb ift bon ber

Vernunft, au§ einem beim Sftenfdjen allein ^ingugefoinmenen

(£rfenntni§bermögen, böllig unb feijarf gefdjieben, unb allerdings?

an fidj aud) im SKenfdjen unbernünftig. ®ie Vernunft fann

immer nur ro i
f f

e n : bem SSerftanb allein unb frei bon irjrem

©tnflujj Bleibt ba§> Slnfdjauen.
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§ 7.

^n Jpinfidjt auf unfcre gan^e Bisherige Söetradjtung ift

nodf) golgenbes? too^I gu Bemerken. SBir finb in ifyr meber bmn
OBjeft nod) bom ©uBjeft ausgegangen; fonbern bon ber Q3or =

fteltung, toetdje jene Beiben fcljon enthält unb borau§JeJ3t; ba

ba$ Verfallen in OBjeft unb ©ubjeft iljre erfte, atlgemeinfte unb
mefentlidjfte gorm ift. &iefe gorm al§ folcge IjcBen toir baljer

juerft Betrachtet, fobann (miemof)! l)ier ber ipauptfadje nadj auf

bie einleitende $lBf)anbfung bermeifenb) bie anbern n)x unter»

georbneten gormen, 3 e^/ ^aum unb ^aufulität, loetaje allein

bem O B j e f t gufommen; jeboa) tueil fie biefem a I § f
o I er) e in

toefenttid; finb, bern ©uBjeft aber toieber a I §> \oli)tm bci§>

OBjeft ttiefentlicfj ift, auc§ com ©ttBjeft au§> gefunben, b. f). a
priori erfannt merben tonnen, unb infofern al§ bie gemein-

fcr)aft(icr)e ©ren^e Beiber angufejjen finb. ©ie alte aber (äffen

fief) gurüdfürjren auf einen gemeinfdjaftltdjen 2iu3brud, ben <5a%

oom ©runbe, toie in ber einleitenden SIBrjanblung au§füt)rltcrj

gezeigt ift.

2)ie§ Sßerfafjren unter fcfjeibet nun unfere 33etracfjttmg§art

gang unb gar bon allen je berfudjten $f)iiofopf)ien, als? toeldje

ade enttoeber oom OBjeft ober oom ©ubjeft ausgingen, unb
bemnad) ba§> eine au§ bem anbern gu erklären fugten, unb gioar

natf) bem ©aj3 bom ©runbe, beffen §errfd)aft mir hingegen ba$

SSerr)äItni§ gmifajen OBjeft unb (SuBjeft ent^ietjen, if)r Bfofj ba§

OBjeft laffenb. — 9Jcan fönnte al§ nidjt unter bem angegebenen

©egenfaj3 Begriffen bie in unfern Sagen entftanbene unb allge=

mein Befanntgemorbene Sbentität§pf)ilofopf)ie anfefjen, fofern

biefelBe fcoeber OBjeft nodj (SuBjeft §um eigentlichen erften 5lu§=

gang§punfte madjt, fonbern ein britte§, ba% burd) Vernunft*
anfajauung erfennBare SIBfolutum, meldjeS tneber OBjeft nod)

(SuBjeft, fonbern bie (Sinerleifjeit Beiber ift. OBgleidj id), ai\§>

gän<$tid)em Mangel aller SBernunftanfdjauung, bon ber Befagten

efjrrtmrbigen (Sinerteiljeit unb bem SÜBfotutum mit^ureben, mtdj

nidjt unterfangen merbe; fo mufc icc) bennodj, inbem ict) olofj auf
ben allen, auS) un§ profanen, offenliegenben ^rotofotlen ber

SSernunftanfdjauer fufee, Bemerfeu, bafy befagte ^ilofopfjie nidjt

bon bem oben aufgehellten ©egenfa|e gttSeier geiler ouS^u-
nefunen ift; ba fie trcj3 ber nidjt benfBaren, fonbern Blofs in-

teüeftual anfdjauBaren, ober burdj eigene^ Sßerfenfen in fie gu
erfafjrenben gbentität bon ©uBjeft unb OBjeft, bennodj jene

Beiben entgegengefe^ten gefjler nidjt bermeibet; fonbern bielmel;r

Schopenhauer. 25
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nur bcibe in fiel) bereinigt, inbem fie fclbft in jtoei 5)i$jiplinen

'.ft, nämüaj ben tranf^enbentalen JbcaliömuS, bei bie

gidjtefcfjc %d)'2efyxt ift unb folglicf), nacr) bem 2a!;, bom C^runbe,

ba$ Cbjeft bom Subjeft fjerborgebracrjt ober au§ biefem fyeti

gefponnen lucrben lä&t, unb gnjeitenö bie -iJcaturpfyilofopljic,

foeldje ebenfo au§ bem Cbjeft allmärjlict) bß^ 2nbjcft merben

läfct, burefj Slmnenbung einer 9D?etr)übe, njelerje Stonftruftion ge-

nannt mirb, bon ber mir jeljr roenig, aber bod) fo biel flar ift,

bafy fie ein gorifd)reiten gemäfc bem Sa^e bom (VJrunbe in

mancherlei ©cftalten ift. auf bie tiefe SßeiSbjeit fclbft, meiere

jene ®onftruftion enthält, tue icrj SBergidjt; ba mir, bem bie

SBernunftanJcrjauung böllig abgebt, alle jene fie borauäfefcenben
Vorträge ein SBucrj mit fieben (Siegeln fein muffen; melcfjci

benn aucr) in folgern ©rabe ber ftaü ift, ba$, e§ ift feltfam gu er*

gäbjlen, bei jenen 2el)ren tiefer SßeiSljeit mir immer ift, al§ tjörtc

\d) nicfjt§ al§> entfe^ltcrje unb nodj obenbrein rjödjft langmeilige

Sßinbbeutcleien.

Die bom Cbjeft auSgebjenben ©rjftente Ratten ^toar immer
bie gange anferjaulierje SÖßelt unb il)re Crbnung gum Problem;
beer) ift ba$ Objeft, roelcfjeS fie gum $Iu§gang§punft nehmen,
nirfjt immer biefe, ober beren ©runbelement bie SOcaterie: biel=

merjr läfct ficr) in @emäfcl)eit ber in ber einleitenben $lbr)artbtung

aufgehellten bier klaffen möglicher Cbjefte eine (Einteilung

jener (Srjfteme machen. @o !ann man fagen, bafy bon ber

erften jener klaffen, ober ber realen SBelt, ausgegangen finb:

Drjale§ unb bie ^onier, DemofritoS, ©pifuroS, gorban Sruno
unb bie frangöfifdjen SJcaierialiften. 53on ber gmeiten, ober

bem abftraften Segriff: ©pinoga (nämlicr) bom bto| abftraften

unb allein in feiner Definition ejiftierenben Segriff Subftang)

unb frürjer bie ©leerten. SSon ber brüten klaffe, nämlici) ber

3eit, folglich ben garjlen: bie ^rjtrjagoreer unb bie crjinefifcfje

^[)ilofopi)ie im ?)=fing. Ghtbltcl) bon ber bierten klaffe, näm=
liqj bem burcrj (IrfenntniS motibierten 2BiIlen§a?t: bie @djo»

laftifer, roelerje eine 'Scrjöpfung au§ 9cief)t§, burd) ben 2ßi(l

alt eine§ aufierroeltlidjen, persönlichen 2öefen§ lehren.

%m fonfequenteften unb am meiteften burcrjgufürjren ift baZ

objeftibe Serfafjren, roenn e§ al§ eigentlicher 9[Jcateriali§mu3

auftritt, Dtcfer fefet bie SJcaterie, unb Qeit unb SRaum mit ir)r,

al§ fd)lecf)tl;in beftefjenb, unb iiberfpringt bie Segietjung auf ba§>

Subjeft, in roelcrjer bieS alleS boerj allein ba ift. (Sr ergreift

ferner ba$ ©efetj ber ^aufalität gum Seitfaben, an bem er fort»

fcrjreiten mill, ei ne^menb al§> an ficrj befte^enbe Orbnung ber

Dinge, veritas aeterna; folglich ben 5Serftanb überfpringenb,
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in toeldjetn unb für toeldjen allein ^aufalität ift. 9htn jud)t

er ben erften, einfadjften gufianb ber Materie gu finben, unb
bann au§ ibjm alle anberen gu enttt)idetn,auffteigenb bom bloßen

9#ea)am3mu§ gum (StjemiSmuS, gur Polarität, Segetation, 2lni*

malität: unb gefegt, bieS gelänge, fo toärc baZ letzte ©lieb ber

£ette bie tierifcfje (Senfibitilät, ba% (Srfennen: raeldjeS folglidj

je(3t als eine blo^e SJcobiftfation ber Materie, ein burd) Sau*
falität herbeigeführter Quftanb berfetben, aufträte. Sßären tuir

nun bem SJcateriatiSmuS, mit anfdjaulicrjen SSorftellungen, bis

baljin gefolgt; fo mürben mir, auf feinem ©ipfel mit irjm an-

gelangt, eine plöj3lidje Slnmanblung beS unauSlöfdjtidjen SacrjenS

ber Cltnnpier fpüren, inbem mir, roie auS einem Traume er=

roaa^enb, mit einem SDcale inne mürben, bafy fein lejsteS, fo mür)=

fam herbeigeführtes? SRefultat, baS (Srfennen, fapn beim aller*

erften 2luSgangSpunft, ber bloßen Materie, als unumgängliche
Söebingung^borauSgefekt mar, unb mir mit il)m gioar bie 9Jca=

tcrie ^u benfen unS eingebilbet, in ber %at aber nidjtS anbercS

als baS bie Materie borftellenbe ©ubjeft, baS fie febjenbe 2luge,

bie fie füljlenbe §anb, bm fie erfennenben Sßerftanb gebadet

Ratten, ©o enthüllte fid) unerraartet bie enorme petitio prin-
cipii: benn plö{3lid) geigte fid) baS letzte (Stieb als ben $InfjaltS*

puntt, an meinem fcrjon baS erfte Ijing, bie $ette als ®reiS; unb
ber ÜDcaterialifi gliche bem greitjerrn t»on Sftündjfjaufen, ber, gu

Sßferbe im SSaffer fajmimmenb, mit ben deinen baS ^ßferb, ficr)

felbft aber an feinem nadj Dorne übergefdjlagenen 3°Pf in °te

jpöl;e gietjt. 2)emnad) befielt bie (Srunbabfurbität beS 9Jcateria=

liSmuS barin, ba$ er bom £) b j e f t i b e n auSgefjt, ein £) b j e ! =

tibeS gum legten (SrflärungSgrunbe nimmt, fei nun biefeS bie

ÜJcaterie, in abstracto, raie fie nur gebadjt mirb, ober bie

fd)on in bie gorm eingegangene, empirifd) gegebene, atfo ber

© t o f f , ettna bie djemifctjen (Srunbftoffe, nebft ifjren nädjften

Serbinbungen. £ergteid)en nimmt er als? an fid) unb abfolut

exiftierenb, um barauS bie orgamfcrje Statur unb pletjt baS

erfennenbe (Subjeft Verborgenen gu laffen unb biefe baburdj

bollftänbig §u erklären; mätjrenb in SBat)r^eit alteS Objeftibe,

fcrjon als folcrje^, burd) baS erfennenbe (Subjeft, mit ben gönnen
femeS (SrfennenS, auf mannigfaltige SSeife bebingt ift unb fie

gur 23orauSfej3img fjat, mitten gang berfdjminbet, raenn man
baS ©ubjeft megbenft. £er SUcaterialiSmuS ift alfo ber 23er*

fud), baS unS unmittelbar (Segebene auS bem mittelbar (begebe*

nen 3U erflären. MeS Cbjeftibe, StuSgebetmte, SSirfenbe, atfo

alle§ SJeateriette, roeldjeS ber Materialismus für ein fo folibeS

gunbament feiner ©rftärungen tjält, bafy eine 3ur^ c^fi^run9
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barouf foumal toenn fie julejM auf ©tofj iuib ©egenfiofe hinaus-

liefe) liidjtö ju luünfdjcit übrigtafjen füitne, — alles biefeS, Jone

icf), ift ein nur Ijüdjft unmittelbar unb bebtngtertoeife CVieqebencö,

bciunadj nur relatib $Borl;anbene3: beitlt eS ift burdjqegangeii

bind) bie 9Jcafd)inerie unb Sabrifattou bes ©efcirnS unb atjo

eingegangen in bereu gormen, 3^it, 9taum unb ftaufalitat, ber=

e meldjcr ottcrerft es> fid) barftellt al3 auägebeljnt im Sftaum

unb loirfenb in ber Qeit. 2(u§ einem foldjermaBcu (begebenen

loill nun ber SJtaterialiemtuS fogar ba$ unmittelbar (begebene,

bie $8orftellung (in ber jenes? aüe§ bafteljt), unb am Crnbc gar
^cn Tillen erklären, av3 meldjent bielmefjr alle jene örunb=
t'räftc, meiere fid) am Öciifaben ber Urfadjen unb Datier gefct>

mä|ig äußern, in Söaljrljeit gu erflären finb. — Xer 93cl)aup=

tung, bafc ba$ ©rfenneu SOcobififation ber Materie ift, fteltt fid)

alfo immer mit gleichem $Kecf)t bie umgeferjrte entgegen, bei}]

alle Materie nur 9Jtobifitation be§ (£rfennen§ be§ (Subjeftes,

al$ Söorftellung be§felbcn, ift. £)ennod) ift im örunbe ba§> Qjm
unb ba§> ^beal aller ÜTcaturloiffenfajaft ein bötlig burcrjgefürjr*

ter 9Qcateriali§mu§. 2)aj3 mir nun biefen t)ier al§> offenbar un-

möglidj ernennen, beftätigt eine anbere 2Sai)rr)eit, bie au§> unferer

fernem Söetradjtung fid) ergeben toirb, bai nämlid) alle 25iffen=

fd;aft im eigentlichen (Sinne, Worunter icf) bie fbftematifdje Gr=
tenntni§ am Seitfaben be§ (2al5e§ bom ©runbe berfiefje, nie ein

le£te§ Qiel erreichen, nodj eine bötlig genügenbe Srflärung
geben fann; ioeil fie ba§ innerfte Söefen ber Sßelt nie trifft, nie

über bie Sßorftellung rjinau§ fann, bielmelrr im ©runbe nicr)t£5

loeiter al§> ba$ 23errjältni§ einer 23orftellung §ur anbern fennen

leljrt.

3ebe SBiffenfc^aft ger)t immer bon gtoei §auptbati§ au3.

bereit eine* ift allemal ber <2aj3 bom ©runbe, in irgenbeiner

©eftalt, a!3 Organen; ba$> anbere ift iljr befonbere3 Cbjeft, aU
Sßi üblem, ©o fjat 5. 93. bie (Geometrie ben SRaum at§ Problem;
ben ©runb be§ ©ein§ in iljm al§ Crganon: bie 5lritrjmetif Ijat

bie ßeit als? Problem, unb ben ®runb be§> Sein3 in ir)r, al§

Crganon: bieSogif rjatbie^Berbinbungen ber Segriffe al§ fclcr)e

gum Problem, ben ©runb be§ ©rfennenS ^um Crganon: bie

©efdjidjte rjat bie gefüjeljencn Saaten ber 50cenfd)en im großen

unb in SOtaffe gum Problem, ba§> ®c\ci:, ber ÜDrotioation al» £)r=

ganon: bie Sxaturroiffenfcfjaft nun rjat bie SKaterie al§> Problem
unb ba§> (35efc

J

ber ^aufatiiät al3 Crganon: i^r Qkl unb 3tt>ed

bemnac^ ift, am ßeitfaben ber Staufalität, aüe möglichen Qu*
ftönbe ber ?Dcaterte aufeinanber unb guleüt auf einen gurüd'gu-

führen, unb toieber aufeinanber unb gulet^t au§> einem ah%\i'
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leiten. Qwei Suftänbe fielen fidj babjer in ifjr at§ ©jtreme
entgegen: ber guftanb ber Materie, mo fie am menigften, unb
ber, mo fie am meiften unmittelbare^ Dbjeft bc§> ©ubjefte§ ift;

b. fj. bie totefte, rorjefte Materie, ber erfte Örunbftoff, unb bann
ber menfcfjlidje Organismus?. 3)en erften fuerjt bie 9tatnr=

roiffenfajaft al§ (Stjemie, ben feiten al§ Sßljrjfiologte. $Iber bi§

je{3t finb beibe ©jtreme unerreidjt, unb fclofj glütfcrjen beiben

ift einiget gewonnen, and) ift bie $ui§fid)t giemlid) |offnung§=
Io§. £)ie (ftjemifer, unter ber 23orau§[eJ3img, baj3 bie qualita=

übe Leitung ber Materie nicfjt rote bie quantitatibe inS Unenb=
üerje gebjen mirb,

f
neben bie $al)l ifjrer ©runbftoffe, jej3t nodj

etroa 60, immer mefjr gu verringern : unb mären fie bi§ auf

gmei gefommen, fo mürben fie biefe auf einen gurüdfürjren

motten. SDenn ba§> <55efe^ ber £omogeneität leitet auf bie Vor»
auSfetmng eines? erften erjemifejen 3uftanbe§ oer Materie, ber

alten anberen, als metdje nierjt ber Materie als foldjer mefenttid),

fonbern nur anfällige formen, Dualitäten, finb, borrjergegan»

gen ift unb allein ber SDcaterie als foldjer gufommt. 2InbererfeitS

ift nierjt einguferjen, mie biefer, ba nod) fein gmeiter, um auf um
gu mirfen, ba mar, je eine djemifcfje Veränberung erfahren

tonnte; raoburd) rjiter im (Hjemifdjen biefelbe Verlegenheit ein-

tritt, auf melcrje im Sötedjanifdjen ©pifuroS ftiejjj, als er angu=

geben rjatte, mie guerft baS eine $itom auS ber urfprünglidjen

ifcidjtung feiner SSemegung !am: ja, biefer fidj gang bon felbft

entmidelnbe unb meber gu bermeibenbe, nod) aufgulöfenbe Sßiber-

fprud) fönne gang eigentlich als eine djemifdie Antinomie
aufgeteilt merben: mie er fidj tjier an bem erften ber beiben

gefucrjten (Srtreme ber ^aturraiffenferjaft finbet, fo mirb fidj unS
aud) am gmeiten ein ibjm entfprecrjenbeS ®egenftüd geigen. —
Qux ©rreierjung biefeS anbern ©jtremS ber ^aturmiffenfdjaft

ift ebenfomenig §offnung; ba man immer meljr einfielt, bafy nie

ein (St)emifd)eS auf ein 9Jced)anifd)eS, nod) ein DrganifcrjeS auf
ein CrjemifcrjeS, ober ©leftrifdjeS, gurüdgefübjrt merben fann.

3Me aber, roeldje bjetttgutage biefen alten 3rrlü^9 °on neuem ein*

fdjlagen, merben irm balb, mie alte ibjre Vorgänger, ftitt unb
be[d)ämt gurüdfdjteicrjen. §iebon mirb im folgenben VSucfy auS=

füf}rlidjer bie Sftebe fein. 2)ie bjier nur beiläufig ermähnten
Sdjmierigfeiten fielen ber Sfcaturmiffenfcrjaft auf if)rem eigenen

(Gebiet entgegen. ÖlS ^3f)itofopf)ie genommen, märe fie iiberbieS

9?caterioliSmuS: biefer aber trägt, mie mir gefeiten, febjon bei

feiner (Geburt ben %ob im £>ergen; raeil er baS ©ubjeft unb bie

formen beS (SrfennenS überfpringt, meldje bod) bei ber robjeften

Materie, bon ber er anfangen möchte, fdjon ebeufo feljr, als
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Beim DraaniSmuS, ju betn er gelangen toiff, borauägefefel finb.

$>enn „fein DBjeft oI;ue ©UDjeft" ift bet 2c,l ?

,, meldjer auf
immer allen 9Qiateriali§mu§ unmöqlid) madjt. Sonnen unb
Planeten, oljneein Stuqc, ba§ fie fieljt, unb einen 23erftanb, ber fie

eifeunt, laffen fid) gmar mit SBorten fagen: aber biefe Sßorte

finb für bic SSorfteüung ein ©iberortjlon. 9hm leitet aber

bennodj anbcrerfeitS ba$ ©efej3 ber xaufatität unb bic iljra

nadjqeljenbe Betrachtung unb grorfdjung ber Statur un§ notraen-

big 3u ber fierjern Önnarjme, bafc, in ber Qeit, jeber Ijöljer orga-

nifierte 3 l| |tanb ber Materie erft auf einen rofjeren gefolgt ift:

bafj nämücfj Stiere früher al§ äftenfdjen, Jyifcrje früher al§ Sianb»

ttere, Sßflangen audj früher al§ biefe, ba§ Unorqanifdje bor

allem Organifdjen baqetoefen ift; ba$ folglich bie urfprünglicrje

Dcaffe eine lange fReir)e bon SSeränberungen burdjgugeljen ge«

l)abt, bebor ba$ erfte $luge fiel) öffnen fonnte. Unb bennodj

bleibt immer bon biefem erften 2luge, ba$ fid) öffnete, unb fyobe

e§ einem ÜJnfeft angehört, ba$ 2)afein jener ganzen Söelt ab=

tjängig, al§ öon bem notmenbig bermittelnben ber ©rfenntniä,

für bie unb in ber fie allein ift unb orjne bie fie nierjt einmal gu

benfen ift: benn fie ift fd}lecf)tr)in ^orftcllung, unb bebarf a!3

Jolcrje be§ erfennenben <Subjeft§, al3 £räger§ irjre§ Safein§: ja,

jene lange 3 e^ret^e felbft, bon ungefügen $eränberungen ge=

füllt, burd) meiere bie SDcaterie fid) fteigerte bon gorm gu gorm,
bi§ enblid) ba§> erfte erfennenbe iier noarb, biefe gange 3ett felbft

ift ja allein benfbar in ber ^bentität eineS SöeftmfetfetnS, beffen

golge bon SSorfteltungen, beffen gorm be§ ©rfennen§ fie ift unb
aufjer ber fie burdjauä alle SBebeutung berliert unb gar nidjt§

ift. ©o fernen mir einerfeitS notmenbig baZ Safein ber gangen

SSelt abhängig bom erften erfennenben SSefen, ein fo unboll-

fommene§ biefe§ immer audj fein mag; anbererfeit§ ebenfo not*

toenbig biefe§ erfte erfennenbe £ier böllig abhängig bon einer

langen irjm borrjergegangenen $ette bon Urfadjen unb Söirfun»

gen, in bie e§ felbft al§ ein Heines? ©lieb eintritt. Siefe groei

ibiberfpredienben 5lnfid)ten, auf jebe bon roeldjen mir in ber

%at mit gleicher 9cotft>enbigfeit geführt roerben, fönnte man
alterbing§ raieber eine Antinomie in unferm (5rfennrni§ber=

mögen nennen unb fie al$ ©egenftüd ber in jenem erften ©jtrem
ber sJtaturroiffenfd)aft gefunbenen auf[teilen; raärjrenb bie &an*
tiferje bierfaerje Antinomie in ber, gegenwärtiger ©djrift ange-

hängten Ärittf feiner Sßr)iIofopr)ie al§> eine grunblofe Spiegel*

fectjteret nadjgettnefen werben roirb. — Ser fidj un§ f)ter gule^t

notmenbig ergebenbe Söiberjprua^ finbet jebod) feine Sluflofung

barin, bafc, in ^ant§ @praa)e 31t reben, Qe\t, fRaum unb ^aufa-
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Ktät nidjt bem Dinge an fiel) gufommen, fonbern allein feiner

(£rfMeinung, beren gorm fie finb; Wetd)e§ in meiner ©pradje fo

lautet, baft bie objeftioe SSelt, bie SBelt al§ Vorftetlung, nid)t

bie einzige, fonbern nur bie eine, gleidjfam bie ändere (Seite bei*

Sßelt ift,. weldje nodj eine gang unb gar anbere (Seite fjat, bie

i§r inner fte§ SSefen, tfjr ®eru, baZ Ding an fidj ift: unb biefe£

derben wir im folgenden Surfje Betrauten, e§ benennenb nad)

ber unmittelbarften feiner Dbjeftibationen, Sßille. Die SBelt

oIS Vorftellung aber, welaje allein Wir fjier betrauten, fyeht

atterbingg erft an mit bem $Iuffdjlagen be§ erften $luge§, oljne

Wetdjeg SEFcebium ber (£rfenntni3 fie nidjt fein fann, atfo auä)

nidjt oor^er War. $lber olme jene3 2luge, b. f> au^er ber

(SrfenntniS, gab e§ aud) fein Verlier, feine Qeit. Dennodj t)at

be§wegen niegt bie ßeit einen Einfang, fonbern aller Anfang ift

in if)r: ba fie aber bie atlgemeinfte gorm ber ©rfennbarfeit ift,

weldjer fidj alte (Srfdjeinungen mittelft be§ 23anbe§ ber ®aufa*
lität einfügen, fo ftef)t mit bem erften (Srfennen audj fie (bie

3eit) ba, mit ifjrer gangen llnenblidjfeit nad) beiben (Seiten,

unb bie ©rfdjeinung, welche biefe erfte (Segenwart füllt, mitfj px»

gleidj erfannt Werben als? urfädjtidj oerfnüpft unb abhängig oou
einer SReifje oon ©rfdjeinungen, bie fidj unenblid) in bie 33er*

gangenfjeit erftredt, Weldje Vergangenheit felbft jebodj ebenfo*

Wofrl burdj biefe erfte (Gegenwart bebingt ift, al§ umgefefjrt

biefe burd) jene; fo ba|3, Wie bie erfte Gegenwart, fo aud) bie

Vergangenheit, au§> ber fie ftammt, oom erfennenben ©ubjeft

abhängig unb orjne ba§felbe nidjt§ ift, jebod) bie ^otwenbigfeit

herbeiführt, ba§ biefe erfte ©egenwari nidjt al§ bie erfte, b. f).

at§ feine Vergangenheit §ur Butter tjabenb unb al§ Anfang
ber Qeit, fidj barftetlt; fonbern a\$ golge ber Vergangenheit,

nadj bem ©runbe be§ ®ein§ in ber geit, unb fo aud) bie fie

füllenbe ©rfdjeinung al§ SBirfung früherer jene Vergangenheit

füllenber 3uftänbe, nad) bem ©efejs ber ®aufalität. — SSer

ntfitljologifdie Deuteleien liebt, mag a!3 SBe^eidjnung be§ f)ier

au^gebrüdten SDcomentS be§ Eintritts ber bennod) anfang§lofen
3eit bie ©eburt be§ ®rono§ (y.povo;), be§ jüngften Titanen, an*

fe^en, mit bem, ba er feinen Vater entmannt, bie roljen ©rgeug=

niffe be§ §immel§ unb ber (Srbe aufhören unb jej3t ba§> ©ötter-

unb 9Ü?enfdjengefd)Iedjt ben @d)auplaj3 einnimmt.

Diefe Darfteltung, auf Weldje Wir gefommen finb, inbem
wir bem fenfequenteften ber öom Objeft au§geljenben pfjilofo«

pfjifcrjen (Srjfteme, bem 9Qcateriati§mu2>, nachgingen, bient pgleid)

bie untrennbare gegenfeitige Slbljängigfeit, bei nid)t oufgufjeben*

bem ©egenfa{5 jwifdjen (Subjeft unb Cbjeft anfd)aulia) §u
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utadjen; lncfcfjc ©rfenntniä barauf leitet, baZ innerfte 2*.'

ber SBclt, bn<? T inq an fidj, nidjt meljr in einem jener beiben

©lemenlc ber Söorfteßunä, [onbern oiclmefyr in einen; üon ber

$orftclluug qän ,^(icf) 23crjdjicbcncn gu fudjen, mcld)e§ nitfjt mit

einem foldjen nrfprünglidjen, tucfentlidjen unb babei unavr

lidjcn 04cgcnfaj3 beljaftet ift.

2)cm erörterten $lu§gerjen oom £bjcft, um au3 biefem baZ

©uBjefi entfielen gu laffen, ftct)t baZ $u§gerjen Dom 2ubjeft

entgegen, meld;e§ au§ biefem ba§> CBjeft IjerbortreiBen mill. @o
Ijäufig unb allgemein aber in aller bisherigen ^pt;ilofopr)ie jene§

erftere gemefen ift; fo finbet fid) bagegen oom [enteren eigent-

lich nur ein einziges? Söeifpiel, unb ginar ein jc^r neue§, bie

Sctjeinpfjilofopfyie be§ 3. ®« Si^ te / röeterjer barjer in biefer

«<ptnfidjt bemerft merben mnl, fo menig eckten Sßert unb inneru

©eljalt feine 2erjre an fid) aud) bjatte, ja, überhaupt nur eine

(Spiegelfechterei mar, bie jebocrj mit ber SUciene bc§ tiefften

(£rnfte§, gehaltenem £on unb lebhaftem (Sifer öorgetraqen unb
mit bereiter Sßofemif fcfjmadjen (Gegnern gegenüber oerteibigt,

glänzen tonnte unb etma§ gu fein faxten. $lBer ber ecljte örnft,

ber, allen äußeren (Sinflüffen unzugänglich, fein Qxd, bie 2ßarjr=

Ijeit, unberroanbt im Singe behält, fehlte biefem, mie allen ärjn=

licljen, fid) in bie Umftänbe fdjidenben ^r;ilofoprjen, gän^licr).

SDem tonnte freilicrj niqjt anber§ fein. Xer ^rjilofopl) nämliqj

mirb e§ immer burd) eine ^ßerpleriiät, melier er fid) gu ent»

tainben fttcrjt, unb meldje be§ ^laton§ ^oojiaCstv, baZ er ein

\iola ©tXocoötxov rcafros nennt, ift. $lber rjier ferjeibet bie un=
edjten ^3I;ilofopr)en öon ben eckten biefe§, baf$ festeren au§ bem
SfnBIicf ber Sßelt felbft jene ^?erpleptät ermüdet, jenen erfteren

hingegen nur au§> einem SBudje, einem öorliegenben (Söfteme:

btefe§ mar benn auö] gid)te§ gall, ba er bloJ3 über ®ant§ Sing
an fiel) §um ^ßt)iIofopr)en gemerben ift unb oljne baSfelbe c)öcf)ft=

marjrfdjeinlid) gang anbere $)inge mit biel befferem örfolg ge=

trieben fyäitc, ba er Bebentenbe§ rr)etorifcr)e§ Talent Befafc.

SSäre er jeboer) in ben @inn be§ $8ud)e§, bajj ilm gum $rjilo=

foppen gemaajt fjat, bie Shritif ber reinen Vernunft, nur irgenb

tief gebrungen; fo mürbe er oerftanben fja&en, ba;
$ it)re QaupU

leljre, bem ©eilte nadj, biefe ift, ba$ ber Sa^ öom ©runbe ntdjt,

mie alle jcfjolaftifrfje $i)ilofopl}ie mill, eine veritas aeterna ift,

b. f). nierjt eine unbebingte ©ültigfett Oor, au[3er unb über

aller Sßelt fyahe; [onbern nur eine relatioe unb bebingte, allein

in ber (Srfdjeinung geltenbe, er mag al§ notmenbiger 9eeru§ be§

'ßaitmeS ober ber geit ober al§ ^aufaiität§= ober al§ Srfennt«

ni§gmnbe§»(Sefe| auftreten; ba$ baijer ha§ innere SSefen ber
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SBcIt, baS Sing an fid) nimmer an [einem Seitfaben gefunben

lrerben !ann; fonbern alleS, mogu biefer für)rt, immer felBft

mieber abhängig unb relatib, immer nur ©rfajeinung, nid)t Sing
an fict) ifi; baJ3 er ferner gar nidjt baS ©uBjeft trifft, fonbern

nur gorm ber CBjefte ift, bie eben be§rjalb nidjt Singe an fid)

finb, unb baf$ mit bem Dbjeft fdjon fofort baS ©uBjeft unb mit

biefem jencS ba ift; alfo raeber baS CBjeft gum ©uBjeft, nod)

biefeS gu jenem erft als gotge gu feinem ©runbe t)ingufommeu

fann. 2lBer bon allem biefem fyat nidjt baS minbefte an gidjte

gehaftet: if)m mar baS allein Jntereffante Bei ber &atf)e baS

§IuSgef)enbom SuBjeft, meldjeS $ant gemäl)tt t)atte, um
baS Bisherige SiuSgeljen bom CBjeft, meldjeS baburcrj gum Sing
an ficr) gemorben, als falfd) gu geigen, gidjte aBer nar)xn bieS

5Xu§gerjen bom (SuBjeft für baS, Vorauf eS anfomme, bermeinte,

nad) Sßeife aller -iftadjaljmer, bafy menn er Tanten barin nod)

üBerBöte, er tt)n aud) überträfe, unb mieberljolte nun in biefer

(Ridjtung bie gel)ler, meiere ber Bisherige SogmatiSmuS in ber

entgegengefettfen Begangen unb eBen baburd) £antS ®ritif ber=

anlaßt fjatte: fo baj3 in ber £auptfadje nidjtS geänbert mar
unb ber alte ©runbferjler, bie $lnnaf)me eines 23eri)ättniffeS bon
©runb unb golge gmifdjen CBjeft unb ©uBjeft, nad) rcie bor

BlieB, ber (Bai) bom ©runbe batjer, eBen toie gubor, eine unBe=

bingte ©ültigfeit Behielt unb baS Sing an fid), ftatt mie fonft

inS CBjeft, jetjt in baS (SuBjeft beS ©rfennenS berlegt mar, bie

gängltdje SRelatibität biefer Beiben aBer, meiere angeigt, bafy baS

Sing an pdf), ober innere Sßefen ber Sßelt, nidjt in irmen, fon=

bern au^er biefem, mie au^er jebem anbern nur BegiefjungSmeife

(Srifiierenben gu fuerjen fei, naefy mie bor unerfannt BlieB. ©leid)

als o& ^ant gar nicfjt bagemefen märe, ift ber @aj3 bom ©runbe
Bei giajte nod) eben baS, maS er Bei allen ©djotaftifern mar,

eine aeterna veritas. 5^ämlia) gleid) mie üBer bie (Götter ber

Slüen nod) baS emige ©d)idfal rjerrfdjte, fo l)err}d}ien iiBer ben

©ott ber «Sdjolaftifer nod) jene aeternae veritates, b. I). bie

metabljtjfifdjen, matrjematiferjen unb metalogifdjen Sßa^r^eiten,

'Bei einigen aud) bie ©ültigfeit beS SIFcoralgefe^eS. Siefe

veritates allein |ingen bon nidjtS aB: burd) tr)re S^otmenbigfeit

aBer mar fomoljl ©ott als SBelt. Sem 8aj3 bom ©runb, als

einer foldjen veritas aeterna, gufolqe ift alfo Bei gtdjte ba§>

Sd) ©rnnb ber SSelt ober beS 9?id)t--3d)S, beS CBjeftS, melcfjeS

eben feine Solge, fein SJJiaajmerf ift. Sen (&aP> bom ©runb
meiter gu brüfen ober gu fontrotlieren, fjat er fid) baf)er mof)l

gemutet. Sollte id) aBer bie ©eftalt jeneS (Sat^eS angeBen, an
beren 2eitfaben gidjte baS ^iajt^^ au% *>em 3*^ ^erborgeBen
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läftt, toie au- bcr (Spinne iljv ©emebc; [o finbc idj, bat ^ bet

Gajj Dum ©rtmbe beS ©cinl im 'Kaum ift: beim nur auf biefen

begogen errjalten jene quatoutlen Xebuftionen bcr 8lrt unb 83

ttue ba$ 2>cf; baö 9'£id)t"3<fj an§ fief) probugiert unb fabriziert,

loeldjc beu IJnljalt oe^ finnlofeften unb bloß baburd) lang-

rueiliqftcu Söudjl, ba§ je gcfdjrteoen, ausmachen, bodj eine Ärl
Don ©inn unb SBebeutung. — Siefe ^ict)tefcr)e Sßljilofopljie, [onfi

nidjt einmal bcr ©rmäljnung teert, ift unS alfo nur intereffani

al§ ber fpät erfdjienene eigentliche GJegcnfatj bc^ uralten sJJcatc

riattömuS, lücldtjcr ba$ t'onfequentefte Slu^gerjen bom Cbjeit

mar, raie jene ba$ bom Subjeft. 2ßie bcr 2Jc
,

ateriali3mu§ über-

faf;, bafy er mit bem einfadjften Dfcjefi fdjon fofort audj ba% Sub=
jet't gefegt Ijatte; fo überfal) giegte, bafs er mit betn Subjeft
(er moctjte e3 nun titulieren, toie er raotlte) nidjt nur aud) fdjon

ba§> Dbjeft gefejßt fyattc, toeil fein ©ubjeft ot)ne foldjes benfbar

ift; fonbern er überfal) aud) biefe§, bafj alle Ableitung a priori,

ja alle S3emeis>fül)rung überhaupt, ficrj auf eine ÜRottoenbigfeü

ftüj3t, alle Stfotmenbigfeit aber gang allein auf ben ©a£ oom
®runb; toeil nottoenbig fein unb auZ gegebenem ©runbe fol=

gen — 2Sed)felbegriffe finb *), ba£ ber (2aj3 Oom örunbc aber

nichts anbere§ a(3 bie allgemeine gorm be§ Cbjeftä al§ foldjen

ift, mithin ba$ Cbjeft fdjon borau§jeJ3t, nid)t aber, oor unb
au^er bemfelben geltenb, e§> erft rjeroeifürjren unb in ©ema|=
Fjett feiner ©efe^gebung entfielen laffen fann. lleber^aupt alfo

Ijat ba$ $lu§gel)en Oom (Subjeft mit bem oben bargefteÜten 2lu§=

gerjen Oom Cbjeft benfelben getjler gemein, gum borau§ angu«

nehmen, roa§ e§ erft abzuleiten borgibt, nämlicr) ba% notmenbige

Korrelat feines $Iu§gang§punf't3.

SSon biefen beiben entgegengefe^ten SD?iBgriffen nun unter«

ferjeibet fidj unfer SSerfahren toto genere, inbem mir ineber bom
Dbjeft nod) bom ©ubjeft au§gcr)en, fonbern bon ber 53 o r =

ft e 11 u n g , al§ erfter Satfadje bes> Setr>uptfein3, beren erfte

toefentlicrje @runbform ba$ gerfallen in Cbjeft unb ©ubjeft ift,

bie gorm be§ Dbjeft§ tuieber ber @a|3 bom Gkunb, in feinen oer=

fcrjiebenen ©eftalten, beren jebe bie ir)r eigens klaffe bon 23or=

ftetlungen fo fefjr berjerrferjt, bafy, toie gegeigt, mit ber ®rfennt=

ni§ jener ©efiolt aud) ba§> SSefen ber gangen klaffe erfannt ift,

inbem biefc (al§ S5orftellung) eben nicrjtS anbere§ al§ jene (Seftalt

felbft ift: fo bie Qeit felbft nidjt§ anbere§ al§ ber ©runb bey

©ein§ in ib,r, b. I> ©ufgeffion; ber Dtaum nicf)t§ anbere§ al§ ber

Saj3 bom 6runb in iljm, alfo Sage; bie Materie nicfjty anber§

*) Stefte ÖieiüBet „%ie bierfadje SBursel be5 (SafceS bom ©runbc",
2. Slufl. § 49 (3. SJufl., § 49).
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al§ Staufalttat; ber Segriff (tote ficr) fogteid) geigen rotrb) mdjt§

anbereä al§ Segiefmng auf ben ©rfenntni§grunb. £>iefe gäng-

lictje unb burdjgängige' IRelatibttöt ber SBelt at§ Sorftettung, fo-

tooc)l nad) ifyrer atlgemeinften gorm (©ubjeft unb Objeft), al§

nad) ber biefer untergeorbneten (©aj3 bom ©runb), roeift uns,

mie gefagt, barauf |in, ba$ innerfte SBefen ber Sßelt in einer

gang anbern, bon ber SSorftclIung b u r dj a u § ber*

f 6) i e b e n e n (Seite berfetben 31t [udjen, meiere ba§> nädjjte SSucI)

in einer jebem lebenben SSefen ebenfo unmittelbar gegriffen %aU
faaje naajmeifen mirb.

2)od) ift gubor noef) biejenige klaffe bon Sorfteflungen 31t

betrachten, meldje bem -äJcenfcrjen allein angebjört, bereu ©ioff
ber 23 e g r i f f

unb bereu fubjeftibes? Korrelat bie Vernunft
ift, mie ba§> ber bisher betrachteten S3orftellungen SSerftanb unb
©innliajfeit mar, meldje aud) jebem £iere beizulegen finb *).

§ 8.

SSie auZ bem unmittelbaren Sicrjte ber ©onne in ben ge»

borgten Sßiberfdjein be§> SJconbes?, geljn mir bon ber cmfdjcut«

lierjen, unmittelbaren, fid) felbft bertretenben unb berbürgenben

23orftettung über gur SReflejion, gu btn abftraften, bi^furfiben

Segriffen ber Vernunft, bie allen G5erjalt nur bon jener anfdjau*

liefen @r!enntni§ unb in öegiefmng auf biefelbe fjaben. @o
lange mir un§ rein anfdjauenb behalten, ift altes? flar, feft unb

gemift. £a gibt e§ meber fragen nod) Qmeifeln nod) 2rren:

man miß nierjt meiter, !ann nidjt meiter, bjat 3M)e im ^lufdjauen,

Sefriebigung in ber ©egenroart. 2)ie Slnfdjauung ift fid) felber

genug: babjer \va$ rein au§ ifjr entfprungen unb tfjr treu ge=

blieben ift, mie ba§> edjte ®unftmerf, niemals falfd) fein, nod)

burd) irgenbeinc Qeit miberlegt roerben fann: benn es> gibt feine

Meinung, fonbern bie ©adje felbft. 2tber mit ber abftraften

(SrfenntmS, mit ber Vernunft, ift im Srjeoretifdjen ber greifet

unb ber Irrtum, im Sßraftifdjen bie ©orge unb bie Sfteue einge*

treten. SSenn in ber anfcrjaulidjen SSorftelhmg ber © d) e i n

auf 2Iugenblide bie Söirflicrjfeit entftellt, fo fann in ber ab*

ftraften ber 3 r * t u m gabjrtaufenbe tjerrfdjen, auf gange SSölfcr

fein eiferneg 3 DC5 werfen, bie ebelften Regungen ber SJcenfdjIjeit

erftiefen unb felbft ben, melden gu täufdjen er ntcrjt bermag,

burd) feine ©flaben, feine ©etäufajten, in geffetn legen laffen.

©r ift ber geinb, gegen meldjen bie meifeften ©eifter aller Seiten

*) 3» biefen erften fiebert ^aragra^^en gehören bie bier erftert ^at>itel
be» etften !8ucfce§ bei: Srgärtöungeit.
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ben ungleichen Mampf unterhielten, unb nur ma§ fie ifjm at>-

gehxmnen, ift Eigentum bcr 9Jcenfd)t)cit gcmorben. Xatjer ift

[Ut, fogleid) auf ifjn au fnicrf[am %u marfjen, inbem ruir ben

SBoben betreten, auf meldjcm [ein ©eoiet liegt. Cbmoljl oft ge-

faat morben, ba\) man bcr 2Baljrl)eit nacrjfpürcn [oll, aud) too

fem Sßujjen Don ifjr afyuferjen, rneil biefer mittelbar fein unb
Ijeroortreten fann, too man iljn nidjt ermartet; fo finbe id) biet

bod) nod; jjinjugufefcen, baf$ man aud) ebenfofetjr beftrebt fein

fofl, jeben Jjrrtum aufgubetfen unb ou§gurotten, aud) mo fein

©djaben Don ifnn ab^ufefjen, lueil aud) biefer fcr)r mittelbar

fein unb einft Ijeröortreten fann, luo man iljn nidjt ermartet:

benn jeber Jrrtum trägt ein ©ift in feinem Jnnern. 3fl ^
bcr ©eift, ift e§ bie ©rfenntntö, meiere ben SDtafdjen gum §errn
ber GSrbe madjt; fo gibt e§ feine unfdjäbticrje Irrtümer, nod)

toeniger eljrroürbige, rjeitige Irrtümer. Unb gum Sroft berer,

meiere bem eblen unb fo ferneren Stampf gegen ben Jrrtum, in

irgenbeiner $lrt unb ilngelegenljeit, ftraft unb 2eben mibmen,
fonn id) midj nid)t entbredjen, rjier ljingugufe^en, ba$ jtoor fo

lange, al§> bie SSaljr^eit nod) nidjt bafteljt, ber 3rr*um fein Spiel

treiben fann, tme dulen unb ^lebermäufe in ber 9eaajt; aber

erjer mag man abmarten, bafj (guten unb glebermäufe bie (Sonne

gurüd in ben Offen fdjeuajen merben, al§ baß bie erfannte unb
beutltdj unb bottftänbig ausgefprocfjene 2Sarjrt)eit roieber üer=

brängt merbe, bamit ber alte ^rrtum feinen breiten ^piaj3 nodj=

mal§ ungeftört einnehme. £a§ ift bie Sraft ber SBaljrljeit,

beren (Sieg ferner unb mürjfam, aber bafür, raenn einmal er«

rungen, üjr nidjt merjr ^u entreißen ift.

Slufjer ben bis? rjierjer betrachteten SBorfteftungen nämlidj,

meiere, tfjrer gufammenfe^ung naaj, fiaj ^urüdfüfiren ließen

auf Qeit unb SRaum unb Sttaterie, toenn mir auf§ Cbjeft, ober

reine (Sinnlidjfeit unb Sßerftanb (b. i. ßrfennini§ ber £au=
falität), toenn mir auf§ ©ubjeft ferjen, ift im Sftenfdjen allein,

unter allen SBetuoljnern ber (Srbe, nodj eine anbere ©rfennt-

niSfraft eingetreten, ein gang neue§ Üßeroufttfein aufgegangen,

loeldjeS fet)r treffenb unb mit arjnbung§öolter SRidjtigfeit b i e

ÜTeflejion genannt ift. Xenn e§ ift in ber %at ein 2Biber=

fdjein, ein 5TbgeIeitete§ bon jener anfdjaulidjen (5rfenntni§, rjat

jebodj eine üon ©runb au§> anbere Statur unb SSefdjcffenljeit als

jene angenommen, fennt beren formen nidjt, unb aud; ber (Sat3

Dom ©runb, ber über attes» Cbjeft Ijerrfcfjt, tjat r)ter eine böllig

anbere ©eftalt. Xiefe^ neue, r)ör)er potenzierte SBenmfctfein,

biefer abftrafte 9Tefle
t
r alle§ 3n ^ l^^Den ^m nic^tanfc^aulia^en

Segriff ber Sßernunft/ift e§ allein, ber bem SDrenfdjen jene ^8e-
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founenfjeit oerleil)t, Weldje fein Sßettnt&tfem öon beut be§ SicrcS

fo bura)aus> unterfdjeibet, unb moburd) fein ganzer Sßanbel auf

©rben fo berfdjieben auffaßt oon bem fetner unvernünftigen

SBrüber. ©leid) feljr übertrifft er fie an SJktdjt nnb an Seiben.

(Sie leben in ber Gegenwart allein; er babei äugleid) in Qu*
fünft nnb Vergangenheit. (Sie befriebigen ba% augenblicflidje

93ebürfni§; er forgt burd) bie fünftlidtfien Slnftalten für feine

äufunft, ja für 3eiten, bie er niajt erleben !ann. Sie finb bem
ßinbrnd be§ 2lugenbltd3, ber SSirfung be§ anfdjaulidjen S0lo=

üv§> gänglid) anheimgefallen; ifm befttmmen abftrafte Segriffe

unabhängig bon ber (Gegenwart. Saljer füfjrt er überlegte

$läne au§ ober fjanbelt nad) SOtojimen ofrne Stüdfidjt auf bie

Umgebung nnb bie anfälligen ©inbrüde be§ $Iugenbtid§: er lann

baljer 5. 23. mit ©elaffenfjeit bie fünftlidjen Slnftalten 31t feinem

eigenen £obe treffen, fann fid) berftellen bi§ gut Unerforfa^lidj=

feit, nnb fein ©efieimmS mit in3 ©rab nehmen, rjat enbliaj

eine wirftidje SBaljl äWifdjen mehreren SDcotioen: benn nur in

abstracto formen foldje nebeneinanber im SBeWufstfein gegen=

märtig, bie (Srfenntnis bei firfj führen, bafs eine§ baZ anbere

au^fcrjlie^t unb fo it)re Q5ewa(t über ben Söitlen gegeneinanber

nteffen; Wonadj bann ba§> überwiegende, inbem e§ ben 2lu§fd)lag

gibt, bie überlegte (Sntfdjeibung be§> SSitlenS ift unb al§ ein

ficr)ere§ ^In^eidjen feine Vefd)affenl)eit funb mad)t. £)ax> Sier

hingegen beftimmt ber gegenwärtige (Sinbrud: nur bie gurdjt

oor bem gegenwärtigen Qwange fann feine SBegierbe gähnten,

bi§ jene ^nxd)t enbtidj gur ©eWoljnfjeit geworben ift unb nun*
mef)r aI3 folaje e§ beftimmt: bo.§ ift 2)reffur. Sa§ Sier empfin=

bet unb fcfjaut an; ber DJcenfd) benft überbiey unb Weif}:
beibe wollen. ®a§ Sier teilt feine ©mpfinbung unb Stirn*

mung mit, burd) ©ebärbe unb 2aut: ber 9Kenfd) teilt bem anbern
©ebanfen mit, burd) Spradje, ober oerbirgt ©ebanfen, burd)

©pradje. Sprache ift ba§> erfte Grgeugni§ unb ba§ notwenbige
Söerf^eug feiner Vernunft: bafjer wirb im ©ried)ifd)en unb im
3talienifd;en (Spraye unb Vernunft burd) ba£felbe Sßort be=

geicrjnet: /-070c, ü discorso. Vernunft fomint Don Vernehmen,
Weld)e§ nidjt ftynontp ift mit £ören, fonbern ba$ 3^newerben
ber burd) 23orte mitgeteilten ©ebanfen bebeutet. ;Surd) <otffe

ber Spradje allein bringt bie Vernunft ü)re Wid)tigften Seiftun*

gen guftanbe, nämlid) ba§> übereinftimmenbe §anbeln mehrerer
^nbioibuen, baZ planbolle ßufammenwirfen oieler £aufenbc,
bie JUüitifation, ben Staat; ferner bie SSijfenfcbaft, ba§> 2luf=

bewahren früherer @rfal)rung, ba$ ßufammenfaffen be§ ©emein=
jamen in einem begriff, ba§> Mitteilen ber 2&ai)rf)eit, ba§> Ver*
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Breiten bc3 grrtumS, baö Xcnfen unb Xidjlen, bie Xogmen
ltnb bie Superflitionen. Xa§ Xier lernt ben Hob crft im Xobe
fennen: ber Sföenfdfj geljt mit SBetoufetfein in jeber ©tunbe feinem
£obe näfjcr, nnb bieg maetjt felbft bem baä 2ebcn bigroeilen be-

benflidj, ber nierjt ferjon am flanken ßeben felbft biefen ©ljaraf«

ter bcr fielen 23ernid;tung erfannt rjat. <pauptfädj(icrj bieferfyalb

l)at ber -Jftenfcrj $l)ilofopr)ien unb ^Religionen: ob ieboet) ba3«

jenige, roa§ mir mit IRecrjt an feinem ipanbeln über alle§ f)ocr)

fajäijen, ba$ freimütige SRedjttun unb ber Gbetmitt ber ©e-
finnung, je bie gruerjt einer jener beiben gercefen, ift ungenufc.
Sll§ fidjere, irjnen allein angerjörige (Srgeugniffe beiber tßrobitf-

tionen ber Vernunft auf biefem SSege fterjen tjingenen ba bie

munbcrliajften, abenteuerticrjfien Meinungen ber
*

$f)üofopf)en

berfcrjiebener ©crjulen, unb bie feftfamften/bi§roeiten auefj grau-

famen ©ebräuerje ber ^ßriefter berfcrjiebener Religionen.

Xafe alle biefe fo mannigfaltigen unb fo roeitreidjenben

5Ieu^eruncjen au$ einem gemeinfcrjaftlicrjen ^ßringip entfpringen,

au§> jener befonberen ©eifte§fraft, bie ber Genfer) bor bem
£iere borauS rjat, unb meiere man Sßernunft, o Xoyoc, to

XoTfiaxwov, xo Xoywov, ratio, genannt fyat, ift bie einftimmige 9Jcet=

nung aller Seiten unb SSölfer. 5lucfj roiffen alle 9Jcenfd)en fet)r

lr>ol)I bie Sleufterungen biefe§ $ermögen§ gu erfennen, unb 51t

Jagen, raa§ bernünftig, roa§ unbernünftig fei, roo bie Vernunft
im öegenfats mit anbern fjärjigfeiten unb ©igenferjaften be3

9D?enfd)en auftritt, unb enblidj, roa§ roegen bes? Mangels ber»

felben aucrj bom flügften Stiere nie gu erroarten fterjt. Xie
Sßtjilofoprjen aller 3 e^en fpreerjen im gangen aud) übereinftim=

menb mit jener allgemeinen Kenntnis? ber Vernunft, unb tjeben

überbie§ einige befonber§ mistige Sleu^erungen berfelben rjer-

bor, roie bie Seljerrfcrjung ber 5lffefte unb Seibenfdjaften, bie

gärjigfeit, ©erjtüffe gu macljen unb allgemeine ^ßringipien, fogar

folerje, bie bor aller (Srfar/rung geroifj finb, aufguftelten ufro.

Xennod) finb alle ifjre ©rflärungen bom eigentlichen SBejen

ber Vernunft fcfjrocmfenb, nierjt fcfjarf beftimmt, roeittäufig, ofme

©inrjeit unb SDHttelpunft, balb biefe, balb jene Steuerung t)er=

borfjebenb, babjer oft boneinanber abmeidjenb. Xagu fommt,

ba$ biele babei bon bem ©egenfatj groifcfjen Vernunft unb
Offenbarung au^getjen, roeferjer ber $f)ilofoprjie gang fremb ift,

unb nur bient, bie 2?erroirrung gu bermerjren. (E§ ift fjödtjft

auffallenb, bafs bi^tjen fein Sßfn'Iofopr) alle jene mannigfaltigen

Sleujserungen ber Vernunft ftrenge auf eine einfache gunftioit

gurüdgefüfrrt rjat, bie in irjnen allen roieberguerfennen märe,

au§ ber fie alle gu erflären mären, unb bie bemnacrj ba$ eigen!-
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lidje innere SSefen ber Vernunft ausmalte, Qtoax gibt ber

bortrefflidje Code, im „Essay on human nnderstanding",
SBud^ 2, ®ap/ll, § 10 it. 11, al§ ben unterfcrjeibenben Gfjarafter

aim'fdjen £ier unb SOtenfd) bie abftraften allgemeinen begriffe

fefjr ri^tig an, unb Öeibnig toieberrjott biefe böllig beiftimmenb

in ben „Nonveaux essays sur l'entendement humain",
Sncf) 2, ®ap. 11, § 10 u. 11. Mein menn Sode in SBudj 4, ®aü.

17, § 2, 3, gur eigentlichen (Srflärung ber Vernunft fommt, fo

berliert er gang jenen einfachen §aubtd)arafter berfetben au%
bcm ©efidjt, nnb gerät eben and] anf eine fdjnxmfenbe, unbe-

ftimmte, unbotlftänbige Angabe gerftüdelier nnb abgeleiteter

Weiterungen berfelben: aucrj ßeibntg an ber mit jener forre=

fbonbierenben ©teile feinet 3ßcrfe§, t>ert)ält ficf) im gangen

ebenfo, nur mit merjr Shmfufion unb Unflarljett. SBie fetjr nun
aber ®ant ben begriff bom SSefen ber Vernunft bernrirrt unb
berfälfd)t l)at, barüber fjabe icrj im Slnrjange au§für)rlicf) gerebet.

SBer aber gar ficfj bie SJcülje gibt, bie SCRaffe ürjilofobf)i}d)er

(Schriften, toetdje [eit ®cmt erfdjienen finb, in biefer §infid)t gu

burcrjgerjen, ber toirb errennen, ba?}, fo toie bie geljter ber gürften
bon gangen Golfern gebüßt merben, bie Irrtümer großer (SSeifter

üjren nachteiligen ©influfc auf gange Generationen, fogar auf
3aljrf)unberte berbreiten, ja, macfifenb unb fidj fortbfiangenb,

gulettf in 5[Jconftrofitäten ausarten: roelaje^ aüe§ barjer abgu=

leiten ift, bafj, tuie SBerfelet) fagt: Few men think; yet all

will have opinions *}.

SSie ber SSerftanb nur eine gunftion I;at: unmittelbare

©rfenntniS be§ S5erl)ältniffe§ bon llrfadj unb SSirftmg, unb bie

3lnfd)auung ber tütrflicrjen SBelt, raie aua^ alle SHugfjeit, ©aga=
gität unb @rfinbung§gabe, fo mannigfaltig aud) iljre $lnmenbung
ift, bod) gang offenbar nichts anbere§ finb, at§ Steuerungen
jener einfadjen gunftion; fo rjat and) bie SSernunft eine
gunftion: Sßilbung be§ 23egriffs>; unb au§ biefer eingigen er*

Hären fiel) fet)r leiajt unb gang unb gar bon felbft alle jene oben

angeführten ©rfdjeinungen, bie ba% ßeben be§ ÜJtenfdjen bon
bcm be§ Stieret unterfajeiben, unb auf bie Slntoenbung ober

sßidjtantoenbimg jener gunftion beutet fcr)lecr)tr)tri al(e§, mag
man überall unb jebergeit bernünftig ober itnbernünftig ge=

nannt rjat**).

*) SSenige DJienfdjeu beulen, aßet" atte motten 9Jicinungeit fcaben.
••) Sflit biefem t<aragrab& ift gu bergleid)en § 26 u. 27 ber gtoeiteu (unb

britten) Auflage ber StDöanblung über ben ©afc bom ©runbe.
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§9.

3)ie SBegriffe I)i(ben eine eigentümliche, oou bcit bt^fjei

traefiteten, anjdjaulid|en Verkeilungen toto genere üer|djiebenc

Klaffe, bic adein im (Seifte be§ -Dtafdjen uorljanben ift. 28ir

tonnen Datjcr nimmer eine anfdjautidje, eine eigentlich ebibente

(Srf'cnnlniö bon iljrcnt Sßefen erlangen; fonbern audj nur eine

abftral'te unb biSfurfiue. (§§ märe bat)er ungereimt gu forbern,

bafc fie in ber (Srfaijritug, fofern unter biejer bie reale Slu&en-

melt, iuetdje eben anfdjautidje SBorftettimg ift, berftanben toirb,

uadjgemiefen, ober mic anfdjaulidje Cbjefte Oor bie klugen, ober

oor bic ^Ijantafie gebracht roerben füllten. 9eur benfen, nidjl

aufbauen laffen fie fidj, unb nur bie SSirfuugen, raetdjc burdj fie

ber SJcenfd) fjerborbringt, finb öegenftänbe ber eigentlidjen (Sr*

fafjrung. ©oldje finb bie ©praerje, ba§> überlegte planmäßige
<panbetn unb bie Sßiffenfdjaft; rjernad) ma§ au§ biefen allen fidj

ergibt. Offenbar ift bie Sfrebe, at§ ©egenftanb ber äuBeren
©rfaframg nidjt§ anberes? al§ ein fet)r üollfommener %t\t=

grapf), ber millfürlidje 3 e^eu m^ größter (Sd)nettigteit unb

feinfter 9?üancierung mitteilt. 2öa§ bebeuten aber biefe Qe\d)en?

SBie gefdjieljt irjre Auslegung? lieberfe^en mir etma, roäfjrenb

ber anbere fpridjt, fogleidj feine 3tebe in Silber ber ^ßfjantafie,

bie bli^fdjnell an un§> oorüberftiegen unb fid) bemegen, oer=

fetten, umgeftalten unb ausmalen, gemäj3 ben rjin^ufirömenben

SBorten unb beren gramntatifdjen glejionen? SSeld) ein £u=
mult märe bann in unferm ®opfe, roätjrenb be§ ^IntjörenS einer

dlebe ober be§ 2efen§ eine§ 23udje§! (So ge[cf»ier)t c§ f*eine§=

tuegS. £)er (Sinn ber tftebe irirb unmittelbar oeruommen, genau

unb beftimmt aufgefaßt, ofjne bajj in ber Siegel fid) $^anta§men
einmengten. ©§ ift bie Vernunft, bie gur Vernunft fpridjt, fidj

in il^rem (Gebiete Ijätt, unb \va$ fie mitteilt unb empfängt, finb

abftrafte ^Begriffe, nidjtanfajaulidie Vorfteihtngen, metdje ein

für allemal gebitbet unb öerrjättniSmäfjig in geringer Slngal)!,

bod) alle un^Ugen Dbjefte ber mirflidjen SBelt befaffen, ent*

galten unb bertreten. §ierau§ allein ift e§ erflärlidj, bafy nie

ein £ier fpreäjen unb berneljmen fann, obgleich e§ bie Sßerf*

^euge ber (Spradje unb aud) bie anfdjaufidjen Vergeltungen mit

un§ gemein rjat: aber eben meil bie SBorte jene gang eigentüm-

lidje Klaffe bon Vcrftellungen be^eidjnen, beren fubjeftibe§ Kor-
relat bie Vernunft ift, finb fie für ba§> £ier oljne (Sinn unb S3e=

beutung. (So ift bie (Spradje, mie jebe anbere Grfdjeinung, bie

mir ber Vernunft gufdjrciben, unb mie alte§, roa§ ben 9Jtenfdjen

üom ^iere unterfdjeibet, burdi biefe§ eine unb einfadje alz feine
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Duelle gu erflären: bie Segriffe, bie abftraften, ntcrjt anfdjau»

lidjen, allgemeinen, nierjt in 3 e^ unb ^Raum inbibibuellen Sor=

ftellungen. üftur in einzelnen gölten gerjen mir t)on ben ^Be-

griffen sur Stnfcfjauung über, bilben un§ 9ßrjanta§men aB an*

fdjaulidje Ütepräfentanten ber Segriffe, benen fie

jebod) nie abäquat finb. ®iefe finb in ber röjanblung über ben

©a|3 bom ®runbe, § 28, befonber3 erörtert raorben, babjer id;

rjier nicfjt baSfelbe raieberf)ofen railt: mit bem bort ©efagten ift

gu Dergleichen, raa§ §ume im graötften feiner „Phylosophical
essays", ©. 244, unb raa§ £erber in ber „Sftetafritif" (einem

übrigeng fdjled;ten Sud;), Sei! 1, ©. 274, fagt. — Sie $lato=

niferje 2>bee, roeldje burefj ben Serein bon ^ßtjantafie unb Ver-

nunft möglicrj rairb, macfjt ben §auptgegenftanb bes> britten

Sud)§ gegenwärtiger ©cfjrift au§.

Obgleich nun alfo bie Segriffe bon ben anfdjauticrjen Sor=
ftellungen oon ©runb au§ berfd;ieben finb, fo fterjen fie boerj

in einer notraenbigen Se<$iel;ung gu biefen, of)ne raetdje fie nicr)t§

raären, raeld;e Segieljung folglich irjr ganzes Sßefen unb ®afein
au§mad)t. ®ie SRefterjon ift notraenbig sJ?ad)bitbung, SSieber-

rjolung ber urbilblidjen anfdjaulicfjen Sßelt, raieraof)! yiafy
bilbung gang eigener Slrt, in einem böllig heterogenen ©toff.

3)esl)alb finb bie Segriffe gan^ paffenb Sorftellungen bon Sor*
ftellungen gu nennen. %ex (Sajj bom fäxunbe f)at J)ier eben*

falls eine eigene ©eftalt, unb raie biejenige, unter raefcfjer er in

einer klaffe bon Sorftettungen tjerrfcfjt, auefj eigentlich immer
baZ gange Sßefen biefer klaffe, fofern fie Sorftellungen finb,

aus>mad;t unb erfdjöpft, fo befy, raie rair gefcfjen bjaben, bie ßeit

burd) unb burdj (Sufgcffion unb fonft nid;t§, ber Sftaum burd)

unb burd) Sage unb fonft nid)t§, bie Materie burd) unb burd;

$aufatität unb fonft nid;t§ ift: fo beftel;t and) ba§> gange Sßefen

ber Segriffe, ober ber klaffe ber abftraften Sorftellungen, allein

in ber Delation, raeldje in ifmen ber (Saj3 bom ©runbe auZ*

brüdt: unb ba biefe bie Segiel;ung auf ben (£rfenntni§grunb ift,

fo bjat bie abftrafte SSorftellung il;r gange§ SBefen einzig unb
allein in \r)xex Segiefmng auf eine anbere Sorftellung, raeldje il;r

(SrfenntniSgrunb ift. £)iefe fann nun graar raieber gunäcrjft ein

Segriff, ober abftrafte Sorftellung fein, unb fogar aud; biefer

toieber nur einen ebenfoldjen abftraften (5rfenntm§grunb fjaben;

aber nid;t fo in§ Unenblicrje: fonbern guletrt muf$ bie fReifje ber

(SrfenntnBgrünbe mit einem Segriffe fa;lie^en, ber feinen

®runb in ber anfcrjaulicrjen ®rfenntni§ l;at. £>enn bie gange
<B<i)operif)auQv, 26
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Sßelt ber Sfteflcjiun ruli)t auf ber anfcfjaulidjen atS iljrcin örunbt
be3 (5rfennen3. 2>al)cr r)at bie Stlaffe ber abftraften Sorftetlun-

gen t»on ben anbcrn baö Unterfdjeibenbe, bafj in bicfcn ber Sai;

t>om ©runbe immer nur eine Segierjung auf eine anbcrc Sor-
ftellung ber n ä m 1 i d) e n klaffe forbert, bei ben abftraften

Sorftellungen aber gulc^t eine Se^ieljung auf eine Sorftellung

au§ einer anbcrn ftlaffe.

ffian fyat biejenigen Segriffe, loeldje, loie eben angegeben,

nidjt unmittelbar, fonbern nur burd) Sermittelung cineö ober

gar mehrerer anberer Segriffe fidr) auf bie anfcrjaulidjc (srfennt«

ni§ begießen, üor^ugSmeife abstracta, unb hingegen bie, roetdje

irjren ferunb unmittelbar in ber anfdjauliajen Sßelt Ijaben, con-
creta genannt. SMefe (entere Benennung pafet aber nur gang

uneigentticrj auf bie burtf) fie bezeichneten Segriffe, ba nämlidj

aud) tiefe immer nod) abstracta finb unb feine§roeg§ anfdjau=

licfje SSorftettungen. 3ene Benennungen finb aber aucr) nur au§
einem fer)r unbeutlidjen Seft>uJ3tfein be§ bamit gemeinten Unter=

ftfjtebeS freroorgegangen, tonnen jebod), mit ber fjier gegebenen

Deutung, fielen bleiben. Seifpiele ber erften Slrt, alfo ab-

stracta im eminenten (Sinn, finb Segriffe roie „SßerrjältniS,

Sugenb, Unterfudjunq, Einfang" nfit). Seifpiele ber (entern

Wct, ober uneigentlid) fogenannte concreta finb bie Segriffe

„SKeufd), (Stein, ^ßferb" ufra. Sßenn e§ ntdjt ein etroa* gu bilb=

lid)e§ unb babura^ in§ ©qjergrjafte faltenbe§ @leicrjni3 märe; fo

tonnte man ferjr treffenb bie legieren ba$ ©rbgefd}oJ3, bie erfte*

ren bie oberen (Stcrfrcerfe be§ (SehäubeZ ber ^Reflerion

nennen*).

Stojj ein Segriff r>tele§ unter fidj begreift, b. rj. ba% biele

anfcrjaulidje, ober aud) felbft mieber abftrafte Sorfiellungcn in

ber Se^ielmng be§ (Srfenntni^grunbes? gu tfjm fielen, b. r). burd)

ir)n gebaut roerben, bie§ ift nierjt, tote man meiften§ angibt, eine

toefentlid)e, fonbern nur eine abgeleitete fefunbäre (Sigenfcrjaft

be§fetben, bie fogar ntcr)t immer in ber %at, toierao!)! immer ber

2Dtöglid)feit nad), bafein muJ3. gene ©igenferjaft fliegt barau§

Ijer, bajs ber Segriff Sorftellung einer öorftellung ift, b. r).

fein ganzes SBefen allein rjat in feiner Se^iebjung auf eine

anbere Sorftellung; ba er aber nierjt biefe Sorftellung felbft ift,

ja biefe fogar meiften^ gu einer gang anbern klaffe oon Sor=
Stellungen gehört, nämlidj anfcrjaulidj ift, fo fann fie geittoeife,

räumlidje unb anbere Seftimmungen, unb überhaupt noerj Diele

*) §ierau ®ap. 5 u. 6 be§ gtoeüen 53ani>e3.
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Schiebungen f)aben, bie im begriff gar nidjt mitgeba<f)t roerbcn,

bafjer mehrere im llnmefentlidjen berfdjiebene SSorfteliungen

burdj benfetben Segriff gebaut, b. f). unter iljn fubfumiert wer-

ben fönnen. Allein bie§ (Selten bon mehreren fingen ift feine

rae[entttcf)e, fonbern nur af^ibentale ©igenfcfyaft be§ Segriff§.

(5§ fann bafjer begriffe geben, burd) meiere nur ein eingigeg

realem Cbjeft gebaajt tütrb, bie aber belegen bod) abftraft unb
allgemein, feine3megs> aber einzelne unb anfd)aulid)e 23orfteüun=

gen finb: bergleidjen ift 5. S. ber Segriff, ben jemanb bon einer

beftimmten ©tabt f)at, bie er aber blofs auZ ber ©eograpfyie

fennt: obgletcr) nur biefe eine (Stabt baburd) gebaut tüirb, fo

mären bod) mehrere in einigen ©rüden berfdjiebene ©täbte
möglid), gu benen allen er pafyte. ;iftid)t alfo meil ein begriff

bon mehreren Cbjeften abftrafjiert ift, fjat er Allgemeinheit;

fonbern umgefeljrt, meil Allgemeinheit, b. i.
sJcid)tbeftimmung

be§ einzelnen, i^m al§ abftrafter 23orfiellung ber Vernunft
mefentlicf) ift, fönnen berfdjiebene 3)inge burd) benfelben Segriff

gebaut merben.

Au§ bem ©efagten ergibt fict), ba§ jeber Segriff, eben meil

er abftrafte unb nierjt anfdjautidje unb eben bal)er nid)t burdj«

gängig beftimmte 3Sorfteltung ift, ba§jenige fjat, ma§ man einen

Umfang ober ©pfjäre nennt, audj fogar in bem gall, bafy nur
ein eingige§ reales? Cbjeft bor^anben ift, baZ itjm entfpricrjt.

9?un finben mir burdjgängig, bafy bie ©paare jebe§ Segriff§ mit

ben (Sphären anberer etma§ ©emeinfd)aftlid)e§ t)at, b. t). befy

in irjm gum Seil ba§felbe geb-adjt rairb, raa§ in jenen anbern,

unb in biefen mieber gurrt Seil ba§felbe, roa§ in jenem erftern;

obgleid), roenn fie roirfücr) berfcrjiebene Segriffe finb, jeber, ober

menigften§ einer bon beiben etroas? enthält, ba§> ber anbere nierjt

tjat: in biefem Serf)ältni§ ftefjt jebe§ ©üb jeft §u feinem ^3rä«

bifat. £)iefe§ SerrjältniS erfennen, Ejeifet urteilen. 2)ie

Sarftellung jener ©pbjären burd) räumliche giguren ift ein

überaus glüdlidjer ©ebanfe. $Mx\t §at ^n fcoftf ©ottfrieb

Sßlouquet gehabt, ber Ouabrate ba^u nafvm; Sambert, roierool)!

nad) ifjm, bebiente [icr) nod) bloßer Sinien, bie er untereinanber

ftellte: ©uler führte e§ guerft mit Greifen bollftänbig au§.

SBorauf biefe fo genaue Analogie groifcfjen ben Sertjältniffen

ber Segriffe unb benen räumlicher giguren ^ule^t beruhe, roeifs

id) nietjt anzugeben. (5§ ift ingroiferjen für bie Sogif ein ferjr

günftiger Umftanb, ba§ alle Sertjältniffe ber Segriffe (icr) fogar

tfjrer SJcögliajfeit nad), b. f). a priori, bind) folerje giguren an-

jerjaulid) barftetlen laffen, in folgenber Art:
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2f Sie ©P^äre eines Begriffs ^tiefet bie eines aubetu

c[a\vö ein:

3) eine ©bi)äte Riefet mA ob« mehrere ein, bie fidj aus-

fielen unb ptfek* bie ©p$«te füllen:

4) 3roei Sparen fäjtiefcen febe einen Sei! bev anben, ein:
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5) Qraei ©paaren liegen in einer britten, bie fie jebod)

ntcfjt füllen:

tiefer leitete gatl gilt bon allen Gegriffen, beten ©pfjären

nicfjt unmittelbare ©emeinfajaft Ijaben, ba immer ein britter,

ioenngleid) oft feljr raeiter, beibe einfdjtiefcen rairb.

Öuf biefe gälte mödjten alle SSerbinbungen bon Segriffen

gurücfgufüljren fein, unb bie gange Sefyre bon ben Urteilen, beren

Konberfion, Kontrapofition, IRe^tprofation, ®is>j;unftion (biefe

naclj ber britten gigur) täfjt fiel) barau§ ableiten: ebenfo auefj

bie (Sigenfc^aften ber Urteile, anf meiere Kant bie borgebtiajen

Kategorien be§ Serftanbe§ grünbete, jeboct) mit ^lusmolnne ber

f)t)potl)etifcI)en gorm, roelcfje niajt mel)r eine Serbinbung bon
bloßen Segriffen, fonbern bon Urteilen ift; fobann mit $fu§-

naljme ber -IRobalität, über raetaje, tnie über jebe (Sigenfdjaft

bon Urteilen, bie ben Kategorien gum ©runbe gelegt ift, ber

2lnf)ang au§fül)rltd) Sftedjenfcfjaft gibt. Ueber bie angegebenen

möglichen Segriff§berbinbungen ift nur notf) gu bemerken, bafj

fie auef) untereinanber mannigfaltig berbunben raerben lonnen,

g. 33. bie bierte gigur mit ber gmeiten. 9^ur menn eine (Sphäre,

bie eine anbere gang ober gum Seil enthält, raieber bon einer

britten gang eingefqjloffen rairb, ftellen biefe gufammen ben

(Sdjlufc in ber erften gigur bar, b. 9. biejenige Serbinbung bon
Urteilen, burd) roetdje erfannt roirb, ba% ein Segriff, ber in

einem anbern gang ober gum Seil enthalten ift, e§ and) ebenfo in

einem britten ift, ber roieber biefen enthält: ober and) ba§> Um»
gefet)rte babon, bie Negation; beren bitblicfje £)arftettung natür»

Vxd) nur barin beftefjen fann, ba§ graei berbunbene ©paaren
nict)t in einer britten liegen. Umfdjlte^en fief» biele (Sphären

auf biefe Sßeife, fo entfielen lange Ketten bon ©c^lüffen. liefen
<Scl)ematt§mu§ ber Segriffe, ber fetjon in mehreren ßeljrbüajern

giemtief) gut au£gefül)rt ift, fann man ber Seljre bon ben Ur-
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teilen, »oic auefj ber ganzen StjHogiftif ^um Oirunbe legen, ttio-

bitref) ber Vortrag betber feljr leidjt unb einfach mirb. Denn
alle Regeln bcrfelben laffen ftdj barau§ ifyrem Urfprung nad)

etnfeljen, ableiten unb erflären. Xicfe aber bem ftjebädfjtni?

auf^ulaben, ift nitfjt nottoenbig, ba bie 2ogif nie Don praftifcr)em

Sftuijen, fonbern nur Don tr)eoretifd)em Jntereffc für bie ^ßr)t(o-

fopljie fein fann. 2)enn obrDor)( fid) [agen ließe, baß bie 2ogif

311111 Dernünftigen Xenfen fid) berrjält tote ber Gfleneralbafc ^ur

•Öcufif, unb aud), raenn rair e§ raeniger genau nehmen, ioie bie

(£t£)if gur £ugenb, ober bie Sleftfjettf $ur &unft; fo ift bagegen

gu Bebenfen, bafj noef) fein ftünftler e§ burdj ©tubium ber

Sleftrjettf gefüorben ift, 11009 ein ebler Gljarafter buref» 2tubium
ber fetfjif, ba$ lange Dor SRauteau richtig unb fdjön komponiert

raurbe, unb aud), baJ3 man nicr)t ben (ÄeneralbaB inne ^u Ijaben

Braudjt, um 5)i§r)armonien m Bemerfen: ebenforaentg braucht

man Sogtf gu Riffen, um fid; burdj Srugfdjlüffe nicfjt täuferjen

xu laffen. Jebod) mu| eingeräumt raerben, bafj, raenn aud) ntdjt

für bie Beurteilung, bennodj für bie Ausübung ber mufifalifcfjen

$ompofition ber (Generalbaß Don großem duften ift; fogar aud)

mögen, raenngletd) in Diel geringerm (Srabe, 5leftbetif unb felbft

(Stljif für bie Ausübung einigen, raieraofjl r)auptfäcr)licf) nega«

ttDen Pulsen rjaben, alfo aud) ilmen nicfjt aller praftijdje Sßert

abgufpredjen fein: aber Don ber Sogt! läfjt fid) nidjt einmal fo«

Diel rüfmten. (Sie ift nämtidj blo| ba% Sßiffen in abstracto

beffen, raa§ jeber in concreto raeife. $afjer, fo rcenig al§ man
fie brauet, einem fatfcfjen Stäfonnement nidjt bet^uftimmen,

fo raenig ruft man itjre Regeln §u §ilfe, um ein rtdjtigeS gu

madjen, unb felbft ber gelejjjrtefte Öogifer jej3t fie bei feinem

ratrHicrjen 2)enfen gan§ beifette. S)ie§ erflärt fid) au§

golgenbem. 3 eöe Söiffenfajaft befter)t aus? einem (Stiftern allge-

meiner, folgltdj abftrafter Sßarjrrjeiteu, ©efetje unb Regeln,

in be^ug auf irgenbeine 5Irt Don ©egenftänben. Xer unter

biefen nadjljer Dorfommenbe einzelne galt rairb nun jebe^mal

nad) jenem allgemeinen SSiffen, raeldjeS ein für allemal gilt,

beftimmt; raetl folerje $lnraenbung be§ allgemeinen unenblidj

leidster ift, al§ ben Dorfommenben einzelnen gall für fid) Don
Dorne an gu unterfucfjen; inbem allezeit bie einmal erlangte all»

gemeine abftrafte &rfenntni§ un§ näljer gut £anb liegt, al§ bie

empirifd)e Unterfudjung be3 einzelnen. 9Jcit ber Sogi! aber

ift e§ gerabe umgeferjrt. (Sie ift ba$ allgemeine, bura) (Selbft«

Beobad)tung ber Vernunft unb 5lbftraftion Don allem ^nfjalt

erfannte unb in ber gorm bon Regeln au§gebrücfte SSiffen Don
ber SSerfarjrunggtDeife ber Vernunft, tiefer aber ift jene 55er-
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faftrungSioeife notmeubig unb iuefentltc^: fie roirb alfo in feinem

galt babon aBmeidjen, foBalb fie fitfj felBft üBerlaffen ift. G£3 ift

baljer letzter unb fixerer, fie in jebem Befonbern galt iljrem

SBefen gemäj3 berfaljren gu {äffen, a!3 \i)x ba$ au§> biefem 23er

=

fahren erft abftrafjierte 2Siffen babon, in ©eftalt eine§ fremben
bon auften gegebenen ©efet$e§, bördelten. ©§ ift leichter: toeil,

menngleid) Bei allen anberen SBiffenfcljaften bie allgemeine Sieget

im3 näljer liegt, al§ bie Unterfurfmng be3 einzelnen galles? allein

unb burd) fid) felBft; umgefefjrt, Beim ©eBraurf) ber Vernunft,

ba% im gegeBenen gafl nötige SBerfaljren berfelBen un§ immer
näljer liegt, al§ bie barau§ aBftratyierte allgemeine fRegel, ha
ba% ©enfenbe in un§ ja felBft jene Vernunft ift. (£§ ift

fieserer: raeil biel leistet ein Jjrrtum w foldjem aBftraftert

SSiffen, ober beffen Slntnenbung borfallen fann, al§ ein SScr«

fahren ber Vernunft eintreten, ba% irjrem SSefen, iljrer Statur,

^uloiberliefe. ®al)er fommt ba$ (SonberBare, bafy, raenn man in

anbern SBiffenfdjaften bie SSaljrfjeit be§ einzelnen gatles? an
ber Siegel prüft, in ber Sogif umgefeljrt bie Flegel immer am
einzelnen gall geprüft merben mu|; unb and) ber geüBtefte

Sogifer mirb, toenn er Bemerft, baj3 er in einem einzelnen gälte

anber§ fcfjliefjt al§ eine SRegel au^fagt, immer er)er einen

geiler in ber Siegel fudjen, al§ in bem bon iljm toirflid) ge-

malten ©djlufc. ^ßraftiferjen (SeBrauaj bon ber ßogif machen
mollen, r)ie^e alfo ba%, toas? un§ im einzelnen unmittelBar mit
ber größten ©idjerfjeit Bemüht ift, erft mit unfäglidfjer 9Jiüt)e

au3 allgemeinen Regeln aBleiten motten : e§ märe gerabe fo,

mie raenn man Bei feinen 93emegungen erft bie SfJcedjanif, unb
Bei ber 35erbauung bie ^tjfiologie gurate gterjen wollte: unb
mer bie ßogif <$u praftifdjen gtoeden erlernt, gleist bem, ber

einen SBiBer §u feinem 23au aBridjten im II. — DBgleid) alfo

ofme praftifdjen ^cutjen, muf} nid)t§beftoraeniger bie Sogt! Bei-

behalten toerben, meil fie pl)ilofopf)ifd)e§ ^ntereffe 5at °^
fpe^ielle Kenntnis ber Organifation unb TOion ber Vernunft.

$ll§ aBgefdjloffene, für \'\d) Beftel)enbe, in fici) botlenbete, aBge=

runbete unb bollfommen fixere 2)i§^iptin ift fie Berechtigt, für

ficr) allein unb unaB^ängig bon allem anbern miffenfcfjafttid}

aBgeljanbett unb eBenfo auf Uniberfitäten gelehrt gu merben;
aBer iljren eigentlichen SBert erhält fie erft im 3U f

aTnrrien^an9e
ber gefamten ^ßljitofopljie, Bei Betrachtung be§ ©rfennen§, unb
^mar be§ bernünftigen ober aBftraften (£rfennen3. 2)emgemäj3

foltte il)r Vortrag nidjt fo fetjr bie gorm einer auf baZ $ra!-
tifdje gerichteten 2Biffenfd)aft IjaBen, nidjt BI0J3 naeft ^ingeftetlte

Regeln jum richtigen ttmfcljren ber Urteile, (2cf;tie^en ufm.
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enthalten; fonbern mefjr barcmf nericf)lct fein, bofs ba§ SQefen ber

Vernunft mib beö SBegriffä erfannt unb ber ©a$ botn (VJrunbe

beS (ErfennenS auäfünrhcb betrachtet roerbe: beim eine btofie

^arapIjvaJL1 be3[elben ift bie Sogif, unb #oar eigentlich nur

ben Tya H, mo ber ©runb, roelcrjer ben Urteilen 2Il al)r()cit gibt,

nicfjt empirifen, ober metaptjnfifd), fonbern logifefj ober meta-

logifefj ift. 9cebcn beut Safe üom ©runbe be§ (SrfennenS finb

baljer bie übrigen brei if;m fo naf) oermanbten ©runbgefefee be§

XenfenS, ober Urteile oon metalogifcfjer 2?ar)rf)eit, aufzurühren;
roorauS benn naefj unb nacrj bie jan^e Xedjnt! ber Vernunft er»

rnädjft. Xa3 22efen be§ eigentlicfjen Xenfen§, b. b. be§ Urteilend

ltnb (ScfjfiefjeniS, ift au§> ber SSerbinbung ber SBegriffsfpfjären,

gemäjj bem räumlichen (Schema, auf bie oben angedeutete 22eife

bar^ufteüen unb au§ biefem olle SRegeln be§ Urteilend unb
©djfieftenS buref) ^onftruftion abzuleiten. Xer einzige praftifdje

®ebraudj, ben man Oon ber 2ogif machen fann, ift, baß man,
beim XiSputieren, bem ©egner, nierjt forcorjl feine roirflicfjen

ge^lfcfjlüjfe, ol§ feine abficfjtltcfjen Xrugfcrjtüffe nadjroeift, inbem
man fie bei itjrem tetfmifcfjen tarnen nennt. Xurcfj folcfje 3 U=

rüdbrängung ber praftifcfjen SRicfjtung unb §eroorfjebung be§

3ufammenfjange§ ber Sogif mit ber gefamten $f)ilofoprn'e, al§

ein Kapitel berfelben, follte itjre Kenntnis bennod) nicfjt feltener

roerben, al§ fie jefet ift: benn fjeutzuiage muj jeber, roelcfjer nicfjt

in ber §auptfacfje rof) bleiben unb ber unrotffenben, in Xumpf»
rjeit befangenen 9J?enge beige^äf)(t roerben roill, fpefutatioe Sßfjilo»

fopfrie ftubiert bjaben: unb bie§ besroegen, roeil biefe§ neunzehnte

^arjrfjunbert ein pfjifofoprjifdjeS ift; roomit nicfjt foroofjl gejagt

fein fofl, bajj e§ Sßfjifofopfjie befijse, ober ^ßrjilofopfjie in ifjm

rjerrfcrenb fei, at§ melmerjr, baß el zur ^ßf)ilofopr)ie reif unb eben-

beSfjalb ifjrer burdjaus? bedürftig ift: biefeS ift ein 3eid)en §°fy
getriebener SBUbtmg, fogar ein fefter Sßimft auf ber ©fala ber

ftnltur ber Reiten *).

@o roenig praftifcfjen ^ut^en bie Sogif fjaben fann, fo ift

bennod) roorjl nicf)t zu leugnen, bafj fie zum praftifcfjen SBefjuf

erfunben morben. 2>t)re (Sntftefmng erftäre icfj mir auf folgenbe

SSeife. Sll§ unter ben ©leatifern, SJcegarifern unb ©oprjifteit

bie Suft am XisBputieren fiefj immer mebjr entroid'eft rjatte unb
allmäfjlicfj faft zur ©udjt geftiegen roar, mutete bie $erroirrung,

in roeterje faft jebe Xi§putatton geriet, ifmen batb bie D^otroenbig*

feit eine§ metfjobifcfjen Sßerfaijren§ füfjlbar madjen, a(§ An-
leitung, zu tüelajein eine toiffenfcfjQftlicfje Xiateftif zu fndjen

tnar. Xag erfte, \m§> bemerft roerben nutzte, roar, bat3 ^ e^ c

*) J£>icäu iftaip. 9 u. 10 be£ groeiten ©anbeö.
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ftreitenbe Parteien ollemal über irgenbeinen ©a|3 einig fein

mußten, auf melden bie ftrittigen fünfte gurücfgufüljren mären,

im disputieren. 2)er Anfang beS mett)obifcr)en 23erfaf)renS be=

\tanb barin, baJ3 man biefe gemeinfdjaftlid) anerfannten ©ä^e
förmlid) als [oldje auSfprad) unb an bie ©pitje ber Unter--

fudjung ftellte. SDiefe ©ät3e aber betrafen anfangs nur baS

Sftateriate ber Unterfudmng. SO^an mürbe balb inne, bafy and)

in ber $Irt unb Sßeife, mie man auf bie gemeinfdjaftlid) anerkannte

Sßafjrrjeit gurüdging unb feine ^Behauptungen auS irjr aBf
5
u=

leiten fudjte, gemiffe gönnen unb ©efefje befolgt mürben, über

metoje man, obgleia) ofjne öorbjergegangcne Uebereinfunft, fiel)

bennod) nie oeruneinigte, raorauS man farj, ba$ fie ber eigen*

tümlidje, in ibjrem Sßefen liegenbe ©ang ber Vernunft felbft

fein mußten, baS gormale ber Unterfucrjung. Cbgleid) nun
biefeS nidjt bem ^roeifei unb ber Uneinigfeit ausgefegt mar, fo

geriet bod) irgenbein bis gur ^ßebanterie ft)ftematifajer $opf auf
ben ©ebanfen, ba$ eS redjt fdjön auSferjcn unb bie Sßoltenbung

ber metf)obifd)en 3)iateftif fein mürbe, menn aud) biefeS gormelle

alles 2)iSputierenS, biefeS immer gefe^mä^ige 23erfaf)ren ber

Vernunft felbft, ebenfalls in abftraften ©äj^en auSgefprodjen

mürbe, meldje man eben mie jene baS 5CRatertaIe ber Unter«

fuajung betreffenben gemeinfd)afttidj anerfannten ©äj3e, an bie

©pij3e ber Unterfudjung ftellte, als ben feften ®anon beS SDiS=

putierenS felbft, auf melden man ftetS prüdguferjen unb fidj

barauf <$u berufen f)ätte. 3nbem man auf biefe SBeife baS, raaS

man bisher mie burd) ftitlfdjmeigenbe Uebereinfunft befolgt, ober

mie inftinftmäfjig ausgeübt fyatte, nunmehr mit $3erouj3tfein als

©efe£ anerfennen unb förmtid) auSfpredjen mollte, fanb man
atlmärjlid) mebjr ober minber öollfommene $IuSbrüde für logiferje

®runbfäj3e, mie ben ©aj3 oom Sßiberjprudj, oom ^ureidjenbeu

®runbe, Oom auSgefdjloffenen ^Dritten, baS dictum de omni et

nullo, [obann bie fpegiellem Regeln ber ©nllogiftif, mie 3. 25.

ex meris particularibus aut negativis nihil sequitur,

a rationato ad rationem non valet consequentia ujm.

©oft man rjiemit aber nur langfam unb ferjr mürjfam ^uftanbe

fam unb Oor bem $lriftoteleS alleS fef)r unoollfommen blieb,

Jeljen mir teils auS ber unbeholfenen unb meitfdjmeifigen $lrt,

mit ber in mandjen ^ßlatonifdjen ©efprädjen logifdje 2Baf)rf)eiten

anS 2id)t gebraut merben, nodj beffer aber auS bem, maS unS
©ejtuS GmpirifuS üon ben ©treitigfeiten ber SKegarifer über
bie teidjteften unb einfadjften logifdjen ®efe|3e unb bie müf)fame
§lrt, mie fie folctje gur £eutlid)feit brauten, berietet (Sext.

Emp. adv. Math. L. 8. p. 112 seqq). SlriftoteleS aber fam-
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meltc, orbnete, Berichtigte ba§ 93orgefunbene unb brachte e§ gu

einer unq(eid) Ijoljcrn SSüüfommciirjeit. SBcnn man auf biefe

Sßcife beadjtet, toie bcr töang ber griednfcfcen Kultur bie Arbeit

be§ $triftotele§ vorbereitet unb herbeigeführt cjatte, rairb man
raenig geneigt fein, ber Singabc perfifdjer (Sdjriftfteller (Stauben

gu fajenfen, meldje un§ Jones?, fefyr für biejelbe eingenom-

men, mitteilt, bafy nämlid) ftal(iftrjene§ bei ben 3noern e ^ne

fertige Sogif oorgefunben unb fie feinem Cljeim SUriftoteleö

überfanbt rjabe. (Asiatic researches, 93b. 4, ©. 163). —
3)aJ3 im traurigen Mittelalter bem biSputierfüdjtigen, beim
Mangel aller SRealfenntni§, an gormein unb SGBorten allein

gefjrenben ©eifte ber ©djolaftifer bie Slriftotelijdje ßogif fyödjft

ttnllfommen fein muftfe, felbft in it)rer arabifajen Sßerftümme=

lung begierig ergriffen unb halb gum ülftittelpunft alle§ SStffcnS

erhoben mürbe, läßt fid) leidjt begreifen, $or iljrem 5lnfet)en

graar [eitbem gefunden, rjat fie fid) bennod; bis? auf unfere Qe'ü

im ®rebit einer für fid) befterjenben, praftifdjen unb rjöajft nöti-

gen Sßijjenfdjaft erhalten: fogar rjat in unfern Sagen bie £anti»

ferje ^ßrjilofopljie, bie iljren ©runbftein cigentlicr) au§ ber £ogif

narjm, triebet ein neue§ 3n *'ßreffe f
ur f* e re9e gemadjt, melcrjes

fit vn biefer §infid)t, b. % a{§> SUcittel gut ©tfenntni§ be§ 2Öefen§

ber Vernunft, aud) alletbings? oerbient.

SSte bie richtigen ftrengen ©djlüffe baburd) guftanbe fom-

men, bafy man ba$ SSert)äItni§ ber 33egriff3fpl)ären genau be*

tracrjtet, unb nur menn eine ©prjäte genau in einer anbern, unb

biefe triebet gang in einer britten enthalten tft, aud) bie erfte

für in ber britten gang enthalten anerkennt; fo beruht hingegen

bie lleberrebungSfunft barauf, bafy man bie 2Serrjäitnifje

ber Segriff§fpl)ären nur einer oBerflädjIiqjen 33ettad)tung unter*

mirft unb fie bann feinen 2lbfid)ten gemäft einfeitig beftimmt,

^auptfädjlid) baburd), bafy, trenn bie ©ptjäre eine§ betrachteten

23egriff§ nur gum Seil in einer anbern liegt, gum Seit aber aud)

in einer gang oerfdjiebenen, man fie al£ gang in ber erften

liegenb angibt, ober gang in ber gtneiten, nad) ber 2lbfid)t bes

Sftebner§. Q. 23. menn Oon ßeibenferjaft gerebet trirb, !ann man
biefe beliebig unter ben begriff ber größten $raft, be§ mäd)tig=

ften 2lgen§ in ber Sßelt fubfumieren, ober unter ben Segriff ber

Unöernunft, unb biefen unter ben ber Ojnmadjt, ber <Sd)tr>ädje.

S)a3felbe SBerfarjren fann man nun fortfe^en unb bei jebem S5c=

griff, auf ben bie SRebe fürjrt, oon neuem anmenben. gaft immer
teilen fid; in bie (Sphäre eine§ 2Segriff§ mehrere anbere, bereu

jebe einen Seil be§ ®ebtet§ be§ erfteren auf bem irrigen

enthält, felbft aber audj nod) meljr auf$erbem umfaßt: Oon biefen
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(enteren 99egriff£[pl)ärcn läfot man aber nur bie eine beleudjtct

tnerben, unter melcfjc man ban erften 33cqriff [ubjumicrcn mill,

luätjrenb man bie übrigen unbeachtet liegen läfjt, ober berbetft

Ejält. 5luf bicfeiu ftunftgriff berufen eigentlich alle lieber-

rebung§fünfte, alle feineren ©Optanten: benn bie loqifcfjen, mie
ber mentiens, velatus, cornutus ufro. finb für bie mirfliclje

8lntt)cnbung offenbar ^u plump, £a mir nid)t befannt ift, batf

man biSfjer ba§> S&efen aller (Soptjiftifatton unb Ueberrebung

auf biefen legten ©runb ifjrer 2ftöglidjfeit gurücfgefürjrt unb
benfelben in ber eigentümlidjen Sefdjaffenrjeit ber begriffe,

b. i. in ber ©rfenntni^tueife ber Vernunft, nadjgenjiefen fjat; fo

mit! kl), ba mein Vortrag mid) barauf geführt fjat, bie 2acrje, fo

letdfjt fie auef) ein^uferjen ift, nod) burdj ein (Sdjema auf ber bei»

folgenben £afet erläutern, tr>efcrje§ geigen foll, rote bie 9Segriff§=

fpljären mannigfaltig ineinanber greifen unb baburd) ber SBill-

für ©ptelraum geben, bon jebem Segriff auf biefen ober jenen

anbern überzugeben. fTcur münferje id) nidjt, bafj man burefj bie

£afel berleitet toerbe, biefer fletnen beiläufigen Erörterung
meljr Sßidjtigfeit beizulegen, als? fie ir)rer Statur nacr) rjaben

fann. 34 5ööe hum ertäuternben §8eifpie( ben begriff be§

^Reifens? gemäblt. ©eine (Sprjäre greift in ba$ ©ebiet bon
bier anbern, auf jeben bon tnelcfjen ber Ueberrebner beliebig

übergeben fann: biefe greifen raieber in anbere ©paaren,
manche babon guqleidj in ztoei unb mehrere, burd) raeldje ber

Ueberrebner nad) SBülfür feinen Sßeg nimmt, immer al§ märe
e§ ber einzige, unb bann gitle^t, je nadjbem feine SIbficrjt toar,

bei ®ut ober Uebet anlangt. Öcur mujä man, bei Verfolgung

ber (Sphären, immer bie Sfticrjtung bom Qentro (bem gegebenen

ipauptbegriff) %ux ^ßeriptjerie behalten, nidjt aber rüdmärt§
getjen. ®ie (Sinfleibung einer folefjen (Soprjtfttfation fann bie

fortlaufenbe ffiebe, ober auef) bie ftrenge <Sd)tuJ3form fein, je

naefjbem bie fdpadje (Seite be§ &oxex§> e§ anrät. 3m ©runbe
finb bie meiften toiffenf^afttierjen, befonberS pfjtlofop^ifdjen

Seraet§für)rungen nierjt biel anber§ befdjaffen: tote toäre e§

fonft aud) möglich, ba$ fo t>tele§, §u berfdjiebenen Reiten, nidjt

nur irrig angenommen (benn ber 3rrtum felbft tjat einen anbern

Urfprung), fonbem bemonftriert unb beraiefen, bennoer) aber

fpäter grunbfalfd) befunben morben, j. 33. Seibnig-SEßolfifä^e

^ßtjilofopfjie, ^tolemäifdje Slftronomie, (Star)lfct)e (Sljemie, 5cen>

toni[cf)e garbenlefjre uftn. ufiu. *)

*) -Sieou flafc. 11 be§ s^etten SBanbe*.
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§ 10.

2)urdj biefeS alles? tritt im§ immer merjr bie grage nafj,

Inte benn ©efr>iJ3f)eit gu erlangen, mie Urteile gu Be-
grünben feien, it)orin ba§ SSiffen unb bie SSiffenfqjaft be=

fiefie, toelaje mir, neben ber ©praaje nnb bem befonnenen ipan»

beln, als? ben brüten großen bitrdj bie Vernunft gegebenen feor-

311g rühmen.
2>ie Vernunft ift meibtidjer Statut: fie !ann nur geben,

uaa^bem fie empfangen rjat. 2)urd} fid) felbft allein Ijat fie nidjtsl

al§ bie geljaltlofen gormen it)re§ Operierend. SSollfommen reine

SSernunfterfenntni§ gibt e§ fogar feine anbere, a\§> bie biet

©ätje, melden ict) metalogifdje 3Bat)rl)cit beigelegt rjabe, alfo bie

(Säj3e bon ber Jbentität, Dom Sßiberfprud), bom au§gefdjloffenen

dritten unb bom gureidjenben ©r!enntni§grunbe. £)enn felbft

ba?> übrige ber ßogif ift fdjon nidjjt meljr bollfommen reine

33ermmfterfenntni§, loeil e§> bie Serrjältniffe unb Kombina-
tionen ber (Sphären ber Segriffe borau§fetjt: aber begriffe

überhaupt finb erft ba, nad) bortjergegangenen anfdjaulidjen

Sßorftellungen, bie Se^iefmng auf meiere il)r ganges? Sßefen au§=

madjt, bie fie folglich fdjon boraus?fej3en. ®a inbeffen biefc

33orau§feJ3ung fiel) nid)t auf ben beftimmten (Serjalt ber Segriffe,

fonbern nur allgemein auf ein £>afein berfelben erftreeft; fo fann
bie Sogif bodj, im ganzen genommen, für reine SBemunfttüiffen»

fdjaft gelten. Jn allen übrigen Sßiffenfdjaften rjat bie Vernunft
ben ©et)alt au§ ben anfdjaulidjen SSorftettungen erhalten: in ber

3ftau)ematif aus? ben bor aller (Srfatjrung anfdjaulid; bemühten
SBerljältniffen bes? Raumes? unb ber geil; in oer reinen 9?atur=

miffenfdjaft, b. t). in bem, \va% mir bor aller ©rfafjrunq über ben

Sauf ber Statur miffen, getjt ber ©eljalt ber 2Biffenfcfjaft aus? bem
reinen SSerftanbe Ijerbor, b. 1). aus? ber (Srfenntnis? a priori

be§> @efej3es? ber Kaufalität unb beffen SSerbinbung mit jenen

reinen $lnfajauungen bes? ^Raumes? unb ber Qeit. 3n ü^en
anberen Sßiffenfcfjaften gerjört alle§, mas? nidjt au§ ben eben-

genannten entlehnt ift, ber (Srfafjrung an. SS i f f e n überhaupt

rjeiJ3t: folcrje Urteile in ber ® eroalt feinet ®eifte3 gu tüttlfür-

lidjer SReprobuftion rjaben, inetdje in irgenb eüt>a§ au^er ifmen

irjren preidjenben (5rfenntnis?grunb rjaben, b. tj. toafyx finb.

Sie abftrafte ©rfenntnisl allein ift alfo ein SBiffen; biefesl ift

barjer burd) bie Vernunft bebingt, unb bon ben Stieren tonnen
mir, genau genommen, nicfjt fagen, baf; fie irgenb etmaS m i f f e n,

mietr>ol)l fie bie anfdjaulidje ©rfenntni§, für biefe audj ©rinne*
rung unb ebenbe§fjalb ^ßr)antafte rjaben, melcbe überbies? il)r
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träumen bctueift. Scmufctfein legen luir Hjnen Bei, beffen be-
griff folglid), obgleich ba§> SBort bon SBiffen genommen ift, mit
bem be§ S3orftetIen§ überhaupt, bon raeldjer Ort e§ auef) fei, $u»

fantmenfältt. £al)er aud} legen mir ber ^ßfian^c aroar Geben,

aber fein SBetmifjtfcin bei. — 28 i
f } e n alfo ift bo§> abftrafte

Scraufttfein, ba% gijierttjaben in Segriffen ber Vernunft, be§

auf anbere SSeife überhaupt Erfannten.

§ 11.

3n biefer £>infidjt ift nun ber eigentliche ®egenfaj3 be§

SSiffeng ba§> ©efüf)l, beffen Erörterung mir bc§rjatb t)ier ein=

fdjalten muffen. £)er Segriff, ben ba§ SSort & e f ü § 1 be=

geidmet, bat burd)aus> nur einen negatiben Snfjalt, nämlidj

biefen, bafs ettoaS, ba$ im Seroufctfein gegenmärtig ift, n i et) t

SBcgriff, nidjt abftralte ErfenntntS ber $ e r =

n u n f t
f
e i : übrigens? mag e§ fein, hxt£> e§> mill, e§ gehört unter

ben Segriff (Sefütjl, beffen unmäßig raeite (Sphäre bafjer bie

tjeterogenften £)inge begreift, bon benen man nimmer einfielt,

rate fie gufammenfommen, fotange man nierjt ernannt bjat, ba^

fie allein in biefer negativen SRüdfiajt, ni dj t a b ft r a ! t e Se=

griffe #u fein, übereinstimmen. S)enn bie berfdjiebenften, ja

feinbtidjften Elemente liegen rurjig nebeneinanber in jenem Se=

griff, j. S. religiöfe§ ©efüljl, @efütjl ber SBolluft, moralifdje?

Sefürjl, förperlid)e§ ©efüljl al§ ©etaft, oI§ ©djmerg, al§ ©efüljl

für garben, für £öne ttnb beren Harmonien unb Siärjarmonien,

(S5efül)l be§ §affe§, 5T6fd)eue§, ber (Selbft^ufriebenfjeit, ber Erjre,

ber ©djanbe, be§ SRed)t§, be§ Unred)t§, ©efütjl ber Sßatjrljeit,

äftt)ettfcr)e§ ©efitfjl, ©efüfjl bon ®raft, ©djmädje, ©efunbrjett,

greunbfdjaft, Siebe ufm. ufra. £)urd)au§ feine ©emeinfdjaft ift

graifdjen irmen al§ bie negatibe, bafj fie feine abftrafte Ser=

nunfterfenntnis? finb; aber biefe§ rairb am auffattenbften, toenn

fogar bie anfdjaulidje Erfenntni§ a priori ber räumlichen 23er*

rjältniffe, unb bollenbs? bie be§ reinen Serftanbe3 unter jenen

begriff gebracht rairb, unb überhaupt bon jeber Erfenntni§,

jeber 2SaI)rrjeit, beren man fidj nur erft tntuitib beraubt ift, fie

aber nod) niajt in abftrafte Segriffe abgefegt rjat, gefagt rairb,

baf$ man fie f ü rj I e. §iebon mit! ict), §ur Erläuterung, einige

Seifpiele au$ neuern Südjern beibringen, roetl fie frappante

Selege meiner Erftärung finb. 3dj erinnere midj, in ber Ein=

leitung einer 23erbeutfd)ung be§ Eufleibe§ gelefen §u rjaben, man
fülle bie Anfänger in ber ©eometrie bie giguren erft alle gei^=

neu laffen, efte man gum £)emonftrieren fdjreiie, raeit fie aÖ*



untcrtuorfen bem (Bafye bom ©runbc. 79

bann btc geometrifdje SBaljrrjeit fdjon borrjer füllten, elje

ifjnen bie 3)emonftration bie bollenbete (£rfenntni§ beibrächte. —
(Sbenfo mirb in ber „®ritif bei* (Sittenlehre" bon g. ©djleier»

inadjer gerebet bom logifdjen unb manjematifdjen ©efürjl (©ette

339), aud) bom (Sefüljl ber @leicrjrjeit ober S3erfcrjiebenr)eit groeier

gormein (©. 342); ferner in £ennemann§ „©efegid^tc ber

$l)ilofopl)ie" 93b. 1, ©. 361, Reifet e§: „Sftan füllte, bafe bie

irugfdjtüffe nidjt ridjtig rcaren, fonnte aber bodj ben geiler
nierjt entbeden." — ©olange man nun biefen 93egriff ö5 e f

ü t) I

nidjt au% bem rechten ©eficrjtgpunfte betrautet unb nierjt jene§

eine negatibe SDtefmal, tüeldrje^ allein iljm n)efentlicr) ift, erfennt,

muß berfelbe, roegen ber übermäßigen SBeite [einer (Sphäre unb
feinet bloß negatiben, gang einfettig beftimmten unb feljr gc=

ringen ©et)alte§, Beftänbig Slnlaß gu üDcißberftänbniffen unb
(Streitigfeiten geben. S)a mir im SDeutfcrjen nod) ba% giemlidj

gleidjbebeutenbe Söort ©mpfinbung fjaben, fo mürbe e3

bienlid) fein, biefe§ für bie förperlicrjen ®efüljle, ats> eine Unter*

art, in SBefdjlag gu nehmen. SDer Urfprung jene§ gegen alle

anbern bi§proportionierten 93egriff§ <25efüt)l ift aber orjne

gmeifet folgenber. Sitte begriffe, unb nur begriffe finb e§,

meldte SBortc begeidjnen, finb nur für bie Vernunft ba, gefjen

bon irjr au§; man fteljt mit iljnen alfo fdjon auf einem ein*

fettigen ©tanbpimft. Ober bon einem folgen au§> erfcr)eint ba%

S^äljere beutlid) unb inirb al§ pofitib gefegt; baZ gernere fließt

gufammen unb wirb balb nur nodj negatib berücffid)tigt: fo

nennt jebe Nation alle anberen grembe, ber ©riedje alle anbt=

ren ^Barbaren, ber (Sngtänber alles?, ma§ nierjt (Snglanb ober

cngltfd) ift, continent ober continental, ber (Gläubige alle

anberen ^etjer ober Reiben, ber Slbel alle anberen roturiers,

ber (Stubent alle anberen ^tlifter u. bgl. m.. SDiefelbe (Sin«

feitigfeit, man !ann fagen, biefelbe rolje lXnroiffenrjeit auZ (Stolg,

läßt fidj, fo fonberbar e§ aucrj Hingt, bie Vernunft felbft gu=

fajulben tommen, inbem fie unter ben einen ^Begriff © e f
ü tj l

jebe Sftobififation be§> 93erDitßtfeins> Befaßt, bie nur nierjt un-

mittelbar gu irjrer SSorftellunaStoeife gehört, b. 1). n i erj t ah*
ft r a 1 1 e r 33 e g r i f f ift. @ie rjat biefe§ bi§rjer, meil iljr

eigene^ SSerfaljren itjr nierjt burd} grünblidje @elbftfenntni§

beutlicrj geroorben mar, büßen muffen burdj 5D^ißberftänbntffe

unb 33erirrungen auf iljrem eigenen (Gebiet, ba man fogar ein

befonbere§ ©efüfjlbermögen aufgeftellt rjat unb nun £rjeorien

be§felben !onftruiert.
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§ 12.

Sßiffen, als bejfcn fontrabiftorifdjcö Gegenteil id) fo-

eben ben Sßegrtff ©efüljl erörtert Ijabe, ift, wie gejagt, jcbe ab»

ftraftc ©rfenntniS, b. I). Sernunfterfenntniö. *£a nun aber

bie Vernunft immer nur ba§ anberweittg (Smpfanqcne wieber

bor bie (Srfenntniä bringt, fo erweitert fie nierjt eigentlid) unfer

Grfcnnen, Jonbern gibt iljm bloß eine anbere Jorm. sJ?ämliaj

loa§ intuitib, toc& in concreto erfannt Wnrbe, läßt fie ab-

ftraft unb allgemein erfennen. $)ie§ ift aber ungleid; widjtiger,

ol§ e§, fo au§gebrüdt, bem erften Solide ferjeint. Xenn alles

fidjere SlufbeWaljren, alle Sftitteilbarfeit unb alle fidlere unb
weitreicljenbe 2lnwenbung ber (SrfenntniS auf ba$> ^ßraftifdje

fjängt babon ah, bafy fie ein Sßiffen, eine abftrafte Grfenntnis
geworben fei. 3)te intuitibe ©rfenntnis gilt immer nur bom
einzelnen galt, get)t nur auf baZ 9?äd)fte, unb bleibt bei biefem

fterjen, Weil (Sinnlicrjfeit unb Sßerftanb eigentlich nur e i n £b*
jeft gur Qext ouffaffen fönnen. 3 eoe onfjattenbe, ^ufammen=
gefegte, planmäßige Sätigfeü muß babjer bon ©runbfä^en, alfo

bon einem abftraften Sßiffen ausgeben unb banadj geleitet wer-

ben. @o ift j. 93. bie (Srfenntnig, Welcrje ber Sßerftanb bom
5Berr)ältni§ ber Urfad) unb Sßirfung rjat, gwar an fidj biel

bollfommener, tiefer unb erfdjöpfenber, als was babon in ab-

stracto fid; benfen läßt; ber 53erftanb allein erfennt anfdjaulidj

unmittelbar unb boltfommen bie Slrt bes Sßirfens eines Jpebels,

glafdjen^uges, ^ammrabes, bas Stufen eines ©emölbes in fid)

felbft ufw. $lber wegen ber eben berührten (Sigenfdjaft ber

intuitiben ©rfenntnis, nur auf bas unmittelbar (Gegenwärtige

gu gefjen, reidjt ber bloße $8erftanb nidjt rjin #ur $onftruftion

bon 9#afd)inen unb ©ebäuben: bielmebjr muß rjicr bie Vernunft
eintreten, an bie (Stelle ber tofdjauungen abftrafte begriffe

fe^en, foldje gur SRicrjtfdmur bes Sßirfens nehmen, unb Waren

fie richtig, fo Wirb ber (Srfolg eintreffen. (Sbenfo erfennen wir

in reiner Slnfdjauung bollfommen bas Sßefen unb bie öefets«

mäßigfeit einer Parabel, §t)perbel, (Spirale, aber um bon

biefer ©rfenntnis fixere Slnwenbung in ber Sßirflicfjfeit ju

machen, mußte fie gubor §um abftraften Sßiffen geworben fein,

Wobei fie freilidj bie 51nfcr)aulicr)feit einbüßt, aber bafür bie

(Std)err)eit unb Söeftimmtljeit bes abftraften Sßiffens gewinnt.

Sllfo erweitert alle SMfferentialrecfjnung eigentlich gar nicfji

unfere ©rfenntnis bon ben Würben, entrjält nidjts meljr, als

Was febjon bie bloße reine Slnfdjauung berfelben; aber fie änbert

bie Strt ber (Srfenntnis, berwanbelt bie intuitibe in eine ah'
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ftrafte, weld;e§ für bie Slnwenbung fo fjödjft folgenreich ift.

§ier fommt nun ober noefj eine (£iqentümlid;feit uufer§ (Sr-

fenntniswermögens? ^ur Spradje, tuelc^e mon bi^ljer wotjl nicfjt

bemerfen fonnte, folange ber Unterfdjieb gmifdjen an jefjau lieber

nnb abftrafter SrfenntniS nicfjt üoüfommen beutlid) gemacht

mar. 63 ift biefe, ba[3 bie Serljältniffe be§ SHaum§ nidjt un=

mittelbar nnb al§ folerje in bie abftrafte ßrfenntni? übertragen

werben fönnen, fonbern fjie^u allein bie ^eitliajen ©röfcen, b. t).

bie 3 a^en geeignet finb. 2)ie Qarjlen allein fönnen in it)neu

genau entfpredjenben abftraften Gegriffen auSgebrücft werben,

nidjt bie räumlidjen ©röfeen. 2)er Segriff Saufenb ift oom
Segriff Qel;n genau fo oerfdjieben, tote beibe geitlicfje ©röfcen
es> in ber 2lnfd;auung finb: mir benfen bei SEaufenb ein beftimmt

53ielfadr)e§ oon ^erjn, in Weldjeä U)ir jene§ für bie $Infcfjauung

in ber Qelt beliebig auflö[en fönnen, b. t). es? ^ätjten fönnen.

Slber gtoifdjen bem abftraften Segriff einer Sfteile unb bem
eine§ gufteS, ofjne alle anfdjaulidje SSorftellung oon beiben unb
cijne |>ilfe ber ßal)!, ift gar fein genauer unb jenen ©rö&en
felbft entfpreerjenber Unterfdjieb. 2>n Reiben wirb überhaupt

nur eine räumliche ©rö^e Qebad)t, unb follen beibe rjinlänglid)

unterfcrjieben werben, fo muft burerjaus? entWeber bie räumlicrje

Slnfdjauung gu §ilfe genommen, alfo fcfjon ba$ (Gebiet ber ob=

ftraften G£rfenntni§ berlafjen Werben, ober man muf$ ben

Unterfdjieb in Qafylen benfen. SB HI man alfo üon ben räum=
liefen Sert)ältniffen abftrafte (5rfenntni§ t)aben, fo muffen fie

erft in geitlicrje Sertjältniffe, b. t). in 3°Ö^n, übertragen werben:

be§wegen ift nur bie $lritgmetif, nidjt bie Geometrie, allgemeine

®röJ3enlel)re, unb bie Geometrie muJ3 in $(ritljmetif überfetjt

werben, wenn fie TOtteilbarfeit, genaue Seftimmtljeit unb Sln-

wenbbarfeit auf ba$ ^ßraftifdje fjaben fotl. Qmax läfjt fidj ein

rüumlidjes? Serbjältnig al§ foldje§ aud) in abstracto benfen,

3. S. „ber ©inu§ wädjft nad) SUcafcgabe be§ SSinfelS"; aber

wenn bie Ö5rö^e biefe§ SBertjältniffes angegeben Werben foll, be=

barf e§ ber Qafyl. ®i ß fe 9cotwenbtqfeii, bafc ber SRaum, mit

feinen brei ^Dimenfionen, in bie 3 e ^t, welche nur eine SDimen*

fion I)at, überfein werben mufj, wenn man eine abftrafte (£r=

!enntni§ (b. 6. ein Sßiffen, fein b!o^e§ Slnfdfjauen) feiner

SSerfjättniffe fjaben will, biefe -ftotwenbigfeit ift e§, tütldje bie

SJcatrjematif fo [djmierig madjt. $)ie§ wirb fet)r beutlid), Wenn
Wir bie ^Infdjauung ber turnen bergleidjen mit ber analrjtifdjen

3krecf)nung berjelben, ober aud) nur bie Safein ber 2ogaritfj=

men ber trigonometrtfdjen gunftionen mit ber SInfci)ammg ber

©cöopen^auer. 27
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medrjfelnben 33err)ältniffe ber Seite be§ Xrcieds, roelcrje burd) jene

auägebrücft roerben: mag fjier bic Slnfcfjammg in einem SBlicf,

DüKfonuncu unb mit ciufjerfier öenauigfeit auffaßt, nämlidj lote

ber MofinuS abnimmt, tnoem ber ©imtd mädnt, wie ber .

be§ einen 2öinfel§ ber ©inu3 bc£ anbern ift, ba§ umgefc
SBerrjältniS ber 516- unb 3unaljme beiber Sßinfcl ufro., melcrjeö

Ungeheuern ®eraebc§ non 3 fi^en / mefajer muffeligen SRedjnung

bebitrfte e§> nierjt, um biefeS in abstracto auäjubrücfen: raie

mufj nierjt, fann man Jagen, bic Qtit mit irjrer einen Ximenfiou
fiefj quälen, um bic brei Ximenfioncn bes> SRaumeä toteberju-

geben! $lber bie§ mar noimenbig, menn mir, jum $3et)uf ber

2lnmenbung, bie 83erl;ättniffe bes> sftaume§ in abftrafte begriffe
niebergelegt befi&en mollten: unmittelbar fonnten jene nid

biefe eingeben, fonberu nur burcr) SSermittelung ber rein jett-

l\d)en ©röjse, ber Qafy, al§ tDelctje allein ber abftraften ©rfewtt-
nii ficr) unmittelbar anfügt. Dtocfj ift bemerfen§mert, baJ3, toie

ber kaum ficr) [o ferjr für bie $Infcr)auung eignet unb, mitte! fi

feiner brei Ximenfionen, felbft fomptt^ierte ÜBerfjältniffe feidjt

überfeinen lajjt, bagegen ber abftraften Srfenntnte ficr) entgiefjt;

umgeferjrt bie Qzit groar leierjt in bic abftraften begriffe ein-

gerjt, bagegen aber ber $lnfcr)auung ferjr toenig gibt: unfere

ferjauung ber 3a*tf eit i^ irjrem eigentümlichen Giern ent, ber

bloßen Qeit, orjne «^um^ierjung bes Ütaume§, get)t faum bi§

jerjn; barüber tjinau§ fjaben mir nur nodj abftrafte SBegrtffe,

nierjt metjr anfcfjaulicrje ©rfenntniS ber Qcifytea: hingegen Der*

btnben mir mit jebem 3ör)llöort unb allen algebraifcfjen $e\d)en

genau beftimmte abftrafte Segriffe.

Nebenbei ift fn'er §u bemerfen, ba]3 manerje ©eifter nur
im anferjautiefj (Srfannten ballige SBefriebigung finben.

unb gotge be§ @ein§ im SRaum anfcrjaulicrj bargelegt, ift e§,

ma§ fie fudjen: ein (Sufleibifcrjer $8emet§, cber eine arittjmetifcrje

SJuflöfung räumlicher Probleme, furicfjt fie nierjt an. Rubere

©eifter hingegen bertangen bie $itr 2lnmenbung unb SUfttteilung

aHein brauchbaren aBftraften begriffe: fie rjaben ©ebulb unb
@ebäd)tniy für abftrafte @äj3e, gormein, SBemei§fntjrungen in

langen ©crjlufefetten, unb Sftecrjnungen, beren jjeicrjen bie fom«

pligierteften SKbftraftionen bertreten. Xiefe fudjen SBeftimmt-

rjett: jene ^nfcrjaulicfjfeit. S)er Unter Jctjieb ift djarafteriftiferj.

SDa§ SSiffen, bie abftrafte ©rfenntni§, lt)at irjren größten

SSert in ber 95iitteitbarfcit unb in ber ^ögliapfeit, fixiert auf-

behalten gu merben: erft rjieburcr) mirb fie für baZ ^raftifdje fo

unferjä^bar midjtig. (Siner fann bom faufalen 3nfammen^an;c
ber Serönberungen unb SBemegungeu natürlidjer Körper eine
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unmittelbare anfcfjaulidje Gsrfemttntö im bloßen S8erftan.be

fjaben imb in berfelben böllige SBefriebigung finben; aber gur WiU
teilung mirb fie erft gefdjidt, nadjbem er fie in Segriffen fijiert

Ijat. ©elbft für ba§> Sßraftifdje ift eine ©rfemitntö ber erfteren

Vlrt Ijinreidjenb, fobalb er and) bie 2lu§fürjrung gang allein

übernimmt, unb gtoar in einer, ftäljrenb nod) bie anfdjaulidje

(SrfenntniS lebenbig ift, ausführbaren §anblung; nidjt aber, raenrt

er frcmber §ilfe, ober and} nur eineS gu oerfd)iebenen Qeiten

eintretenben eigenen £anbeln3 unb baf)er eines überlegten

planes? bebarf. ©o fann 3. 23. ein geübter SBillarbfpieler eine

oollftänbige Kenntnis ber (liefere beS ©to^cS elaftifcrjer Körper

aufeinanber Ijabeu, b!oJ3 im SSerftanbe, blofj für bie unmittelbare

Slnfdjauung, unb er reidjt bamit ootlfommen anZ: hingegen Ijat

nur ber roi ffen fcfja ftlicfje SKedjanifer ein eigentliches Söiffen

jener ©efe^e, b. rj. einer (SrfenntniS in abstracto baoon.

Selbft §ur ®onftruftion bon SJcafdjinen reicht jene Blof; intui=

übe SBerftanbeSerfenntniS tjin, tüenn ber ©rfinber ber SOcafdjine

fie aucrj allein ausführt, mie man oft an talentvollen §anb=
merfern o^ne alle Sßiffenfajaft fieljt: hingegen fobalb mehrere
äßenfdjen unb eine §ufammengefet$te, gu berfcrjiebencn QzxU
punften eintretenbe Stätigfeit berfelben gur $luSfürjrung einer

mecljanifc^en Operation, einer 9Jcafd)ine, eines 23aueS nötig

finb, mitfj ber, raeldjer fie leitet, ben $lan in abstracto ent=

roorfen fyaben, unb nur burdj SBeirjilfe ber Vernunft ift eine

fülclje gufammenmirfenbe £ätigfeit möglid). SKerftoürbig ift eS

aber, bajs bei jener erftern 2Irt bon £ätigfeit, mo einer allein,

in einer ununterbrochenen ipanblung etraaS ausführen foll, ba§>

Sßiffen, bie Slnraenbitng ber Vernunft, bie SReflejion iljm fogar

oft rjinberlicrj fein fann, g. 33. eben beim Söillarbfpielen, beim
gelten, beim (Stimmen eineS ^nftrumentS, beim ©ingen: rjier

mufj bie anfcljaulidje (SrfenntniS bie Sätigfeit unmittelbar

leiten: baz Smrcrjgerjen burd) bie ^eflejion madjt fie unficljer,

inbem eS bie ^lufmer!fam!eit teilt unb ben üftenferjen beriuirrt.

2)arum führen SBilbe unb rolje SUienfcrjen, bie fet)r raenig gu

benfen geroorjnt finb, manche SeibeSübungen, ben ®ampf mit
Vieren, baS treffen mit bem ^ßfeil u. bgl. mit einer ©idjerrjeit

unb Öefdjroinbigfeit auS, bie ber refleftierenbe (Europäer nie

erreidjt, ehen raeil feine XXeberlegung i^n fdjraanfen unb gaubem
madjt: benn er fuerjt g. 93. bie redjte (Stelle, ober ben redjten

3eitpun!t, auS bem gleiten $lbftanb bon beiben falfdjen @$=
tremen gu finben: ber ^aturmenfdj trifft fie unmittelbar, otjne

auf bie Öbroege gu refleftieren. (Sbenfo rjitft eS mir nidjt, menn
iaj ben 5Bin!el, in meldjem id) ba§ ^Rafiermeffer angufe^en fyaht,
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nnclj ©rabcn unb Minuten in abstracto anzugeben toeifc,

menn icfj ilni nidjt intttitto fenne, b. fj. im Ojriff l;abe. 8luf gleidjc

Sßeife ftörcnb ift ferner bie $lnmeubung ber Bernunft bei bem
SBerjtänbnte ber ^Ijnfiognomie: av.d) biefes? muß unmittelbar

biircf) ben Berftanb gefdjetjen: ber $lu§brucf, bie Bebentung ber

3üge läfct fidj nur
f ü () l e n, jagt man, b. f). eben, geljt nidjt in bie

abfiraften Begriffe ein. ^eber Sßenfd) r)at feine unmittelbare

intuitioe $l)nfiognomif unb ^atljognomif: bod; erfennt einer

beutlidjcr al3 ber anbere jene signatura rerum. Sloer eine

Sprjrjfiognomit
5

in abstracto ginn Sefjren unb Sernen ift nid)i

guftanbe gu bringen; roeil bie Nuancen fjier fo fein finb, bafy ber

begriff nidjt gu iljnen bjerab fann; barjer bei* abfirafte Biffen
fidj 31t irjncn oerrjält, rote ein mufidifcr)e§ Bilb 311 einem öan
ber SS e r

f t ober Senner: raie, fo fein auet) bie Sftojaif ift,

bie ©renken ber (Steine bodj ftet§ bleiben unb barjer fein ftetiger

Hebergang einer Stinte in bie anbere möglicr) ift; fo finb audj

bie Begriffe, mit itjrer Starrtjeit unb fajarfen Begrenzung, fo

fein man fie auet) burcr) nähere Befitmmung fpalten möcrjte, fiet§

unfähig, bie feinen SÜcobififattonen be§ Slnfdjaulidjen gu er-

reichen, auf roeldje e§, bei ber tjier ginn Beifpiel genommenen
^rjrjfiognomif, gerabe anfommt*).

2)iefe nämlictje Befcrjaffenfjeit ber Begriffe, roeldje fie ben

Steinen be§ 9Jcufibbilbes> ät)nlicf) madjt, unb oermöge meldjer bie

2infdjauung ftetö ir)rc $Ifrjmptote bleibt, ift oucr) ber Gärunb, roe§=

ijalb in ber Shtnft nidjtä ©ute§ buret) fie geleistet roirb. SSill ber

(Sänger, ober Birtuofe, feinen Bortrag burcr) SReflerion leiten,

fo Bleibt er tot. 2)a3felbe gilt Dom Somponiften, 00m fD?ater,

ja bom 2)idjter; immer bleibt für bie Shmft ber Begriff un=

frudjtbar: blofc ba% Sedmifcrje in iljr mag er leiten: fein Öebiet

ift bie Sßiffenfcrjaft. 2Sir roerben im brüten Bud) nätjer unter«

fndjen, roeätjalb alle edrte Shmft au§ ber anfdjaulidjen Srfennt=

ni§ tjerborgetjt, nie au§ bem Begriff. — (Sogar aud) in §inficrjt

auf ba§> Betragen, auf bie perfönlidje Slnne^mlicrjfeit im Um=
gange, tauc\i ber Begriff nur negatiö, um bie groben Sluibrüdje

*) $d) bin bicferlrcgeu ber Meinung, bah bie 'ISbbfiognomi! nid>t roeiter

mit ©idierbeit geben fann, al§> aur Stuffteüung einiger gans aügemeiner
[Regeln, 3. 23. folctjcr: in Stirn unb Sluge ift baZ ^ntelleftuale, im äftunbe
unb ber untern ©efidjt§l)älfte ba§> ©tljifdje, bie SBiEIeneäuBerung, gu lefen;

—

(Stirn unb SJuge erläutern Tief) gegenteilig, jebe§ bon beiben, obne baZ anbere
gefetieu, ift nur fyalh r>erftänbUd) : — ©enie ift nie erme fyofye, Breite, fcfiön

geroöl&te Stirn; btefe abev oft o^ne jene§; — bon einem getftreid)en 2lu§=
fcBcn ift auf G>jeift um fo fixerer &u fefiliefeen, ie [)äfe[id)er ba§ ©efid)t ift, unb
bon einem bummen 2lu§feöen auf 2umm&eit befto fidlerer, je fdjöner baZ
©efid)t ift; loeil Gcöünljett, aK Singeincffentjeit su bem %t)pn§> ber 9Jienfd&=

beit, fefion an unb für fiel) aud) ben Smsbrud geiftiger Alarbeit trägt, £ä&=
lidjfeit fid) entgegengefe^t berl;ält, itfte».
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be§ (£goi§mu§ unb ber SBefttalität gurüdgu^alten, Wie benn bic

£öf(id)feit [ein löblidjeg Sßerf ift; aber baZ ^Ingierjenbe, Qbm*
giofe, (Sinnelmienbe be§> 95etragen§, ba3 ßiebebolle unb greunb-

lidfie, barf nidjt au§ bem begriff fjerborgegangen fein: fonft

„füljlt man Stöfidjjt unb man ift berftimmt." —

SlKc 2>erftetfung ift Sßerf ber Steflejion; aber auf bie ®auer unb
unau^gefetjt ift fie nirfjt fjaltbar: nemo potest personam diu
ferre fictam, fagt ©enefa, im SBudje de dementia: aud) mirb

fie bann meiften§ erfannt unb berfefylt ifjre SSirfimg. ^m fyorjen

£eben3brange, nx> e§ fdjnetler (Sntfdjlüffe, fecfen £anbeln§,

raffen unb feften Ergreifend bebarf, ift groar Vernunft nötig,

fann aber, menn fie bie Cberfjanb geminnt unb ba$ intuitibe,

unmittelbare, rein bcrftänbige $lu§finben unb ^ugleid) Ergreifen

be3 SRedjten bermirrenb fjinbert unb Unenifdjtoffenljeit herbei-

führt, teid)t aüe§ berberben.

Enbtidj ger)t aud) Stugenb unb §eifigfeit ntcrjt au§ Re-
flexionen fyerbor, fonbern au§ ber innern £iefe be§ SBiKeng unb
beren 23erf)ä(tni§ gum Ernennen. S)iefe Erörterung gehört an
eine gang anbere ©teile biefer ©djrift: nur fo biel mag id) t)ier

bemerfen, bafy bie auf ba$ Etfyifdje fid) be^ie^enben Dogmen in

ber Vernunft ganzer Nationen biefelben fein tonnen, aber ba§>

§anbeln in jebem ^nbioibuo ein anbereä, unb fo aud) um»
gefefyrt: ba§> ftanbetn gcfcr)ier)t, raie man fpridjt, nad) ©e»
füllen: b. |. eben nur nid)t nad) Segriffen, nämlid) bem
etfyifdjen ©efjatte nadj. 3)ie Dogmen befdjäftigen bie müßige
Vernunft: ba§ §anbe(n get)t ^ule^t unabhängig bon iljnen feinen

©ang, meiftenS nicr)t nad) abftraften, fonbern nad) unau§ge=

fprodjenen ^ajimen, beren $lu§brud eben ber gan^e 99?enfd)

felbft ift. £af)er, raie berfdjieben aud; bie retigiöfen Dogmen
ber Golfer finb, fo ift bod) bei allen bie gute iat bon unau§=
fpredjtidjer 3ufriebenf)eit, bie böfe bon unenblidjem ©raufen be=

gleitet: erftere erfdjüttert fein Spott: bon teuerem befreit feine

Slbfolution be§> 5ßeid)tbater§. Sebodj foll fyierburd) nid)t ge-

leugnet raerben, bafy bei ber SDurdjfürjrung eines? tugenbfyaften

Sßanbel§ Slnraenbung ber Vernunft nötig fei; nur ift fie nidjt

bie Duelle be§felben; fonbern iJjre gunftion ift eine untergeorb*

nete, nämlid) bie Seraaljrung gefaxter Entfdjlüffe, ba§> $ori)alten

ber Sftajimen, 311m SBiberffanb gegen bie (&a)wäd)e be§> Slugen-

blid§ unb ^ur ^onfequen^ be§ ^anbelng. Xa§felbe leiftet fie

am Enbe audj in ber $unft, mo fie bod) ebenfo in ber §aupt-
fadje nid)t§ bermag, aber bie 5lu§fiif)rung ttnterftü^t, ehen tneil
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bei ©emttS nicfji in jcber ©tunbe gu Gebote ftefjt, bai 93

aber borg in allen Seilen ooilenbet unb 311 einem (Sanken qe«

rünbet fein fofl
:

).

§ 13.

We biefe Sctradjtungen, fomofjt be§ 9hif;en3, al3 bei 9cadj--

teilö ber Slnmenbunq ber Vernunft, follen bienen, beutlidj ^u

machen, bafj, obmolji ba§> abftrafte SBiffen ber SReftej ber an*

[djaulidjen SSorftetfung unb auf biefe gegrünbet ift, es tfjt boef;

fcine§ir>eg§ fo f'ongrniert, bafy e% überc(( bie Stelle berielben

Vertreten tonnte: öieImef)T entfpridjt e§ ifjr nie gan^ genau; bei-

fjer, tüie mir gcfefjen tjaben, gmar biete ber menfdjlicfjen 93er»

ridjtungen nur burd) £itfe ber Vernunft unb bes überlegten

SSerfarjrem?, jebod) einige beffer oljne bereu ^Inmenbung juftanbe

fommen. — (Sben jene 3n ^°nnruen ^ ber ani'djaulidjen unb ber

abftraf'ten ©rfenntniä, bermöge irelcrjer biefe firf) jener immer
nur fo annähert, raie bie 90?ufibarbeit ber Malerei, ift nun
and) ber ©runb eine§ fer)r merfmürbigen ^änomenö, tüelcfjes,

eben toie bie Vernunft, ber menfdjücfjen Statur au§fd)tiefjticrj

eigen ift, beffen bisher immer Don neuem berfucfjie ©rflärungen
aber alle ungenügenb finb: idj meine baZ Sacfjen. SBit fön»

neu, biefe§ feines? Urfprungg wegen, un§ einer (Erörterung be§«

felben an biefer ©teile nidjt ent^iefjen, obmoljl fie unfern ©ang
bon neuem aufhält. SDa§ Sachen entfielt jebe§mal au§ nidjtH

anberem, al§ an% ber plöj3tid) malgenommenen ^nionoxneni
^roifcTjen einem Segriff unb ben realen Cbjeften, bie burcr) ü)n,

in irgenbeiner Se^ieirnng, c|ebacf}t lt>orben maren, unb e§ ift

fefbft eben nur ber 8lu§brucf biefer ^nfongruen^. Sie tritt oft

baburefj Ijerbor, baf^ amei ober mehrere reale Cbjefte burdj

einen begriff gebaerjt unb feine ^bentität auf fie übertragen

roirb; barauf aber eine gänjltdje 5$erfdjiebenljeit berfetben im
übrigen e§ auffaffenb matfjt, bajä ber Segriff nur in einer

einfettigen SRücffidjt auf fie paftte. Gbenfooft jebodj ift e§ ein

einziges reale§ Cbjeft, beffen gnfongrueng gu bem begriff, bem
e§ einerfeitä mit 3ted;t fubfumiertmorben, plö^lid) füfjtbar roirb.

3e richtiger nun einerfeit§ bie (Subfumtion [oldjer SSirflidj»

feiten unter ben Segriff ift, unb je größer unb greller anberer*

feit§ ii)xe Unangemeffenfjeit 31t if)m, befto ftärfer ift bie an?>

biefem ©egenfai$ entfpringenbe SSirfung be§> 2äcl;erlicr)en. 3ebc§

Saaten alfo entfielt auf Ünlafe einer paraboren unb batjer un-

erwarteten ©ubfumtion; gleidjbiel ob biefe burdj Sorte ober

*) £u\-iu Siap. 7 i>eö ö^eiten >3onbe§.
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Vettert fidj auSfpridjt. 3MeS in ber ®ürge bie richtige (Erftärung

beS Sädjerlicfjen.

%ä) merbe mid; [;ier nierjt bamit aufhalten, $Inefboten als

95eifpiete beSfelben ju ersten, um barem meine ©rftärung gu

erläutern: benn biefe ift fo einfadj unb föfelicfj, bajä fie beffen

nict)t bebarf, unb gum S3eteg berfelben ift jebeS Säcfjerlicfje, beffen

fiefj ber Sefer erinnert, auf gleicfje SEScife tauglicrj. SOSo^I aber

erijält unfere (SrHärung SBeftättcjung unb (Erläuterung §ugleic§

burd; bie Entfaltung gtoeier Wirten "beS Säuerlichen, in tnetcfje

eS verfällt, unb bie eben auS jener (Erflärung Verborgenen. ©nt=

leeber nämlidj finb in ber (ErfenntniS gmei ober mehrere feljr

öerfcfjiebene reale Cbjefte, anfdjaulidje 33orftellungen, borl)er=

gegangen, unb man Ijat fie millturlicrj burdj bie (Einheit eines

beibe faffenben Begriffes? ibentifigiert: biefe Ort beS Säcfjerticrjen

ljeiftt SS i {5. Ober aber umgefeljrt, ber feegriff ift in ber dr=
fenntniS guerft ba f unb man geljt nun bon irjm gur fRealttät

unb gum SBirfen auf biefelbe, gum Qanhein über: Dbjefte, bie

übrigen§ grunbberfclueben, aber alle in jenem ^Begriffe gebadjt

finb, raerben nun auf gleidje SBeife augeferjen unb Beffanbelt,

bis iljre übrige grofte ä>erfcrjiebent)ett gur lleberrafdjung unb
gum (Erftaunen beS §anbelnben Ijerbortritt: biefe 5Irt beS

Säuerlichen rjeijst 9^arrr)eit. Stetnnacfj ift jebeS Säcrjerticrje

entmeber ein roi^iger (Einfall, ober eine närrifdje §anblung, je

nadjbem bon ber 2>iSfrepang ber Dbjefte auf bie ^bentität beS

Begriffs, ober aber umgefetjrt gegangen mürbe: erftereS immer
loillfürliaj, letzteres immer unmillfürlidj unb bon au&en auf»

gebrungen. liefen $IuSgangSpunft nun aber fdjeinbar umgu-
teuren unb SSij3 als S^arrtjett gu maSfieren, ift bie ®unft ber

Hofnarren unb beS §anSlx>urft: ein folc^er, ber 3)iberfität ber

Cbjelte fictj) raorj! bemüht, bereinigt biefelben, mit f^eimlicrjem

Sßi|3, unter einem ^Begriff, bon toelcrjem fobann auSgeljenb er bon
ber naajfier gefunbenen ^iberfität ber Cbjelte, biejenige Heber*

rafdjung erhält, melcrje er felbft ficr) borbereitet fyatte. — (SS

ergibt fiel) auS biefer turgen, aber rjtnreicrjenben %V)eox\e beS

Säcrjertidjen, baf$, le^tern galt ber Suftigmadjer beifeite gefegt,

ber 22 i£ fidj immer in SBorten geigen muji, bie ^carrljcit aber

meiftenS in §anblungen, miernof)! audj in Porten, raenn fie

nämlid) nur iljr 53orl)aben auSfpridjt, \tatt eS mirftidj gu boll=

führen, ober aud) fidj in bloßen Urteilen unb SQceinungen äuf3ert.

3ur ÜJcarrljeit gehört aud) bie $ e b a n t e r e i. (Sie entfteljt

barauS, baf$ man wenig ^utrauen gu feinem eigenen Sßerftanbe

fjat unb barjer ilnn eS nidjt überlaffen mag, im eingelnen gatl

unmittelbar baS ^ectjte gu erfennen, bemnadj ibn gang unb gar
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unter bie 8ormunbfd)aft ber S3ernunfi flelh unb fidj biefer über-

all bebienen, b. (). immer Don allgemeinen ©egriffen, Regeln,

SDtajimen auSgeljen unb fidj genau an fie Ijalten mill, im ^eben,

in ber Munft, ja im elljijdjcn 2x'ol)loerl)alten. $af)er ba§ ber

Sßebanterci eigene kleben an ber Jorni, an ber Lanier, am
äuSbrucf unb SBort, meiere bei iljr an bie ©teile be3 2öe[en§

ber (Sadje treten. 3Da jeigt fiefj benn ba(b bie ^nfongruen,' be§

SBegriffS ^ur Realität, jeigt fiel), roie jener nie auf bc: einzelne

6erabgef)t, unb tute feine SlUqemeinljeit unb ftarre SBeftimmt-

freit nie genau 511 ben feinen Nuancen unb mannigfaltigen SJtobt*

fifationen ber 2Birfhd)feit paffen fann. ©et gebaut fommt
baljer mit [einen allgemeinen 9Drarjmen im 2cben faft immer
gu furj, geigt fidj unflug, abgefdjmacft, unbrauchbar: in ber

$unft, für bie ber ^Begriff unfruchtbar ift, probmiert er leblofe,

fteife, manierierte $lfterqcburten. (Sogar in etfjifcrjer $)infidjt

fann ber SBorfajj, redjt ober ebe( 311 bjanbeln, nidjt überall nad)

abftraften ^Hcarimen ausgeführt roerben; roeil in oielen fällen

bie unenblidj fein nuancierte Sefdjaffenbjeit ber Umftänbe eine

unmittelbar au§ bem Gfyarafter bjcröorgegangene 2£al)l bes

Sftedjten nötig madjt, inbem bie Slnmenbunq blofe abfirafter

fDtarjmen teil§, roeil fie nur fjalb paffen, falfdje Sfiefultate gibt,

teil§ nid)t burd^u fiibjren ift, inbem fie bem inbiöibuellen Gr;a-

rafter be§ §anbefnben fremb finb unb biefer fidj nie gan^ oer=

leugnen läfet: batjer bann ^nfonfcquen^en folgen. SMr tonnen

Tanten, fofern er ^ur 33ebingung be§ moratijdjen 2?ert§

einer Jpanblung madjt, baf$ fie au§ rein nernünftiqen abftraften

StJcarjmen, oljne alle Steigung ober momentane $lnfft>allunq ge=

fdjelje, 00m SPorrourf ber SBeranlaffunq moralifcrjer ^ebonteret

nidjt gan^ frei fpredjen; tneldjer SRorrcurf auef) ber Sinn be§

©djtflerfcrjen G£pigramm§, „©emiffenSffrupel" über fcbjri eben ift— 2öenn, be[onber§ in politifcfjen Slngelegenljeiten, gerebet roirb

oon $)oftrinär§, £Ijeoretifem, ®elef)rten nfm.; fo finb gebauten
gemeint, b. fj. Öeute, treldje bie SMnge mobjl in abstracto, aber

nidjt in concreto fennen. £)ie Slbftraftion befter)t im 53eg=

benfen ber näheren SBeftimmungen: gerabe auf biefe aber fommt
im Sßraftifdjen febjr oiel an.

9?odj ift, ^ur Sßerbollftänbigung ber Sljeorie, eine Wjtexaxt

be§ SBit3e§ #u ermähnen, ba$ SBortfpiel, calembourg, pun, 3U

meinem aucrj bie 3 iüe^eu^9^e ^/ l'equivoque, beren §aupt=
gebraud) ber obfaöne (bie 3 ote ) ift P>

e3°flen derben fann. 23te

ber 933 i (3 ^roei feljr oerfdjiebene reale Cbjefte unter einen 53e=

griff gmingt, fo bringt ha$ SSortfpiel §mei oevfdjiebene begriffe,

burd) S3enuj3ung be» 3 ll faü*3, unter ein SSort: berfelbe ^ontraft
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entftefjt raieber, aber biet matter imb oberftädjiidjer, tueil er

nidjt au3 bem SBefen ber £>inge, fonbern au§ bem 3ufaü oer

Sftamengebung entfprungen ift. feeim 2Sij3 ift bie 3^"^^^ im
SBegriff, bie S3erfdjieben()eit in ber Söirflidjfeit; beim SBortfpiet

aber ift bie 23erfd}iebenrjeit in ben SBcqriffen unb bie Jbentität

in ber Söirflidjfeit, al§ ^u toeldjer ber Wortlaut gehört. (£§ märe
nur ein ciwa§> &u gefügtes ©leirfjnt§, menn man jagte, ba§> 3Sort=

fpiel oerfjalte fiel; §utn 3ßij3 mie bie Parabel be§ obern umge=

festen ®eget§ $u ber be§ untern. ®er ÜKifeücrftanb be§ SSorte§

aber, ober ba3 quid pro quo, ift ber unroittfürlidje Calem-
bourg, unb oerfjält fid; ^u biefem gerabe fo mie bie ?Rarrr)ett

gum 2öij3; bafjer aud) muf} oft ber Jpartbjörige, fo gut mie ber

9?arr, (Stoff gum Saaten geben, unb fdjledjte ^omöbienfdjreiber

brauchen jenen ftatt biefen, um ßadjen gu erregen.

3d) fyabe ba% Sachen f)ier blojä oon ber pfrjdn'fdjen (Seite be*

tradjtet: (jinfidjttid) ber pfjöfifdjen bermeife idj auf ba§> in tßa-

rerga, 33b. 2, ®ap. 6, § 96, ©. 134 erfte Eufl. (2. Sfofl. § 98),

barüber ^Beigebrachte *).

$on äffen biefen mannigfaftigen ^Betrachtungen, burdj

mefcf>e hoffentlich ber Unterfcf)icb unb ba$ $Berf)ättni§ ^mifdjen

ber (5rfenntni§meife ber Vernunft, bem Riffen, bem ^Begriff

einerfeit§, unb ber unmittelbaren (Srfenntni§ in ber reinfinn*

Iidjen, matf)ematifdjen Slnfdjauung unb ber $Iuffaffung burd) ben

Sßerftanb anbererfeit§, ^u böttiger Seuttidjfeit gebrcdjt ift, ferner

aud) bon ben epifobifdjen (Erörterungen über (Sefirtjl unb 2cd)zn,

auf meldje mir burd) bie ^Betrachtung jene§ merfnutrbiqen SSer*

f)ältniffe§ unferer (SrfenntniStuetfen faft unumqängfidj geleitet

mürben, — fe^re id) mmmefjr ^urücf #ur ferneren (Erörterung

ber SSiffenfdjaft, al§ be§, neben (Sprache unb befonnenem §an=
befn, britten SSor^ugS, ben bie Vernunft bem 9J?en[djen gibt, ^ie
allgemeine ^Betrachtung ber SSiffenfdjaft, bie un§ t)ier obliegt,

nrirb teil§ ir)re Rorm, tei(3 bie 53egrünbung iljrer Urteile, enb*

lieg aud] itjren ©efjatt betreffen.

SBir tjaben gefe^en, baj3, bie ©runbfage ber reinen Sogii

aufgenommen, alfe§ SBiffen überhaupt feinen Urfprung nidjt in

ber Vernunft [elbft fjat; fonbern, anbermeitig at§ anfd)au(id)C

(Srfenntni* gewonnen, in ifjr niedergelegt ift, inbem e§ baburd)

in eine gan§ anbere ©rfemttni§n>ei[e, bie abfkafte, überging.

*) £ie<ju Siap. 8. be§ äfteiten 23anbe§.
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fflUeä SBHfen, b. 6. »um Betmtfetjein in abstracto eigene

iÄil Üe" all U »W «nent lirfjen «I i [e n ,
t
f,
a

,
mje

ein Btudjftüd «um Donjen. ?,ebcr SteiftJat buidj Srfftrag,

öurdj Betrauung beö fo barbietenben ©»seinen, ?» ©'flen

um mandjerlii Xinge erlangt: aBet nur wer ,ft bie Sluigcbe

marfrt über itqenbeine Slrt oon Wegen tanben oou)tanbige Ist-

Stt in abstracto S« erlangen, ftrebt nad, »«*£
©ur* ben S3eqriff allein fann er cne SM auSfonbern; bftei

Bebt an ber ©pi& jcber Sijfenftaft ein Begriff, tan* heften

berVcil aus bemVanjen all« Xinge gebcd;t trirb, bon wefti

fie eine ootlftänbige (SrlenntniS in abstracto öcriprid«: |.
».

fe Begriff Wt raumlft» Settjältniffe, ober be* »it fen» un-

otanniftet Körper nufeinanber, ober ber Beftamftcit

Amen ber Xicrc, über ber fufje fiuen Betanbetunqen bot

EterßebS (StWfls, ober ber Berknberungen bed Steifte»

qeftleAtS im ganzen, ober be§ Baut« einet ©ptadje nto.

Se bie SBitfenftaft bie Kenntnis »on ibtem ©egenftanbe

baburd) eriafgen ** fie alte butdj ben aScnriff geboten ©tnge

cfn ein eXflite bi8 fie [o aumftlft ba§ ®an« ettannt batte;

gffiWwn menftW ®ebäd,t„i§^Wf ferne

GkwiHieit ber Bouftänbigfeit äu erlangen fein »aber benugt

fie jene oben erör erte feigentümlftfeit ber BwifWftfett,

Stanber einjuftliefeen, imb get,t 6anptjäd)tft aufb.e »eueren

©ftaten, »cldje innerhalb be§ Begti ff
Ü»e3 «egenfinnbtf

Überbauet lieqen: inbem fie beten Berbäitmffe jneinanbet 6e-

HmÄt eben bamit aue'n atte§ in ttjnen ©eba^te im äuge-

Sn mnt Beftimnit unb fann nun, mittelft rtuSionberung~ engerer'BegriffäfpUäten genauer unb ge™«« bfig
»erben, fcieburd) w rb e§ mogtft .

ba& eine »iflaftop^«n

Kttunl dfa eri fi des'^evfmal .ber toM*
SSunq ber allgemein ten Begriffnen lebet SBi .en-

ftafti b b bie Senntnil igtet' oberften ©äfee, .,t u«u«iganah4e

Bebinauna ifitet (Meinung: wie weit man bon biefen auf bie

„ £ ©äöegel/nwill, ifl1 beliebig unb nermebtt m^t

l e ©rünblftfeit, Jonbern ben Umfang ber ©elegriamfeit -
Sterbt bei oberen ©äfce, meften bie übrigen alle unter-

aeotbne finb iB in ben betftiebenen SEiflenftaften febt bet-

fdiieben An einigen meyt ©uBotbination in anbern mefc

Äination ift; in n'eld)er §infidjt jene nute.***$£&
biefe ba§ ©ebädjtni§ in 8ln|ptud) nebmen. e§ war )d;on ben
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©djofaftifern Berannt*), ba% toeil ber ©djtufj gtoei ^ramiffen

erforbert, feine SBiffenfdjaft oon einem einzigen nicftt weiter

abäuleitenben Dberfatj ausgeben fann; fonbern bereu mehrere,

menigften§ glnei, ftaben muß. ®ie eigentlich flaffifi^ierenben

Söiffenfcftaften: Zoologie, SBotanif, and) ^fttifif nnb (jftemie, fo«

fern biefe teueren auf roenige (Srunbfräfte alles? unorganifdje

SBirfen kurücffüljren, §aBen bie meifte ©uborbination; hingegen

ftat ©efcftidjte eigentlich gar feine, ha ba§> allgemeine in if)r Blofs

in ber Ueberfidjt ber §auptpertoben befteftt, au§ benen aber bie

befonberen Gegebenheiten fidj nicftt ableiten taffen unb iftneu

nur ber geit nadj fuborbiniert, bem begriff nadj foorbiniert

finb: bafter $efcftid)te, genau genommen, ^mar ein SBiffen, aber

feine Sßiffenfdjaft ift. 3n ber SDcatftematif finb $mar, nad) ber

©ufteibifeften SBeftanbtung, bie $Iriome bie allein inbemonftrabeln

Dberfä&e nnb iftnen alle 2)emonftrationen ftufenmeife ftreng

fuborbiniert: jebodj ift biefe SBeftanbtung if)r uidjt mefentlid),

nnb in ber %at fyht jeber 2efrrfaj3 boeft mieber eine neue räum*
licfje Sionftruftion an, bie an fieft oon ben borfterigen unabhängig

ift unb eigentlich aueft öötlig unabhängig bon iftnen erfannt

werben fann, au§ fidft fetbft, in ber reinen $ln[cftauung be§

*Raume§, in toelcfter aud) bie berraideltfte ^onftruftion eigent*

lieft fo unmittelbar ebibent ift mie ba% Hjiom: boeft babon au§*

füftrlicft weiter unten, 3n§wifd)en bleibt immer jeber matfte*

matifdje @a|$ boef) eine allgemeine Söarjxtjett, meldte für un=

^afttige einzelne gälte gilt, auclj ift ein ftufenweifer ®ang bon
ben einfachen ©ä^en gu ben fompli^ierten, meiere auf jene §u-=

rüdpfüftren finb, iftr wefentlieft: atfo ift 3Jtatftematit in jeber

.<pinficftt SSiffenfdjaft. — 2)ie SSolifommenfteit einer SBiffenfcftaft

al§ fofefter, b.
ft.

ber gornt nad)
f befteftt barin, bafy fo biet wie

mögiieft ©uborbinaiion unb Wenig ®oorbination ber (Sät^e fei.

3}a§ allgemein wiffenfeftafttiefte Talent ift bemnaef) bie gäftigfeit,

bie S3egriff§fpftären naeft iftren berfdjiebenen SBefümmungen 51t

fnborbinieren, barnit, wie $lato wieberftolentlicft anempfieftlt,

nicftt bto}3 ein OTgemeine§ unb unmittelbar unter biefem eine

unüberfeftbare SJcannigfattigfeit nebeneinanber geftellt bie

SBiffenfcftaft au§macfte; fonbern bom TOgemeinften ^um 23e=

fonberen bie &enntni§ al(mär)Itcr) fterabfeftreite, bureft 3Jcittel=

begriffe unb naeft immer näheren Söeftimmungen gemaeftte ©in*
teilungen. ^flad) ®ant§ 5Iu§brücfen ftei^t bie§, bem ®efej3 ber

ipomogencität unb bem ber ©pe^iftfation gleicftmä^ig (Genüge

leiften. ©ben barau§ aber, bafy biefe^ bie eigentlid^e raiffenfd)aft=

*) Suarej, Disput, me taphysicae, disp. III, sect 3. tit. 3.
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licfjc SJoHfomntenfjeit au§madjt, ergibt fidj, ba\>, ber ^roed ber

SBtffcnfdjajl nidjt gröfcere ©etuifcfjeit ift: benn bicjc rann aud)

bic abqcriffenfle einflefne ©rfenntniS eoenjojeljr Ijaben; [onbern

Erleichterung beä SBiffenS, burdj bie JJonn beSfelben, unb ba-

burdj gegebene SDcögUcgfeit ber Söoüftänbigfett bcö 28tffen3. (53

ifi beähalb eine 510a r gangbare, aber öcvfctjrtc Meinung, baf>

Sßiffen|cr)aftlicr)feU ber ©rfenntniS in ber gröfjern föcioiftljeit

beftelje, unb ebenfo faljd) ift bie IjierauS Ijeroorgegangene 33e=

bjauptung, bafj nur 2ftatt)emalif unb Öogif SBifjenidjaften im

eigentlichen Sinne toären; lueil mir in iljnen toegen igrer gäiu«

lictjen Slpriorität, unumftöfolicrje ©ewife^eit ber ©rfenntnil ift.

SMefer letztere Vorzug felbft ift iljnen nidjt abstreiten: nur
gibt er iljnen feinen bejonberen 5lnfprucr) auf 2Bif[en[crjaftlid)feit,

al§ roelcrje nidjt in ber ©icrjertjeit, [onbern in ber burd) ba%

ftufemoeife iperabfteigen oom allgemeinen ^um SBejonöeren be-

grünbeten ft}fiematifd)en Jorm ber (SrfenntniS liegt..— Xte|er

ben 2Si[fenfcf;aften eigentümliche 2Beg ber ©rfenntniS, bom all-

gemeinen $um 93efonberen, bringt e§ mit fief), bafe in ibjnen

bieleS burcrj Ableitung aus? Dahergegangenen ©äfeen, aljo burcr)

SBeraeife, begrünbet mirb, unb bie§ rjat ben alten grrtum oeran-

lafet, bafc nur ka§> SBeiniefene bollfommen roarjr fei unb jebe

Sßafyrljeit eine§ 23emeife§ bebürfe; ba r»ielmer)r im (Gegenteil

jeber 93eroei§ einer unberoiefenen SSarjrfyeit bebarf, bie guleft

ilm, ober oucr) roieber [eine 33erucife, [tüfjt, bafyer eine unmittel-

bar begrünbete SBarjrrjeit ber burd) einen 93eruei§ begrünbeten [o

bor^ie^en ift, roie SSaffer au§> ber Cuelle bem aus> bem $lquä-

buft. $ln[cfjauung, teils reine a priori, roie fie bie 2Jratr)ematif,

teils emptrifdje a posteriori, roie fie ade anberen SBiffenicfjaften

begrünbet, ift bie Cuelle aller SSarjrrjeit unb bie 65runblage

aller 25i[fenjcr)aft. (^In^uneljmen ift allein bie auf nidjtanfdjau-

licrje, aber boerj unmittelbare Kenntnis ber Vernunft oon iEjren

eigenen ©äjjen gegrünbete 2ogif.) 9?icf;t bic beroiefenen Urteile,

noerj it)re SBeraeife; fonbern jene au§ ber 2lnfcf)auung unmittelbar

geköpften unb auf fie, ftatt alle§ SeroeifeS, gegrünbeten Ur-

teile finb in ber Söiffenfcrjaft ba%, tta§ bie Sonne im Sßelt-

gebäube: benn oon iüjnen geljt alles? Sidjt au§, Oon rnelcrjem er-

leuchtet bie anberen roieber (eudjten. Unmittelbar au§> ber $ln=

fcfjauung bie 2Sat)rr)eii folerjer erften Urteile ^u begrünben, foldje

©runbfeften ber SSiffenfcrjaft au§ ber unüberferjbaren Strenge

realer S)inge rjeraus^urjeben; ba§> ift ba§> 22erf ber Urteilt-
!raft, roeldje in bem Vermögen, bc§> anfdjauticrj ©rfannte

richtig unb genau in§ abftrafte 5Beiuußtfein ^u übertragen, be=

fte^t, unb bemnaef) bie Vermittlerin smijdjen ^erftanb unb 53er-
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nunft ift. üftur ausgezeichnete unb ba$ gewöf)nlid)e 9J?afe üBer«

fdjreitenbe ©tärfe berfelben in einem Snbibibuo fann bic

SSiffenfdjaften Wirflid) Weiterbringen: aber ©ä£e auS (Sätzen

p folgern, gu beweifen, 311 [d)lieJ3en, bermag jeber, ber nur ge«

funbe Vernunft fyat. hingegen baS anfc^aulic^ (Srt'annte in

angemeffene Segriffe für bie Steflejion ab[e^en unb fixieren, fo

ba^ einerfeitS baS ©emeinfame bieler realen Cbjefte burd)

einen Segriff, anbeverfeit§ ifjr S er fcrji ebenem burd) ebenfo

biele Segriffe gebadet wirb, unb alfo baS Serfcrjiebene, tro£ einer

teilweifen Uebereinftimmung, bod) als berfd)ieben, bann aber

Wieber baS %beni\\d)e, tvo !? emex teilweifen Serfd)iebent)eit, bod)

als ibentifcf) erfannt unb gebadjt wirb, atleS gemäfc bcm ßmecf

unb ber fRücffid}t, bie jebeSmal obwalten: bieS alles tut bic

Urtetl§f raft. Mangel berfelben ift © i n fa lt. Ster (Sin,

faltige berfennt balb bie teilweife ober relatibe Serfdjiebentjeit

beS in einer Sftüdfidjt Jjbentifdjen, balb bie gbentität beS relatib

ober teilweife Serfdjiebenen. UebrigenS fann audjaufbiefe ©r»

ffärung ber Urteilskraft $antS Einteilung berfelben in refle!=

tierenbe unb fubfumierenbe angewanbt Werben, je nacfjbem fie

nämlid) bon ben anfcfjaulidjen Objeften gum Segriff, ober bon
biefem gu jenen übergebt, in beiben gälten immer bermittelnb

gtoifcrjen ber anfcfjaulicrjen ©rfenntniS beS SerftanbeS unb ber

refleftiben ber Sernunft. — ©S fann feine SBarjrfjeit geben, bic

unbebingt allein burd) ©crjlüffe herauszubringen Wäre; fonbern
bie 9cotwenbigfeit, fie blofj burdj ©djlüffe 511 begrünben, ift

immer nur relatio, ja fubjeftib. £)a alle Seweife ©djlüffe finb,

fo ift für eine neue SBarjrrjeit nidjt guerft ein SeWeiS, fonbern
unmittelbare ©biben^ gu fucljen, unb nur fo lange eS an biefer

gebricrjt, ber SeweiS einftweilen aufstellen. £)urd) unb burd)

beweisbar fann feine SSiffenfdjaft fein; fo Wenig als ein ©e-
bäube in ber Suft fteljn fann: alle ifjre Seweife muffen auf ein

$lnfd)autid)e§ unb bafjer nidjt merjr SeWeiSbareS ^urüdfüljren.

£)enn bie gan^e Sßelt ber SReflejion ruf)t unb wurzelt auf ber

anfd)aulid)en SSelt. 2llte lebte, b. \ urfprünglidje © ö i b e n 5

,

ift eine a n f d) a u 1 i dj e ; bieS üerrät fdjon baS SSort. ®eni=
nad) ift fie entWeber eine empirifdje, ober aber auf bie $tnfd)auung
a priori ber Sebingungen möglicher ©rfaf)rung gegründet: in

beiben gälten liefert fie baf)er nur immanente, nid)t tranf^enbente

©rfenntniS. geber Segriff §at feinen Sßert unb fein ®afein
allein in ber, Wenn aud) fefjr bermittelnben Se^ierjung auf eine

anfcrjaulidje Sorftellung: WaS Oon ben Segriffen gilt) gilt aud)

bon ben auS i^nen gufammengefe^ten Urteilen, unb bon ben gan=
§en SStffenfdjaften. SDabjcr mu| eS irgenbwie möglidj fein, jebe
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SßaBr^eit, bic burdj 2djlüffe gefuubeu unb burdj) SBettieife mit«

getetlt ttnrb, and) oljne SBetuetfe unb ©djlüffe unmittelbar ,iu

erfennen. Am [qjroerften ifi bieS geroifc bei manchen fompüjicr-
ten matljematifdjen Salden, 3U benen toit allein an ©djlufjft

gelangen, j. 93. bic Söeredmung ber Seinen nnb Tangenten ju

allen SBögen, mittelft (Srfjlüffen aus bem sßt}tl)agorifd)en Seljr-

föfee: allein aud; eine folcfje SBaljrljcit fann nidjt tücfentlid; nnb
allein auf abftraften ©ä^en berufen, unb audj bie ibr jum
©runbe liegenben röumlicrjen Sßerfjältniffe muffen für bie reine

2lnfd;auung a priori fo Ijerborgetjoben roerben tonnen, ba J3 tbre

abflrafte 21uSfage unmittelbar begrünbet toirb. 80m SÖeroeifen

in ber äftatljemattf toirb aber jogieicrj ausführlich bie [Rebe fein.

S2Sot)l toirb oft unb in l)oi)em Sone gerebet bon Sßiffen«

fcfjaften, luclcrje burcrjiueg auf richtigen ©djlüffen auS fidjem
Sßrämiffen berufen unb beSljalb unumftöfctidj toafjr feien. Slttein

bitrcrj rein logtferje (Scrjlufs fetten roirb man, feien bie Sßrämiffen
auefj nod) fo toatyc, nie. mebjr erhalten, als eine SSerbeutlidmng

unb 21uSfül)rung beffen, töai fajon in ben SjSrämiffen fertig liegt:

man roirb alfo nur explicite barlegen, toaS bafelbfi implicite
berftanben nxrr. 9Jcit jenen angerütnnten SSijfenfdjaften meint
man jeboer) befonberS bie matrjematifajen, namentlich bie Slftro-

nomie. S)ie ©idjertjeit biefer festeren ftammt aber baljer,

ir)r bie a priori gegebene, alio unfehlbare 9lnfcr)auung

Raumes gum (Srunbe liegt, alte räumlichen äBergältniffe

eines auS bem anbern, mit einer Sftotiuenbigfeit (©etnSgrunb),

iuelct)e ©eroij$eit a priori liefert, folgen unb ficr) barjer mit
(Sicr)err)eit auSeinanber ableiten Iaffen. 3U biefen matrjemati"

23eftimmungen fommi t)ter nur nodj eine einzige ifeaturfraft,

bie ©djmere, roelcfje genau im S3err)ältni§ ber SDcaffen unb beS

DuabratS ber Entfernung roirft, unb enblidj baS a priori ge»

fieberte, roeil auS bem ber ^aufalität folgenbe, G5efej3 ber Sräg=
r)eit, nebft bem empirifdjen Saturn ber ein für allemal jeber

biefer SJcaffcn aufgebrochen Semegung. 3MeS ift baS ganve

Material ber Slftronomie, U>eld)eS, foroorjl burdj feine ©tnfadj-

r)ett, als feine @icr)err)eit, 511 feften unb, bermöge ber (Prüfte unb
3Bicf)tigfeit ber ©egeuftänbe, ferjr intereffauten sJcefultaten

füfjrt. g. 33. fenne idj bie SDcaffe eincS Planeten unb bie Ent-

fernung feineS Trabanten bon ifjm, fo rann idj auf bie lim-

laufS^eit biefeS mit ©icrjerrjeit fcrjliefeen, naaj bem gmeiten £ep=

lerfdjen ®efej3: ber ®runb biefeS @efej3eS ift aber, ba]3, bei biefer

Entfernung, nur biefe SSelogttät ben Trabanten gugleidj an

Planeten feffelt unb ifjn bom hineinfallen in benfelben abhält.— Sllfo nur auf fotetjer geometr tfdjen örunblage, b. Ij. mittelft
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einer Slnfdjauung a priori, unb nodj bagu unter Slntucnbtmg

ettteS SftaturgefetjeS, ba lägt fidj mit ©djlüffen roeit gelangen;

lüeü fie l;ier gleidjfam blofj äßrütfen bon einer an ferjau liefen

Stuffaffung jur anbern finb; nierjt aber ebenfo mit bloßen unb
reinen ©crjlüffen auf beut auSfdjliefjttd) logtfd)en Sßege. — £>er

Itrfprung ber erften aftronomiferjen (Srunbroafjrrjeiten aber ift

eigcntlidj Jnbuftion, b. rj. gufammenfaffung be§ in bieten $In=

fcfjauungen (begebenen in ein richtiges? unmittelbar begrünbetc3

Urteil: au§ biefem roerben naajl;er §ijpotfjefen gebitbet, bereit

SBeftätigtmg burdt) bie (Srfafjrung, oX§ ber SSollftänbigfeit fiel)

närjernbe ^nbuftion, bzn 23emei§ für jene» erfte Urteil gibt.

3- 23. bie fdjeinbare Seinegung ber ^Starteten ift empirifd) ev=

fannt: naefj bieten falfcfjen |>t)potfjefen über bm räumlichen Qn=
jammenrjang biefer SBeluegung (Planetenbahn), toarb. enblidj

bie richtige gefunben, fobann bie föefe^e, meldte fie befolgt (bie

Kepler ifdjen), gule^t aitdj bie Urfadje berfelben (allgemeine ®ra=
bitation), unb fämtlidjen §t)pott)efen gab bie empirifd) erfannte

Uebereinftimmung aller borfommenben gälte mit irjnen unb mit

ben Folgerungen au3 itmen, alfo JJnbuftion, bollfommene @e=

mifcfjeit. S)ie ^luffinbung ber §rjpottjefe mar (Sacxje ber Urteile

fraft, meiere bie gegebene Statfacrje richtig auffaßte unb bemge=

mä| au§brüdte; ^nbuftion aber, b. r> bielfacrje Snfdjauung, be=

ftätigte ibjre Sßafjrfjeit. 3lber fogar and) unmittelbar, buxd) eine

einzige empirifdje Slnfdjammg, tonnte biefe begründet töerben,

lobalb mir bie SMtröume frei burcfjlaufeu tonnten unb tele-

ffopifdje klugen Ratten, gotglicrj finb ©d)lüffe and) rjter nidjt

bie iDefentlicrje unb einzige Duelle ber ©rfemttniS, fonbern

immer mirflid) nur ein 9cötber)etf.

©nblicr) roollen mir, um ein britteS rjeterogenes Sßeifpiel auf-

aufteilen, nodj bemerken, ba% and) bie fogenannten metaprjtyfifcrjen

SBafjrtjeiten, b'. t). foldje, mie fie ®ant in ben metaprjrjfifcfjen 5In=

fangggrünben ber Sftaturtoiffenfcrjaft aufftellt, nidjt ben S3e=

raeifen trjre (Sbibemj berbanfen. S5a£ a priori ©enriffe erlernten

mir unmittelbar: e§> ift, e.l§> bie gorm aller (SrfenntniS, im§ mit

ber größten ^cottoenbigfett bemüht. 3- 33- bafe bie SJcaterte bc=

Ijarrt, b. rj. roeber entfielen, nodj bergeljen fann, miffen mir un=

mittelbar al£ negatibe Sßafjrljeit: benn unfere reine tofdjauung
bon 9caum unb Qeit gibt bie Eftögtidjfeit ber SÖemegung; ber

Söerftanb gibt, im ©efej3 ber Saufalität, bie SJcöglidifeii ber

Slenberung ber gorm unb Dualität: aber 31t einem ©ntftcrjeu

ober 33erfajroinben bon Materie gebricht e§ un§> an gormen ber

Sßorftellbarfeit. ®arjer ift jene SBarjrrjeit ju allen 3etten, über=

all unb jcbem ebibent gemefen, nod) jemals im (Srnft be^meifelt
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toorben; Iüo8 nidjt fein fönnte, menn iljr (Srfenntnivgrunb fein

anberer toäre, al3 ein [o fdjioicriger auf 9^abe(fpibcn einher-

fdjreifenber ftantifdjet 93e)uei3. §a, überbies Ijnbe \d) (wie

im SHnfjange ausgeführt) ftant§ 93ciuei§ faljdj befunben unb üben

gegeigt, ba| nidjt aus? bem Anteil, ben bie gett, fonbern au§ bem,
incldjeu ber SRattm an ber 90?ög(id)fcit ber (rrfaljrunq Ijat, bc§

Scharren ber Materie abzuleiten ift. X\e eigentliche SBegrün»

bung ader in biefem (Sinn metapljtififdj genannter SBaljrfyeiten,

b. I). abftrafter $Iu3brüde ber notmenbigen unb allgemeinen

formen be3 (SrfennenS, fann nidjt lieber in abftraften ©äfcen
liegen; fonbern nur im unmittelbaren, fidj burd) apobi ftifcfje unb
feine SBiberlegung beforgenbe Stuöfagen a priori funbgebei

SBeroufetfetn ber gormen be§ Sorftetlenä. Söul man bennod;

einen 93etoei§ berfelben geben, fo fann biefer nur barin befielen,

baj3 man nadjtoeift, in irgendeiner nidjt bezweifelten SSaljrljeit

fei bie gu betueifenbe fdjon at§ £eil, ober al§ 33orau§}efcung ent-

halten: fo f»abe iaj g. 93. gezeigt, baf$ alle empirifdje 2lnfcf)auung

fcfjon bie Slnmenbung be§> ©efetjeS ber ftaufalität enthält, beffen

@rfenntni§ bafjer SBebingung aller ©rfaljrung ift unb barum
nidjt erft burd; biefe gegeben unb bebingt fein fann, wie §ume
behauptete. — SBetneife finb überhaupt Weniger für bie, toeldje

lernen, al§ für bie, iueldje bi§putieren wollen. S)iefe leugnen

Ijartnäcfig bie unmittelbar begrünbete Sinfidjt: nur bie 2öaf)i»

rjett fann nadj allen (Seiten fonfequent fein; man muß babjer

jenen geigen, baf$ fie unter einer ©eftalt unb mittelbar ju«

geben, ma§ fie unter einer anbern ©eftalt unb unmittelbar

leugnen, alfo ben logifer) notwenbigen 3u
f
ammen^an9 b^h

bem (Geleugneten unb bem Qugeftanbenen.

Slufterbem bringt aber aucrj bie wiffenfdjaftlidje gorm, nam-
lidj Hnterorbnung alle§ SBefonberen unter ein allgemeines unb

fo immerfort aufwärts?, e§ mit fidj, ba$ bie 2£aljrrjeit Dieler

(Säj3e nur logifd) begrünbet wirb, nämficrj burdj ibre 5Ibl)ängig=

feit üon anberen (Säfeen, alfo burcrj ©djfüffe, bie gugleidj a^
33eWeife auftreten. 5Dcan foll aber nie bergefj'en, beb biefe gange

gorm nur ein (SrleidjterungSmittel ber ©rfennini§ ift, nidjt aber

ein Mittel gu größerer ©etoifefjeit. (£3 ift leidjter, bie 23e=

fdjaffenr)eit eine» £iere§ auZ ber (SpegieS, gu ber e§ gehört, unb

fo aufwärts auZ bem germs, ber gamifie, ber Crbnung, ber

klaffe gu erfennen, a\§> ba% jebe§mal gegebene £ier für fiel) gu

unterfudjen; aber bie S^?ar)rf)ett aller burdj ©djlüffe abgeleiteter

Sä^e ift immer nur bebingt unb guletjt abhängig oon irgenb-

einer, bie nierjt auf (Sdjlüffen, fonbern auf 9Infd)auung beruht.

Säge biefe letztere xx\\% immer fo najje, Wie bie Ableitung burd;
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einen ©djhtjj/ fo roäre fie burrfjauS toorguäieljen. 2)enn alle Zu-
leitung auS Segriffen ift, roegen beS oben gezeigten mannigfal*

tigen 2>neinanbergreifenS ber ©pfjären unb ber oft fcrjmanfenben

Seftimmnng ifjreS JjnfjaltS, bieten Stäufcfjungen ausgefeilt; roo-

bon fo biele Seioeife falfcfjer Sefjren unb (SopfjiSmen jeber 2lrt

Seifpiele finb. — Scglüffe finb jroar ber gorm naefj böllig ge»

njift: attein fie finb fefjr unficfjer burefj itjre Materie, bie Se-

griffe; meil teils bie (Sphären biefer oft nicfjt fdjarf genug be-

stimmt finb, teils fiefj [o mannigfaltig burcfjfdjueiben, baf$ eine

©pljäre teilroeife in bieten anbern enthalten ift, unb man alfo

roillfürlicfj auS ifjr in bie eine ober bie anbere bon biefen über-

gefjen fann unb Oon ba roieber roeiter, roie bereite bargeftetlt.

Cber mit anbern Söorten: ber termirms minor unb audj ber

medius fonnen immer berfcfjiebenen Segriffen untergeorbnet

roerben, auS benen man beliebig ben terminus major unb bzn

medius hxifjlt, monadr) bann ber ©crjlufe berfcrjieben ausfällt. —
lleberall folglich ift unmittelbare (Soiben^ ber bemiefenen Söatjr-

fjeit toeit bor^ierjen, unb biefe nur ba an?,unef)men, roo jene ^u

roeit fjer^ufjolen märe, nicfjt aber, roo fie ebenfo natje ober gar

närjer liegt als biefe. ®afjer fafjen roir oben, baj3 in ber ^at
bei ber ßogif, roo bie unmittelbare (SrfenntniS unS in jebem

einzelnen gafl näfjer liegt, als bie abgeleitete roiffenfcfjaftlicfje,

roir unfer ^enfen immer nur naefj ber unmittelbaren (Srfennt-

niS ber 2>en£ge[e£e leiten unb bie Sogif unbenutzt laffen *).

SSenn roir nun mit unferer Hebergeugung, baf$ bie 2fn-

ferjauung bie erfte Duelle aller (Sbibeng, unb bie unmittelbare

ober oermittelte Se'jiefjung auf fie allein abfolute SBafjrfjeit ift,

bajä ferner ber närfjfte 2£eg gu biefer ftetS ber fidjerfte ift, ba
jebe SBermittelung burd) Segriffe öielen £äufd)imgen auSfe^t;

logifdjen Segrünbung auf eine anfrijaulierje; fie hingegen ift mit
— roenn roir, fage i cfj, mit biefer Ueber^eugung unS pr
2ft a t rj e m a t i f roenben, roie fie bom (Suf'leibeS als feiffenfefjaft

aufgeftellt unb bis auf ben heutigen £ag im ganzen geblieben

ift; fo fönnen roir nicfjt umfjin, ben 28eg, ben fie geijt, feltfam, ja

berfefyrt ^u finben. 2Bir berlangen bie ßurücffüfjrung jeber

gr öfter SJJüfje beftrebt, bie icjr eigentümlidje, überall nafje, an-

fcfjaulicfje ©bibeng mutroitlig 311 berroerfen, um tfjr eine logifcfje

gu [ubftituieren. Sßir muffen finben, bajä bieS ift, roie roenn

*) #teau flau. 12 be§ stoeiten 23ant>e§.
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jcmanb fiaj bic ©eine abfcfjnitte, um mit fttücfen

lote roenn ber Sßring, im „Sriumpt) ber ©mpfinbfamfeit", au§
ber mirflidjen fcfiönen

sJcatur fliegt, um fid; an einer Stjeater«

ration, bie fie nadjaljmt, ju erfreuen. — gdj mu6 ^ er an
baSjenige erinnern, roaS ict) im fedjfteu ftajritel ber $lbr)anbtung

über ben Sa [3 00m ©runbe gefagt rjabe, unb fc'oc e§ als bem
^efer in frifqjem SInbenfcn unb gang gegentoartig öorauS;

bafe idj t)ier meine ^Bemerkungen baran fniipfe, ot)ne bon neuem
ben Unter [djieb au^einanbergufetien ^rDijdtjen bem blofjen

fenntniSgrunb einer matt)ematifcr)en SSatjrfjett, ber logifer) ge=

geben werben fann, unb bem örunbe be3 (SeinS, rceldjcr ber un-
mittelbare, allein anfdjaulicr) gu erfenuenbe ßufammenrjang ber

Seile be§ SRaume§ unb ber 3e.it ift, bie (äinficfjt in lnefcrjen allein

roatjre SBefriebigung unb grünbliqje Kenntnis gemährt, mäljreni

ber blofje ©rfenntniSgrunb fiet§ auf ber DBetflädje bleibt, unb
gluar ein SBiffen, b a

f$
e§ fo ift, aber feines?, m a r u m e§ fo ift,

geben fann. ©ufleibe§ ging biefen letztem SBeg, jum offen-

Baren Sßacfjteil ber 23iffenfcr)aft. Senn 3. 93. gleidj anfangt,

roo er ein für allemal geigen follte, roie im Sreied SBinfel unb
(Seiten ftet) gegenfeitig fceftimmen unb ©runb unb golge bon»

etnanber finb, gemäjj ber gorm, bie ber (£q% bom Örunb im
bloßen SRaume r)at, unb bie bort, roie überall, bie ^eotruenbig»

reit gibt, baf$ eine§ fo ift, roie e§ ift; roeil ein Don tfjm gang ber»

fcr)iebene§ anbereS fo ift, rote e§ ift; \iait fo in ba§> SÖefen be§

®reiecf§ eine grünblid)e (Sinficrjt gu geben, ftellt er einige abee^

riffene, beliebig geroät)lte ©äjse über ba§ Sreied auf unb
einen logifdjen (Srfenntni§grunb berfelbcn, burcr) einen müt)»

feiigen, logifer), gemäj3 bem @a(3 be§ SBiberfprucr)» geführten

33eroei§. (Statt einer erfcrjöpfenben ©rfenntni§ biefer räum-
lidjen 23err)ältniffe, erhält man batjer nur einige beliebig mitgc=

teilte Sftefultate au$ it)nen, unb ift in bem fjall, roie jemanb, bem
bie ber fer) t ebenen SBirfungen einer fünftlicrjen Sftafcfjine gegeigt,

it)r innerer 3u
f
ö^iert^art ^ wnb (betriebe aber borentl)alten

mürbe. Safj, roa§ @ufleibe3 bemonftriert, alles fo fei, muft
man, burcr) ben Bat bom Sßiberfprudj gezwungen, gugeben:

loarum e§> aber fo ift, erfährt man niajt. Wlan r)at bat)er fa
r
t

bie unberjaglidje fempfinbung roie naef) einem Xafdjenfpieler*

ftreicr), unb in ber STat finb einem foldjen bie meiften ©uflet»

bifdjen Seroeife aufatlenb ärjnlid). gaft immer fommt bie 2Bal)r-

rjeit burcr) bie §intertür tjerein, inbem fie fid) per aeeidens
au§ irgenbeinem ^Jcebenumftanb ergibt. Cft fd)liej$i ein apo»

gogiferjer 93eroei§ alle Suren, eine nad) ber anbern, gu, unb
\a%i nur bie eine offen, in bie man nun blofj belegen ijinein



untcrtDorfcn bem ©a£c Dom ©rambe. 99

mug. Oft merben, tute im ^tfjagoriftfjen Seljrfajse, Sinten

gegogen, oljne bog man raeig, ioarum: bjinterljer geigt fidj, bafj

e§ ©dringen haaren, bie fidj unerwartet gugieljn unb bcn 2Iffen=

fu§ be§ Sernenben gefangennehmen, ber nun üermunbert zu-

geben muj, toa§ ifjm feinem inneren Qufammenrjange nad) od 11 ig

unbegreiflich bleibt, fo fetjr, ba]3 er bzn gangen (SufteibeS burrfj«

ftubieren fann, ol)nc eigentliche ©infidjt in bie ®efet$e ber

räumlichen S3ert)ältniffe gu gewinnen, fonbern ftatt ibrer nur
einige SRefultate auZ tfjnen au§menbig lernt. 4)iefe eigenttidj

empirifdje unb limmffenfdjaftlidje (£rfenntni§ gleicht ber bei

2fr$te§, melier Shanffjeit unb SJcittel bagegen, aber nicr)t ben

gufammenljang beiber fennt. SiefeS alles aber ift bie gotge,

wenn man bie einer ©rfenntni§art eigentümliche Sßeife ber

Segrünbung unb ©üibeng grillenhaft abmeift, unb ftatt ifjrer

eine ibjrem SSefen frembe gemaltfam einführt. 3nbef[en üer=

bicnt übrigens bie Slrt, toie Dom (£ufleibe§ biefe§ burdjgefe^t ift,

alle SSetounberung, bie ibjm fo Diele Jatjrrjunberte §inburdj ge-

worben unb fo weit gegangen ift, bafy man feine 23et)anblung§»

art ber Sftatrjematif für ba§> SUcufier aller nnffenfdjaftlidjen 2)ar*

ftellung erflärte, nacr} ber man fogar alle anbern SSiffenfdjaften

gu mobein fidj bemühte, fpäter jebocr) fjiebon gurüdfam, of)ne fet)r

gu toiffen warum. Jn unfern klugen fann jene 9D^etr)obe be§

(Sufleibe§ in ber -äftatfiematif bennodj nur at§ eine fefjr glän*

genbe 23erfet)ru)eit erfdjeinen. ^Jcun lägt ficf) aber Wof)l immer
Don jeber großen, abfid)tlid) unb metrjobifd) betriebenen, bagu
Dom allgemeinen SBeifall begleiteten Sßerirrung, fie möge baZ
Qehen ober bie SBiffenfdjaft betreffen, ber @runb nadjmeifen in

ber gu ifjrer geit t)errfcf)enben $l)itofopljie. — 2)ie (Sleaten gu-

erft galten ben Unterfdjieb, ja öftern SBiberftreit entbedt gwifdjen

bem Slngefdjauten ©aivo|ievov, unb bcm ©ebacljten, vopunevov*),

unb fyattcn if)n gu ibjren ^ßrjilofoprjemen, oucr) gu ©opr)i§men,

mannigfaltig benutzt. 2>t)nen folgten fpäter SDcegarifer, ®ialef»

tifer, ©opfjiften, 9?eu=2Ifabemifer unb (Sfeptifer; biefe machten

aufmerffam auf ben ©djein, b. i. auf bie Stäufcfjung ber (Sinne

ober oielmeljr be§ ifjre £ata gut tlnfdjauung ummanbelnben
33erftanbe§, Weldje un§ oft ®inge fefjen lägt, benen bie Ver-

nunft mit ®idjert)eit bie Ütealität abfpridjt, §. 33. ben gebrodje»

nen (Stab im SSaffer u. bgl. 9Jcan erfannte, bafj ber finnfidjen

Slnfcrjauung nidjt unbebingt gu trauen fei, unb fdjlofj Ooreilig,

baf$ allein ba$> oernünftige logifdje ©cnfen 2Bar)rt)eit begrünbe;

obgleid) ^laton (im $armenibe£), bie ÜUcegarifer, ^ßnrrfjon unb

*) 2tn £ant§ SftiB&raucij biefer gtiecf)ifdjen SdtS-bvüdc, ber im Stn^nng
gerügt ift, barf ijier gar nidjt gebaut derben.
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bic Sfceu-töfabemifet bind; Seifpietc fin ber SIrt toie fpäter ©er-
tuS ©mpirifuS) zeigten, mie and) anbererfcits? ©djlüfje unb 93e*

griffe irre führten, ja ^ßaraloqi3men unb ©opf)t3men tjcrDür»

brächten, bic Diel leidjter entfielen unb biel [cfjtüeret ju löjen

finb, al§ ber Sctjcin in ber finnlicrjen $tn[d;auung. 3n^n)ifqcn
behielt jener a(fo im ©egcnjaj3 be§ (£mpiri§mu§ entftanbene Äo-
HonaüdmuS bie Cberrjanb, unb irjm gemäfj bearbeitete (5ufleibe3

bie Stftatrjematif, alfo auf bie anfdjaulicfje (Jbibeng (©oivoju

blofc bie Sljiomc noigebrunqen ftüljenb, alleS übrige aber auf

©d)füffe (vooousvov). ©eine äftettjobe blieb rjerrfdjenb alle 3al)r-

fmnberte rjinburcrj, unb nutzte e§ bleiben, fo lange ntcfjt bie reine

Ölnfcrjauung a priori t»on ber empiriferjen unterfcrjieben rourbe.

3mar [erjeint ferjon bes> Gufleibes Kommentator $proflo§ jenen

Unterfdjieb böüig erfannt gu bjaben, mie bie Stelle jene§ ftom»

mentators? geigt, meldje Kepler in feinem Sudje de harmonia
mundi lateinifcrj überfe^t fyat: allein ^roflo§ legte nid)t genug
©emidjt auf bie (&ad)e, [teilte fie gu tfoliert auf, blieb unbeadjtet

unb brang nierjt buref). (Srft gineitaufenb Satjre jpäter baljer,

mirb bie £er)re ®ant§, meldje fo grofje 93eränberungen in allem

Söiffen, £enfen unb treiben ber europäiferjen Sßclfer bjerbor-

gubringen beftimrnt ift, aucrj in ber ÜJc'atrjematif eine folerje Der»

anlaffen. ®enn erft naerjbem mir bon biefem großen ©eifte ge-

lernt rjaben, bafy bie Hnfefjauungen be§ SRaume§ unb ber 3 e^
bon ber empiriferjen gän^licrj berfcfjieben, bon allem Ginbmcf auf

bie ©inne gänglicr) unabhängig, biefen bebingenb, nierjt burdj ttjn

bebingt, b. tj. a priori finb, unb babjer bem (Sinnentrune aar

nierjt offen ftefjen, erft jetjt fönnen mir einfefjen, ba
J3

be§ feuflei-

be§ logijdje 93erjanblung§art ber SJeatbjematif eine unnü^e 23or=

fierjt, eine Krüde für gefunbe Seine ift, bafe fie einem SBonbrer

gleicht, ber nacrjtg einen gellen fefien 2ßeg für ein SBajjer t)al-

tenb, fiel) rjütet, irjn gu betreten, unb ftet§ baneben auf rjotprig*

tem SSoben gebjt, aufrieben bon ©treefe gu ©trede an haZ ber»

meinte SSaffer gu ftofeen. (Srft jejjt fönnen mir mit ©icrjerrjeit

behaupten, ba$, too§ bei ber 5Infdjauung einer gigut fiefj un§
ol§ notroenbig anfünbigt, nierjt ausrber auf bem Rapier bierteicfjt

ferjr mangelhaft gewidmeten gigur fommt, aucf) nierjt au§ bem
abftraften begriff, ben mir babei benfen, fonbern unmittelbar

au§ ber im§ a priori bemühten gorm alter ©rfenntniffe: biefe

ift überall ber ®aj3 bom ©runbe: tjier ift fie, al§> gorm ber Hn-
febjauung, b. i. SRaum, &a$ bom ©runbe be§ ©ein§: beffen (5bi-

beng unb (MItigfeit aber ift ebenfo groJ3 unb unmittelbar, mie

bie bom ©afee be§ (Srfenntni§grunbe§, b. i. bie logifctje ©emiß-
§ett. SSir brausen unb bürfen alfo ntcfjt, um btofc ber ledern
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51t trauen, baZ eigentümliche ©eBiet ber 9J?atr)ematif cerlaffen,

um fie auf einem it)r gan§ fremben, bem ber Segriffe, 3U Be«

glauBigen. galten mir uns? auf jenem ber ÜUcattjemattf eigen-

tümlichen SBoben, fo erlangen mir ben großen Vorteil, bafy in

ir)r nunmehr ba$ Sötffen, bafy etioa§ fo fei, eines? ift mit bem,

lu a r u m e3 fo fei; ftatt baff bie ©ufleibifcrje SKettjobe Beibe

gän^lic^ trennt unb Blofj ba$ erftere, xxicrjt baZ (entere er=

rennen fäf$t. 2Iriftotele§ aber fagt gan^ oortreffficr), in ben
Analyt. post. I, 27: „Axp^ßsoxspa §' sTCiotyjjiy] exia-yjarj«; xai xpo-

TSp«, T^Tc TOU 07t Y.O.l TOU OtOTt Y{ 0UT7], OjXo. |1Y] "/üjp'.c; ~öt> 6~f TT]?

toü oio-ct." (Subtilior autem et praestantior ea est scientia,

qua quod aliquid sit, et cur sit una simulque intelligi-

mus, non separatim quod, et cur sit.) ©inb mir boerj in

ber s
$tjt)fif nur bann Befriebigt, mann bie (Srfenntni§, bafy

eüua§ fo fei, oereint mit ber, roa r u m e§> fo ift: ba J3 ba§> Duect»

filBer in ber STorriceliianifdjen SRörjre 28 Qotl rjocrj ftetjt, ift ein

fct)tecrjte§ SSiffen, toenn nierjt auet) fjingufommt, baf$ e§ fo bom
©egengemidjt ber 2uft gehalten mirb. $lBer in ber füca trjeniatif

[oll un§ bie qualitas oeculta be§ Qirfetö, bafy bie 5lbfdjnitte

jeber groei in it)m fictj fcrjneibenber (Seinen ftet§ gteicfje Üteftangel

Bilben, genügen? 2)aj3 e3 fo fei, Bemeift freilief) ©ufleibeS im
35ften (Sa^e be§ britten 93ucrje§: baZ SBarum ftet)t noct) barjin.

(£Benfo letjrt ber ^nttjagoriferje Set)rfat3 un3 eine qualitas
oeculta be§ recljtitnn fliegen £)reiecf§ fennen: be§ (Sufleibe§ ftelg-

Beiniger, ja, rjinterüfti.qer SBeiueis? berläfjt un§ Beim SSarum,
unb Beifteljenbe, fajon Mannte, einfache f5 l Öttr 9 1

'^ ou f einen

23Ucf roeit mefyr, al§ jener Semei§, (Sinficfjt in bie @acl)e unb
innere fefte UeBer^engung 0011 jener ^otmenbigfeit unb öon ber

SIBrjängigfeit jener ©igenfajaft 00m rechten SSinfel:

$luct) Bei ungleichen ®atrjeten muf} e§ fiel) 3U einer folclien an"

fct)au(icf)en ÜeBer^eugung Bringen laffen, tute üBerfyaupt Bei

jeber möglichen geometriferjen SÖaf^rrjeit, fdjon besfyalB, toeü tr)re

5luffinbung allemal öon einer folerjen angefcljauten ^otroenbig-

Feit ausging unb ber SBetoete erft tjinterrjer tjiu^uerfonnen iuüb;



102 GrftcS 23ud). SBcIt als 53or[tcITuno,

man Bebatf alfo nur einer Slnafuje be§ (V,ebanfengangc§ bei ber

erflen Öufftnbung einer geometrijajen SÖatjrfjeit, um itjre sJiot-

toenbigfeit anfdjaultdj ^u erfeunen. ©3 ift überhaupt bie ana>

thtifdje 9D?e(f)obe, metdjc inj für ben Vortrag ber Üftatljematit

nninfaje, fiatt ber fnntljetifqjen, meiere (Sufleibcä gebraucht Ijal.

Mcrbinaö aber rüirb bie3, bei fompli^ierten matrjemotif^en
S&atjrtjeitcn, fefjr grufje, jebod) nidjt unüberminblidje ©djnrierig-

feiten fyaben. (Srijon fängt man in £eutjd)lanb Ijin unb mieber

an, ben Vortrag ber 3Jcatf)ematif gu änbern unb mef)r biefen

analntifdjen SBeg gu gerjen. 2lm entfdjiebenften Ijat bie§ £err
ft'ofacf, Seljrer ber STcatfjematif unb Sß^nfif am Cönmnafio ^u

9corbrjaufen, getan, tnbem er bem Programm gur ©djulprüfung
am 6. Stprtl 1852 einen auSfüljrtiajen SBerfudj, bie ©eometrie
naclj meinen (Srunbfätjen 511 beljanbetn, beigegeben t)at.

Um bie 9Jcetrjobe ber 3ftatl;ematif gu berbeffern, tuirb bor-

ftüglidj erforbert, ba% man ba£ Vorurteil aufgebe, bie beroiefene

23atjrr)eit bjabe irgenbeineh öorgug bor ber anfdjaulidj erfann«

ten, ober bie fogiferje, auf bem (2a£bom 2Biberfprud)eberul)enbc,

bor ber metap^rjfifdjen, mekfje unmittelbar ebibent ift unb §u

ber ca\d) bie reine SInfdjauung be§ 9Raume§ gehört.

&a§ ©eroiffefte unb überall Unerftärbare ift ber Jnljaft be§

<5a§e$ bom ©runbe. 'Senn biefer, in feinen berfdjiebenen G5c=

ftatten, be^eidjnet bie allgemeine gorm aller unferer 23orftellun=

gen unb (Srfenntniffe. $111 e Grflärung ift ßurüdfüljrung an?

if)n, -ftadjiDetfung im einzelnen galt be§ burd) ifyn überhaupt

au§gebrüdten 3ufammenjjang§ ber Sßorftellungen. Gr ift \o\cd)

ba§> ^ßringip aller (Srflärung unb bafjer nidjt felbft einer <5r=

ftörung fäf)ig, nodj ifjrer bebürftig, ba jebe üjn fdjon borauSfetjt

unb nur burd) ifjn SBebeutung erhält. Sßun' t)at aber feine feiner

©efiaften einen SSorgug bor ber anbern: er ift gleid) gemifj unb
unberoci§bar at§ (Safe bom ®runbe be§ (Seins?, ober be§ 28er-

ben§, ober be§ §anbel§, ober be§ (Srfennen§. £a§ 9Ser^ä(tnt§

be§ ©runbe§ $ur golge ift, in ber einen mie in ber anbern feiner

©efialten, ein nohuenbige§, ja c§> ift überhaupt ber llrfprung,

wie bie alleinige SBebeutung, be§ 93egriff§ ber 9cotwenbigfeit.

(£§ gibt feine anbere 9cotmenbigfeit .al§ bie ber golge, wenn ber

©runb gegeben ift, unb e§ gibt feinen ©runb,ber nid}t9Jotwenbig=

feit ber gofge herbeiführte. (So fidjer alfo auZ bem in ben ^srä=

miffen gegebenen GrfenntniSgrunbe bie im ©djfu&fafce au§=

gefprodjene golge fliegt, fo fidjer bebingt ber (Sein§grunb im
[Itaum feine ftolge im ^Raum: l)abe ia; baZ 93erl)ältni§ biefer

beiben anfdjaulia^ erfannt, fo ift biefe ©emiferjeit ebenfo gro§,

roie irgenbetne logifa^e. 3lu§brud eine? folgen SSer^ättniffeS
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ift aber jeber geometrifaje Sefjrfajj, ebenfogut, ttrie eine§ bcr

gtoölf Sljiome: er ift eine ' metapfjtjfffcfje 2Baf)rt)eit unb af§ foldje

ebenjo unmittelbar gerai{3, inte ber @aj3 oom Sßiberfprudje felbft,

ber eine metalogifcfje SSafjrljcit unb Sie allgemeine ®runblage
aller Iogifcr)en 58eft>ei§füf)rtmg ift. Sßer bie anjdjaulidj bar=

gelegte üftotraenbigfeit ber in irgenbeinem 2ef)rfaj3e au§ge[prod)e»

nen räumlichen feertjältniffe leugnet, lann mit gleichem Sledjt

bie Sljiome leugnen unb mit gleichem IRecf)t bie golge be§

@djluffe§ a\\% ben Sßrämiffen, ja ben ©a£ t>om SBiberfprucfj

felBft: beim alle§ biefe-3 finb gleich unbeweisbare, unmittelbar

ebibente unb a priori erfennbare SBerfjältniffe. Söenn man
batjer bie anfajaulici) erfennbare ^otmenbigfeit räumlicher 5Ser=

tjältniffe erft burdj eine logifdje SBeroei§füf)rung au§> bem @a£e
bom SSiberfprucf) ableiten raill; fo ift e§ nidtjt anber§, af§ roenn

bem unmittelbaren £>errn eines SanbeS ein anbrer ba§felbe erft

gu Seim erteilen mottle. SDie§ aber ift e§, ma§ ®u!letbe§ getan

l;at. iöloft feine Slgiome läfct er notgedrungen auf unmittelbarer

©bibeng berufen: alle folgenben geometrijdjen 2Sar)rt)eiten Ser-

ben logifa) beioiefcn, nämlta; unter S3orau§feJ3ung jener Sljiome,

au$ ber Uebereinftimmung mit ben im Öet)rfc^ gemachten %n*
nahmen, ober mit einem früheren ßer)rfatj, ober auaj auZ bem
Sßiberfprudj be3 ©egenteife be§ £el)r[a£e§ mit ben Önnalnuen,
ben $lrjomen, ben früheren 2et)rfäj3en, ober gar fidj felbft. 5lber

bie Sljiome felbft Ijaben nicrjt met)r unmittelbare Gbibeng, al§

jeber anbere geometrifdje Seljrfatj, fonbern nur met)r (Jinfaäjljeit

buraj geringeren ®et)alt.

Sßenn man einen Delinquenten tiernimmt, fo nimmt man
feine SIu3fagen ^u Sßrotofoll, um au§ iljrer Uebereinftimmung
iljre S3ar)rt)eit ^u beurteilen. £)ie§ ift aber ein bloßer *ßot=

beljelf, bei bem man e§ niajt beraenben läjjt, menn man unmittel-

bar bie SSor)rt)eit jeber feiner 5lu§fagen für fiel) erforfdjen fann;

gumal ba er Oon Einfang an fonfequent lügen fonnte. 3ene
erfte 9Jceil)obe ift e§ jeboef), nact) ber (£ufleibe§ ben Sftaum et-

forfdjte. Qtioax ging er babei öon ber richtigen 23orau§fej3ung

au§, bajä bie Natur überall, alfo auaj in itjrer ©runbform, bem
SRaum, fonfequent fein mufc unb batjer, meil bie Steile be§

SRaitme§ im 23erf)ältni§ oon ferunb unb fjolge gueinanber fteljen,

feine einzige räumliche S3eftimmung anber§ fein fann, als fie

ift, of)ne mit allen anbern im Sßiberfprud) gu flehen. Siber bie§

ift ein fefjr befcfjmerlidjer unb unbefriebigenber Ummeg, bcr bie

mittelbare G£rfenntni3 ber ebenfo gemiffen unmittelbaren oor=

äieljt, ber ferner bie (Srfenntniä, b a (3 etroaS ift, oon ber,

mar um e§ ift, gum großen Sftadjteil ber SBiffenfcfjaJt trennt,
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unb enblid; bcm Seljrling bie Ginfidjt in bic Gtefefce be§ Sßaumeö
aängUd) oorenttjält, ja, ign entmblmt Dom eigentlichen CSrforfcTjcii

be§ ®runbe§ unb be3 innern 3u fömmcn^önge§ Der Xinqe, it>u

fiatt beffen anleitenb, ficrj an einem Ijiftorifdjen Sßtffen, ba{$ e3

}o fei, genügen ^u (äffen. 3Me biefer SD^etljobe fo unabläffig nady
gerühmte Ücbung be§ Gdjarffinns? beftetjt aber bloß barin, bafj

ficf) ber (Scfjüler im ©djließen, b. fj. im $lmnenben bes 2al>e3

Dom Sßiberfpntcr), übt, befonber§ aber fein öebädjtn.i§ anftrengt,

um ade jene ^ata, beren Uebereinftimmung $u Dergleichen ift,

gu behalten.

(£3 ift übrigen§ bemerfen§mert, ba\i biefe 33emei§metr)obe

Bloß auf bie (Geometrie angeruanbt tnorben unb nidjt auf bie

2Iritfnnetif: bielmetjr läßt man in biefer bie SEGarjrfjcit tüirfltdj

allein burefj Slnfcf;auung einleuchten, roelcfje rjier im bloßen

3äl)len befteljt. £)a bie Slnfcfjauung ber 3c^ en * n öer 3 e :i *

allein ift unb barjer burdj fein finnlicfje§ (Sdjerna, roie bie geo»

metrifdje 3t3 lir > repräfentiert roerben fann; fo fiel l)ier ber

Sßerbadjt roeg, baß bie änfdjauunq nur empirifdj unb ba^er beut

©djein unterworfen tuäre, roetdjer SSerbadjt allein bie logifdje

23eroei2>art fyat in bie ©eometrie bringen fönnen. 3 QWen l%
roeil bie 3 e^ nur eine ©imenfion rjat, bie einzige aritbjmetifdje

Operation, auf bie alte anbern ^urütf^ufüljren finb: unb bie§

Qätjlen ift bod) nicrjt§ anbere§, al§ Slnfcrjauung a priori, auf

toelcfje ficrj $ti berufen man tjier feinen 2Inftanb nimmt, unb burefj

toelcrje altein ba$ übrige, jebe Sftedjnung, jebe ©leidjung, <$ule
J

§t
n i q y q o

beroä^rt roirb. 9Jccm beroetft 3. 35. nierjt, baß 5 =42;

fonbern man beruft fid) auf bie reine SÜnfdjauung in ber Qzit,

ba% 3ä^len madji alfo jeben einzelnen ©aj3 gum Örjom. Statt

ber S3emeife, meiere bie (Geometrie füllen, ift barjer ber ganje 3n "

Ijalt ber Slritrjmetif unb Algebra eine bloße SÖcettjobe ^um Wo*

fürten be§ QtifyenZ. Unfere unmittelbare $lnfdjauung ber 3al)len

in ber Qeit reidjt ^uar, roie oben ermähnt, nierjt roeiter, al»

etroa bi§
(̂
erjn: barüber rjinau§ muß fdjon ein abftrafter Segriff

ber Qaljl, burd) ein SBort fixiert, bie Stelle ber Önfdjauung oer«

treten, meiere barjer nid)t mel)r roirflidj öoll^ogen, fonbern nur
gan^ beftimmt be^eidjnet roirb. 3 c^ of5 ift \?(W \°> buxd) ba$

roidjtige £ilf§mittel ber 3al)lenorbnung, roelcfje größere Qafyen
immer burd) biefelben fleinen repräfentieren läßt, eine anfd)au=

lic^e (Soibeng jeber SRedjnung möglich gemacht, fogar ha, wo man
bie ^Ibftraftion fo [efyr 511 §ilfe nimmt, ba^ nidjt nur bie 3 a^en

^

fonbern unbeftimmte ©rößen unb gan-jc Cperationen nur
in abstracto Qzbcufyt unb in biefer §infid)t be^eidjnet roerben,
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true Vr — b, fo bafy man fie nidjt me^r bollgieljt, fonbcrn nur

anbeiüet.

Wit bemfefben iRecfit unb berfelben (Sidjerljeit, tr>ie in ber

^Iritl)metif, formte man audj in ber Geometrie bie 2Bat)rf)ett

allein burdj reine ^Infdjauung a priori begrünbet fein taffen.

3n ber %at ift es> and) immer biefe, gemäfj bem ®aj3 bom
Örunbe be§> @eins> anfcrjaulid) erfannte Üeotmenbigfeit, meldte

ber ©eometrie iljre grofje ©bibeng erteilt unb auf ber im S3e=

ttmfttfein eines? jeben bie ©eroij^eit ifyrer ©ätje beruht: feinet

toeg§ ift e§ ber auf (Stehen einfjerfdjreitenbe logififje 23emei§,

roetdjer, ber <&ad)e immer fremb, meiften* balb bergeffen mirb,

of)ne 9cccrjteit ber Uebergeugung, unb gang inegfallen fönnte,

olme bafj bie (Sbibeng ber ©eometrie baburd) berminbert mürbe,

ba fie gang unabhängig bon irjm ift unb er immer nur baZ he*

meift, toobon man fdjon bortjer, burd) eine anbere (£rfenntni§=

art, böltige Uebergeugung rjat: infofern gleicht er einem feigen

©olbaten, ber bem bon anbern erfdjlagenen geinbe nod) eine

SBunbe berfej3t, unb fictj bann rülunt, ir)n erlegt gu rjaben*).

tiefem allen gufoige inirb e§ fjoffentfict) feinem Qroctfel

ineiter unterliegen, bafj bie (Sbibeng ber SJMttjematif, meiere

gum SDtufterbifb unb ©brnbot aller ©bibeng geworben ift, ibjrem

SSefen nacrj nierjt auf Serneifen, fonbern auf unmittelbarer 5ln=

ferjauung beruht, meiere affo rjier, mie überall, ber le^te ©runb
unb bie Duelle aller Sßarjrrjeit ift. ^eboerj M °^e ^Infdjauung,

meldje ber 9Jtatrjematif gum ©runbe liegt, einen großen 23orgug

bor jeber anbern, alfo bor ber embirifdjen. ^ämlid), ba fie

a priori ift, mithin unabhängig bon ber (Srfarjrung, bie immer
nur teilmeife unb fufgeffib gegeben roirb; liegt ifjr alles? gleid)

nafje, unb man fann beliebig bom (Srunbe, ober bon ber golge

ausgeben. 2}ie§ nun gibt irjr eine böttige llntrüglidjfeit ba*

burd), ba$ in ir)r bie golge au§ bem förunbe erfannt roirb,

roeldje (Srfenntni§ allein ^otmenbigfeit t)at: g. 93. bie ©leidjrjeit

ber (Seiten mirb erfannt als? begrünbet burd) bie ©leicfjljeit ber

SSinfel; ba hingegen alle empirifdje §Infd;auung unb ber gröfste

*) ©J) tu 03a, ber fief) immer rürant, more geometrico 311 berfafjren, ^at bte§
rotrflid) nod) met)r getan, al§ er fclbft mufete. Senn roa§ tbm, au3 einer
unmittelbaren, anid)au(id;en 2luffaiiung be3 SSefettö ber SBelt, gemifc unb
aiiyßcntacöt mar, fuebt er unabhängig bon jener (£crennfniv logtfd) *u bernon*
ftrieren. <£n3 bcobfiditigte unb bei ibm boiber geroifie SRefuItat erinnert

er aber freiüd) nur baburd), bau er rottirürlid) felbitaemad)te ^earifie fsub-
stantia, c;msa sui ufro.) /,um Sluäganfl^pnnlt nimmt unö im i^emeifen alle

jene ii>iülürlid)ieiten fid) erlaubt, &u benen bn^ iüel'en ber rteittm 33egri fö*

fböären beaueme C^ctertenbeit flibt. Xn* 23ab,re unb sJ>ortrefflidie leiner

ßebre ift baöer bei ibjn aud^ gans unabhängig bon ben 93emeifeu eben roie in
ber (Geometrie.

^>ieeu ßab. 13 beS slreiten 58anbc§.
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Teil aller GSrfafjtimg nur nmgefeljrt bon ber ftolge jum Gkunbe
gefyt, roeldje (£rfenntni§art nidjt unfehlbar ift, ba sJcotmenbig*

reit allein ber golge jufommt, [ofem ber 03runb gegeben ift, nid;t

eter ber ©rfenntnil beä ©runbel au§ ber golge, b° bicfclbe

golge au§ berfcfjiebenen ©rünben enifpringen fann. "liefe letz-

tere 8lrt ber (SrfenntniS ift immer nur 2>nbuftion: b. (). au§
Dielen folgen, bie auf einen Örunb beuten, rairb ber ©runb als

oettnfj angenommen; ba bie gafle aber nie bollftänbig bei»

famuten fein fönnen, fo ift bie 2Baf)r!jeti t)icr and) nie unbei

geftufc. SDiefe $lrt bon Sßa[;rf;eit allein aber bjat alle (SrfenntmS
burri) finnlicfje $lnfd)auung unb bie atlermeifte ßrfafyru;

Slffeftion eine§ ©inneS beranlafjt einen Süerftanbeefcfjlufj bon
ber SSirhmg auf bie Urfadje; lueil aber bom SBegrünbeic/t auf
ben ©runb" ber ©djluJ3 nie fidjer ift, fo ift ber fal|cr)e Scfjein,

al§ (Sinnentrug, mögliclj unb oft mirfliefj, Wie oben am 1

(Srft roenn mehrere ober alle fünf (Sinne Slffeftionen erhalten,

xuelcr)e auf biefelbe Urfadje beuten, ift bie SßögHdjfeit be3

(Scheines? äujserft Hein gemorben, bennodj aber borfjanben: benn
in geraiffen gälten, 5. 33. burdj falfcfje ÜUcün-je, täuferjt man bie

gefamte ©innücfjfeit. JJm felben galt ift alte empirifdje (Sr=

fenntniS, folglid) bie gan^e 9^aturmiffenfa;Gft, irjren reinen

(nadj-®ant metapljijfifdjen) Seil beifeite gefegt. Sind) l)ter toer-

ben au$ ben SBtrfungen bie Urfaa^en erfannt: barjer beruht alle

Statitrleßre auf £t)potjjefen, bie oft faffdt) finb unb bann all:

lief) richtigeren ^3laj3 madjeu. 23lof3 bei ben abftc^tlidr) angeftell*

ten (Sjperimenten geljt bie G£rfenntni§ bon ber Urfccfj auf bie

Sßirfung, alfo ben fiebern 23eg: aber fie felbft roerben erft in-

folge bon .fnjpotrjefen unternommen. ie§I;alb tonnte fein

3meig ber üftaturnuffenfcljaft, 3. 33. ^rjfir, ober Slftronomie,

ober Sßl^rjfiologie, mit einem ÜÖeale gefunben merben, mie 2Jcatf>e=

matif ober Sogif e§ fonnten; foneern e§ beburfte unb bebarf

ber gefammeften unb beglichenen Erfahrungen bieler Safjr*

Ijunberte. ©rft bielfadje empirifdje SBeftötigung bringt bie 3n»
buftton, auf ber bie §bpotrjefe beruht, ber Öollfiänbigfeit fo

nal;e, bafc fie für bie ^3rari§ bie Stelle ber ©enrifcfjeit einnimmt
unb ber |>t)potr)efe if>r Urfprung fo menig nachteilig eradjtet toirb,

inie ber $lnft>enbung ber ©eometrie bie gntommenfnrabilitäi
geraber unb frummer Öinien, ober ber Slrit^metif bie ntdjt 5::

erlangenbeooltfommene91icf)tigfeit be3 2oqarittjimi5: benn mie
man bie Duabratur be§ 3' l̂ e^ urtD ^en 2ogaritf)inu§ burdj un=

enbtidje SSrüdje ber 9tid)tigfeit unenbltdj nahebringt, fo mirb
aua; burc^ bielfac^e ©rfaljrung bie gnbuftton, b. f). bie @r-

fenntni^ beö C3ntnbe§ av3 ben T^^r ber matfjematifcfien
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©inbeng, b. g. ber (£rfenntni§ ber gofge au§ bem ©runbc, gföar

nidjt unenbtid), aber bodj [o nalje gebracht, baf$ bie 2ftöglici)£cit

ber £äufd)ung gering genug roirb, um üernadjiäffigt werben §u

tonnen. SBorrjanben aber ift fie boctj: 3. 95. ein gnbuftionSfajtuft

ift auä) ber, öon un^ügen gälten auf alle, b. rj. eigentlich) auf

ben unbekannten ©nmb, öon toeldjem alle abhängen. SSelc^er

©djlufj biefer 2lrt fcrjetnt nun fixerer, ol§ ber, ba% alle Sßen»

fcrjen ba§ §er§ auf ber linfen (Seite rjaben? ®ennocrj gibt e»,

al§ fjöcrjft feltene, Oöltig Oerein^elte Stu§na£)men, SRenfdjen, benen

baZ §er§ auf ber redjten ©eite fi£t. — ©innlidje Slnfdjauung

unb (IrfafrrungsmMffenfdjaft rjaben alfo btefelbe 3Irt ber ©öiben^.

3)er ^or^ug, ben -äftatfjematif, reine katurmiffenfdjaft unb ßogi!

al§ ©rfenntniffe a priori Oor trjnen fyohen, beruht blofe barauf,

ba$ ba$ formelle ber (Srfenntniffe, auf meldjes a{le ^Ipriorität

fidj grünbet, gan^ unb gugleicr) gegeben tft unb bafjer rjier immer
Oom (Srunbe auf bie golge gegangen werben fann, bort aber

meiften§ nur Oon ber golge auf ben @runb. Sin fidj ift übrigen^

ba$ ®efcj3 ber ^aufalität, ober ber @a{3 bom ©runbe be§ Söer=

ben§, toetdjer bie empirifdje ©rfenntni§ leitet, ebenfo fierjer,

lote jene anbern (Besaitungen be§> @a^e§ Oom ©runbe, benen

obige 2ötffenfcr)aften a priori folgen. — Sogifdje Söetneife au§>

Segriffen, ober (Sdjlüffe, Reiben ebenfomotjt, ioie bie ©rfenntniS
burcrj $tnfcljauung a priori, ben SSor^ug, Oom @runb auf bie

golge 3U gefjen, moburdj fie an fidj, b. fj. it)rer gorm nad), un»

fetjlbar finb. 2)ie§ bjat biet beigetragen, bie Seloeife überhaupt

in fo grof3e§ Slnfetjen §u bringen, allein biefe Ünferjtbarfeit

berfelben ift eine relatiüe: fie fubfumieren blo^ unter bie oberen

©äj3e ber SBiffenjdjaft: biefe aber finb e§, roelcrje ben ganzen
gonbö Oon 2Bar)rtjett ber SSiffenfdiaft enthalten, unb fie bürfen
nidjt toieber btof} belniefen fein, fonbern muffen fidj auf $tn*

fdjauung grünben, toeldje in jenen genannten wenigen 3Siffeu=

fdjaften a priori eine reine, fonft aber immer empirifd) unb
nur burd) gnbuftion §um allgemeinen erhoben ift. %&enn alfo

aude) bei (Srfar;rung§Rotffen fdjaften ba§> ©inline au§ bem $111=

gemeinen beioiefen wirb, fo f)at bod) toieber ba§> allgemeine feine

äöar)rr)eit nur bom ©in^elnen erhalten, ift nur ein ©peidjer ge=

fammelter Vorräte, fein felbfler^eugenber SBoben.

SoOiel Oon ber Segrünbung ber 2EQr)rt)eit. — Heber ben

Urfprung unb bie 9D?ögttd)feit be§ 3rrtum§ finb feit $la*
ton§ bilbltdjen ^luflöfungen barüber, Oom £aubenfd)tage, fcoo

man bie unredjte Staube greift ufto. (Theaetet., ©. 167 u. fg.),

oiele @rflärungen berfud)t morben. ^ a n t § oage, unbeffimtnte

(Srflärung Oom Itrfpntngc be§ 3rrtttm§, mittelft be§> 5Bilbc3
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bcr ®iagonar6etoegung, finbct man in ber ftritif b. rein. 23cm.,

©. 294 bcr erften it. ©. 350 ber fünften Vluegabe. — £a bie

2va(;v(jcit bie ©c^ic^ung eine8 Urteilt auf [einen (£rfenntni§-

grunb ift, fo ift z% aüerbingg ein Problem, mie ber Urleilenbe

einen folgen Wrnnb gu fyaben mirflid) glauben fann unb bod)

feinen fyat, b. (;. tüte ber ^rrtum, ber 4mg ber Vernunft, mög-
Viel) ift. Jrfj finbe biefe 9ftöglid)feit gang analog bcr bes (SdjeinS

ober £mge3 be§ 23erftaube§, bie oben erflärt raorben. 9Jceine

Meinung näni(icr) ift (unb ba$ gibt biefer (Srflärunq gcrabe f)ier

tfyre ©teile), bafy jeber ^rrtum ein (2 d) l u j? ö n ber
golge auf ben Orunb ift, toelajer groar gilt, tro man
toeif}, ba|3 bie golge jenen unb burdjaus? feinen anbern 03runb

fyaben fann; aufjerbem aber rticrjt. Xer ^rrenbe f*tM entroeber

ber S°^3 e e * nen ©ntnb, ben fie gar ntajt gaben fann; lüorin er

bann mirflidjen Mangel an Sßerftanb, b. rj. an ber gäfyigfeit

unmittelbarer ©rfenntniä ber Sßerbtnbung gmifdjen Urfad) unb
SBirfung, geigt: ober aber, roa§ häufiger ber ftafl ift, er be-

nimmt ber golge einen gmar möglichen ©runb, fejjt jebod) 511m

Dberfaj3 feines? ©d)lttffe£> bon ber golge auf ben ©runb ncd)

rjin^u, bafy bie befagte Solge a 1 1 e m a I nur au§ bem oon if)m

angegebenen ©runbe entfiele, raogu irjn nur eine boHftänbige

3nbuftion berechtigen fönnte, bie er aber öorGusfetpt, olme fie

gemadjt gu rjaben: jenes? allemal ift alfo ein gu meiter 23e=

griff, \iatt beffen nur fter)en bürfte bt^metlen, ober

m e i ft e n § ; raoburdj ber ©d)lu£fa£ problematifd) au§fiele unb

als? foldjer nidjt irrig märe. SDafj ber Jrrenbe aber auf bie

angegebene Steife berfärjrt, ift entmeber Uebereilung, ober gu

befdjränfte Kenntnis bon ber Sftögtidjfeit, rüe§t)atb er bie 9eot=

menbigfeit ber gu madjenben ^nbuftton nicfjt meifj. Xer 3rr=

tum ift alfo bem ©djein gang analog. 33eibe finb ©djlüffe oon

ber golge auf ben ©runb: ber ©rfjein ftet§ nadj bem (Sefetje ber

^aufalität unb dorn bloßen SSerftanbe, alfo unmittelbar in ber

Slufdjauung fetbft, boflgogen; ber ^rrtum, ncc^ a ^ en Sormert

be§> (Satzes? bom ©rttnbe, )oon ber Vernunft, alfo im eigentlichen

Xenfen, bollgogen, am Ijäufigften jebod) ebenfalls? nad) bem ©e=
fetjeber ^aufafität, tüie folqeubebrei SBeifpiele belegen, bie man
all £t)pen ober ^Repräsentanten breier Wirten oon 3 rrtümern
anfefjen mag. 1) Xer ©innenfdjein (Xrug be§ SBerftanbcs?) oer«

anlaßt ^rrtum (^ru 9 ^er Vernunft), 3. 93. »nenn man eine

äftalerei für ein §autretief anfiel)! unb mirftid) bafür fyält; e§

gefdjiet)t burdj einen ®d;luf$ au-? folgenbem Cberfatj: „2öenn

SHtnfelgrau fteöenmeife burd) alle Nuancen in Steife übergebt;

fo ift allemal bie Urfadje ba§> Siegt, me(d]e§ ©rrjabenbjeiten
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unb Vertiefungen mtgleid) trifft: ergo —."
2) „SEemt ©elb

in meiner Waffe fer)lt; fo ift bie Urfadje allemal, bafy mein
33ebienter einen 9?adjfdjlüffe{ fjat: ergo —."

3) „SSenn ba%

burd) ba$ ^ßriSma gebrochene, b. i. fjerauf ober fjerab gerüdte

©onnenbilb, ftatt oorrjer runb ttnb roeifj, jetjt länglidj unb ge»

färbt erfdjeint; fo ift bie Urfadje einmal unb allemal, bafj im
2idjt ber[djieben=gefärbte unb gugfeitf) oerfd;jieben=brcdjbare ho-

mogene Sidjtftrafjlen geftedt rjcben, bie, burclj il)re oerfdjiebene

SBrecr)barFeit auSeinanbergerücft, je^t ein länglidjeS unb augleid)

oerfdjiebenfarbigeS 23ilb geigen: ergo — bibamus! — Sluf

einen [oldjen @ä)lujj au§ einem, oft nur fälfdjlidj generalifierten,

brjpotfjetifdjen, au§> ber 51nnafjme eine§ ©runbe§ gur Jolge tnt-

fprungenen Cberfaj3 mufj jeber 3rr *lim gurtidgnfüfjren [ein;

nur nidjt ettüa SRedjnungSfeljler, toeldje eben nidjt eigentlich

Irrtümer finb; fonbern blofje geiler: bie Operation, toefdje bie

begriffe ber gafjlen angaben, ift ntcr)t in ber reinen Önfdjauung,

bem 3 afylen, bollgogen noorben; fonbern eine anbere ftatt ifjrer.

2öa§ ben ^nfjatt ber Sßiffenfdjaften überhaupt betrifft,

fo ift biefer eigenttidj immer ha§> VerfjättniS ber (Srfcfjeinungen

ber Sßelt gueinanber, gemäfj bem ©a|3 oom ©runbe unb am
Seitfaben be§ burd) ibn allein geltenben unb bebeutenben

SSarum. 5)ie ^adjmeifung jenes Vert)ältnifje§ fjeij3t ©r-
flärung. S)iefe fann alfo nie meiter gefjen, at§ ba|3 fie gmei

Vorfteltungen gueinanber in bem Vertjältniffe ber in ber klaffe,

gu ber fie gehören, fjerrfdjenben ©eftaltung be§ ©a|e§ üom
®runbe geigt. 3ft fie bcijin gelangt, fo fann gar nidjt toeiter

Sßarum gefragt merben: benn ba§> nadjgeroiefene Verhältnis ift

baSjenige, raeidjeS fdjledjterbingS nidjt anbers? oorgeftellt mer-

ben fann, b. fj. e§ ift bie gorm aller ©rfenntni§. £)afjer fragt

man nidjt marum 2 + 2 = 4 ift; ober marum ©leidjfjeit ber

Sßinfel im SJreied, ©leidjfjeit ber (Seiten beftimmt; ober marum
auf irgenbeine gegebene Urfadje i£jre SBirfung folgt; ober marum
au§ ber SBafjrfjeii ber ^ßrämiffen bie ber ^onflnfion einleuchtet.

Jebe ©rflärung, bie nidjt auf ein Verhältnis, baoon meiter

fein SBarum geforbert raerben fann, §urütffür)rt, bleibt bei einer

angenommenen qualitas occulta ftefjen: biefer %\\ ift aber audj

jebe urfprünqlidje 9taturfraft. 93ei einer foldjen mu& jebe

naturtuijjenfdjaftlidje ©rflärung gulefet fteljen bleiben, alfo bei

einem oöllig SDunfelen: fie muJ3 baljer ba§> innere SSefen eine§

©teineS ebenfo unerflärt laffen, mie ba§> eine§ ^enfdjen; fann

fo menig oon ber ©djmere, ^oljäfion, crjemifdjen Qngenfdjaf-

ten ufm., bie jener äußert, a(§ oom ©rfennen unb §anbeln
biefeS SRedjenfcijaft geben, ©o 5. 23. ift bie ©djmere eine
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in fic läfjt fidj toegbenfen, gcljt aljo nidjt

aus bor gorm beS ©rfennenS ai§> ein ^ottöenbiaeS Ijerbor: bieö

hingegen ift ber gaü mit bem e ber iräggeit, al§ roeldjeS

auö bem ber ®aufalität folgt; barjer eine ^urüdfiiljrung auf

baSfelbe eine boflfommen genügenbe ©rflärung ift. Q\oe\ 3)inae

uäinlicrj finb [djledjtljin unerflärlidj, b. f). nidjt auf ba3 '^crtjäit-

ni§, toeldjeS ber (Sa'j Dom ©runbe au§fprid)t, 'uriid^u fütjren:

erfilidj, ber 3af, bom örunbe felbft, in allen feinen biet

[(alten, toeil er ba§> ^rin^ip aller Grfläruu röjenige, in

S3egiel;itng toorauf fie allein SBebeutung fyat; unb $raeiten§, ba8,

tt>a§ nidjt bon if)m erreicht roirb, moraus? aber eben ba% ttr-

fprüngüdje in allen (Srfdjeinimgen r)eröorgeI;t: e§ ift baz Xino
an fiel;, beffen (SrfenntniS gar nidjt bie bem (Satj öom öJrunbc

unterworfene ift. £iefe§ letztere mu£ bjier nun gem^ unoer-

fianben fielen bleiben, ba e§ erft burd) ba§ folgenbe 93ud), in loci*

erjem mir aud) biefe Betrachtung ber möglichen Seiftungen Der

SBiffenfdjaften loieber aufnehmen tnerben, berfiänbtid) merbeu
fann. Ober ba, too bie SßaturnMffenfdjaft, ja jebe Sßiffenfdjaft,

bie Singe fielen täfjt, inbem nidjt nur irjre (Srflärung berfelben,

fonbern foqar ba§> ^Bringip biefer (Srftärung, ber Sali bom
©runb, nidjt über biefen Sßunft fjinauSfürjrt; ba nimmt eigent-

lich bie Sßljilofoprjic bie Singe lieber auf unb betrachtet fie nadj

iljrer, bon jener gan^ berfdjiebenen Sßeife. — 3n Der Slbrjanb»

Iung über ben (Sa£ bom (Örunbe, § 51, tjabe idj gezeigt, toie, in

ben berfdjiebenen Sßiffenfdjaften, bie eine ober bie anbere 05e=

ftaltung jene§ ©aj3e§ §auptleitfaben ift: in ber %at möcijte bie=

nad) fidj bielleicbi bie treffenbfte (Einteilung ber SSiffenfcftaften

madjen laffen. 3ebe riaa9 jenem Seiifaben gegebene (Srflärung

ift aber, tüte gefagt, immer nur relatib: fie erflärt bie Singe in

SBegiefjiing aufeinanber, läfjt aber immer ei\va§> unerffärt,

raelcljcS fie eben fdjon borauSfefet: 2)iefe§ ift 3. 93. in ber ?J?atr)e-

matif 9ftaum unb Qett; in ber SDßedjanif, Sßl^fif unb Cremte
bie SJcaterie, bie Dualitäten, bie urfprüngtidjen Gräfte, bie

Sßatttrgefetje; in ber Sßotanif unb 3ooIogie bie SSerfdjiebenljett

ber ©peaieS unb ba$ ßeben felbft ; in ber ©efdjidjte baz 3Ken-

fdjengefdjledjt, mit allen feinen ©igentümlidjfeiten be§ SenfenS
unb &3o(len§; — in allen ber (Sajs bom ©runb in feiner jebe§»

mal anßuroenbenben ©eftaltung. — Sie ^ß I; i 1 f p t) i e Ijat

ba§> eigene, bafy fie gar nidjt§ als? befannt borauSfefet, fonbern
alle§ ifr in gleichem 9D^a^e fremb unb ein Problem ift, nia^t nur
bie Sßerljjältniffe ber ©rfc^einungen, fonbern aua^ biefe felbft, ja

ber ©a^ bom ©runbe felbft, auf )oeld;en alles? gurüdäufüljren bie

anberen SSSiffenfdiaften gufrieben finb, buref) meiere gurüdfül;-
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rrntg bei iljr aber mdjt§ gewonnen toäre, ba ein ©lieb ber BieiEje

il;r fo fremb ift, roie ba$ anberc, ferner aucr) jene Slrt be§ 3U=

fammcnfjangS felbft ibjr ebenfogut ein Problem ift, al§ ba§ burdj

ifjn Sßerfnüpfte, unb biefc§ ttueber nadj aufgegeigter SBerfnüp»

fung, fo gut al§ bor berfclben. Senn, toie gefagt, eben jene£,

n>a§ bie Söiffenfcrjaften borau§fej3en unb ibjren (Srflärungen gum
örimbe legen unb gur ©renge [eisen, ift gerabe ba§ eigentliche

^Problem ber Sßfjilofopljie, bie folglich) infofern ba anfängt, too

bie 2Siffenfct)aften aufhören. 23etoei)e tonnen nidjt ifjr gunba*
ment fein: benn biefe leiten att§ befannten ©ä^en unbefannte

ah: aber ir}r ift alle» gteidj unbekannt unb fremb. (S§ fann
feinen (3aj3 geben, infotgebeffen allererft bie Sßelt mit alten

itjren (Srfdjeimtngen ba märe: baljer läfct fiefj nitfjt eine SJS^ilo-

fopfjie, roie ©pinoga tootttc, ex firrais prineipiis bemon-
ftrierenb ableiten. 5Iud) ift bie ^ßfjilofopfjie ba§> attgemeinfte

SBiffen, beffen §auptfät5e alfo nidjt gotgerungen au§> einem
anbern, nodj allgemeineren, fein fönnen. $)er @af$ bom SSiber-

fprucbj fegt btojs bie Uebereinftimmung ber begriffe fefl; gibt

aber nidjt felbft Segriffe. £>er @aj3 bom ©runb erflärt 23er*

binbungen ber ©rfdjcinungen, nidjt biefe felbft: baljer fann

^rjitojopfjie nidjt barauf au§gefjen, eine causa efficiens ober

eine causa finalis ber gangen Sßelt gu fudjen. ®ie gegen-

wärtige memgften§ fudjt fetne§tueg§, iuorjer ober toogtt bie

SSelt bafei; fonbern BI0J3, ma§ bie Sßelt ift. 2)a§ SBaritm aber

ift rjier bcm toas? untergeordnet: benn es? gehört fdjon gur

SSelt, ba e§ allein burdj bie gorm ifjrer (Srfdjetnung, ben (3a{$

bom ®rurtb, entftefjt unb nur infofern SBebcutung unb ©ültig--

feit fyat Qtvax fönnte man fagen, ba% fcoa§ bie Sßclt fei, ein

jeber orjne meitere §ilfe erfenne; ba er ba% ©ubjeft be§ Qn>
fennenS, beffen Sorftellung fie ift, felbft ift: aud) märe bie»

inforoeit roafjr. Slllein jene (SrfenntniS ift eine anfdjauficrje, ift

in concreto: biefelfte in abstracto roiebergugeben, ba§> fuf=

gejfiöe, manbelbare 51nfdjaiten unb überhaupt alles? ba§>, toa§> ber

loeite Segriff © e f ü bj 1 umfaßt unb blofs negatib, als? nidjt ab*

ftraftes?, beutlidje§ Skiffen begeidjnet, ebzn gu einem foldien, ju

einem Bleibenben SSiffen gu ergeben, ift bie Aufgabe ber ^ßt)ilo-

fopfjie. ©ie muj$ bemnaefj eine SlttSfage in abstracto Oom
SBefen ber gefamten SSelt fein, bom (fangen toie bon allen %e\*

len. Um aber bennod) nidjt in eine enblofe 5o?enge bon einzelnen

Urteilen fiel) gu berlieren, mu^ fie fieb ber SIBftraftion bebienen

unb alle§ (liugelne im allgemeinen benfen, feine 2Serfd)ieben=

fetten aber aud) toteber im Slllgemetnen: baljer toirb fie teils

trennen, teils bereinigen, um alles? SDcannigfaitige ber Sßelt
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überhaupt, [einem SBefen naefj, in menige abftrafte Segriffe tu«

fommengefoBt/ bem SStffen ju überliefern. Xnvfj jene begriffe,

in »Deichen fie ba§ SBefen ber SSelt fixiert, mufj jebocrj, roie ba£

2lü*gemeine, omf) baö ganj ©inline erfannt merben, bie Gr-

fenntniä betbet alfo auf baä genauefte öerbunben fein : baljer

bie ftäfyigfeü ;,ur ^tjilofopbjie eben barin befielt, roorin *ßlaton

fie fehle, im ©rfennen bei Qnnen im liefen nnb be3 Sielen

im (Sincn. Xie ^ßt)ilofopf)ie roirb bemnaerj eine Summe fer)r

ungemeiner Urteile [ein, beren Grfenntniögrunb unmittelbar

bie 933elt felBfi in il)rer öcfamtljeit ift, orjne irgenb ettua§ av&
f^ufcrjüefecn: alfo al(e§, ma§ im menfajfidjen SBemufitiein fiefj cor*

finbet: fie hrirb [ein e i n e d o 11 ft ä n b i g e SS i e b e r 1) o 1 u n g,

g 1 e i erj
f
a m $Ibfpiegelung ber SS e 1 1 in ab ftraiten

Gegriffen, meferje allein mögticrj ift burcr) Bereinigung be£

roefentficr) 3bcntifdjen in einem 23egriff unb $Iu§fonberung be3

SBerfdjiebenen ^u einem anbern. S)iefe Aufgabe [ejtfe ferjon

Söafo bon Berufam ber ^rjifofoprjie, inbem er fagte: ea demum
vera est philosophia, quae mundi ipsius voces fidelissime reddit,

et veluti dietante mundo conscripta est, et nihil aliud est, quam
ejusdem simulacrum et reßectio, neque addid quidquam de pro-

prio, sed tantum iterat et resonat. (de augm. scient , L. 2, c.

13). SSir nehmen jeboer) biefe* in einem auägeberjnieren Sinn,
al§ 93a!o bamal§ benfen tonnte.

S)ie Uebereinftimmung, meferje alle (Seiten unb £eife ber

SSelt, eben roeil fie gu einem ©an^en gehören, miteinanber fyabtn,

mufj audj in jenem abftraften Slbbilbe ber SSelt ficrj toieber«

finben. ^emnaerj fünnte in jener (Summe oon Urteilen ba$

eine au§ bem anbern gemi ffermaßen abgeleitet merben, unb ^roar

immer meerjfelfeitig. $ocr) muffen fie bjie^u für§ erfte bafein

unb alfo ^uoor, et 13 unmittelbar burcrj bie (£rfenntni§ ber SSelt

in concreto begrünbet, aufgeteilt merben, um fo mer)r, al§ ade
unmittelbare S3egriinbung ficfjerer ift, al§ bie mittelbare: if;re

Harmonie ^ueinanber, nermoge melcrjer fie fogar
(̂
ur CSinrjeit

eines? ©ebanfen§ flufammenfliefjen, unb meiere entspringt an£
ber Harmonie unb (Sinbjeit ber anfdjaulicrjen SSelt fefbft, bie ifjr

geineinfamer ©rfenntniierrunb ift, mirb barjer nierjt al§ ba% erfte

gu ifjrer 33egrimbung gebrcudjt merben; fonbern nur noef) a!3

SBefräftigimg it)rer SSabjrrjeit rjin^ufommen. — 2)iefe Aufgabe

felbft fann erft buref) tfjre $uflöfung öollfommen beutlicf)

merben *).

*) £>ie<su Sap. 17 t>e§> weiten 23anfce£.
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§ 16.

9xacfj biefer gangen ^Betrachtung ber Vernunft, aI3 einer

bem SDcenfdjen allein eigenen, befonberen (5rfenntni§fraft, unb
ber burcrj fie rjerbeigefüfyrten, ber menfcrjlidjen Statur eigentüm-

lichen Stiftungen unb $f)änomene, bliebe mir jejßt nod) übrig

Don ber Vernunft gu reben, fofern fie bie §anblungen ber

Söcenfcrjen leitet, alfo in btefer Sftütfficrjt p r a 1 1 i [ er) genannt
roerben fann. Mein ba§ t;ter gu ©rmärjnenbe bjat größtenteils

feine (Stelle an einem anbern Crt gefunben, nämlicrj im 2lntjang

3u biefer ©djrift, roo ba$ ©afein ber oon ®ant fogenannten

praftifdjen Vernunft gu beftreiten mar, roelerje er (freilief) fefvr

bequem) al§ unmittelbare Duelle aller iugenb unb al§ ben ©itj

eine§ abfoluten (b. v). Dorn £immel gefallenen) © 1 1 barftelH.

£)ie au§für)rlicrje unb grünblidje SSiberlegung btefe§ $antifd)en

$ßringip§ ber Wloxal rjabe id) jpäter geliefert, in ben ,,©runb«

Problemen ber ©trjif". — %d) tjabe be^alb r)ier nur nod) roeni-

ge§ über ben mirtlicrjen ©influfc ber Vernunft, im magren (Sinne

biefe§ SßorteS, auf ba§> §anbeln gu fagen. (Serjon am ©ingang
unferer ^Betrachtung ber Vernunft rjaben mir im allgemeinen

bemerft, roie fer)r ba$ %\xn unb ber SSanbet be§ 9Jcenfd)en oon
bem be§ £iere§ fidtj unterfdjeibet, unb bafy biefer Unterfcrjieb

bod) allein al§ golge ber 5Inrnefent)eit abftrafter begriffe im 93e-

rou|tfein angufebjen ift. 2)er (Sinftuß biefer auf unfer gange§

2)afein ift fo burdjgreifenb unb bebeutenb, bafy er un§ gu ben

Vieren gemiffermaften in ba§> S3err)ältni§ fejjt, roeld)e§ bie fernen«

ben £iere gu ben augenlofen (geitnffe Farben, SBürmer unb goo*
pbjrjten) rjaben: {entere erfennen burrf) ba§> ©etaft allein ba$

irrten im Oxaum unmittelbar ©egenmärtige, fie 93erülj)renbe; bie

<Sef)enben bagegen einen roeiten Sreis? bon 9carjem unb fernem,
©benfo nun befcr)ränft bie ^Ibroefenbjeit ber Vernunft bie STiere

auf bie ibjnen in ber $e'ü unmittelbar gegenwärtigen anferjau*

lierjen SSorftellungen, b. i. realen Dbjefte: mir hingegen, ber*

möge ber (5r?enntni§ in abstracto, umfaffen, neben ber engen

mirftierjen ©egenroart, nod) bie gange Vergangenheit unb 3U°

fünft, nebft bem meiten Üteicrje ber äRögltcrjfeit: mir überfein
ba$ Seben frei nad) allen (Seiten, meit rjinauS über bie ©egen-
roart unb Sfeirflidjfeit. 2Sa§ alfo im Sftaum unb für bie finn-

üerje (5rl'enntni§ ba$ $luge ift, ba$ ift gemiffermaf>en in ber 3eit

unb für bie innere (5rfenntni§ bie Vernunft. Wie aber bie

Sicrjtbarfeit ber ©egenftänbe ujren 2öert unb 53ebeutung bort)

nur baburdj bjat, bafy fie bie g-übjtbarfeit berfelben oerfünbigt,

©cijopenljauet. 29
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[o liegt ber gange 28 ert ber abftraftcu (Srfcnntniö immer in

il;rer ©egiejmna auf bie anfdjaulidje. Safyer auef; lerjt ber

natürlirfje äßenfaj immer biel mehr Söert auf bas unmittelbar

ltnb anfdjauliri) (Mannte, al§ auf bie abstraften SBegriffe, ba£

blofj Webadjte: er gieljt bie empirifcfje (Srfenntnt§ ber lo.qijcfjen

ber. llmgeferjrt aber ftnb biejenigen oefinnt, roeldje metjr in

SBorten, al§ Xaten leben, mcljr in Rapier unb SBücfjer, al§ in

bie nrirfücfje SBelt gefeljen rjaben, unb bie in iljrer größten <äm*
artung 511 gebauten unb SÖudjftabcnmenfdjen werben. Sbaxatö
adein ift e§ begreiflich, tote 2eibnig nebft SBolf unb allen ifrren

Nachfolgern, fo lueit ftdj berirren fonnteu, nadj bem Vorgänge
bcö $)un§ ©fotu3, bie anfdjauticfje ©rfenntniS für eine nur ber-

Worrene abftrafte gu erklären! 3ur ^f)re ©pinogaä mui:

ermähnen, bafj fein richtigerer (Sinn umgeferjrt alle ©emein-
begriffe für entftanben aul ber Verwirrung be3 anjcfjaulicr)

fannten erflärt r)at. (Eth. II, prop. 40, Schol. 1.) — 2Iuö

jener berferjrten ©efinnung ift e§ aud) entfprungen, bafy mau
in ber SJcatrjematif bie ifjr eigentümliche (Sbibeng berwarf, um
allein bie togifaje gelten gu (äffen; bafy man überhaupt jebe nidjt

abftrafte Srfenntntö unter bem Weiten Warnen ©efügl begriff

unb gering fdjäjftfe; baJ3 enblicf) bie $antifcfje Gtfjif ben reinen,

unmittelbar bei ©rfenntnüB ber Umftänbe anfpredjenben unb
jum SRedjttun unb SBofjttun leitenben guten Söitlen al§ blofeeS

©efürjl unb Aufwallung für wert* unb berbienftloS erflärte, unb
nur bem an§ abftraften 9ftarimen rjerborgegangenen §anbetn
moralifcfjen 25ert guerfennen wollte.

2)ie allfeitige Ueberfidjt be§ 2eben§ im gangen, me(ct)e ber

SJcenfdj burefj bie Vernunft bor bem Siere borau§ rjat, ift aud)

gu bergleidjen mit einem geometriferjen, farblofen, abftraften,

öerfletnerten ®runbrif$ fetne§ 2eben3wege§. Gr berfjält ftdj

bamit gum £iere, Wie ber (Sctjiffer, melier mittelft ©eefarte,

®ompa|{ unb Duabrant feine garjrt unb jebe§mafige (Stelle auf

bem SOceer genau WeiJ3, gum unfunbigen @ct)iff§bolf, baZ nur bie

Seilen unb ben §immel fiefjt £)ar)er ift c3 betradjttmg§mert, ja

wunberbar, tote ber SJcenfcrj, neben feinem 2eben in concreto,

immer noerj ein gWeite§ in abstracto füt)rt. Jm erften ift er

allen (Stürmen ber SEirflicrjfeit unb bem ©influfj ber Gegenwart
preisgegeben, muJ3 ftreben, leiben, fterben, wie ba§> %iex. Sein
2ehen in abstracto aber, wie e§> bor feinem bernünftigen 35e=

finnen ftet)t, ift bie ftille Slbfpiegehmg be§ erften unb ber Sßelt,

Worin er lebt, ift jener eben erwähnte berflemerte ©runbrife.

§ier im ©ebiet ber nötigen Ueberlegung erfcfjeint i§m falt, farb=

log unb für ben 5IugenbHcf fremb, wa§ il;n bort gang befi^t unb
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Fjeftig Bemegt: rjier ift er bloßer 3«f^uer unb Söeobadjter. Jjn

biefem 3u

r

" *^3 ^e^cn in bie ^eftejion gleiajt er einem ©djau»

fpieler, ber [eine ©gene gefpielt fjat unb bi§ er toieber auftreten

tnufj, unter ben 3**fd)auern feinen ^ßla^ nimmt, bon rao auZ er,

toag immer audj borgeljen möge, unb märe e§ bie Vorbereitung

au feinem £obe (im ©tücf), gelaffen anfielt, barauf aber toieber

l)ingel)t unb tut unb leibet ibie er mufs. 2Iu3 biefem boppetten

Seben geljt jene bon ber tierifdjen ©ebanfentofigfeit fid) [0 feljr

unterfdjeibenbe menfdjlidje ©elaffenl)eit fjerbor, mit melier
einer, nadj borbjergegangener Ueberlegung, gefaxtem ©ntfcrjtnfe

ober erfannter Sftottüenbigfeit, bog für ipn 2Bid)tigfte, oft

(Sdjredlidjfte faltblütig über fiel) ergeben läj3t, ober boltgierjt:

©elbftmorb, §inrid;tung, 3rae^amPl/ lebensgefährliche 2öag=

ftüde jeber 2lrt unb überhaupt ®inge, gegen toeldje feine gange

rierifdje Statur fief» empört. £)a fiebjt man bann, in toeldjem

9Jcaf$e bie Vernunft ber tierifdjen Statur §err mirb, unb ruft

bem ©iarfen gu: aioyjpstov vu -cot rixopl (ferreum certe tibi cor!)

Jl. 24, 521. §>ier_, !ann man toirflid) fagen, äußert fiel) bie

Vernunft praftifer) : alfo überall, rao bah £un Oon ber Ver=

nunft geleitet rotrb, tou bie SUcotibe abftralte Segriffe finb, fcoo

nicfjt anfdjautidje, einzelne Vorfiellungen, nodj ber ©inbrud be§

2Ittgenb(icfe, meldjer baZ %\er leitet, ba% SSeftimmenbe ift, ba

geigt \\d) p r a f t i
f
dj e Vernunft. ®a§ aber biefe3 gängtid)

berfd)ieben unb unabhängig ift bom et^ifdjen Sßerte be§> £anbeln»,

ba$ oernünftig §anbeln unb tugenbljaft Jpanbetn gtoei gang

berfdjiebene 2Mnge finb, bafy Vernunft fid) ebenforoorjt mit großer

Vo§l)eit, al§ mit großer (Süte im Verein finbet unb ber einen

toie ber anbern burd) irjren beitritt erft grojse Sßirffamfeit ber*

leibjt, ba§ fie gur metfjobifdjen fonfequenten SluSfürjrung be§

ebeln, loie be§ fdjfedjten Vorjaj3e§, ber fingen, nrie ber unber=

ftänbigen ^ajime, gleicr) bereit unb bienftbar ift, toetaje§ eben

tr)re raeiblidje, empfangenbe unb aufbeioa^renbe, nidjt fetbft er-

geugenbe Statur fo mit fid) bringt, — btefe§ atle§ fyahe id) im
Slntjange au§fül)rtid) au§einanbergefe^t, unb burd) Veifpiele er=

läutert. SDa§ bort ©efagte ftänbe rjier an feinem eigentlichen

tylat, t)at inbeffen, rcegen ber ^ßolemif gegen ®ant§ borgeblidje

praftifdje Vernunft, borirjin beilegt roerben muffen; ioorjin id)

be§f)atb bon r)ier lieber bermeife/

S)ie bollfommenfte (Snttoidelung ber p r a f t i
f
d) e n V e r =

nunft, im magren unb eajten (Sinne be§ 2Bort§, ber rjödjfic

©tpfel, gu bem ber ÜDtenfd) bura^ ben bloßen &ehxaud) feiner

Vernunft gelangen !ann, unb auf toetdjem fein Unterfd)ieb bout

Siere fic§ am beutlidjften geigt, ift al§ 3öea^ bargefteKt im
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Srfte« SBurfj. 23clt als SBorftcHuiiß,

ftoifdjen Sßcijcn. $)enn bic ftoifcfje Gtfjif ift urfprünq-
licf) unb toefentliaj gar mdfjt Sugenblefjre, fonbern b I o f> 8n-
toeifung jutn betnünftigen Se&en, befjen #iel unb Qtoed Qblüd

burdj WcifteSruljc ift. £er tugcnbtjaftc SBanbel finbei fidj babei

qleidjfam nur per accidens, ctl3 Mittel, nid)t a(o |}mecf ein.

&al;er ift bic ftoifdjc Gtf)if iljrem ganzen SScfcn unb GJefidjtS-

puuft nad), grunbberfdjieben bon ben unmittelbar auf £uqenb
brinqenben etljifdjen ©tjftemen, a!3 ba finb bie Seljren ber Soeben,

be§ 931aton, be§ (H)riftentum3 unb Stant*. $6et gieeef ber

fioifajen Grtfjif ift GMücf: teXoc ro Bü^oijiovew (virtates omnes
finem habere beatitudinem) Reifst e§ in ber Xarftcüunq ber

(Stoct bei (StobäoS. (Ecl., L. II, c. 7, p. 114, unb ebenfalls

p. 138.) Sebod) meift bie fioifdje G:tt)if nad}, baß ba§ GJlütf im
innern grieben unb in ber 9tu§e be§> öeifteS (orrapa^a) allein

fidjer ^u finben fei, unb biefe mieber allein burdj £uqenb ^u er«

reiben: eben biefes? nur Gebeutet ber 2lu3brud, baß Xugenb f)ödj-

fte§ ©ttt fei. Sßenn nun aber freiließ attmäfytidj ber Qroetf über

ba§> Mittel bergeffen unb bie Sugenb auf eine SBeife empfohlen
mirb, bie ein gang anbereS J^ntereffe, al§ ba§> be§ eigenen ölüdeS
»errät, inbem e§ biefem ^u beittlictj miberfpridjt; fo ift bieS eine

bon ben 3-nfonfequengen, burdj rcefdje in jebem ©Aftern bie un=

mittelbar erfannte, ober it)ic man fagt gefüllte 2Baf)rljeit auf
ben redjten SSeg gurücfleitet, beri ©djlüffen (Semalt antuenb; mie
man bieg $. 33. beutlidj \\ei)t in ber (5tf)if be§ (Spinoza, tceldje

au$ bem egoiftifdjen suum utile quaerere, burd) i)anbgreif=

Ud)e @opf)t§men, reine £ugenblerjre ableitet. S^acr) bem, mie irfj

ben ©eift ber ftoifdjen ©tf)if aufgefaßt fyxbt, liegt ifit Urfprung
in bem ©ebanfen, ob ba$ große SSorredjt be§ SCftenfdjen, bie 53er=

mtnft, toeldje ifjm mittelbar, burdj planmäßiges §anbeln unb
ma§ aus? biefem Ijerborgeljt, fo ferjr ba% Seben unb beffen Saften

erleichtert, nicfjt audj fällig märe, unmittelbar, b. r). burd) Bloße

@r!enntni§, irjn ben Setben unb Dualen aller SIrt, meiere fein

Seben füllen, auf einmal gu ent^ieljen, enttoeber gan^, ober bodj

beinahe gan^. 9Jcan rjielt e§> bem SSorgug ber Vernunft nid)t

angemeffen, ba$ ba% mit üjr begabte Sßefen, toeldjeS burdj bie=

felbe eine Unenbltcrjfeit bon fingen unb äuftänben umfaßt unb

überfielt, bennoa^ buret) bie ©egemuart unb bura^ bie Vorfälle,

toeldje bie mentgen ^dfyxe eine§ fo fti^en, flüdjtigen, ungemiffen

Seben§ enthalten fönnen, fo heftigen (Scfimergen, fo großer SIngft

unb Seiben, bie auZ bem ungeftümen ©rang bes> S5egef)ren§ unb
gliel)en§ Verborgenen, preisgegeben fein follte, unb meinte, bie

gehörige §Inmenbung ber Vernunft müfjte ben 9Kenfa^en bar=

über Ijinroegljeben, ifjn unbermunbbar machen fönnen. ®af)er
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fagte $lntiftt)eue3: Asi xxaafrai vouv, -q ßpo/ov (aut mentem paran-
dam, aut laqueum. Plut. de stoic. repugn., c. 14), b'. ^.

ba$ SeBert ift fo Dotier plagen unb ipubeleien, ba$ man cnt-

meber, mittelft Berichtigter @ebanfen, fid) barüBer Ijinauäfetjen,

ober e3 oerlaffen muß. 9ftan fal) ein, baß bie <SntBef)rung, ba§>

Seiben, nidjt unmittelBar unb notmenbig fjeröorging au§ bem
^idjt^aBen; fonbern erft au§ bem §aBen=mollen unb bod) nidjt

fjaBen; baß alfo biefe§ JpaBen=motlen bie notmenbige 23ebtn=

gung ift, unter ber allein baZ 9Hd)t=l)aBen gur (SntBefyrung ftrirb,

ttnb ben ©ajmerg erzeugt. Ou icsvia tayjv spyaCsxat, aXIa sxi&ujua

(non paupertas dolorem efücit, sed cupiditas), Epict. fragm.

25. Wian erfannte gubem au§ (Srfaljrung, bajä Bloß bie Hoff-
nung, ber Slnfprud) e§> ift, ber ben Sßunjdrj gebiert unb nätjrt;

bat)er un$ toeber bie Dielen, allen gemeinfamen unb unbermeib*

liefen UeBet, nodj bie unerreidjBaren ©üter Beunruhigen unb
plagen; fonbern allein ba$ unBebeutenbe 9ftec)r ober SBeniger

be§ bem SDxenfdjen 5lu§meid)Baren unb (SrreidjBaren; ja, bafy

nidjt nur ba§> aBfotut, fonbern aud) fdjon baZ relatib Unerreid)»

Bare, ober Unbermeiblidje, un§ gan§ ruf) ig läßt; baljer bie

UeBel, meiere unferer ^nbibibualität einmal BeigegeBen finb,

ober bie ©üter, lueldje ifjr notmenbig berfagt Bleiben muffen, mit

©leia^gültigfeit Betrachtet raerben, unb bafy, biefer menfajlidjen

(Sigentümlidjfeit «$ufolge, jeber Sßunfdj Balb erftirBt, unb alfo

feinen ©djmerg mefjr erzeugen fann, toenn nur feine Hoffnung
ifmt 9cal)rung gibt. $!u§ biefem allen ergaB ficf), bafj alle§ ©lud
nur auf bem 23erl)ättni§ Beruht groifdjen unfern $lnfprüd)en unb
bem, ma§ mir erhalten: toie groß ober Hein bie Beiben ©rößen
biefe§ 23erl)ältniffe§ finb, ift einerlei, unb ba$ Verhältnis fann
foinot)! burd) Verfeinerung ber erften ©röße, al§> burd) Ver-
größerung ber Reiten tjergeftetlt raerben: unb eBenfo, bafy alle§

Reiben eigentlich tjerborgetjt, au§ bem TOßberrjältniS beffen,

ma§ mir forbern unb ermarten, mit bem, toa§ un§ rairb, roeldjes?

$D?ißberf)äItni§ aBer offenBar nur in ber @rfenntni§ liegt*),

unb burd) Beffere (Sinfidjt böllig gefjoBen tnerben fönnte. ®af)er

fagte G£b,rrjfippO§: ^ txp xax su-irsiptav xtuv abäst auu.ßatvovxu)v

(Stob. Ecl., L. II, c. 7, p. 134), b. f). man foll leBen mit ger)öri=

ger Kenntnis be§ §ergang§ ber 2>inge in ber SBelt. £>enn fo

oft ein Genfer) irgenbmie au§ ber gaffung fommt, burdj ein

*) Omnes perturbationes judicio censent fieri et opinione.
Cic. Tusc, 4, G.

Tapaacst xou^ avOpwzou;; ou za. Tzpafpa-a, akka xa icspt xtov

zpa.^\yj~w^ GOY^axa. (Perturbant homines non res ipsae, sed de
rebus opiniones.) Epictet, c. V.
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Unqfiicf >u 93 oben gefdjlaqcn roirb, ober fidj erzürnt, ober ber-

gagt; fo jetgt er eben baburef), bajj er bie Singe anberS finbet,

alS er fie ernxtttete, folgtidj 00)5 er im Jrrtum befangen mar,

bic SBcIt unb ba§ ßeben nidjt fannte, nidjt tmifetc, mie burd) 3U'

fall bic (ebloje 9?atur, burdj erttgegengefc ede, aud) burcrj

Soweit, bie belebte ben SBillcn be§ einzelnen bei jebem 2djritte

burd) freist: er Ijat atfo entmeber [eine Vernunft nidjt gebraucht,

um > u einem allgemeinen SSiffen biejer S3cfcf>af fenEjcit be£

Sebcn§ ,ju fommen, ober audj e§ fefjlt ifjm an Urteilskraft, roenn,

rüa§> er im allgemeinen tueifj, er boerj im (Sin^elnen nicht ttrieber-

erfennt unb be^fjalb baoon überrafdjt unb au§ bei Raffung ge-

bracht wirb*). ©0 auef) tft jebe lebhafte greube ein Jrrtimt,

ein Sßarjn, toeil fein erreidjtcr SBunfcf) bauernb bcfriebiqen

fann, audj roeif jeber 23efij3 unb jebe§ ©lud nur 00m ^ufall

auf unbeftimmte 3 e it geliehen i ff , unb babjer in ber näd)ften

©tunbe roieber 511 rücf cjeforbert roerben fann. ^eber ©djmera
aber beruht auf ba§> QSerfdjroinben cine§ fotcfjen 8Bafjn§: beibc

alfo entfterjen au3 fehlerhafter (Srfenntni§: bem SBeifen bleibt

bobjer ^ubel nne (Sdjmerg immer fern, unb feine ^Begebenheit

ftört feine azapa^ia.

tiefem ©eift unb groed ber <2toa gemäfj, fängt (5 p i f t e t

bamit an unb fommt beftänbig barauf gurüd, al§> auf ben Sern
feiner 2öei§I;ett, bafj man trjorjl bebenfen unb unterferjeiben folle,

ma§ oon un§ abfängt unb ma§ nidjt, babjer auf letjteteS burcrj»

auZ nidjt SRedjnung mccfjen; tooburcrj man guberläifig fretbleiben

ttrirb Oon altem <&d)mex%, ßeiben unb Slngft. 9Sa§ nun aber

Don un§ abfängt, ift allein ber SSitte: unb tjter gefcrjierjt nun
ein attmärjfid)er Uebergang ^ur Stugenblerjre, inbem bemerft

roirb, baf$, rote bie bon un§> nierjt abhängige 5Iu^enmelt ©lud unb
Unglüd beftimmt, fo au§ bem Sßitlen innere ^ufTriet^ertl^eit ober

Un^ufriebenrjeit mit uns? felbft bjeröorgerje. SJcadfjrjcr aber roarb

gefragt, ob man ben Beiben erfteren ober ben beiben le£teren

bie tarnen bonum et malum beilegen foflte? £a§ mar eigent-

lich roillfürlicrj unb beliebig unb tat nicrjts? jttt (Sacrje. 5iber

bennoer) ftritten hierüber unaufrjörlid) bie (Steifer mit ^ßeri-

patetifern unb ©pifureern, unterhielten ficr) mit ber unftatt-

rjaften Söergleicrjung ^roeier bötlig infommenfurabler ©röften
unb ben barau3 rjerborge^enben, entgegengefejjten parabojen
Slu§fprücr)en, bie fie einanber giuoarfen. ©ine tntereffante Qu°

*) Touto YaP sa~ t T0 ca~-ov toic ücv$p<oicoiq tcovtu»v tojv xaxans
to xae, TüpoX?j«J»s£C ~«? xotva? }jlyj ouvcza9-ac scpcr^jioCs'-v ~a.ic, ext jicpo-js;.

(Haec est causa' mortalibus omnium malorum, nön posse communes notiones
aptare singularibus.) Epict. dissert, III. 26.
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fammenfteßung biefer, bort ber ftoifdjen (Seite au§, liefern uns?

bie Paradoxa be§ Stcero.

Qenon, ber (Stifter, jajeint urfprünglidj einen etwa§>

anbern ©ang genommen 3U fjaben. $)er 5Iu§gang3punft mar
Bei ifrni biefer: bafy man gur (Srlangung be§ f)ödjften ©ute§,

b. fj. ber ©lücffeligfeit unb ©et[te§ntr)e, übereinftimmenb mit

fid) fetbft leben folle. (6u.oXoYoujisvoüc Crjv -outo o' saxt xofr' sva

Xopv xat aujicpoivov Crjv. — Consonanter vivere: hoc est ss-

eundum unani rationem et concordem sibi vivere. Stob.

Ecl. eth., L. IL c. 7, p. 132. Jjingleidjen: ApsTvjv otafreaiv etvai

iuyyjc; cujxcpojvov iauifl xepi oXov tov ßtov. Virtutem esse animi

affectionem secum per totam vitam consentientem, ibid., p. 104).

ÜThm mar aber biefe§ allein baburdj möglidj, bafj man bitrdjau§

bemünftig, nadfj Gegriffen, nidjt nad) medjfelnben fein*

brüden unb Saunen fid; beftimmte: ba aber nur bie SDtajime

unfers? §anbeln§, nidjt ber (Srfotg, ncdj bie äußern Umffänbe,
in unferer (Seroalt finb: fo nutzte man, um immer fonfequent

bleiben ^u fönnen, allein jene, nidjt biefe fid) gum Qtotde machen;
roobnrdj roieber bie Sugenbteljre eingeleitet roirb.

Slber fdjon ben unmittelbaren Stadjfolgern be§ genon fcrjten

fein SOtaralprin^ip — übereinftimmenb §u leben — m formal
unb inhaltsleer, ©ie gaben ilmt baljer materialen (Segalt, burdj

ben 3u f
ö

l3
: „übereinftimmenb mit ber Statur gu leben"

(ojioXojoüitsvcu; -qj epoasi Crjv); roeld)e§, lüic ©tobäo§ a. a. D. be=

richtet, ^uerft bom ® 1 e a n t b, e § fjin^ugefe^t mürbe unb bie

(Sadje fegr im? roeite fdjob, burd) bie grofje (Sphäre be§ $3egriff#

unb bie Unbefiimmtljeit be3 3Iusbrud3. 2)enn $ 1 e a n t rj e §

meinte bie gefamte allgemeine Statur, (Xr)rt)fippo§ aber bie

menfdjlicfje Statur in§befonbere (Diog. Laert, 7, 89). S)a§

biefer legieren allein SIngemeffene füllte nadjljer bie £unenb fein,

raie ben tieriferjen Naturen SBefriebiguna tterifcr)er triebe, too=

burd) roieber geroaltfam gur Stugenbleijre eingelenft, unb, e§>

modjte biegen ober bredjen, bie (Stljif burd) bie ^l)t)fü begrünbet

roerben follte. ®enn bie ©toifer gingen überall auf ©inljeit

be§ $rin5ip§: roie benn aud) (Sott unb bie SBelt bei ujnen burd)«

au§ nidjt ^roeierlei mar.

2)ie fioifdje (Stljif, im gangen genommen, ift in ber %at
ein ferjr fcfjäfebarer unb ad)tung§roerter 23er[ud), ba% grofee SBor*

redjt be§ SDtanfdjen, bie Vernunft, gu einem roidjtigen unb f)eil-

bringenben 3^d gu benu^en, nämlid) um ü)n über bie ßeiben

unb ©duner^en, melden jebe§ Zehen anheimgefallen ift, t)tn-

au§3ul)eben, burd) eine $Intt>eifung
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„Qua ratione queas traducero lenit< rn;

Ne to semper inops a^itft v

Ne pavor et rerum mcdiocritcr utiliimi sp<

unb ifjn eben baburcFj im fjödjften ©rabe ber Stürbe teil^oft

au madjen, tueldjc iljm, als bemünftigeS SEBefen, im ©egenfafj
be§ %\exc§> juftegt, unb oon ber in biejem ©tnn aflerbingS bie

SRebe fein fann, nicr)t in einem anbern. — Xicfe meine Slnfidjt

ber ftoifdjen ßtljif bradjte e§ mit fid), ba|3 fic fjier, bei SDar«

ftedung beffen, tnaS bie Vernunft ift unb 311 leiften bermag, er-

ftäfynt merben mujjte. ©0 fet)r aber aud; jener ßmed, burd) ftn>

toenbung ber Vernunft unb burd) eine blofe bernünftipe (rtljif

in geroiffem ©rabe erreichbar ift, tüie benn aud) bie (Erfahrung
jeigt, ba$

l
en e rein bernünftigen Gfyaraftere, bie man gemeinhin

praftifcfje ^ßljilofopljen nennt — unb mit SRedjt, roeil, mie ber

eigentliche, b. i. ber tr)eoretifd)e ^rjitofopf) ba§> Seben in ben

Söegriff überträgt, fie ben SBegriff in§ Seben übertragen, —
raorjl bie glücflicfjften finb; fo fe()tt bennodj fet)r Diel, bo| etttaS

23otlfommene§ in biefer Ort guftanbe fommen unb roirflicr) bie

richtig gebraud)te Vernunft un§ oder Saft unb allen Seiben be5

Seben § entfliegen unb gur ©lüdfefiqfeit führen fönnte. G§ liegt

biefmefjr ein ooltfommener Söiberfprud) barin, leben flu motten
orjne flu leiben, meieren baljer aud) baZ oft gebrauchte SSort

„feligeS Seben" in fid) trägt: biefe§ mirb bemjenigen gemiß
einleud)tenb fein, ber meine folgenbe S)arftetlung bi§ an§ (Snbe

gefaxt fyaben mirb. tiefer Sßiberfprud) offenbart fief) audj

jerjon in jener ©tljif ber reinen Vernunft fetbft, baburd), bafy

ber ©toifer genötigt ift, feiner Slnroeifung 311m qfüdfeligen

Seben (benn ba$ bleibt feine Gstrjif immer) eine ßmpfefylung be§

©elbftmorbe§ einaufledjten (mie fid; unter bem prächtigen

©djmud unb ©erat orientafifajer 2)efpoten aud) ein foftbares?

gläfdjdjen mit ©ift jinbet), für ben ^atl nämfid), wo bie Seiben

be§ Körpers?, bie fid) burd) feine ©ät$e unb ©djfüffe megprjito*

[optieren faffen, übermiegenb unb unheilbar finb, fein alleiniger

gmed, ©tütffeligfeit, alfo bod) Vereitelt ift, unb nid)t§ bleibt, um
bem Seiben flu entgegen, al§ ber %ob, ber aber bann gleichgültig,

mie jebe anbere Slrflenei, flu nehmen ift §ier mirb ein ftarfer

©egenfafe offenbar, fltt>ifd)en ber ftoifdjen du;i! unb allen jenen

oben ermähnten, roeldje Stugenb an fid) unb unmittelbar, aud)

mit ben fdjmerften Seiben, flum Qtved machen unb nid)t mollen,

ba$ man, um bem Seiben flu entffiefjen, ba§> Seben enbige; ob=

gleicf) feine oon irjnen allen ben mar)ren ©runb flur 33ermerfung

be§ ©elbftmorbeS au§3ufprec^en nutzte, fonbern fie mürjfam
aüerljanb ©crjeingrünbe ^ufammenfudien: im oierten 33udr) mirb
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jener ®nmb im 3ufammenrjang unferer Betrachtung fiel; er-

geben. Slber obiger ©egenfap offenbart unb beftättgt eben ben

teefentlidjen, im ©runoprin^ip Uegenben Unterfdjieb ^mi[cfjen

ber (Stoa, bie eigentlich bod) nur ein befonberer (£ubämoni§mu§
ift, unb jenen ermähnten 2el;ren, obgleich beibe oft in ben Sfte-

fultaten gufammentreffen unb [djetnbare SBernxmbtfdjaft fjaben.

®er oben ermähnte innere SBiberfprudj aber, mit toetdjem bie

ftoifdje (Stfjif, fetbft in ifyrem ©runbgebanfen, behaftet ift, ^eigt

fid) ferner auefj barin, bafy ir)r Sbeal, ber ftoifcfje SBeife in

ifjrer ©arfteflung felbft, nie ßeben ober innere poetifcf)e Sßafjr«

fjeit gewinnen fonnte, fonbern ein Ijöl^erner, fteifer ©lieber«

mann bleibt, mit bem man nicfjtS anfangen fann, ber felbft ntcfjt

teetfe njof)in mit feiner Sßei^eit, beffen ootlfommene 9tu^e, Qu*
friebenljeit, ©tücrfetigfeit bem SBefen ber 9Jcenfd)r)eit gerabe^u

rüiberfpricfjt unb un§ gu feiner anfdjaulidjen SSorftellung baoon
fommen Iä§t. 2öie gan§ anber§ erfeljeinen, neben ifjn geftellt,

bie 28eltüberft>inber unb freiwilligen Söüfcer, toeldje bie inbifdje

25ei§f)eit un§ auffteüt unb toirfüd) rjeroorgebradjt rjat, ober gar

ber §eilanb be§ (SfyriftentumS, jene oortrefflidje ©eftait, botf

tiefen 2eben§, oon größter poetifdjer Sßafyrrjeit unb t)öcf>fter

Söebeutfamfeit, bie jebod), bei bollfommener £ugenb, §eiligfeit

unb (Srfyabenfyeit, im 3 14*an^ e öe^ rjödjften ßeiben§ bor un§
fteE)t *).

*) £ieäii ®ap. 16 bei fetten 93anb2£.
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grftc ^3ßtracl)fung:

c
Oiß Objcktioation bes Willens

Nos habitat, non tartara, sed nee sidera «oeli:

Spiritus, in nobis qui vigst, Ula fa«lt.





§ 17.

2Btr IjaBen im erften Söudje bie S3orftel(ung nur atz folcrje,

alfo nur ber allgemeinen gorm nacrj, Betrachtet. Qtoax, roa§ bie

aBftrafte 23orftetlung, ben Segriff, Betrifft, fo mürbe biefe un§
ax\d) it)rem ©etjalt nad) Befannt, fofern fie nämücrj allen ©erjalt

unb Söebeutung allein gat buxd) igre SSegierjung auf bie anjerjau«

lidje SSorftellung, oljne roeldfje fie roert= unb inrjattgloS märe.

öänglicrj alfo auf bie anfcrjaultcrje Sßorftettung rjingetüiefen,

werben mir berlangen, audj ifjren Sntjalt, itjre näheren Sßeftim-

mungen unb bie ©eftalten, Weldje fie un§ borfütjrt, fennen 31t

lernen. 53efonber§ wirb un$ baran gelegen fein, üBer irjre

eigentliche SSebeutung einen $luffcfjluj3 gu erhalten, üBer jene

irjre fonft nur gefüllte SBebeutung, bermöge Welcher biefe Silber

nierjt, mie e» au^erbem fein müfjte, böllig fremb unb nicrjtä*

fagenb an uns> borüBergierjen, fonbem unmittelBar un§ an«

fpredjen, berftanben Werben unb ein 3ntere
ffe erhalten, Weld)e§

unfer gange§ SSefen in Slnfprucrj nimmt.
SBtr richten unfern SBlicf auf bie ^at^ematü, bie Statur-

wiffenfdjafi unb bie Sßrjilofopfjie, bon melcrjen jebe un§ fjoffen

läfet, baf3 fie einen Seil be§ gewünfdjten $lu ffcf)luffe§ geBen

werbe. — Sftun finben mir aBer gubörberft bie ^ilofoprjie al§

ein Ungeheuer mit bielen köpfen, bereu jeber eine anbere

Sprache rebet. Qtöax finb fie üBer ben t)ier angeregten $un!t,

bie Sebeutung jener anfcrjaultcrjen SBorftettung, nidtjt alle un=

einig untereinanber: benn, mit Slu§narjme ber ©feptifer unb
3bealiften, reben bie anbern, ber §auptjacrje nad), ^iemlict)

üBercinftimmenb, bon einem D B j e f t , Weld;e§ ber ^orftellung

nun & r u n b e läge, unb roelcrje§ gWar bon ber SSorftellung

feinem gangen ©ein unb SBefen nad) berfdjieben, baBei irjr aBer

bodj in alten Stüden fo älwlicr), wie ein ©i bem anbern Wäre.

Un§ wirb aBer bamit nierjt geholfen fein: benn mir miffen

Joldje§ CBjeft bon ber SSorftellung gar nierjt gu unterfdjeiben;

fonbern finben, bafc Beibe nur eines? unb ba§felBe finb, ba al(e§

CBjeft immer unb ewig ein (SuBjefi boraiiSfetrt unb bav)cx bod)

SSorftellung Bleibt; mie mir benn aucr) ba§> Öbjeftfein al§ gur

atlgemeinften gorm ber 33orfiellung, meiere eBen baZ 3erfallen

in CBjeft unb (SuBjeft ift, gehörig, erfannt BjaBen. 3U0Cm ip

ber ©afc bom förunbe, auf ben man fidj baBei Beruft, un£ eBen-
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falls? nur fyotm ber SSorftcßung, nämlidj bie gefefcmäjjige 23er-

binbung einer SBorftellung mit einer anbern, niajt aber bie

SScrbinbunq bcr gefamten, cnblicfjen ober cnblojcn iKeil;e ber

Vorftellungen mit etma§, ba% gar nidtjt 33orftel(ung märe, alfo

Qttcfj gor nirfjt borfteübar fein fann. — Sßon ©feptifern ober unb
Sbeoliftcn ift oben, bei (Erörterung be§ (Streitet über bie Re-
alität ber Slujjenroelt, gerebet roorbeu.

(Sudjen mir nun um bie gemünfdjte nähere Stenntnii
j

un§ nur gang allgemein, ber bloßen gorm nad), befannt ge»

morbenen anfdjaulidjen Sßorftellung bei ber SJcatrjemaiif nad);

fo mirb uns? biefe bon jenen 33orftellungen nur reben, feiern

fie Qdt unb Ütaum füllen, b. t). fofern fie ©röfjen finb. Sie mirb
ba$ Söiebiel unb Sßiegrojs fjödjft genau angeben, ba aber biefeS

immer nur relatib, b. rj. eine Sßergleidjung einer Sßorftellung

mit anberen, unb gmar nur in jener einfeitigen SRücffidjt auf

öröfee ift; fo mirb audj bie[e3 nicfjt bie SluSfunft fein, bie mir

fyruptfäärjtidj fudjen.

Soliden mir cnblidj auf ba§> meite, in biele gelber geteilte

(Gebiet ber ÜJcaturraiffenfdjaft, fo formen mir gubörberft #oei

Hauptabteilungen berfelben unterfdjetben. (Sie ift enttoeber

Söefcrjreibung bon ©efialten, roeferje idj 99corpf)ologie, ober

(Srflärurtg ber SSeränberungen, meldte id) $1 e t i o 1 o g i e nenne.

(Srftere betrachtet bie bleibenben gönnen, letztere bie manbetnbe
Materie, nad; ben ©efej3en ir)re§ Uebergang§ au» einer gorm
in bie anbere. ©rftere ift ba$, ma§ man, raenngleicf) uneigent*

lidj, 9^aturcjefcf}icx)te nennt, in feinem ganzen Umfange: befon-

ber§ al% SBotanif unb Qoologie ler)rt fie un§ bie berfdjiebeneu,

beim unaufhörlichen SSedjfel ber Jnbiöibuen, bleibenden, orga=

nifcfjen unb baburaj feft beftimmten ©eftalten fennen, meiere

einen großen Seil be3 3n^ö^g öer anfdjautidjen SSorftellung

au§mad)en; fie merben bon it)r flaffixiert, gefonbert, bereinigt,

nad) natürlichen unb fünftliajen ©rjftemen georbnet, unter 33e=

griffe gebradjt, raelcrje eine Ueberficfjt unb Kenntnis aller möglidj

machen. @§ mirb ferner aud) eine burd) alle geljenbe, unenblid)

nuancierte Analogie berfelben im ©angen unb in ben Seileu

nadjgeroiefen (unite de plan), bermöge roeldjer fie feljr mannig=

faltigen Variationen auf ein nidjt mitgegebene^ Sgema gleichen.

$)er Uebergang ber SJcaterie in jene ©eftalten, b. I). bie Qmt*

flerjung ber ^nbibibuen, ift fein §aupüeil ber SSetradjtung, ba

jebe§ 3nö imöUU^T öU^ ^e^ l *)m gleiten bitrer) 3eugung ljeroor=

gel)t, roeldje, überall gleidj gefjeimnüSbolI, fidj bi§ jettf ber beut*

liefen ©rfenntniS entgieljt: ba% menige aber, ma§ man babon

meife, finbet feine ©teile in ber ^bnfiologte, bie fcfjon ber actio-
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logifdjen 9?aiurmi ffenfdjaft angehört. 3U biefer neigt fid) and)

fajon bie ber Jpauptfadje nad; aur Morphologie geljörenbe 9Jcine=

ralogie f)in, Befonber§ ha, ruo fie ©eologie toirb. Gngenttidje

Sletiologie finb nun alle bie Steige oer ^aturmiffenfajaft, mef=

d)en bie ©rfenntnis? ber Urfadj unb SBirhmg überall bie §aupt=

fadje ift: biefe lehren, tüte, gemäß einer unfehlbaren Siegel, auf

einen 3«[tanb ber Materie notmenbig ein Beftimmter anberer

folgt; tute eine beftimmte Seränberung notoenbig eine anbete,

Beftimmte, Bebingt unb rjerbeifütjrt: raeldje 9?ad)it>ei[ung @t =

f 1 ä t u n g genannt tüirb. §ier finben fair nun ^auptfädjlid)

Wledprät, $l)t)fif, kernte, ^p|nfiologie.

SBenn mir un§ aber irjrer 33elef)rung Eingeben, fo toerben

wir Batb gewahr, bafc bie 2lu§hmft, toeldje wir fjauptfädjlid)

fttd^en, un§ bon ber Sletiologie fo wenig, als? bon ber 9Korpf)o=

togie juteü Wirb. 3Mefe leitete fmjrt tm§ ungefüge, unenblid)

mannigfaltige unb bodj burdj eine unberfennbare gamilieu-

äfmlidjfeit berwanbte ©eftalten bor, für uns? SSorftellungen, bie

auf biefem Sßege uns? ewig fremb bleiben unb, wenn bloß fo Be-

trautet, gleidj unberftanbenen §terogtbprjen bor uns? flehen. —
3)ie Sletiologie hingegen Iet)rt un§, ba% nad) beut ®efej3e bon

Urfadj unb SBirhmg, biefet beftimmte Quftanb ber Materie
jenen anbern herbeiführt, unb bamit v)at fie iljn erftärt unb ba§>

irrige getan. JJnbeffen tut fie im ®runbe mdjt§ weiter, al§ bafc

fie bie gefeismäfjige Drbnung, nad) ber bie 3ufiänbe in Qext unb
9tautn eintreten, naajwetft unb für alle gätle lerjrt, Weldje @r=
[djeinung gu biefer Reit, an biefem Orte, notwenbig eintreten

muß: fie Beftimmt ijjnen alfo iljre ©teile in 3 e^ un& Sßaum,
nad; einem ©efetj, beffen beftimmten 3nf)att ^ e ©rfatjrung ge=

Iet)rt fjat, beffen allgemeine gorm unb -ftoünenbigfeit jebod)

unabhängig bon tr)r uns? Bewußt ift. lleBer bas? innere SBefen

irgendeiner jener (£rfd)einungen erljatten Wir baburd) aber nicr}t

ben minbeften $luffd)luß: biefet Wirb Sftaturfraft genannt

unb liegt außerhalb bes? ®ebiety ber aetiologifdjen ©rflärung,

Weldje bie unWanbetBare $onfiang be§ Eintritts? ber Steuerung
einer foldjen ®raft, fo oft bie iljr befannten SBebingungen ba%u

ba finb, dl a t u r g e f e £ nennt. £)iefe§ 9?aturgefej3, biefe S3e=

bingungen, biefer (Eintritt, in be^ug auf Beftimmten Ort §u Be=

ftimmter 3^ finb aber alles?, ma3 fie weiß unb je wiffen fann.

2>ie $raft jelbft, bie fid) äußert, baZ innere SBefen ber nad) jenen

©efejen eintretenben ©rfd;einungen, Bleibt 'ifyx etütg ein ©e»
I)eimni§, ein gan§ grembeg unb Unbefannte§, {oUdo^I Bei ber

einfadjften, mie Bei ber fompli^ierteften ©rfa^einung. 2)enn,

iuietüorjl bie ^letiologie Bi§ je^t d)ren 3^^ am boUfommenften
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in ber Sßcdjcmir, am uubodfommenften in bcr Sßfjtjfiotogie er-

reidjt I)ot; fo ift bennodr) bic Straft, bermöge toelqjer ein 2tein
gur ©rbe fällt, ober ein Körper ben anbern foriftößt, if^rcin in«

ncrn SBefcit nadj, un£ nicfjt minber frcmb unb gefjeiinnigooll, a(§

bic, toeldjc bie ^Bewegungen unb baZ SBarfjSt'uni eineä 3"ierc§

fjerborbringt. 2)ie SQcedjanif fetjt SJcaterie, ©cfjtoere, Unburdj-
bringlidjfeit, Sttitteilbarfeit ber ^Bewegung burcf) ©toß, Starr-

heit ufw. als unergrünbtid) borau§, nennt fie Ücaturfräfie, if>r

notwenbige§ unb regelmäßige^ Grfcfjeinen unter getoiffen 23e«

bingungen üftaturgefetj, unb banad) erft fängt fie it)re ©rflätung
an, Weldje barin beftetjt, ba% fie treu unb matfjematifd) genau
angibt, wie, Wo, Wann jebe Straft ficrj» äußert, unb bap, fie jebe

irjr borfommenbe (Srfcrjeinung auf eine jener Gräfte aurücffüfjrt.

©benfo rnadjen es> $t)t)fif, Chemie, ^ßfjtjfiologte in intern Ge-
biet, nur bafy fie nocrj biel merjr borauöfetjen unb weniger
leiften. £)cmgufolge wäre and) bie bollfommenfte aetiotoqifcrjc

(Srflärung ber gefamten Statur eigentlidj nie meb,r, al§ ein

Sßer^eid)ni§ ber unerklärlichen Gräfte, unb eine ficfjere Angabe
ber Siegel, nadj melier bie ©rfdjeinungen berfelben in ßeti unb
9taum eintreten, fid) fufgebieren, einanber $fa£ madjen: aber

ba% innere Sßefen ber atfo erfdjeinenben Gräfte müßte fie, weil

ba§> ®efej3, bem fie folgt, nidjt baljin füfjrt, ftet§ unerhört laffen,

unb bei ber ©rfcrjetnung unb beren Drbnung ftefjen bleiben. Bit
Wäre infofern bem £)urd)fcr)nitt eine§ 9Jtarmor§ gu dergleichen,

Welcrjer vielerlei albern nebeneinanber geigt, nidjt aber ben Sauf
jener 5Ibern im ^nnern be§ 9Jcarmor§ bi§ gu jener JJtädje er*

tennen läßt. Cber Wenn icrj mir ein fcr)ergc)afte§ ©leicrjni§, Weil

e§> frappanter ift, erlauben barf, — bei ber botfenbeten Sletio«

logie ber gangen 5Jcatur müßte bem pr)itofopr)ifcr)en gorfdjer bod)

immer fo gumute fein, tote jemanben, ber, er müßte gar nicfjt

wie, in eine irjnt gängtidj unbefannte ©efellfdjaft geraten wäre,

bon beren SJcitgliebern, ber Steir-e nacr), ifjm immer eine§ ba»

anbere ol§ feinen greunb unb fetter präfentierte unb fo §in-

längtief) befanntmadjte: er felbft aber Ijätte unterbeffen, inbem er

jebe§maf fid; über ben Sßräfentierten gu freuen berfirfjcrie, ftet?

bie grage auf ben Sippen: „2lber toie Teufel fomme tct) benn 311

ber gangen ©efettfdjaft?"

Sllfo aucfj bie 2letiotogie fann un§ nimmermehr über jene

(Srfdjeinungen, welche mir nur ol§ unfere 53orfleIlungen fennen,

ben ertoün festen, un§ fjierüber ljinau§füf}reriben $luffdjtuß geben.

SDenn naefj allen irjren Gsrflärungen, ftefjen fie nodj als bloße

SBorfteHungen, beren SBebeutung wir nicfjt berftefjen, bötlig

fremb bor un3. 2>ie urfäcfjtidje Verknüpfung gibt bloß bic
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SRegel unb relatioe Crbmmg ir)re§ (Eintritte in Ütoum unb geit

an, fefjrt un£ aber ba§, roa§ alfo eintritt, nidjt närjer rennen,

gubem fyat ba3 ®efet$ ber ^aufalität felbft nur ©ültigfeit für

SSorfteHungen, für Cojefte einer beftimmten klaffe, unter beren

33orau§fej3ung e§, allein 93ebeutung r)at: e§ ift alfo, roie biefe

Cbjefte felbft, immer nur in SBejierjung auf ia§> ©ubjeft, alfo

bebingtertoeife ba; roe^ljatb e§ aucrj ebenforaof)!, menn man bom
©ubjeft au§ger)t, b. t). a priori, als? roenn man oom Objeft auS-

geljt, b. i). sl posteriori, erfannt loirb, roie eben ®ant un§ ge-

teert f)Ct.

2öa§ aber un§ je|3t gum gorfdjen antreibt, ift then
f baf$ e§

un§ nierjt genügt §u miffen, bajj mir 23orfteflungen fjaben, bafj

fie foldje unb foldje fi nb, unb nadj biefen unb jenen (Gefeiten,

beren allgemeiner 2lu<§brud allemal ber ©atj oom (Srunbe ift,

gufammenljängen. SSir motten bie SBebeutung jener Sßorfietlung

roiffen: roir fragen, ob biefe SSett nicr)t§ meiter, al§ Worfle 11ungen

fei; in meldjem ftalle fie rote ein mefertlofer STraum, ober ein

ge[penfterr)afte§ ßuftgebilbe, an un§ üorübergierjen müfjte, nidjt

unferer Sßeacrjtung mert; ober aber ob fie nodj etroa§ anberes?,

nod} erroa§ auf3erbem ift, unb ma§ fobann biefe§ fei. ©ooiel ift

gleicr) geroifs, ba)3 biefe» SGadjgefragte etroa§ oon ber 55orftellung

Doli ig unb feinem ganzen 2$efen nad) @runboerfd)iebene§ fein

nui|, bem bafyer and; irjre formen unb tt)re ®efej3e oöttig fremb

fein muffen; baJ3 man babjer, bon ber Sorftellung au§, gu irjm

nidjt am Seitfaben berjenigen ®efe)3e gelangen fann, bie nur
Cbjefte, SBorftelhmgen, untereinanber oerbinben; roeldjeä bie

(Gestaltungen be§ @aj3cs> Oom ©runbe finb.

Sßir feljen fdjon t)ier, bafy Oon a u fj e n bem Sßefen ber

SMnge nimmermehr bei^ufommen ift: roie immer man audj for-

fdjen mag, [o geroinnt man nidjt§, at§ Silber unb tarnen. SJian

qleidjt einem, ber um ein ©cfjlofj l)erumgel)t, öergeblitf) einen

Eingang fudjenb unb einftroeilen bie ft-affaben [figgierenb. Unb
bod) ift bieg ber SSeg, ben alle ^rjilofoprjen oor mir gegangen

finb.

§ 18-

3n ber %at mürbe bie nacrjgeforfcrjte Sebeutung ber mir
lebiglidj al§ meine SSorftellung gegenüberftel)enben SBelt, ober

ber Uebergaug oon iljr, oX% bloßer ^orftetlung be§ erfennenben
©üb jeft§, gu bem, roa§ fie nod; aufcerbem fein mag, nimmer«
mebjr 511 finben fein, roenn ber gorferjer felbft nidjt§ roeiter al%

<5cf)0penöauec. 30
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ba§ rein erfenncnbc ©ubjeft (geflügelter (SngelSfopf ofme 2eib)

märe, üftim aber murmelt er felbft in jener SBelt, finbet fiel)

näüilicr) in ifyr als 3 n ° i b i b u u m , b.
fy.

[ein ©rfennen, mcl-

ajc3 ber bebingenbe Präger ber ganzen SBelt alö Sßorftellung ift,

ift bennod) biirdjauS bermittelt burd) einen 2eib, beffen 3lffef-

tionen, mie gegeigt, bem Sßerftanbe ber 2lu§gangcpunft ber Sin-

fdjauung jener SBelt finb. 4)icfer fieib ift bem rein ernennen*

ben ©ubjeft al§ foidjem eine Sßorftellung mie jebe anbete, ein

Cbjeft unter Cbjeften: bie 93emegungen, bie Stftionen besfelben

finb iiyin inforüett nicr)t anberS, al3 mie bie S3eränberungen aller

anberen anfdjaulidjen Objefte befannt, unb mären il)m ebenfo

fremb unb unberfiänbliaj, menn bie Söebeutung berfetben if;m

nidjt etma auf eine gang anbere $lrt enträtfelt märe, ©onft fät)e

er fein §anbeln auf bargebotene 9D?otibe mit ber Shmftanj eineS
sJiaturgefe{3e£> erfolgen, eben mie bie SSeränberungen anberer

Cbjefte auf llrfadjen, Steige, 9Diotibe. (£r mürbe aber ben C£in=

fluj3 ber ÜOcotibe nidjt näljer berftebjen, al§ bie 23er»

binbung jeber anberen ifmi erfdjeinenben SSirttmg mit iljrcr

Hrfadje. (Sr mürbe bann ba$ innere, irjm unberftänbtidje SSefen

jener Sleu&erungen unb §anblungen feinet 2eibe§, eben and)

eine ®raft, eine Dualität, ober einen (jrjarafter, nad) belieben,

nennen, aber meiter feine ©infidjt barin bjaben. liefern allen

nun aber ift nicr)t fo: bielmefjr ift bem al§ 3n^iö^uum erfdjei-

nenben ©ubjeft be§ (Srf'ennenS ba§> 23 ort be§ SRätfelis gegeben:

unb biefeS SBort rjeifct 23 i ( I e. 2>tefe§, unb biefeS allein, gibt

if)m ben ©djtüffel gu feiner eigenen (Srfcrjeinung, offenbart ttjiri

bie Sebeutung, geigt ir)m ba§> innere betriebe feinet 2ßefen§,

feine§ %un$, feiner SBemegungen. $)em (Subjeft be§ ©rfennenS,

meldjeS burd) feine J$bentität mit bem Seioe al§ Jubioibnum
auftritt, ift biefer Seib auf gmei gang berfdjiebene SSeifen ge=

geben: einmal al§> Sßorfteüung in berftänbiger 2lnfd)auung, als

Cbjeft unter Objeften, unb ben ©efej^en biefer untermorfen;

fobann aber aud) gugleid) auf eine gang anbere Sßeife, nämlidj

als jene§ jebem unmittelbar SBefannte, melajeS ba§> SSort

SBille begeidmet. Seber roafjre Slft feines Willens ift fofort

unb unauSbleiblidj aud) eine Semegung feineS ÖeibeS: er fann

ben 2lft nierjt rutrflicX) mollen, oljne guglcidj mafjrgune^men, bau
er al§ SBemeaung beS ßeibeS erfdjeint. £er SßiltenSaft unb bie

Slftion beS 2eibe§ finb nid;t gmei objeftib erfannte berfdjiebene

3uftänbe, bie ba% S3anb ber ^aufalität berfnüpft, fteben nidjt

im S3err)ältni§ ber Hrfadje unb SSirfung; fonbern fie finb eineS

unb baifelbe: nur auf gmei gänglid) berfdjiebene SSeifen ge»

geben: einmal gang unmittelbar unb einmal in ber Slnfdjammg
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für ben Sßerftanb. £)ie Slftion beS SeibeS ift nidjtS anbereS,

al§ ber objeftibierte, b. Ij. in bie Slnfdjauung getretene Slft beS

SBillenS. Sßeiterijin wirb fidp unS geigen, bajä biefeS bon jeber

Setoegung beS SeibeS gilt, nidjt bloJ3 bon ber auf SUcotibe, fon-

bern audj bon ber auf blofte Steige erfolgenben untoi 11 fürließen,

ja, bafy ber gange Seib nidjtS anbereS, als ber objeftibierte, b. f).

gut SSorftellung geworbene SBifle ift: toelcßeS alleS fiaj im raei*

tern Verfolg ergeben unb beutticß tnerben ttrirb. 5cß toerbe baßer

ben Seib, toetcßen icß im borigen ?ßu<$)e unb in ber $lbßanblung

über ben ©at$ bom ©runbe, nacß bem bort mit 2Ibficßt einfeitig

genommenen ©tanbpunft (bem ber SSorftellung), baS un =

mittelbare Cbjeft ßiej3, ßier, in einer anbern SRüdfidjt,

bie Objeftität b e S 2B i H e n S nennen. 5ludj fann man
baßer in gemiffem ©inne fagen: ber SBiflc ift bie SrfenntniS

a priori beS SeibeS, unb ber Seib bie (SrfenntniS a posteriori

beS SßillenS. — SßiltenSbefcßlüffe, bie ficr) auf bie Quhmft Be-

gießen, finb bloße Ueberlegungen ber Vernunft, über baS, toaS

man bereinft tuollen mirb, nießt eigentliche SGSillcnSaftc: nur bie

$luSfüßrung ftempelt ben ©ntfdjlul, ber bis baßin immer nur
noeß beränberlidjer 23orfaJ3 ift unb nur in ber Vernunft, in

abstracto ejifiiert. gn ber SReflejion allein ift Sßollen unb
Sun berfeßieben: in ber Sßirfttcßfeit finb fie einS. 2>eber tböß^e,

eaßte, unmittelbare TO beS SSitlenS ift fofort unb unmittelbar

aueß erfeßeinenber §lft beS SeibeS: unb biefem entfpredjenb ift

anbererfeitS jebe ©innrirfung auf ben Seib fofort unb unmittel-

bar aueß ©inmirfung auf ben SSitten: fie ßeißt als foleße

(Scßmerg, menn fie bem Sßillen guttiber; Sßoßlbeßagen, SBolluft,

trenn fie ißm gemäß ift. S)te ©rabationen beiber finb fet)r ber»

(Rieben. 9Jcan fyat aber gänglicß unrecht, menn man ©eßmerg
unb SBoHuft SSorftellungen nennt: baS finb fie feineSmegS, fon-

bern unmittelbare Slffeltionen beS SßitlenS, in feiner (Srfcßei»

nung, bem Seibe: ein ergmungeneS augenbtidfidjeS ^Sollen ober

9cid)iröoIlen beS (SinbrudS, ben btefer erleibet. Unmittelbar

al§ bloße SSorftellungen gu betrachten unb baßer bon bem ehen

©efagten auSguneßmen, finb nur gemiffe tuen ige (Sinbrüde auf

ben Seib, bie ben SSilfen nidjt anregen unb bureß tnelcrje allein

ber Seib unmittelbares Cbjeft beS (SrfennenS ift, ba er als

$lnfcßauung im 53erftanbe feßon mittelbares Cbjeft, gleicß allen

anberen, ift. 3)aS ßier (Gemeinte finb nämltdj bie Sffel'tionen

ber rein objeftiben (Sinne, beS ®e[icßtS, (SeßörS unb ®etafte§,

lotetooßl aueß nur, fofern biefe Organe auf bie Urnen befonberS

eigentümlidje, fpegififdje, naturgemäße Sßeife affigiert merben,

melcrje eine fo äu|erft fcljtoacße Anregung ber gefteigerten ixnb
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fpcgififd) mobifigterten (ScnfiBtlttät biefer Seile ift, bafj (ie nicfjt

bcn SBitten affigiert; fonbern, burtf; feine Anregung bcsfelben

geftört, nur betn SSerftanbe bic Xoia liefert, au bie 8fo<

fdjauung ttrirb. 3ebe flärfere, ober anberartige Slffeftion jener

©inne§tt)erfgeuge ift aber fdjmergljaft, b. f). beut SBitien entgegen,

au beffen Cbjcftität alfo aud) fie gehören. — Heroen fcfjmäcrje

ändert fidj barin, bafj bie (Sinbrücfe, meldje bloß ben (tyrab öon
(Stärfe fjaben fällten, ber r)inreict)t, fie gu SatiS für ben 33er-

ftanb gu madjen, ben t)ör)eren &xab erreichen, auf lüelerjem fie

ben Söitten beraegen, b. rj. (Serjmerg über SGSotjIgcfüf)! erregen,

roierüor)! öfterer (Sdjmerg, ber aber gum Seil bumpf unb un-
beutlid) ift, bat)er nidjt nur eingelne Sterne unb flarfcS 2ict)t

fdjmerglid; empfinben läfct, fonbern au er) im allgemeinen franf-

Ijafte rjrjpocr)onbrifcf)e (Stimmung oeranlcftt, oljne beutlufj er-

rannt gu ruerben. — gerner geigt fidj bie Jbentität be§ 2eibe3

unb 2ßillen§ unter anbermaucrj barin, bajj jebe Ijeftige unb über-

mäßige Setoegung be§ SSillenS, b. t). jeber Slffeft gang unmittel-

bar ben Seib unb beffen inneres (betriebe erfcfjüttert unb ben

®ang feiner bitalen gunftionen ftört. XieS finbet man fpegicil

ausgeführt im „Sßilfen in ber Statur", ©. 27 ber graeiten (©. 23

ber britten) Auflage.

©nbltcr) ift bie GhcfenntniS, meldje icr) t)on meinem SBitten

Ijabe, obroot)! eine unmittelbare, bod) bon ber meinet 2eibeS nicfjt

3U trennen. 3$ erfenne meinen bitten nidjt im gangen, nidjt

als ©inr)eit, niegt bollfommen feinem Sßefen naä), fonbern idj

erfenne -irjn allein in feinen eingelnen Elften, alfo in ber 3^tt,

melcfje bie gorm ber ©rfdjeinung meines SeibeS, roie jebeS £b=
jeftS ift: bafjer ift ber 2eib SBebingung ber (SrfenntniS meines
SBillenS. liefen Sitten orjne meinen Seib fann tcr) bemnact)

eigentlich) nierjt borftellen. 3n ^er Slbr)anblung über ben (Bai

Dom (Srunb ift gmar ber Sßille, ober bielmerjr baS ©ubjeft bei

SBollenS, als eine befonbere klaffe ber SBorftelfungen ober £b=
jefte aufqeftellt: allein ferjon beSrjalb farjen roir biefeS Cbjeft mit

beut ©ubjeft gufammenfallen, b. t). eben aufhören Cbjeft gu

fein: mir nannten bort biefeS Sufammenfcllen ^aS SSunber
Y.ax scoyry: gcttnffermafcen ift bie gange gegenwärtige (Scfjrift bie

©rflärung beSfelben. — (Sofern id) meinen SSitten eigentlicr)

al§ Cbjeft erfenne, erfenne icr) tt)n als 2etb: bann bin icr) aber

roieber bei ber in jener $lbr)anbfttng aufgehellten erften klaffe

ber SSorftellungen, b. r). bei ben realen Cbjeften. SBir toerben

im rneitern gortgang mer)r unb merjr etnfetjen, bafy jene erfte

klaffe ber S?orfiellungen ir)ren ^luffdjlu^, itjre Snträtfelung,

eben nur finbet an ber bort aufgeteilten oierten klaffe, toelcrje
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nidjt mef;r eigentlich als Dbjeft bem ©uojeft gegenuberftetjen

Wollte, unb ba| Wir, bementfpredjenb, auS bem bie bierte klaffe

&ef)errfdjenben @efetj ber SDcotibation, baS innere Sßefen beS in

ber erften klaffe gettenben ®efei3eS ber ©aufalität, unb beffen,

WaS biefem gemäf* gefdjtefjt, berftefyen lernen muffen.

S)ie nun Vorläufig bargeftetlte Sbentität beS SßitlenS unb
beS SeibeS fonn nur, tote f)ier, unb gwar gum erften -üftafe, ge=

fcr>er)en ift unb im weiteren gortgang mcljr unb meljr gefdjeljeu

feil, nadjgewiefen, b. I). auS bem unmittelbaren Sewufetfein, auS
ber (SrfenntniS in concreto, gum Sßiffen ber Vernunft erhoben

ober in bie (SrfenntniS in abstracto übertragen werben : hin-

gegen !ann fie irjrer Statur nadj niemals bewiefen, b. I). als

mittelbare ©rfenntniS auS einer anbern unmittelbarem abge*

leitet werben, eben Weil fie felbft bie unmittetbarfte ift, unb
wenn mir fie nidjt als fotdje auffaffen unb fefdjalten, werben
wir bergebenS erwarten, fie irgenb mittelbar, als abgeleitete

(SrfenntniS wieberguerfyalten. ©ie ift eine ©rfenntniS gang

eigener $lrt, beren 2Ba|rf)eit eben beSljalb nidjt einmal eigent=

licr) unter eine ber bier SRubrifen gebracht werben fann, in

Weldje id) in ber 2lbfymblung über ben'©a^ bom ©runb, § 29 fg.,

alte Sßar)rc)eit geteilt fjabe, nämtidj in logtfdje, empirifdje, meta«

pr)t)fifcr3e unb metatogijdje: benn fie ift nidjt, Wie alle jene, bie

33egierjung einer abftraften SSorftellung auf eine anbere S3or=

fieltung, ober auf bie notwenbige gorm beS intuitiven, ober beS

abftraften 23orftellenS; fonbern fie ift bie SBegiefmng eineS Ur-
teils auf baS S5err)ältni§, WeldjeS eine anfcrjaitlicrje iöorftetlung,

ber Seib, gu bem fjat, WaS gar nidjt SSorfteltung ift, fonbern ein

bon biefer toto genere SßerfdjiebeneS: Sßiile. 2>d) mödjte

barum biefe SSafjrfjeit bor allen anbern auSgeicljnen unb fie

y.rj.z e^oyyjv pljitofopfjifdje SS a t) r t) e i t nennen. ®en
SluSbrud berfelben fann man t>erfcr)iebentltcr) wenben, unb fagen:

mein Seib unb mein Sßiile finb eineS; — ober WaS id) als an»

fdjaulidje SSorftetlung meinen Seib nenne, nenne id), fofern idj

beSfelben auf eine gang berfdjiebene, feiner anbern gu ber*

gleiajenbe Sßeife mir Behntfjt bin, meinen Vitien; — ober, mein
Seib ift bie D b } e f t i t ö t meines SßillenS; — ober, abgefefjen

babon, ba$ mein Seib meine Sßorftellung ift, ift er nur nod)

mein Sßiile; u[W.*).

") .Sieau &<#>. 18 t>e£ afteiten SBanfce*.
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§ 19-

SSenn luir im elften SBucfje, mit innerm SBiberftreBen, ben

eigenen SeiB, luie alle übrigen Cbjcfte biefer anfdjculidjen 25

für Blofee 33orftel(ung be§ erfennenben ©uBjeftä erf (arten; fo

ift e§> un§> nunmehr beuttid) gemorben, luaä im SBetcußtfein eine§

jeben bie SSorftellung be§ eigenen 2cibe£ bon allen anberen,

biefer übrigen§ gang gleiten, unter jdjeibet, nämtid) bie£, ba\] ber

2eib nodj in einer gang anbern, toto genere berfdjiebenen Wc\
im 93emußtfein borfommt, bie man burd) baZ Sßort 2ß i II e be=

geidjnet, unb baf^ eben biefe bobpelte (Srfenntni§, bie mir dorn

eigenen Seibe bjaben, un§ über ibjn felbft, über fein SSirfen unb
SBeroegen auf 9Jtotibe, roie audj über fein Seiben burd) äv

Gnnrairhmg, mit einem Sßorte über ba$>, roa§ er, nicfjt al§ $or=
ftellung, fonbern außerbem, alfo an f i er) ift. Denjenigen Sluf-

fcr)Iu§ gibt, meldjen mir über ba% SSefen, SSirfen unb Seibeu

aÜer anbern realen CBjefte unmittelbar nierjt Ijaben.

£)a§ erfennenbe ©ubjeft ift eben burd) biefe befonbere 93e-

gter)ung auf ben einen Seife, ber irjm, außer berfelben betrachtet,

nur .eine Sßorftellung gleicrj allen übrigen ift, Snbitribuum. Xie
S3egiet)ung aber, vermöge melcrjer ba§> erfennenbe (Subjeft 3 n

b i b t b u u m ift, ift ebenbesrjalb nur groifdjen irjtn unb einer

einzigen unter allen feinen SBorfteflungen, bafjer e§ nur biefer

einzigen nicfjt Bloß al§ einer Sßorftelfung, fonbern gugleid) in

gang anbercr 9lrt, nämfidj al§ eine§ Sßillen§, ficr) bemüht ift.

®a aber, roenn e§> bon jener Befonbern Söegiebjung, bon jener

groiefadjen unb gang heterogenen (£rfenntni§ be§ einen unb näm=
liefen, aBftrarjiert; bann jene§ eine, ber öeib, eine Sorftellung

gletcf) allen anbern ift, fo muß, um fidj hierüber gu orientieren,

ba§> erfennenbe 3 n°ibibuum entroeber annehmen, bafy ba§> Unter=

fcrjeibenbe jener einen 53orftellung bloß barin liegt, bafy feine

©rfenntni§ nur gu jener einen SSorftellung in biefer boppelten

SBegiebjung fterjt, nur in biefe§ eine anfdjaulidje Cbjeft ifym auf

groei SBeifen gugfeid) bie Gnnfidjt offen ftefjt, ba\^ bie§ aber nidji

burd; einen Unterfcrjieb biefe§ CbjefiS oon allen anbern, fonbern

nur burd) einen Unterfdjieb be§ 23erl)äftniffe§ feiner ßrfennt*

ni§ gu biefem einem Cbjeft, oon bem, fo e§ gu allen anberen

Ijat, gu erflären ift; ober aucr) e§ muß annehmen, ba^ biefe§ eine

Cbjeft mefentlidj bon allen anberen ber[d)ieben ift, gang allein

unter allen gugfeid) Witte unb SBorftcttung ift, bie übrigen rjin=

gegen bloße ^orftetlung, b. t). bloße ^ßrjantome finb, fein Seib

alfo ba§> einzige mirflidje 3 nD ^D ^ öuuna * n ^er 9ö?tt, B. t). bie

einzige SBiUenSerfdjeinung unb bo3 einzige unmittelbare Ob-
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jeft be§ (Subjeft§. — SDafr bie anberen Cbjefte, a(§ btoge 33 o t

fte Illingen Betrachtet, feinem Seibe gleicrj finb, b. I). tuie

biefer ben (nur al§ Sßorftellung felbft möglicrjerroeife oorrjanbe*

nen) Ütaum füllen, unb audj roie biefer im Sftaume roirfen, bieg

ift groar bemei§bar gerotft, an§ bem für SBorftellungen a priori

fiebern ©efej3 ber ®aufalität, roelcrjeS feine SSirfung ofjne Urfadjc

gulägt: aber abgefeljen baoon, baJ3 ficrj oon ber Sßirftmg nur auf
eine Urfacfje überhaupt, nid)t auf eine gleiche Urfadje fcrjüefjen

läßt; fo ift man rjiemit immer noer) im (Gebiet ber bloßen 23or=

ftetlung, für bie allein ba$ ©efetj ber ^aufalität gilt, unb über

rneldjeg rjinait£> e§ nie führen fann. Db aber bie bem ^nbibibuo
nur aU Sßorfietlungen befannten Dbjefte, bennod), gletd) feinem
eigenen Seibe, ©rfcrjeinungen eines? 2öillen§ finb: bie§ ift, roie

bereite im borigen Söudje auSgefprocrjen, ber eigentliche ©tnn
ber grage nadj ber Realität ber Slußenroelt: ba§felbe 5U leugnen,

ift ber «Sinn be§ trjeor et i f erjen (Sgot3tnu§, ber den
babura) alle (Srfcrjeinungen, außer feinem eigenen SnbiDibuum,

für ^fjantome rjäft, roie ber praftifdje (Sgot§mu3 genau ba§fetbe

in praftifdjer §infid)t tut, närnlicrj nur bie eigene ^erfon als?

eine roirffidj folerje, alle übrigen aber al§ bloße pfjantome an*

fielet unb beljanbelt. £)er t^eoretifcxje (5goi§mu§ ift groar burd}

33eraeife nimmermehr §u roibertegen: bennod) ift er ^uoerläffig

in ber ^ßt)irofopr)ie nie anber§, benn al§ ffeptifd)e§ ©oprji§ma,

b. 1). pm (Schein gebraucht roorben. $lt§ ernfttidje lleber^eugung

Ijingegen fönnte er allein im £otlljaufe gefunben werben: al§

folerje bebürfte e§ bann gegen Um nicf)t foroobjl eine§ 93eroeife§,

al§> einer ®ur. $)al)er roir un§ infofern auf it)n ntcfjt roeiter

einlaffen, fonbern ibjn allein at3 bie letzte gefte be§ (Sfepti^i3*

mu§, ber immer polemifd) ift, betrachten, bringt nun alfo

unfere ftet§ an ^nbioibualität gebunbene unb eben rjierin it)re

SBefdjränftmg fyahenbe (£rfenntni§ e§ notroenbig mit fid), bafj

jeber nur eines? fein, hingegen alles? anbere ernennen fann,

roeldje 23efd)räntung eben eigentlich ba§> S9ebürfni§ ber ^Ijilo*

fop[)ie erzeugt; fo roerben mir, bie mir eben bes>r)alb burd) $()ilo=

foprjie bk (Scrjtanfen unferer (Srfenntnis? 51t erroeitern [treben,

jenes? ficr) un§ r)ier entgegenftellenbe ffeptifdje Argument bes>

tfjeoretifdjen ßgoismtusl anfebjen als? eine Heine ©ren^feftung,

bie ^roar auf immer unbe^roinglic^ ift, bereu SBefatjung aber
burdjaus? auaj nie ai\$> if)r f)erau§fam, ba^er man i|r öorbet»

geljen unb ohne ©efa^r fie im Etüden liegen laffen barf.

SBir roerben bem^ufolge bie nunmeljr ^ur ^eutlidjfcit er-

hobene boppelte, auf §roei bölltg heterogene Söeifen gegebene ©r-
fenntni^, meiere mir bom Sßefen unb Sßtrfen un[ere§ eigenen
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SeiBeS fjaben, toetterf)in al§ einen Grfjlüfjcl 311m SBefen jeber

(Srjcl;einung in ber Batist gebrauchen unb alle .fte, bie

nierjt unfer eigener i^eib, ba()cr nidjt auf boppelte SBeife, [onbern

allein als SSorflellitngen unjerm SBeluujjtfein gegeben finb, eben

naef) Analogie jenes 2eiBe3 Beurteilen unb bafyer annehmen, baft,

roie fie einerfeitS, gan$ fo mie er, SBorftellunq unb barin mit iljm

gleichartig finb, au er) ünbererfeit§, menn man il)r Xafein al§

Sßorfieüung bc3 ©uBjeftö beifeite feilt, bc$ bann nod) übrig

Söleibenbe, feinem innern SBejen nadj, baSfelbe fein mufj, olb

ma§ mir an un§ SS i 1 1 e nennen. Senn rociefje anbere Art tion

®afein ober Realität füllten mir ber übrigen ftörpertuelt bei-

legen? raorjer bie Elemente nehmen, ai\Z ber mir eine folcrje ^u«

fammenfet^en? Silußer bem SBillen unb ber 33orftellung ift uns
gar nitfjtä befannt, nod) benfbar. Sßenn mir ber ftörpermelt,

meldje unmittelbar nur in unferer SSorfteKung baftefjt, bie

größte unb befannte Realität beilegen mollen; fo geben mir iftr

bie ^Realität, melcfje für jeben fein eigener 2eib rjat: beim ber ift

jebem baZ SRealfte. $tber menn mir nun bie Realität biefe§

£eibe§ unb feiner TOionen analrjfieren, fo treffen mir, außer«

bem baf$ er unfere SSorftcIIung ift, nicfjtS barin, al§ ben SEillen:

bamit ift felbft feine Realität erfcrjöpft. SBir fönnen barjer eine

anbermeitige ^Realität, um fie ber &örpermelt beizulegen, nir-

genb§ finben. 2£enn alfo bie $örpermelt nod) etma§ meljr fein

foll, al§ bloß unfere SSorftellung, alfo an fidj unb irjrem inner-

ften SBefen nacrj, ba% fei, roa§ mir in un§ felbft unmittelbar ab3

Sßillen finben. Jcrj fage, irjrem innerften Sßefen nacr): biefeä

SSefen be§ 25tflen§ aber bjaben mir guoörberft näbjer fennen ju

lernen, bamit mir baZ, raas? nicfjt ir)m felbft, fonbern fcfjon feiner,

Diele @rabe rjaBenfcen ©rfdjeinung angehört, üon ir)m ^u unter-

fdjeiben miffen: bergleidjen ift 3. 93. ba3 SBegleitetfein bon (Sr-

fenntniS unb ba$ baburcrj bebingte Seftimmtmerben burd;

9Jcotibe: biefe§ gerjört, mie mir im meitern Fortgang einfetjen

merben, nierjt feinem 2ßefen, fonbern bloß feiner beutlierjen dt«

fdjeinung al§ Stier unb SDcenfcrj an. feenn icf) bafyer [agen

merbe: bie $raft, meiere ben ©tein ^ur ©rbe treibt, ift ityrem

SBefen naef;, an fidrj unb außer aller Söorftellung, Sßitte; fo mirb

man biefem (2aj3 nierjt bie tolle Meinung unterlegen, ba$ ber

(Stein fiefj naef) einem erfannten SOcotioe bemegt, meil im SJcen-

fcijen ber SßiHe alfo erfdjeint *). — ÜJcunmerjr aber mollen mir

*) 23tr derben alfo Ieine§nieg§ bem 93afo b. 5>erulam ueiftimmen, lüenn
er (de augm. scient. L. 4 in fiue) meint, bnfe afle med)nnifd)crt unb fel)ti-

fifeften i^emefliinncn ber iiörpcr eeft nad) boröertieQanaener v

i<er,',cDlion in
bieten Körpern erfolflten; obgleid) eine Slbnbung ber 4x>nt)clpcit nud) biefem
falfdien Sat? ba§> 2)afein Qab. ©Benfo ber^ält e§ fid) mit iiepler^ SeBaup*



Sie Objcfiibation be§ SBiücng. 137

ba$ 6i§ fjierjer borläufig unb allgemein £>argeftellte au§füf)rlicl)er

unb beutüajer nacheifert, Begrünben unb in feinem ganzen

Umfang entmideln*).

§ 20.

£TI§ be§ eigenen S3eibe§ Sßefen an ficf), al§ ba§jenige, tt>a§

biefer Seib ift, außcrbem baJ3 er Cbjeft ber $lnfcr)auung, 33or=

ftellung ift, gibt, rme gefagt, ber 2S i 11 e ^unäcrjft fid) funb in

ben miilrurlicrjen 33erüegungen biefe§ ßeibe», fofern biefe nämticrj

mcrjt§ anbere§ finb, al§ bie ©iajtbarfeit ber einzelnen 23itten§=

alte, mit roetajen fie unmittelbar unb bötlig ^ugleicrj eintreten,

a!3 ein unb baSfelbe mit irjnen, nur burcfj bie gorm ber ©r-
fennbarfeit, in bie fie übergegangen, b. f). Öorftellung geroorben

finb, bon irjnen unterfdjieben.

£)iefe TOe be§ SßillenS rjaben aber immer nocr) einen

©runb aujäer fiaj, in ben SJcotiben. 3ebocr) beftimmen biefe nie

merjr, al§ ba§, \va§ icr) gu biefer 3 eir > ön b i e
f
e m Ort,

unter biefen Umftänben miß: nicrjt aber, baft icr) überhaupt

toitt, n o aj ro a § icrj überhaupt rüilf, b. rj. bie Öcajime, roelcTje

mein gefamte§ Sßollen crjarafterifiert. datier ift mein SBollen

nicrjt feinem ganzen Sßefen nacrj au§> ben SJcotiben #u erftären;

fonbern biefe beftimmen blofj feine 5leu^erung im gegebenen

3ettpunft, fin,b blofj ber $lnlaf$, bei bem ficfj mein Söille ^eigt:

biefer felbft tjingegen liegt att^errjalb be§ @ebiete§ be§ ®efe{3e§

ber SJcotination: nur feine ©rfajeimtng in jebem ßeitpunft ift

burcfj biefe§ notmenbiq bcftimmt. 2ebig(iaj unter 23orau§fej3ung

meines empirifcrjen (Sljarafter§ ift ba% ^üftotib rjinreicrjenber (5r=

!Iärung§grunb meinet §anbeln§: abftrafjiere icrj aber bon
meinem Gfjarafter unb frage bann, roarum icrj überhaupt biefe§

unb nitfjt jene§ roift, fo ift feine ^Intmort barauf mögticfj, roeü

eben nur bie © r f
er) e i n u n g be§ 28iiten§ bem (Sa^e bom

©runbe unterworfen ift, nicrjt aber er felbft, ber infofern

grunbto§ §u nennen ift. £)iebei fer^e icrj $ant§ öerjre bom
empirifcrjen unb intelligibefn G(;arafter, roie auef) meine in ben
„©runbproblemen ber Gstrjif", @. 48—58, unb roteber ©. 178 fg.

ber erften (©. 174 fg. ber groeiten) Auflage, barjin gehörigen

Erörterungen borau§, teil§ merben mir im bierten 23ucr) au§=

fürjrücrjer babon gu reben fjaben. gür jetjt rjabe icrj nur barauf

tung, in feinet Slßßanblung de planeta Martis, i>afc bie karteten Srfenntniä
fioßen müßten, um ißte eaiptifeßen SPaßnen fo rießtig &u treffen unb bie
<;ü-inetlißlcü ißrer 23ett>cgung fo aß.nimeffen, t>a& bie Triangel fcer Släcßc
ißrec 23ußn fletä ber Seit proportional bleiben, in roelcßet fie beren ä^afiä
bureß laufen.

**) 5>icoU Aap. 19 be3 gleiten ^anbe3.
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aufuierffam
(̂
u macrjen, bajj ba% 33egrünbetfein einer (Srfdjeinimg

burd) bic emoere, Ijier alfo bor %at burd; boö DJcotio, gar nidjt

baiuit fireiiet, baft il;r S&efen an fief) Spille ift, ber [elofl feinen

©runb bot, inbem ber (Ea£ Dom örunbe in allen feinen ©e«
ffaltcn, blofi ftoroi ber ©rfenntni§ ift, feine ©ültigfeit fidj aljo

blofj auf bic feorftellung, bie (SrfcTjeiiiuncj, bie ©idjtbarfeit be§

SBiftenS erftredt, nidjt auf biefen felbft, ber fidjtbar mirb.

3ft nun jebe Slftion meinet 2eibe§ ßrjdjeinung eine§

9SilIcn§afte3, in melcrjem fid;, unter gegebenen SJcotioen, mein
SSille felbft überhaupt unb im gangen, atfo mein ßtjaraftet,

roieber au§fpricr)t; fo muJ3 audj bie unumgängliche ©ebingung
unb $orau§fet3ung jener Öftion ßrfdjeinung be* ©iflei

benn fein (Srfcrjeinen fann nidjt öon ttvoaZ abhängen, bo% nidjt

unmittelbar unb allein burd) ifjn, ba§> mithin für it)n nur ju-

fältig roöre, raoburcrj fein (Srfcrjeinen felbft nur zufällig mürbe:

jene SBebingung aber ift ber gange Seib felbft. Xiejer felbft alfo

muß fdjon ©rfdjeinung be§> 2Billen§ fein, unb muJ3 gu meinem
Söillen im gangen, b. t). gu meinem intelligibeln Gfjarafter,

beffen ©rfdjeinung in ber Qt\t mein empirifdjer Gfjarafter ift,

ficr) fo berljatten, rote bie eingelne Slftion be§ 2eibe§ gum einzel-

nen Slfte be§ 2ßillen§. 5llfo muj ber gange ßeib nidjt§ anbetet

fein, al§ mein fidjtbar geroorbener Sßiüe, mufe mein SBille felbft

fein, fofern biefer anfcr)aulidje§ €b jeft, Sorfteüung ber erften

klaffe ift. — 8113 SBcftätigung rjiebon ift bereite angeführt, boS\

jebe ©inroirfung auf meinen Öeib fofort unb unmittelbar aucij

meinen SSillen affigiert unb in biefer £infidjt (Scfjmerg ober

SSolluft, im niebrigeren ®rabe angenehme ober unangenehme
©mpfinbung Reifet, unb aud), bajä umgeferjrt jebe heftige 23e=

roegung be§ 2öilten§, alfo Slffeft unb Seibenfcfjaft, ben Seib er-

fdjüttert unb ben Sauf feiner gunftionen ftört. — Qtt>ax lernt

fid), roenngleidj fel)r unooltfornmen, oon ber Gntfterfung, unb
etma§ beffer oon ber (Sntmidelung unb ©rfjaltung meinet

2eibe§ aucrj ätiologifdj eine Ütecrjenfdjaft geben, melcrje eben bie

Sßrjtjfiofogie ift: allein biefe erflärt ir)r Sterne gerabe nur fo,

roie bie SDcotiöe ba$ §anbetn erflären. (So menig babjer bie 93e=

grünbung ber einzelnen ipanblung burdj ba§> 50?otit) unb bie not*

roenbige golge berfelben au§ biefem bamit ftreitet, baß bie §anb=
lung überhaupt unb ifjrem ©efen nadj nur ©rfdjeinung eine3

an ficr) felbft grunbtofen 2ßiflen§ ift; ebenfomenig tut bie prjnfio-

logifcrjeSrfläVungbergunftionen be§ 2eibe§ ber pr)ilofopf)t[cr)en

SBarjr^eit Eintrag, baß ba§ gange ^afein biefe§ 2eibe§ unb bie ge=

famte Steige feiner gunftionen nur bie Dbjeftibierung eben jenes>

Spillen? ift, ber in berfelben SeibeS äußerlichen TOionen naefj
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SJiaBgabe ber -Eftotioe erjdjeint. (Sudjt bodj bie Sßr)t)fioIogie aud)

fogar eben biefe äufcerliqjen TOionen, bie unmittelbar toi II«

fürlidfjen S3emegungen, auf llrfadjen im Organismus gurücf»

gufüljren, g. 23. bie SSetoegung be§ Wlu$M$> gu erklären au§

eii/em 3n ftof> ^on (Säften („toie bie Qufammengielmng eines?

(StrideS, ber najj toirb" fagt IReil, in feinem Slrdjio für Sßfyjfio«

logie, 93b. 6, ©. 153); allein gefegt, man fäme toirftid) 31t einer

grünblidjen (Srflärung biefer $lrt, fo mürbe bieS bod) nie bie

unmittelbar getoiffe 2öat;rr)eit aufgeben, baJ3 jebe toitlfürlidje

33etr>egung (functiones aniinales) ©rfdjeinung eineS SBillenä«

afte§ ift. ©benfotoenig nun fann je bie pljnfiotogifdje ©rftärung
be§ üegetatiöen ßebenS (functiones naturales, vitales), unb
gebiete fie aud) nod) fo toeit, bie SSafjrljeit aufgeben, bafj biefe3

gange, jidj fo entraidelnbe tierifd)e Öeben felbft (Srfdjeinung be§

SSitlenS ift. Ueberljaupt fann ja, toie oben erörtert toorben,

jebe ätiologifdje (Srflärung nie merjr angeben, al§ bie notroenbig

beftimmte ©teile in $eit unb Sftaum einer einzelnen (Erfajeinung,

ü)ren nottoenbigen (Eintritt bafelbft nadj einer feften Siegel; r)tn=

gegen bleibt ba$ innere SÖSefen jeber (Erfdjeinung auf biefent

SBege immer unergrünblia), unb toirb oon jeber ätiotogifd)en

©rflärung borau§gefe{5t unb &I0J3 begeiajnet burd) bie Warnen
$raft ober Üftaturgefej3, ober, toenn t>on §anblungen bie SRebe ift,

Gljarafter, 923 i He. — Obgleich alfo jebe einzelne §anblung, unter

23oraus>feJ3ung be£ beftimmten Gfjarafterg, nottoenbig Bei bar-

gebotenem Stöotiö erfolgt, unb obgteid) baZ SßadjStum, ber (£r*

näf)rung§progefj unb fämtlidje SSeränberungen im tierifdjen

öeibe nad) nottoenbig toirfenben Urfadjen (Zeigen) Oor fid) gelten,

fo ift ben.nod) bte gange SReifye ber Jpanblungen, folgüd) and) jebe

einzelne, unb ebenfo audj beren 93ebingung, ber gange ßeib

felbft, ber fie oollgief)t, folglid) aud) ber ^rogefj, burd) ben unb
in bem er befiefjt, — nidjtS anbereS, al§ bie (Srfcfyeinung be§

SSillenS, bie ©idjtbartoerbung, Dbjeftität b e § 2B i I =

Ien§. ipierauf beruht bie bollfommene $Ingemeffenl)eit be§

menfdjtidjen unb tierifdjen 2eibe§ gum menfdjtidjen unb tierifcr)en

Seilten überhaupt, berjentgen ä^nlicr), aber fie toeit übertreffen^
bie ein abfidjtlidj oerfertigte§ SSerfgeug gum Sßilten be§> $er=
fertiger^ fyai, unb biefergalb erfa^einenb al§ gmedmä^igfeit,
b. i. bie teleotogifdje (Srflarbarfeit be§ 2eibe§. £)ie £eite be§

SeibeS muffen be§I)alb ben §auptbcgeljrungen, bura) meiere ber

SBille fia^ mantfeftiert, Oollfommen entfprec^en, muffen ber

fidjtbare 5Iu§brud berfelben fein: 3°l)ne, ©cfjlunb unb ^)arm=
fanal finb ber objeftibierte §unger: bie (Genitalien ber objef*

tioierte ©e[ajlec§t§trieb; bie greifenben §änbe, bie rafajen güfee
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entfprcdjen bcm [djon mefjr mittelbaren Streben be3 $Ö>iUen§,

iueldjeä fie barfieüen. 2i>ie bie allgemeine menjdjlufjc gorm
bem allgemeinen menfdjlidjen SBiflen, fo entfpridjt bcm inbitri-

biicd mobift$ierten Sßittert, bem (Hjarafter beS einzelnen, bie

inbioibueüe ftorüorifatton, tueldje baljer burdjauö unb in allen

Seilen djarafteriftifqj unb au§brutf§üoll ift. (S§ ift fefjr be«

merfen§iuert, baf3 biefe§ [djon ^armenibe§, in folgenben Don

SlriftoteleS (Metaph. III, 5) angeführten Werfen, auegcjprodjen

ijat:
f

Qc y«P exaoroc eyei xpaotv |ts\sa>v KoXoxajtxttov,

Ttu«; voo«; avd-pwxotot rcapecrnpcev to Top auxo

Eottv, orcep cppoveei, [isXewv cpoau; avffpanrotoc,

Kat tcooiv xat savti' to yap aXeov roxi vo/'j.c/-.

(Ut eniin cuique complexio membrorum flexibilium se habet,

ita mens hominibus adest: idem namque est, quod sapit, mem-
brorum natura hominibus, et omnibus et omni: quod enim
plus est, intelligentia est.*)

§ 21.

28em nun, burdj alle biefe Söetradjtungen, aud) in ab-

stracto, mithin beutlidj unb ficfjer, bie ©rfenntnis? gemorbeu ift,

toeldje in concreto jeber unmittelbar, b. \ ol§ ©efürjl befifct,

baft nämltcr) ba§ SfSefen an ficr) feiner eigenen Örfcrjetnung, meiere

al§ Sßorftellung ficr) irjm fomorjl burefj feine Jganblungen, alx>

burd) ba§ bleibenbe ©ubftrat biefer, feinen Seib, barftellt, fein

SB i 1 1 c ift, ber ba$ Unmittelbarfte feinet SSemufjtfeinS au§»

maerjt, al§> foldjes? aber niajt böllig in bie gorm ber SBorftettung,

in meiner Cbjeft unb ©ubjeft fieg gegenüberfterjen, eingegangen

ift; fonbern auf eine unmittelbare SSeife, in ber man Subjeft

itnb Cbjeft nicx)t gang beutlicfj unterfcfjeibet, ficr} ftmb gibt,

jebod) aud) ntcrjt im ganzen, fonbern nur in feinen einzelnen

Elften bem gnbibibuo felbft fenntücrj mirb: — mer, fage id;, mit

mir biefe Uebergeugung gewonnen rjat, bem roirb fie, gang öoit

felbft, ber ©crjlüffel raerben gur (£rfennini§ be§ -nnerften SSefens

ber gefamten 9eatur, inbem er fie nun aud) auf alle jene Gr«

fdjeinungen überträgt, bie irjm nierjt, roie feine eigene, in un=

mittelbarer (£rfenntni§ neben ber mittelbaren, fonbern btofc in

lefUerer, alfo bloft einfeitig, at§ 53 o r ft e 1 1 u n g allein, ge-

geben finb. Nierjt allein in benjenigen ©rfdjeinungen, melcfje

*) £ie3it .^ajj. 20. be§ gleiten 93anbe§; fttie aud), in meiner (Sd&rift

„Ueöer ben Sföiüen in ber Vlatut", bie JHudrifen „^IjQfiologie" unb „$er*
ßletcöenbe Anatomie", Jnofelöft ba§> IjteE nm-

2lng,ebeutete [eine Qrünblicöe 2lu§*

füfjrunß erhalten t?ii±.
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feiner eigenen gang äfmfidj finb, in Sttenfdjen unb Vieren, rairb

er al§ tf)r innerfte§ SBefen jenen nämlidjen SBillen anerfennen;

fonbern bie fortgefej3te SRefferion hrirb ifyn baljin leiten, and;

bie ®raft, tneldje in ber $flonge treibt nnb begetiert, ja, bie

®raft, b'urdj melajc ber Shrtftatl anfcrjiefst, bie, metdje ben 9Jcag*

net gutn 9?orbbol raenbet, bie, beren ©djlag ifyn an§ ber S3e-

rüfyrung heterogener Metalle entgegenfahrt, bie, roelcrje in btn

SSa^foertüanbtfcfyjften ber (Stoffe at§ glieljen nnb ©ucfjen,

brennen nnb Vereinen erfdjeint, ja, gittert fogar bie (Sdjmere,

meldte in aller Materie fo gemaltig ftrebt, ben (Stein gur (Srbe

nnb bie (£rbe ,$ur (Sonne gierjt, — biefe alle nur in ber ©r-

fdjeinung für berjajieben, ifjrem innern SBefen na<§ aber al§ bc§*

felbe gu erfennen, al§ jene§ tfjm unmittelbar fo intim unb beffer

al3 atte3 anbere SBefannte, ma§ ba, rao e§ am beuttidifien f>er-

oortritt, SB itle fjeißt. SMefe ^nmenbung ber ^eflerion ift c3

allein, mefd}eun§nid)tmef)rbe! ber (Srfdjeinung fielen bleibenläßt,

fonbern hinüberführt gum SDing an f
i cf>. ©rfdjeinung tjet|t

SBorftellung, unb raeiter nidjt§: alle SSorficllung, meldjer $lrt fie

aua) fei, a(le§ Objeft, ift (Srfdjeinung. £) i n g an fiel)

aber ift allein ber SB i 11 e : al§ folerjer ift er burd)au§ nidjt 23or»

ftellung, fonbern toto genere bon u)r berfdjieben: er ift e§,

tüobon alle SSorftellung, alle§ Objeft, bie (Srfdjeinung, bie ®icr)t»

barfeit, bie Dbjeftität ift. (Sr ift ba§> ^nnerfte, ber ®ern
jebc§ einzelnen unb ebenfo be§ ©an^en: er erfdjeint in jeber

btinbmirfenben Üftaurrfraft: er audj erfdjeint im überlegten

§anbeln be§ 9J?enfd)en; raeldjer beiben große SSerfc^iebenEjeit

boty nur ber ©rab be§ ©rfdjeinenS, nid)t ba$ SBefen be§ (£r-

fdjeinenben trifft.

§ 22.

£)iefe§ 2) i n g an f i er) (roir motten ben ®antifdjen $Iu3"

brud als? fte^enbe gormel beibehalten), mefdjeS al§ fold)e§

nimmermehr Objeft ift, eben rceit alles Objeft frfjon raieber feine

bloße (Srfdjeinung, nidjt mefjr e§ felbft ift, mußte, raenn e§ btn»

nod) objefttö gebadjt merben follte, tarnen unb ^Begriff bon
einem Objeft borgen, bon etma§ irgenbroie objeftib begebenem,
folglid) bon einer feiner ©rfdjeinungen: aber biefe burfte, um
al§ 55erftänbigung§punft §u bienen, feine anbere fein, al§ unter

allen feinen Grfdjeinungen bie bollfommenfte, b. 1). bie beutlidjfte,

am meiften entfaltete, bom (Srfennen unmittelbar beleuchtete:

biefe aber eben ift be§ ^ftenfdjen S8 i 1 1 e. 9Jcan tjat jebod;

mol)l gu bemerfen, bafy mir Ijier allerbing§ nur eine deno-
minatio a potiori gebrauchen, burd) meiere eben be§f)alb ber
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Segriff SStttc eine grö&ere 8lu8be!jmmg
(jode, ©rfenntniä be$ ^beutijdjen in berfcfjiebeuen Srfdjeimm-
gen unb bes" S^erfcfjicbcnen in agnttdjen ift eben, tote

s#laton [o

oft bemerft, SBebtngung zur ^ilofo^ie. 9J?an I;aüe aber

jeljt bic ^bentität bey 2Be[en§ jeber irgenb ftrebenben unb .

fenben .Straft in ber Statur mit bem SBillen nidjt erfannt, unb
bafycr bie mannigfaltigen (Srfdjcinungen, meldte nur bcrfdjiebenc

(Spezies bc5|elben ®enu£ finb, nid/t bafür angefefjen, fonbern

al3 fjeterogen betrachtet: be§megen fonnte audj fein Sx'ort zur

^Bezeichnung be§ SSegriffä bic[e§ ©enu§ borfyanben fein. jjdj

benenne bafjcr ba% ®enu3 nad) ber borzüglidjften (2pezie§, bereu

uns" näljerliegenbc unmittelbare (5rfenntni§ zur mittelbaren @r-
tenntniS aller anberen füljrt. £arjer aber roürbe in einem
tmmerrcärjrenben SCTcifet>erftönbni§ befangen bleiben, mer nidjt

färjig märe, bie l;ier geforberte ©rraeiterung be3 S3egri?f§ zu

bollziebjen, fonbern bei bem SSorte SB i 1 1 e immer nur nod; bie

bi^bjer allein bamit bezeichnete eine @pezie§, ben com (Srfenncn

geleiteten unb ou^fdjliefjlicrj nad) SDcotiben, ja roorjf gar nur nad)

abftraften SOcotiuen, alfo unter Seitung ber feernunft fid) äuj^ern«

ben SSillen berflebjen molfte, roelcrjer, mie gefagt, nur bie beut»

licbfie ©rfdjeinung be§ Sßitten§ ift. 2)a§ un§ unmittelbar bc=

rannte innerfte SBefen ebenbiefer Srfcrjeinung muffen mir nun
in ©ebanfen rein au§fonbern, e§ bann auf alle fcrjnjcdjeren, un=

beuttierjeren (Srfcfjeinungen be^fetben 2Befen§ übertragen, roo=

burd) mir bie berlangte ©rmeiterung be§ ^Begriffs
1

Sßille bo(I=

Rieben. — Sluf bie entgegengefe^te SJBeife mürbe mid; aber ber

miftberftelien, ber etma meinte, es" fei gutettf einerlei, ob man
jene§ SSefen an ficrj aller (Srfcfjeinung burd) baz Sßort SSille,

ober burd) irgenbein anbere§ bezeichnete. ^)ie§ mürbe ber gatt

fein, menn jebe§ S£ing an ficx) etma§ märe, auf beffen (Sriftenz

mir b!of$ fdrjlüffen unb e§ fo allein mittelbar unb bloß in

abstracto, ernennten: bann fönnte man e§ allerbing§ nennen

mie man rootlte: ber Sftame ftänbe als" blo^ey
1

3 e^en e * ner rot*

befannten ®röf3e ba. Sftun aber bezeichnet ba§> Sßort 53 i 1 1 e

,

mela^e§ un§, mie ein Qanbextüoxt, ba§> innerfte SSefen jebe§

®inge§ in ber 9catur auffa^lie^en foll, feine§roeg§ eine unbe=

fannte ©röf^e, ein burd) ©djlüffe erreid;te§ (StmaS: fonbern ein

Durchaus" unmittelbar ferfannte§ unb fo fet)r Sefanntey, bei]

mir, ma§ Sßille fei, biel beffer miffen unb berftebjen, al§ fonft

irgenb etma§, raa§ immer e§ aud) fei. — 23i§t)er fubfumierte

man ben begriff SBille unter ben begriff $raft; bagegeu

madje trfj e§ gerabe umge!ef)rt unb toifl jebe Slraft in ber 9catur

aB SBille gebadet miffen. 9Jcan glaube ja nidjt, bafy bie§ Söort-
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ffreit, ober gleichgültig fei: bielmerjr ift e§ bon ber atterrjödjften

23ebeutfamfeit unb SBidjtigfeit. £)enn bem begriffe ®raft
Hegt, tüie allen anberen, gule^t bie anfdjaulidje ©rfenntniä ber

objeftiben SBett, b. I). bie ©rfcfjeimtng, bie Sßorftellung, gum
(Srimbe, unb baran§ ift er gefdjöpft. @r ift au§ bem Gebiet ab=

[tradiert, roo Urfad) unb SBirhmg rjerrfdjt, alfo au§ ber anfdjau«

lidTjen $orftellung, unb bebeutet eben ba$ Urfacrjfein ber Urfarfje,

auf bem Sßunft, mo eZ ätiologifdj burct)au§ ntcf)t raeiter erflär»

lidj, fonbern eben bie notmenbige 23orau§fe{3ung aller ätiolo=

gifdjen ©rflärung ift. hingegen ber Segriff 28 Ute ift ber

einzige, unter allen möglichen, rocldrjer feinen Urfprung n i dj t

in ber ©rfcfjeinitng, n i dg t in bloßer anfcrjaulidjer SBorftellung

Ijat, fonbern au§ bem Innern fontmt, au§> bem unmittelbarftcn

SBeitntjjtfein eines jeben fjerborgerjt, in raeldjem biefer fein eige-

nes ^nbibibuum, (einem SBefen nadj, unmittelbar, otjne alle

gorm, felbft ofjne bie bon (Subjeft unb Dbjeft, erfennt unb gu=

gleid) felbft ift, ba c)ter ba% (Srfennenbe unb baZ (Srfannte 311=

fammenfallen. gübjren mir baber ben begriff ber ® r a f t auf

ben be§ SB i 1 1 e n 3 prüd, fo bjaben nur in ber %at ein Unbe=
fanntereS auf ein unenblicr) SBefanntereS, ja auf ba§> einzige un§
mirflidj unmittelbar unb gang unb gar SBefcmnte gurücfgefürjrt

unb unfere @rfenntm§ um ein fel)r großes? erweitert. @ub=
furnieren mir hingegen, mie bisher gefdjarj, ben begriff SB i 1 1 e

unter ben ber ® r a f t
; fo begeben mir un§ ber einzigen un=

mittelbaren ©rfenntnig, bie mir bom innern SBefen ber SBelt

tjaben, inbem mir fie untergeben (äffen in einen au% ber (Sr=

fdjeinung abfiratjierten begriff, mit melcrjem mir batjer nie über

bie @rfal)rung l)inau§fönnen.

§ 23.

2)er SB i 1 1 e al§> £)ing an fid) ift bon feiner Gsrfcfjeinung

cjätiglicf» berfdjieben unb böllig frei bon allen gormen berfelben,

in meiere er eben erft eingebt, inbem er erfdjeint, bie baljer nur

feine D b j e f t i t ä t betreffen, ibjm felbft fremb finb. ©djon bie

allgemeinfte gorm aller SSorftellung, bie be§ £)bjeft§ für ein

(Subjeft, trifft it)n nidjt; nocr) meniger bie biefer untergeorb=

neten, metdje in§gefamt ifjren gemeinfdjaftltajen SluSbrucf im
(3a£ bom @runbe fyaben, mol)in befanntlicfj audj 3eit unb Sftaum

ge^ören, unb fotglid) audj bie burd) biefe allein bejteljenbe unb
möglidj gemorbene Sßielljeit. 3n biefer le^tern £>infidjt merbe
id), mit einem au§ ber alten eigentlichen ©c^olaftif entlehnten

2lu§brud 3 e^ unb SRaum ba% principium individuationis

nennen, meldjeS id) ein für allemal 51t merfen bitte. SDenn Qeit
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unb SRaum allein finb e§, mittelft leerer ba§ bem Sßefen imb
bem ©egriff nad) ©leidje unb feine boefj a(3 bcrfdjieben, atö

SSicIfjcit neben- unb nadjeinanber erfcfjeint: fic finb folglidj ba£

prineipium individuationiß, ber Ojeqcnftanb fo Dieler Grü-
beleien unb ©treitigfeiten ber Sdjolaftifer, roeldje man im
©uare$ (Disp. 5, sect. 3) beifammenfinbet. — ®er c

ix'i((e a(§

SMng an fitf) liegt, bem ©cfagten ^ufolqe, aufccrfjalb bei? (Gebietes

be§ <Sa!;,e§ Dom (Srunb in allen feinen ©eftaltungen, unb ift

folglidj fd)leer)tr)in grunblo§, obroor)! jebe [einer (£rfd)einungen

burcfjauS bem (2aj3 Dorn ©runbe untermorfen ift: er ift ferner

frei oon alter $ i e l f) e i t , obmorjl feine Grfdjeinunaen in 3 e i*

unb diaivn unjcu)lig finb: er felbft ift einer: jebodj nierjt mie ein

Cbjeft eine§ ift, beffen (Sinbjeit nur im föegenfatj ber möglidjen

SSielbjeit erfannt mirb: noebj and) mie ein Segriff ein§ ift, ber

nur burdj Slbftraftion oon ber Öielbjeit entftanben ift: fonbern

er ift eines? al§ ba§>, ma§ außer 3eit unb SRaum, bem prineipio
individuationis, b. t). ber 9Qcöglidjfeit ber 33ielrjeir, liegt. (Srft

menn un§ biefe§ olIe§ burd) bie folgenbe SSetracrjtung ber (Sr=

fcfjeinungen unb berfdjiebenen SJcanifeftationen bc§ 5Si(len§

böllig beutlicr) gemorben fein mirb, merben mir ben Sinn ber

®antifd)en Öefjre böllig toerfterjen, bafj 3 e * T ' Sftßum unb ®au»
faütät nierjt bem £>inge an fief) ^ufornmen, fonbern nur gormen
be§ ©vfennenS finb.

3)ie ©runblofigfeit be§ 23i(Ien§ rjat man aucr) röirffidj ha

erfannt, roo er ficrj am beutlicfjften manifeftiert, ala 29ille be§

äftenferjen, unb biefen frei, unabhängig genannt. (Sogleicrj bjat

man aber oud), über bie ©runblofigfeit be§ 2BiIIen§ felbft,

9cotroenbigfeit, ber feine (Srfcrjeinung überall untermorfen ift,

überfefjen, unb bie STaten für frei erflärt, roa§ fie nierjt finb,

ba jebe einzelne Jpanblung au§> ber SKMrfung be§ 2Rotib§ auf ben

GÜjarafter mit ftrenger 9?otroenbigfeit folgt. 2111 e 9?otmenbig*

feit ift, mie fcfjon gefagt, S3ert)ältni§ ber golge gum örunbe unb
buxdjauZ md)t§> meiter. Ser (5at3 oom ©runbe ift allgemeine

gorm aller (Srfdjeinung, unb ber SDcenfcr) in feinem ^Tun mu[$,

mie jebe anbere (Srfdjeinung, ifjm untermorfen fein. SSeil aber

im ©elbftberoufetfein ber 2Bifle unmittelbar unb an fief) erfannt

mirb, fo liegt auetj in biefem SBettmfjtfein ba$> ber greifet, allein

e§> mirb überfefjen, baf$ ba$ Jnbioibuum, bie $erfon, nid)t SBide

al§ ^ing an fief), fonbern ferjon (Srfa^einung be3 9Bitten§

ift, al§ foldje fdpn beterminiert unb in bie Jorm ber Grfdf^inung,

ben ©a^ öom ©runb, eingegangen, ^abjer fommt bie munber=
Iidje Satfacbe, ba^ jeber fid) a priori für gang frei, aud) in

feinen einzelnen §anblungen, (jält unb meint, er fönne jeben
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Slugenbficf einen anbern SebenSraanbel anfangen, raetdjeS fjiefte

ein anberer merben. Sllletn a posteriori, burd) bie ©rfafyrung,

finbet er 3U (einem ©rftaunen, bafj er nia^t frei ift, fonbern ber

STiottDcnbigfcit unterworfen, ba$ er aller Öorfä^e unb SReflerjo*

nen ungeachtet, fein £un ntdjt änbert, unb bom Einfang feinet

£ebenS bis gum ©nbe benfetben bon if)m felbft mißbilligten

Gfyarafter burd)füf)ren unb gleidjfam bie übernommene Sftotte

bi§ ^u (Snbe fpieten muß. 3d) fcmn biefe ^Betrachtung f)ier nicrjt

ineiter ausführen, ba fie als etfyifd) an eine anbere ©teile biefer

©cfjrift geljört. £ier münfdje idj in^unfcfjen nur barauf fyingu*

meifen, baß bie @ r
f
d) e i n u n g beS an fid) grunblofen SSitlenS

bod) als folaje bem @efej3 ber ^otmenbigfeit, b. i. bem ©a|3 com
©runbe, unterworfen ift, bamit mir an ber ^Jtottoenbigfeit, mit

toefdjer bie (Srfdjeinungen ber Sftatur erfolgen, feinen 2lnftof3

nefnnen, in ifjnen bie SDcamfeftationen beS SßitlenS ^u erfennen.

9Jcan fjat bi^rjer für ©rfdjeinungen beS SöiltenS nur bie»

jenigen 33eränberungen angefefyen, bie feinen anbern (Srunb als

ein SQcotib, b. 1). eine Sßorftetlung ^aben; bafjer man in ber Statur

allein bem ^Jcenfajen unb allenfalls ben Vieren einen Sollten

beilegte; raeil baS (Srfennen, baS 35orftellen, atlerbingS, mie idj

an einem anbern Orte fdjon ermähnt fyaht, ber ecfjte unb auS*

fdjtiefjenbe (Sl)arafter ber Sierljeit ift. allein bafy ber SSille aud)

ba rutrft, mo feine ©rfenntniS üjn leitet, feljen mir §u allernädjft

an bem 3n ftin ft unb ben ^unfttrieben ber Stiere *). ®aJ3 fie

33orftellungen unb (SrfenntniS l)aben, fommt Ijjier gar nidjt in

Setradjt, ba ber ftweä, §u bem fie gerabe fo fyinroirfen, als märe
er ein erfannteS 5CTtotit) r bon ilmen gan^ unerfannt bleibt; baf)er

ifyr £mnbetn F)ier oljne SJcotib gefdjiefjt, nidjt bon ber Sßorftellung

geleitet ift unb unS
f
$uerft unb am beutfidjften ^eigt, raie ber

feilte aud) oljne alle (SrfenntniS tätig ift. £er einjährige 3Sogel

Ijat feine 53orftellung bon ben (Siern, für bie er ein SJceft baut;

bie junge (Spinne nidjt bon bem Sftaube, p bem fie ein 9M3
mirft; nod) ber $Imeifentöme bon ber Slmeife, ber er ^um erften=

male eine ©rube gräbt; bie ßarbe beS JpirfcfjfdjröterS beißt baS

Sodj im ^ol^e, mo fie iljre S3ermanbelung befielen mill, nodj ein=

mal fo groß, raenn fie ein männlidjer, als raenn fie ein raeib=

licfjer £äfer raerben mill, im erften ^all, um ^31a£ für Körner
$u fjaben, bon benen fie nod) feine SSorftellung l)at. 3n folgern

%m\ biefer Stiere ift bodj offenbar, mie in ib^rem übrigen Sun,
ber SSiKe tätig: aber er ift in blinber Sätigfeit, bie ^mar bon

*) 93on bteien Ijanbelt ffeäieCC ®ap. 27 bei feiten 33anbe§.

©d^open^auer. 31
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©rfenntnte begleitet, aber nidjt bon itjr geleitet ift. <onben mir
nun einmal btc Ciinfidjt erlangt, bafe Öorftedung alö SUcotio

feine nottuenbige unb loefentliaje öebingung ber iätigfeü bc.^

SBtttenS ift; fo toerben mir ba% SBirfen beä Sßillenä nun auefj

leichter in fallen roiebererfennen, lno e§ weniger augenfällig

ift, unb bann 3. 33. fo menig ba§> §au§ ber Sdjnede einem itjr

fclbft fremben, aber öon ©rfenntnte geleiteten SSillen gu-

(einreiben, al§ ba% QauZ, roetdjeS roir fclbft bauen, burcr) einen

aubern SBillen als? unfern eigenen in§ Xafein tritt; fonbern toir

loerben beibe §äufer für Sßerfe be§ in beiben Grfcrjeinunqen fid;

objeftibierenben 23illen§ erfennen, ber in un§ naaj SJcottoen,

in ber ©ctjnecfe aber nod) blinb, al§ nactj äugen gerichteter 93 tl-

bung§trteb rairft. $lucrj in un§ inirft berfelbe SSille bieffad)

blinb: in allen ben gunftionen unfere§ 2eibc3, ftelaje feine ©r«
fenntnis> leitet, in allen feinen bitalen unb begetatiben Sßrojeffen,

Söerbauung, SSlutumlauf, ©efretion, Sßad)§tum, 9leprobuftion.

sfttdjt nur bie TOionen be§ 2eibe§, fonbern er fclbft gan^ unb
gar ift, triie oben nacr)geroiefen, ßrfcrjeinung be§ SßiüenS, objcf=

tibierter SBille, fonfreter SBitle: olte§ toag in it)m borgest, muß
baf;er burcr) Söille borgerjen, obroor)! tjier biefer SSille nierjt bon

(SrfenntntS geleitet ift, nierjt nacr) 9Jcoiibcn ficr) beftimmt, fon-

bern blinb roirfenb, nad) Urfadjen, bie in biefem galt !R e i 3 e

feigen.

3d) nenne nämlicr) 11 r
f
a d) , im engften Sinne be» SSortü,

benjenigen 3u fianö öer 5D^aterte, ber, inbem er einen anbern

mit ÜJcoÜuenbigfeit r)erBeifür)rt f felbft eine ebenfo grof$e SSer»

änberung erleibet, tote bie ift, roelcfje er berurfadjt, roeIcr)e3 biirdj

bie Siegel „Söirfung unb ©egenroirfung finb fiel) gleid)" auege=

brüdt roirb. gerner lüäcrjft, bei ber eigentlidjen Urfad), bie

Söirfung genau in ebenbem 93crt)öltni§" tnie bie Urfad), bie

©egenroirfung alfo tnieber aud); fo baf$, toenn einmal bie 23ir=

!ung§art befannt ift, au§ bem ©rabe ber ^ntenfität ber Urfad)

ber ©rab ber SBirfung fiep meffen unb berechnen lä'ßt, unb fo

aud) umgefetjrt. (Solare eigentlich fogenannte Urfadjen roirfen

in allen ©rfdjeinungen bef> 9Jcedjani3mu§, Gt)emtsmu§ ufra.,

furj, bei allen SSeränberungen unorganijcrjer Körper. 3er) nenne

bagegen IRetg biejenige Urfad), bie feloft feine itjrer Sßtrfung

angemeffene ©egenrotrrung erleibet, unb beren Jntenfität burcr)=

au$ ntajt bem (Srabe nacrj parallel gel)t mit ber ^ntenfttöt ber

Söirftrng, roetdje barjer nierjt nad) jener gemeffen roerben fann:

bielmetjr fann eine fleine SBermerjrung be§ fRet§e§ eine fetjr

gro^e in ber Söirfung beranlaffen, ober aud) umgefer)rt bie

borljertge SGBtrhtng gau§ auftjeben ufro. Stfefer Hrt ift alle SSir=
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frmg auf orgamfdje Körper a(§ foldje: auf fRei^e alfo, ntcl;t auf

blo^e Urfadjen, ge^en olle eigentlich organifdjen unb oegetatiben

Veränberungen im tierifcfjert Öeibe bor. ®er fRetg aber, trrie

überhaupt jebe Urfad), itnb ebenfo ba% ülfiotib, beftimmt nie

meljr, al§> ben ©intritt§punft ber Steuerung jeber ®raft in Qeit

itnb S^aum, nidjt ba§> innere Sßefen ber fid) äu^ernben ®raft

fclbft, raeldjes) mir, unferer borljergegangenen Ableitung gemäJ3,

für 2Büfe erfennen, bem mir batjer foroorjl bie betouftflofen, al§

bie beraubten Veränberungen be§ 2eibe§ gufdjreiben. £)er fRei^

r)ält ba§> Mittel, maajt ben Uebergang groifdjeri bem SJcotib,

lDeIcr)e§ bie burdj ba§> Srfennen fyinburdjgegangene ®aufalität

ift, unb ber Urfadj im engften ©inn. 3n oen einzelnen gälten

Hegt er balb bem SJtotib, balb ber Urfad) ncujer, ift inbeffen

bocf) nod) immer bon beiben gu unterfdjeiben: fo gefd;ief)t g. $ö.

baZ Steigen ber ©äfte in ben ^ßflangen auf IRetg unb ift ntrfjt

au§ bloßen Urfadjen, nadj ben ©efetjen ber Jprjbraulif, nod) ber

§aarröljrcben, gu erklären: bennod) rotrb e§ rooi£)I bon biefen unter-

fingt unb ift überhaupt ber rein urfädjlidjen Sßeränberung fdpn
\eljx nalje. hingegen finb bie SBeroegungen be§> Hedysarain
gyrans unb ber Mimosa pudica, obiüorjl nod) auf b!o|e iRei^e

erfolgenb, bennod) fdjon benen auf Wotitie fer)r äfmlid) unb
fdjeinen faft ben Uebergang madjen gu motten. ®ie Verenge-
rung ber Pupille bei berme^rtem 2icj)t gefd)iel)t auf Sftetg, aber

gefjt fdjon über in bie 53emegung auf SJiotib; ba fie gefdjierjt,

tueü ba$ gu ftarfe Stcr)t bie Stetina fdmierglid) affigieren mürbe
unb mir, bie§ gu bermeiben, bie Pupille gufammengieljen. — SDer

$InlaJ3 ber (Sreftton ift ein SÜcottb, ba er eine SSorftellung ift; er

mirft jebocr) mit ber Üftotraenbigfeit eine§ feiges?: b. fj. tfjm

fann nidjt miberftanben merben, [onbern man muj3 ir)n ent*

fernen, um tljn unmirffam gu macrjen. (Sbenfo berrjält e§> ftcr)

mit efelrjaften ©egenftänben, roelaje Neigung gum ©rbrecfjen

erregen. 5Il§ ein mirftid;e§ SQcittelglieb gang anberer Ort
groifdjen ber Seraegung auf SReig unb bem §anbeln nadj einem
ernannten SDtotib fyaben mir foeben ben ^nftinft ber Siere be=

tradjtet. %lod) a{§> ein anbereS SJctttelglieb biefer $lrt fönnte

man berfudjt merben ba% 2ltemrjoten anguferjen: man Ijat näm=
lief) geftritten, ob e§> gu ben miHtürlic^en ober gu ben unraift-

fürlidjen 33eraegungen gehöre, b. f). eigentlich, ob e§ auf ^Hcotiö

ober SReig erfolge, banac$) e§ fict) t)ielfeid)t für ein SD^ittelbing

gmifc^en beiben erüären lie^c. üRarftjall § a 1 1 („On the
diseases of the nervons system", § 293 sq.) erftärt e§ für
eine gemifa;te gunftion, ba e§ unter bem ©tnflujs teil§ ber

3erebral- (mill!ürlia;en) teit§ ber @pinal= (unmilllürlidjen)
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Sßertoen flcf)t . 3nbeffen muffen mir e§ julefct bud) ben ouf

90cotio erfolgenben &>iüen£äuf;erungen l i: benn Gitbere

Sftotiöe, b. I). b I o f5 c Sorftcllunqcn, tonnen ben Söiüen befummelt
ii fjeuuucii ober ^u bejdjleunigcn, ltnb e§ fyai, mie jcbe anberc

hrillfürltcfje öanbliina, ben ©djetn, baf} man es qan^ unterlagen

fönnte nnb frei erftitfen. £ie§ fönnte man auef) in ber ~at,

fobalb irgendein anbere§ 9J?otit> fo ftarf ben SBiüen beftimmte,

bafy e§ ba$ bringenbe 23ebürfni§ nad) Stift übenoöge. 9c* ad;

einigen fofl 3Mogene3 mirflid) auf bieje SBeife feinem L'cbcn ein

Gntbe gemacht t)abcn (Diog. Laert. VI. 76). 2lud) ^Tceqer füllen

bieg getan rjaben (g. 23. Cfianber „Ueber ben Belbfrmorb"

[1813], ©. 170—180). Sßir bjätten baxan ein ftarfeS 33ei[piel

Dom (Sinfluft abftrafter 9D?otioe, b. f). bon ber Uebermadjt be§

eigentlich bernimftigen 3ßollen§ über baZ blofe tierijdje. gut
ba$ tr>enigften§ teilraeife 93ebingtfein be§ $ltmen§ burd) cerebrale

Sätigfeit fpridjt bie Xatfacrje, ba$ 93taufäure ^unädjft baburdj

tötet, bafj fie ba$ ©eljirn lärjmt nnb fo mittelbar 6a§ $(tmen

tjemmt: mirb aber biefe§ fünftlicfj unterhatten, bi§ jene S3e=

täubung be§> (55et)irn§ borüber ift, fo tritt gar fein £ob ein. Qu*
gleid) gibt im» rjier beiläufig baZ 2Itemf)olen baZ augenfälligfte

SBeifpiel babon, ba$ Tlotim mit ebenfo großer ^totmenbigfeit, mie

IReige unb blof$e Urfad)en im engften (Sinne roirfen, unb eben

nur burdj entgegengefe^te 99cotibe, mie Srud burd) öcgenbrud,

aufjer Sßirffamfeit gefegt roerben fönnen: benn beim Climen ; h
ber @d;etn be§> llnterlaffenfönnens? ungleid) fdjmädjer, als bei

anberen auf DJcotibe erfolgenben SBemegungen; meil ba§ SJcotio

bort fer)r bringenb, fcbjr not), feine Sefrtebigung, megen ber

Itnermübtidjfeit ber fie öolfgierjenben ÜDcu<$feln, ferjr leidjt, ifjr

in ber SReget nidjt§ entgegenfterjenb unb ba$ ©an^e burd) bie

ältefte ®eroorjnrjeit be§ 3no^i°uum^ unterftütjt tft. Unb bodj

roirfen eigentlich alle SUcotibe mit berfelben Sftotroenbigfeit. ^te
©rfenntni§, bajs bie ^otroenbigfeit ben Setoegungen auf SJcotibe

mit benen auf IReige gemeinfcijaftlid) ift, mirb un§ bie ©tnfidjt

erleidjtern, baJ3 audj ba$, roa§ im organiferjen Seibe auf fRei^c

unb bötlig gefe^mäfcig bor fict) gerjt, bennodj feinem innern

SBefen nadj feilte tft, ber glnar nie an fidj, aber in allen feinen

(Srfcrjeimtngen bem @aj3 bom ©runb, b. v). ber 5^otroenbigfeit

untermorfen ift*). SSir merben bemnac^ rticfjt babei ftetjen=

bleiben, bie ^iere, mie in tf)rem §anbeln, fo auc^ in i^rem

*) Siefc (SrlenntniS irifb burd) meine ^rei§f(5rift üBer bie 5fvei{icit bed
2SiHeu§ bönig feftpefteEt, roofelbft ©. 29-44 ber „©rimbbtoBIeme bet Qti)il") ba>
Ijer and) ba£ ^erBältni» ^roifcöen Utfacfie, :"Hei3 unb 97iotib feine
au§füOiiid)e ©vüvterung ertjaüen t)at.
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gongen ©afein, ®orporifation unb Crganifatton et 13 Sßiffenä-

erfdjeinung gu erfennen; fonbern roerben biefe un§ allein ge«

gebene unmittelbare (£rfenntni§ be£ Sßefeng an fiel) ber ©inge
audj auf bie ^Sflangen übertragen, beren [crmtüdje 33eroegungcn

auf Steige erfolgen, ba bie ^Ibmefenljeit ber @rfenntni§ unb ber

burd; biefe bebingten 93eit>egung auf 9Jcotib allein ben tuefent»

Iicrjen Unterfcrjieb gmifdjen £ier unb ^ßflange auSmacfjt. Sßir

werben olfo roa3 für bie SBorftettung al§> *ßftange, al§ blof^e $e=

getation, btinb treibenbe ®raft erfdjeint, feinem Söefen an fieb

naef), für Sollten anfprecfjen unb für ebenbaZ erfennen, \va§>

bie 93afi§ unferer eigenen (Srfdjeinung au§mad;t, mie fie ftdj in

unferm £un unb aud) fetjon im gangen ©afein unfere§ 2eibe§

felbft au§fpriefjt.

@§ bleibt un§ nur noef) ber letzte ©djritt gu tun übrig, bie

5lu§bet)nung unferer Söetradjtungimeife andrj auf alle jene

Gräfte, metdje in ber Statur nad) allgemeinen, unberänberlidjen

©efe^en rairfen, benen gemäf} bie ^Bewegungen aller ber Körper
erfolgen, meiere gang ofjne Organe, für ben feeig feine (Smpfäng=
licfjfeit unb für ba$ SQcotib feine (Srfenntni§ fjaBen. Sßir muffen
alfo ben ©djtüffel gum $erftänbni§ be§> 3ßefen§ an jtd) ber

©inge, toeldjen un§ bie unmittelbare ©vfenntni§ unfere§ eigenen

SBefenS allein geben fonnte, and) an biefe ©rfdjeinungen ber

unorganifetjen SSelt legen, bie bon allen im raeiteften Slbftanbe

bon uns? fielen. — SBenn mir fie nun mit forfdjenbem 931ide

betrachten, menn mir ben gemaltigen, unanf^altfamen ©rang
feljen, mit bem bie ®emäffer ber Sliefe gueilen, bie S3er)arrlicr)=

fett, mit mefdjer ber SJcagnet fidrj immer wieber gum S^corbpol

Wenbet, bie ©etjnfudjt, mit ber ba$ ©ifen gu ifjm fliegt, bie §ef=
tigfeit, mit melier bie $ole ber (Sleftrigität gur 2öieberbereini=

gung ftreben, unb Wetdje, gerabe Wie bie . ber menfdjücfjen

SBünferje, burd) §inberniffe gefteigert Wirb; Wenn mir ben ®ri=

ftall [cfjnetl unb plöt^liaj anfdjiefjen ferjen, mit fo biet 9iegel=

mä^igfeit ber S3ilbung, bie offenbar nur eine bon ©rftarrung
ergriffene unb feftgefjaftene gang entfcrjiebene unb genau be=

ftimmte S3eftrebung nadj oerfcfjiebenen SRidjtungen tft; wenn
mir bie 3Iu§roaf)I bemerfen, mit ber bie Körper bnxd) ben Qn=
ftanb ber glüffigfeit in greiljeit gefefet unb ben Söanben ber

(Starrheit entgegen, fiel) fudjen unb fliegen, bereinigen unb tröi-

nen; wenn mir enblicf) gang unmittelbar füllen, mie eine Saft,

beren (Streben gur ©rbmaffe unfer ßeib fjemmt, auf biefen un-

eibläffig brücft unb brängt, tr)re eingige 23eftrebung berfolgenb;— fo mirb e§ un§ feine grofce SInftrengung ber ©inbilbung^fraft

foften, felbft an§ fo grofjer (Entfernung unfer eigene^ Söefen
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toieberguerfennen, jeneS nämliche, baz in uttS beim Sichte her

(SrfenntmS feine Qtoedz oerfolgt, rjier aber, in ben [a^toädjften

[einer ©rfdjeinungen, nur blinb, bumpf, einfeitig unb unöer-

änberlicf) ftvebt, jeboef), rueil e§ überall eine£ unb baöfelbe ift,
—

fo gut loie bie erfie -JJcorgenbämmerunq mit beu 2tral)lcn be§

t>üi(en SftittagS ben tarnen be§ ©onnenliajtes? teilt, — aucl) l)ier

luie bort ben tarnen SB i II e führen miifj, metajer ba% be^eidwet,

roa3 baZ (Sein an fief) jebe§ 2)inge§ in ber SBett unb ber alleinige

®ern jeber (Srfdjeinung ift.

2)er Slbftanb jeboef), ja ber Scrjein einer gängfiefjen 58er«

fdnebenrjeit groifdjen ben (Srfdjeinungen ber unorganiferjen 9<

unb bem SBitlen, ben luir al§ baZ innere unjcre§ eigenen

23efen§ ft>arjrnefjmen, entfielt oorgüglidj aus bem ^ontraft

gttüfcfjen ber böffig bestimmten ©efetjmäfeigfeit in ber einen unb
ber ferjeinbar regellosen SBillfür in ber anbern §Irt ber (Sr=

fdjeinung. 'Senn im SDeenferjen tritt bie 2>nbioibualität mä
fjeroor: ein jeber r)at einen eigenen Gtjarafter: barjer fjat

baSfelbe SOeotio niajt auf alle bie gleiche GJetoalt, unb taufenb

^ebenumftänbe, bie in ber raeiten (5rfenntni§fpr)äre b'e§ Jnbioi*

buum§ 9taum fjaben, aber anbern unbefannt bleiben, mcbifi--

gieren feine SSirfung; toeärjalb fief) au3 bem SJeotio allein bie

^banblung niefjt bortjerbeftimmen läfet, raeit ber anbere ^aftor

feljlt, bie genaue $enntnt§ be§> inbiöibueEen Gfjarafters? unb ber

ü)n begleitenben (5rfenntni§. hingegen geigen bie (Srfefjeinun*

gen ber 9raturfräfte r)ier ba$ anbere (Sjtrem: fie roirfen neefj

allgemeinen ®efe)3en, orjne Slbmeiärjung, otjne ^nbibibualität,

nadj offen barliegenben Umftänben, ber genaueren SSo"

beftimmung unterworfen, unb biefelbe ^caturfraft äußert fiefj in

ben Millionen it)rer (Srfcrjeinungen genau auf gleiche Seife.

SSir muffen, um biefen Sßunft aufklären, um bie Jsbentität be§

einen unb unteilbaren 22ilfen§ in allen feinen fo oerfdjiebenen

(Srfcrjeinungen, in ben fcrjmäcrjften, roie in ben ftärfften, nadjgu*

töeifen, gubörberft ba§> 23errjältni§ betrauten, mctd)e§ ber SBilfe

al§ £)ing an fidj gu feiner drferjeinung, b. I). bie SBelt al§ SBitte

gut SSelt a(§ SBorftellung r)at, rooburd) fief» un§ ber befte 25eg

öffnen rotrb gu einer tiefer gerjenben drforfefjung be§ gefamten

in biefem grceiten SBuef) betjanbelten ©egenftanbe§*).

*) £>te3u S\a)?. 23 be§ stteiten 23anbe<3, ungleichen, in meiner (Edjrift

„Uebcr ben Stilen in ber dlatuz", ba§ Äcpitel „^Bnanaenbbty'iologie" unb
ba£ für ben ®ern meiner S>Jictap§t)fiI überaus ix>icf)tige Kapitel „^Iftfifc&e
ilfirünomie".
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§ 24.

25ir fjaben bon bem großen ®ant gelernt, baf; Qtxi, Sftaum

nnb ®aufalität, iljrer gangen ©efetjmä&igfeit unb ber SRöglta^-

feit aller iljrer formen nad), in nnferm SBettntfetfein borfjanben

finb, gang unabhängig bon ben Objeften, bie in ujnen erfdjeinen,

bie ifjren 3nf)alt au§maajen, ober mit anbern Sßorten: bafj fie

ebenfotoof)!, toenn man Dom (Subjeft, a(§ toenn man bom Cbjeft,

au§gef)t, gefunben raerben fönnen; bafyer man fie mit gleichem

$ied)t Slnfd)auung§roeifen be§ Subjeft^, ober and) 93efd)affen*

Reiten be§ €bjeft§, fofern e3 Cbjeft (bei ®ant: ©rfdjei-

nung) b. fj. SSorflcllung ift, nennen fann. %.\x6) fann man
jene formen anferjen al§ bie unteilbare ©ren^e groifd^en Cbjeft

unb (Subjeft: bafjer ^mar alle§ Dbjeft in ilmen erfdfjeinen mufe,

aber audj baZ Subjeft, unabhängig bom erfdjeinenben Dbjeft,

fie bottftänbig befi^t unb überfielt. — (Sollten nun aber bie in

btcfen gormen erfcrjeinenben Cbjefte nicfjt leere Sßfjantome fein;

fonbern eine Sebeutung rjabcn: fo müßten fie auf etma§ beuten,

ber 5Iu§brucf bon ettoa§ fein, ba$ nid)t roieber raie fie felbft Cb=
jeft, S5orftelIung, ein nur relatib, nämlicfj für ein Subjeft, 23or=

|anbene§ märe; fonbern ineldjeS ofjne folcfje 2Ibf)ängigfeit bon
einem iljm al£ toefenttiaje SBebingung ©egenüberfte^enben unb
beffen gormen ejiftierte, b. % eben feine Sßorftettung,
fonbern ein % i n g a n f i aj toäre. SDemnadj liefje fict) roenigften3

fragen: finb jeneSßorftettungen, jene Cbjefte, norf) eitvaZ aufjerbem

unb abgelesen babon, ba% fie Sßorftettungen, Cbjefte be§ (Sub=

jeft§ finb? Unb nxt§ at§bann mären fie in biefem (Sinn? 2Ba§

ift jene ifjre anbere bon ber SSorftellung toto genere berfdjiebene

Seite? 2Ba§ ift ba$ S)ing an fidj? — Ster SB i 1 1 e : ift unfere

Slntmort geluefen, bie ic§ jebod) für jetjt beifeite fetje.

2öa3 audj immer ba$ £)ing an fidj fei, fo r)at ®ant richtig

gefdjfoffen, ba% Qeit, SRaum unb ^aufalität (bie mir fpäterljin

als? ©eftaltungen be§ Saj3e§ bom ©runbe, unb biefen al§ allge-

meinen SIu§brutf ber gormen ber ©rfdjeinung erfannt rjaben)

nidjt Sßeftimmungen be§fetben fein, fonbern ifjm erft gufommen
fonnten, nacfjbem unb fofern e3 Sßorftellung geroorben, b. I). nur
feiner (Srfdjeinung angehörten, nidjt if)m felbft. Senn ba ba$

Subjeft fie au§ fidj felbft, unabhängig bon allem Cbjeft, botl*

ftänbig erfennt unb fonftruiert; fo muffen fie bem 23orftef =

I u n g j e i n als folgern anhängen, niajt bem, roa§ SSorfteHung

mirb. Sie muffen bie gorm ber Sßorftellung al§ folcrjer, nidjt

aber Cngenfdjaften beffen fein, toa§ biefe gorm angenommen
I;at. Sie muffen fdjon mit bem bloßen Öegenfafe bon Subjeft
unb Cbjeft (nidjt im Segriff, fonbern in ber £at) gegeben fein,
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folglidj nur bic nähere Sefttmmung ber gorm ber ©rfenntntS

überhaupt fein, bereu allgemeinfte ©eftimmung jener ©egen-
fal;, feibfi ift. 2Ba8 nun in ber ©rjdjeinung, im Cbjeft, ruicbei

burd; 3cit, Finnin unb ftaufalttät bebingt ift, inbem e£ nur mit-

tclft berfelben oorgefteüt luerbcn fann, nämlidj Söielrjeit,
bitref) bo0 sJieben= unb 9?adjciuanber, Sßedjfel unb Sauer,
burdj ba3 ©efefe ber ftaufalität, unb bic nur unter 23orau3«

fcijnnq ber .Stattfaütät borfteltbare SJcaterie, enblicr) atle§ tüieber

nur mittelft biefer SSorftellbarc, — biefeä alle* inägefamt ift

bem, ba% ba erfdjeint, ba§> in bie gorm ber SBorfteüung ein-

gegangen ift, tnefentticfj nict)t eigen, fonbern fjänqt nur biefer

gorm fetbft an. Umgefefjrt aber roirb ba§jen ige in ber

fdjeinung, trja§ n i d) t burefj Qe'ü, Daum unb &au[alität bebingt,

noer) auf biefe gurüdgufürjren, nodj nad) biefen §u erflären ift,

gerabe ba§ fein, tporin ficr) unmittelbar ba§ Qnrfdjeinenbe, baz

Sing an ficrj funb gibt, tiefem guToIge roirb nun bie bott-

femmenfte (Srfenubarfeit, b. %. bie größte Slarrjeit, Scutlicfj*

feit unb erfcrjöpfenbe (Srgrünblidjfeit, notroenbig bem jufommen,
roa§ ber ©rfenntni§ al§ folajer eigen ift, alfo ber gorm ber

(Srfenntni§; nierjt aber bem, roa§, an ficr) nicfjt SBorfieu'ung,

n i er) t Cbjeft, erft burdj ba§> (Singetjen in biefe gormen erfenn=

bar, b. f). SSorftellung, Cbjeft geroorben ift. Dur ba§ atjo, mag
allein abfängt bom (Srfanntmerben, bom SSorftettungfein über=

rjaupt unb al§> fotajem (nierjt bon bem, roa§ erfannt roirb, unb

erft gut 23orfiel(unq geroorben ift), roa§ baljer allem, roa§ erfannt

roirb, ofjne Unterfdjieb gufommt, roa3 eben ' besrocgen fo gut,

roenn man bom ©ubjeft, als> roenn man bom Cbjeft au§gef)t,

gefunben roirb, — bie§ allein roirb ofjne Dücfrjalt eine genügenbe,

Völlig erferjobfenbe, bi§ auf ben festen @runb flare GrfenntniS

getoärjren fönnen. Siefe§ aber befielt in nicrjtS anberem, al§

in ben un§ a priori bemühten gormen alter (Srfcfjeinunq, bie

ficr) gemeinfdjaftlicr) al§ @a{3 bom ©runbe ausfpreerjen raffen,

beffen auf bie anfcrjautidje ®rfenntni§ (mit ber mir rjier e§ au?=

fcrjliefjlicr) §u tun bjaben) ficr) be,^ier)enben ©eftalten ßeit, Staunt

unb &aufalität finb. $luf fie allein gegrünbet ift bie gefamte

reine 9J?atrjematif unb bie reine Daturroifienfajaft a priori.

Dur in biefen SSiffenjdjafien baljer finbet bie (Srfenntni^ feine

Sunfelfyeit, ftöfct nierjt auf baZ Unergrünblicfje (©runblofe b. i.

ber Sßüle), auf ba§> nidjt roeiter ab^ufeitenbe; in ruelcrjer §infid)t

emty ®ant, roie gefagt, jene (Srfenntniffe borpg§roeife, ja cm§=

fc^ließlid; nebft ber Sogif, SSiffenfcrjaften nennen mollte. 5lnbe=

rerfeit§ aber geigen un§ biefe (Srfenntniffe toeiter nid)t§, al§

blo^e SSer^ältniffe, Delationen einer SßorfteHung gut anbern,
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gorm, ofjue allen 3n§olt. 3 e^,cr S^ctlt, ben fie bekommen,
jebe (Srfdjeinung, bie jene gormen füllt, enthält fdjon ettua§

nidjt meljr oollftänbig feinem gangen Sßefen nad; (SrtennbareS,

nidjt mefyr burd) ein anbere§ gang nnb gar gu (£rflärenbe§,

alfo etmag ©runblofe§, moburdj fogleid) bie ©rfenntnis? an ©tri»

beug oertiert unb bie oollfommene ®urd)fict)tigfeit einbüßt.

®iefe§ ber ©rgrünbung fidj ©ntgieljenbe aber ift ehen baZ 2)ing

an fid), ift ba§jenige, tt>a§ tuefentlid) nidjt SßorftcIIitng, nidjt 06»
jeft ber (£rfenntni§ ift; fonbern erft inbem e§ in jene gorm ein=

ging, erfennbar gemorben ift. £>ie gorm ift if)m urfprünglid)

fremb, unb e§> fann nie gang ein§ mit Üjr iüerben, fann nie auf
bie bloj^e gorm gurüdgefüljrt, unb, ba biefe ber (Bai) com ©runb
ift, alfo nidjt oollftänbig ergrünbet raerben. SSenn batjer

audj alte 9Kat^ematif tm§ erfdjöpfenbe ©rfenntntö gibt oon bem,

ma§ an ben (Srfdjeinungen ©röfje, Sage, Qafy, furg, räumtidjeS

unb geitlid;e3 23erl)ältni§ ift, menn alle Öetiotogie un§ bie ge=

[e£mäf$igen Söebingungen, unter benen bie (Srfdjeinungen, mit

allen iljren Söeftimmungen, in 3 e^ uno 9^ßum eintreten, oolI=

fiänbig angibt, bei bem allen aber bod) nidjt mefjr let)rt, al§

iebe^mal toarum eine jebe beftimmte drfdjeinung gerabe jetit

fjier unb gerabe f)ier }ej3t fid) geigen muj}; fo bringen mir mit
beren Jpilfe bod) nimmermehr in ba§> innere S&efen ber ®inge,

fo bleibt bennod) immer ttxotö, baran ftdj feine (Srflärung

toagen barf, fonbern ba§> fie immer oorau§feJ3t, nämtidj bie

Gräfte ber üftatur, bie beftimmte 2öirtung§art ber £)inge, bie

Dualität, ber (Sfjarafter jeber Grfdjeinung, baZ ©runblofe,
ioa§ nicfjt oon ber gorm ber ©rfdjeiuung, bem ©at} bont

®runbe, abfängt, bem biefe gorm an fidj fremb ift, ba§> aber in

fie eingegangen ift, unb nun nad) ujrem ©efej3 rjerüortritt,

metdje§ ®efej3 aber eben audj nur ba§> §eroortreten beftimmt,

nidjt ba%, \va§> rjeröortritt, nur ba§» 2Bie, niajt ba$ 5Sa§ ber

lrr[djeinung, nur bie gorm, ntcfjt ben 3n^a^- — SQcedjanif,

$^t)fif, Chemie lehren bie Regeln unb (Sefe^e, nad) benen bie

SPräfte ber llnburdjbringlidjfeit, Sdjtoere, (Starrheit, glüffigfeit,

Koljäfion, ©taftigität, SBärme, ßicrjt, 28al)tüeriuanbtfd)aften,

9D?agneti§mu§, ©leftrigität ufto. ttrirfen, b. %. ba§> ©efe£, bie

Siegel, rceldje biefe Gräfte in £>infid)t auf itjren jebe§maligen

Eintritt in Jjeit unb SRaum beobadjten: bie Gräfte felbft aber

bleiben babei, toie man fid) audj gebärben mag, qualitates
occultae. i)enn e§ ift eben ba$ S)ing an fid), metcf)e§,

inbem e§ erfa^eint, jene ^ßljänomene barfietlt, Oon iljnen

felbft gänglid) berfc^icben, gtoar in feiner (Srfajetnung

bem ©a^ öom ©runb, at§ ber gorm ber SÖorftcltung,
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Db'Uig unterworfen, felbft aber nie auf bieje gorm uriirf,',ufüij-

ren, unb baljcr nidrf ätiologifrf; bis auf ba^ leiste $u erflären,

xüd)t jemals Dollftäubigau ergrünben; gtuar Döllig begreif lief), [o-

fern e§ jene gorm angenommen f>at, b.
fy. [ofern e3 ©rfcfjeimmg

ift; feinem innern SÖefen u ad; aber burci) jene SÖcqrciflicf;feit

uid;t im minbeften erftärt. 2>al;er, je mel;r Sftotnxmbiqfeit eine

(SrfenntniS mit fid; fül;rt, je meljr in iljt Don bem ift, tua§ fict)

gar nid;t anber§ benfen unb Dorftellen läfet — w ; e $. 93. bie

räumlichen SSerrjältniffe —, je flarer unb genügenber fie bafjer

ift; befto weniger rein objeftiDen ©el;alt bat fie, ober befto

Weniger eigentliche Realität ift in ifjr gegeben: unb nmgefef)rt,

je mel)rere§ in igt als> rein zufällig aufgefaßt werben mufe, je

niedreres fid; un§ al§ BI0J3 empirifdj gegeben aufbringt; befto

merjr eigentlid; CBjeftiDeS unb wal;rl;aft 3^eale§ ift in fold;cr

©rfenntniS; aber audj äugleid) befto mel;r Unerklärliches, b. I;.

au3 anberm nidjt Weiter &BleitBare§.

greilid) l;at gu allen Qeiten eine ir)r 3iel berfennenbe
c

. rctio=

logie bar;in geftreBt, olleö organiferje SeBen auf ß^emi^tnul
ober ©leftrigitäi, allen C[;emi§mu§, b. i. Dualität, wieber auf

9Jced;ani§mu§ (SOStrfung buref) bie ©eftalt bet Gliome), biefen

aber Wieber teils? buxdj ben (Segenftanb ber ^bjoronomie, b. i.

gett unb 3taum ^ur 9Jcöglid)feit ber ^Bewegung Deretnt, teils auf

ben ber Biofeen (Geometrie, b. i. Sage im ätaum, gurüdpfü^ren
(ungefähr fo, Wie man, mit Sftecfjt, bie $IBnarjme einer SBitfung

nad) bem Duabrat ber (Entfernung unb bie £f;eorie be§ §ebel§

rein geometrifd) fonftruiert): bie Geometrie läfet fiefj enblicfj in

SIritt)mettf auflöfen, h)eld;e bie, wegen (Einheit ber SMmenfion,

fafjlidjfte, üBerfer/barfte, Bis aufs? leiste ergrünbticfje ©eftaltung

be§ ®aj3e§ Dom förunbe ift. Belege ^u ber rjier allgemein be-

zeichnete 9Qeetr;obe finb: be§ S)emofrito§ Gliome, be§ GartefiuS

feroel, bie mecrjanifdje ^rjrjfif be3 Sefage, melier, gegen

©nbe be3 Dorigen Jafjrrjunbertsl, fomobjl bie crjemifcfjen Slffi-

uitäten, al§ aud; bie ©rcDitation meerjanifdj, burcr; Stoß unb
2>rud §u erflären fucrjte, wie be§ 9iäl;eren gu erfeljen au§ bem
„Lucreee Neutonien"; aud) 9?eÜ2> gorm unb SDftfcfwng al3

Urjadje be§ tieri[cfjen 2eBen3 tenbiert barjin: gan^ biefer 5lrt

ift enblict) ber eBen jefjt, in ber SD?itte be§ 19. 3af)rt)unbert0

Wieber aufgewärmte, au» Unwiffenrjeit fid) original bünfenbe,

xofye SOxaterialiSmuS, melier ^unäa^ft, unter ftupiber $IB(eug=

nung ber 2eBen§!raft, bie ©rfdjeinungen be§ Seben§ au% pf)£)fi-

falifdjen unb c^emifc^en Gräften erflären, biefe aber lieber

au§ bem median ifdjen SBirfen ber SOcaterie, Sage, ©eftalt unb
Söetoegung erträumter Sltome entfielen laffen unb fo alle Strafte
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ber Statur auf ©toft unb ©egenftojä giirüdfü^TCii mödjte, al§

iucld;e [ein „SMng an fidj" finb. 5)emgemäj3 foll bann fogar

ba% Siajt ba$ medjjanifdje Vibrieren, ober gar Unbnlieren cine§

imaginären unb gu biefem 3lt)ea
*
e poftufierten ^lett)er§ fein,

luelcger, menn angelangt, auf ber Retina trommelt, rao bann
g. 93. 483 Millionen Srommelfdjläge in ber ©efunbe rot, unb
727 Söillionen bioleit geben uff.: bie garbenblinben roären bann
toorjl foldje, rcelape bie Strommelfajläge nidjt gälten tonnen: nidjt

ma!;r? £>ergleidjen fraffe, medjanifdje, bemofritifdje, plumpe
unb tDar)rt)oft fnoliige Strjeorien finb gang ber Seute toürbig, bie,

fünfzig 3afyre nadj Sem ©rfdjeinen ber ©oettjefdjen Farbenlehre,

nodj an üftetutong rjomogene Sidjter glauben unb fid) nidjt fdjä=

men, e§ gu fagen. (Sie toerben erfahren, bajs tt>a3 man bem
ftinbe (bem S)emofrit) nadjfieljt, bem Wanne nicxjt bergierjeu

mirb. (Sie tonnten fogar einft fdjmcujfid) enben: aber bann
fdjleidjt jeber babon unb tut, al§> märe er nidjt babei geroefen.

Sßir raerben auf biefe falfdje 3urüdfüt)rung urfprüngtidjer

S^aturfräfte aufeinanber balb nodjmats> gu reben fommen: rjier

nur fobiel. ®efe|3t biefe§ ginge fo an, fo märe freilidj alle§

er! lärt unb ergrünbet, ja guleißt auf ein $ftedjnung§ejempet gurüd=

geführt, raeldjeg bann ba% TOerljeiligfte im Sempel ber 2öei§r)eit

märe, gu raeldjem ber ©aj3 öom ®runbe am (Snbe gtüdlid) ge-

leitet fjätte. Ober aller ^nrjalt öer ©rfdjeinung märe ber-

fdjraunben, unb blofje gorm übrig geblieben: ba$, toa§> ba ex*

fdjeint, märe gurüdgefüljrt auf ba$, ro i e e§ erfdjeint, unb biefe§

to i e märe baZ and) a priori (Srfennbare, baljer gang ab*

fjängig bom ©it&jeft, barjer allein für baSfelbe, baljer enblid)

blo^e§ Sßtjantom, SSorfiellung unb gorm ber Sßorftellung burd)

unb burd;: nadj feinem SDing an fidj tonnte gefragt toerben. —
GS märe bemnaaj, gefegt bie§ ginge fo an, bann nrirflidj bie

gange SSelt aus> bem ©uBjeft abgeleitet unb in ber %at ba§> gc=

leiftet, mag gidjte burd) feine Söinbbeuteleien gti leiften f
dj e t -

nen raollte. — üftun aber ger)t e§ nidjt fo an: 331jantafien, ©0»
pfjiftifationen, Suftfdjföffer Ijat man in jener Slrt guftanbe ge=

bracht, feine Sßiffenfdjaft. ©3 ift gelungen, unb gab, fo oft

e§> gelang, einen magren gortfdjritt, bie bielen unb mannig=
faltigen (Srfdjeinungen in ber STcatur auf eingelne urfprünglicrje

Gräfte gurüdgufüljren: man Ijat mehrere, anfangt für berfdjieben

gehaltene Gräfte unb Dualitäten eine aus? ber anbern abge*

leitet (g. 93. ben 9ftagneti§mu§ au§ ber ©leftrigttät) unb fo igre

Qafyl berminbert: bie $Ietiotogie mirb am 3^1e fein, toenn fie

alle urfprimgftdjen Gräfte ber üftatur als folcrjc erfannt unb
aufgeteilt, unb itjrc SßirfungSarteu, b. §. bie ^Regel, nadj ber,
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ciiii ßeitfaben bet ftaufalität, iljre (Srjdjeinungcn ii unb
SRaum eintreten unb fidj untercinanbet ifjrc Stelle befiimmen,

feftgefej-tf f)aben toirb: aber ftets toerben Urfräfte übrig bleiben,

toirb, aI3 imcmflöSlidjeS Mefibmun, ein Jnljalt ber (£t>

jdfjeimmg bleiben, ber nidjt auf iljre ^orm gurürf.yi führen, alfo

nidjt nadj beut Sai^e Oom örunbe au§ ettoas? ai $u er-

flären ift. — Senn in jebem Sing in ber Statur ift tltoaZ, bei«

Don fein ©runb je angegeben merben fonn, feine (rrflarung

miiglidj, feine Urjacfje weiter gu fudjen ift: e§ ift bic ipe^ifiierje

SIrt feinet 2ßirfcn§, b. rj. eben bie $Trt feincS Xafeins, iein

Sßefen. 3mar öon jeber einzelnen SBirfung beö Sinnes ift eine

llrfacrj naerj^umeifen, au§ toeldjer folgt, baJ3 e§ qerabe je(3t, gerabe

Fjier mirfen nutzte, aber baoon bafc e§> überhaupt unb gerabe

fo wirft, nie. §at e§> feine anberen Gigenfcrjaften, ift es ein

©onnenftäubdjen, fo geigt e§> toenigftenB a\% «Schwere unb Un=
burcr)bringlicr)feit jenes? unergrünbtidje QttüaZ: biejeö aber, fogc

id), ift if)m, \va$ bem ^enfdjen fein 28 t II e ift, unb ift, fotoie

biefer, feinem innern SSefen naef;, ber (Srftärung nidjt unter*

Worfen, ja, ift an fidfj mit biefem ibentifd). SßoI;t fäfet fidj für

jebe toifcerung be§ 2Bitlen§, für jcben einzelnen Slft beefelben

gu biefer Qext, an biefem Ort, ein feottb nacrjmeifen, auf weldje§

er, unter SBorau§fetjung be§> (£rjarafter§ be§ 9Jtenfcrjen, notwendig

erfolgen nutzte, tfber baf$ er biefen Gbjarafter rjat, bofy er über=

rjaupi Will, bafj öon mehreren SRotioen gerabe biefe§ unb fein

anbere§, ja, bafa trgenbeine§ feinen Sollten bewegt, baöon ift

fein ®runb je anzugeben. 2öa§ bem SDcenfdjen fein unergrünb=
licrjer, bei aller ©rflärung fetner Säten au§ SDcotioen boraue=

gefegter (Srjarafter ift; eben ba§> ift jebem unorganifdjen Körper

feine Wefenttidje Dualität, bie Slrt feines SBirfenS, bereu SIeufee*

rungeu fjeröorgerufen werben burd) ©inwirfung t>on aujjen,

Wärjrenb hingegen fie felbft burcr) nichts au^er irjr beftimmt, alfo

aud) nierjt erflärlidj ift: ibjre einzelnen ©rfdjeimmgen, burdj

weldje allein fie ficrjtbar wirb, finb bem @aj3 oom ©runb unter*

Worfen: fie felbft ift grunblos. (Scroti bie «Scrjolaftifer Ratten

bie§ im Wefentlidjen richtig erfannt unb forma substantialis

begeicfjnet. (Sßoruber ©uareg, Disput, metaph., disp.XV. sect. 1.)

©3 ift ein ebenfo großer, tote gewörjttlicr)er Srrtum, baJ3 bie

l)äufigften, alfgemetnften unb einfachen (Srfcrjeinungen es

toären, bie mir am beften berftänben; ba fie boclj üielme^r nur
biejenigen finb, an bereu $Inblid unb unfere Unmiffen^eit bar=

über mir un§ am meiften geioöfmt ^aben. ß§ ift un§ ebenfo

unerflärlic^, bafy ein Stein §ur @rbe fällt, al§ bafy ein ^ier fiel)

bemegt. Man |otf mie ob".n ermähnt, oermeint, baJ3 man, oon
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ben allgemetnften 9?aturfräften (3. 33. ©rabitatton, ®of)äfion,

Unburdjbringlidjfeit) auggetjenb, au§ ttjnen bic feltener unb nur

unter fombinierten Umftänben mirfenben (3. 33. cfjemifdje

Dualität, eieftrtgität, 9Jcagneti§mu§) erflären, guletjt au§ tiefen

mieber ben Crganis>mu§ unb ba§ 2eben ber Stiere, ja be§ 5ßen=

fdjen (Srfennen unb Sßollen berfterjen mürbe. Wlan fügte fidj

ftiüfdmjeigenb barin, bon lauter qualitates occultae au%>öu=

geljen, bereu ^luftjetlung gang aufgegeben mürbe, ba man über

irjnen 311 bauen, nidjt fie 31t untermürjlen borljatte. dergleichen

fann, mie gefagt, niegt gelingen. $lber abgefeljen babon, fo ftänbe

fold;e§ ©ebäube immer in ber £uft. 23a§ Ijelfen (Srflärungen,

bie gule^t auf ein ebenfo Unbefannteg, al§ ba$ erfte Problem
mar, gurücfführen? Sßerfteljt man aber am ©nbe bom innern

SBefen jener allgemeinen -ftaturfräfte meljr, al§> bom innern

SSefen eine§ £iere§? SP nidjt z'ine% f° unerforfdjt, mie ba%

anbere? Unergrünblidj, »eil e§ grunblo§, meil e§ ber 3nfjalt,

ba§> 2öa§ ber ©rfdjeinung ift, ba§> nie auf irjre gorm, auf ba$

SBie, auf ben ©a£ bom ©runbc, ^urüdgefüljrt roerben fann.

28ir aber, bie mir rjier nicfjt Sletiologte, fonbern $l)iIofopl)ie,

b. i. nidjt retatibe, fonbern unbebingte ßrfenntnis? bom SBefen

ber SBelt beabfidjtigen, fdjlagen ben entgegengefeißten Sßeg ein

unb gel)en bon bem, ma§ un§ unmittelbar, ma3 un§ am boll-

ftänbigften befannt unb gang unb gar bertraut ift, ma§ un§ am
näcr)ftcn liegt, au§, um ba$ 3U berfterjen, mas> un§ nur entfernt,

einfettig unb mittelbar befannt ift: unb au§> ber mäcrjtigften, be=

beutenbften, beutlidjften (Srfcrjeinung mollen mir bie unboll*

fommenere, fdjmädjere berfteljen lernen. Wix ift bon allen

fingen, meinen eigenen ßeib aufgenommen, nur eine (Seite

befannt, bie ber SBorftellung: if)r innere§ SSefen bleibt mir ber=

fdjlofjen unb ein tiefet ©erjeimnis?, and) menn idj alle Urfqdjen

fenne, auf bie ir)re SSeränberungen erfolgen. ^ur au§> ber 33er

=

gleidjung mit bem, ma§ in mir borgest, menn, inbem ein 9J£otib

micr) bemegt, mein Seib eine TOton ausübt, ma§ ba§> innere

SSefen meiner eigenen burd) äußere ©rünbe beftimmten 33er=

änberungen ift, fann id) Qnnfidjt erhalten in bie Ort unb SBeife,

mie jene leblofen Körper ficrj auf tlrfadjen beränbern, unb fo

berfterjen, ma§ ibjr inneres? Sßefen fei, bon beffen (Srfcrjetnen mir
bie Kenntnis ber Urfadje bie blo^e 9teget be§ (Sintritts? in Qcit

unb Sftaum angibt unb meiter nicr)t§. ®ie§ fann icr) barum,
meil mein Seib baZ einzige Dbjeft ift, bon bem idj nidjt bloft bie

eine (Seite, bie ber 33orfteltung, fenne, fonbern aucr) bie gmeite,

meldte SSStlle Reifet, ©tatt alfo §u glauben, idt) mürbe meine
eigene Crganijation, bann mein (Srfennen unb Sßotleu unb
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meine ©ctoegung auf Sftottoe, beffet berfteljen, toenn idj [i e

jurücfffiljren fönnte auf 23cmegung au§ Urjadjen, burd) CSlef-

tri^ität, burdj Gl)cmi§mu§, burd) 9J2ccfjani§mu5; nuij; id), [o-

fern id) Sßljüofopfjie, nidjt ^lelioloqie jurfje, umgefeljrt aud) bie

einfarfjften unb gemeinsten SBeioegungen be§ unorganijdjen
ftöxpexZ, bic id; auf Urfadjen erfolgen [el;e, juöörberft igretn

innern SBefen nad; berfteljen lernen au% meiner eigenen 93e=

toegung auf SCRotide, unb bic unergrünblidjen Gräfte, tüeldje ftdj

in allen Körpern ber Statur äußern, für ber Slrt nad; als

ibentifd; mit bem erfennen, ma§ in mir ber SEille ift, unb
nur bem ©rabe nad) babon berfdjieben. 2)ie§ Reifet : bic in ber

Slbljanblung über ben Saj3 bom örunb aufqeftellte biertc klaffe

ber SBorfteliungen muj3 mir ber Sdjlüffel tuerben ^ur GrfenntniS
be§ inneren 2Befen§ ber erften klaffe, unb au§ bem ©efefc ber

ülftotibation mu| id; baZ C2efej3 ber iftaufalttät, feiner innem
SBebeutung nacr), berfteljen lernen.

(Spinoza fagt (epist. 62), bafj ber burd; einen (Stofc in bic

Suft fliegenbe (Stein, roenn er Söehntjjtfein fjättc, meinen würbe,

aus? feinem eigenen SSillen 3U fliegen. Jdj f
e£ e nur no4 fy n h lx >

bafj ber (Stein red;t rjätte. Ser Stof? ift für Um, toa§ für mid;

ba§ Süeotib, unb tt>a§ bei tljm al§ ftorjäfion, Sdjmere, Secjarr*

lidjfeit im angenommenen Quftanbe erferjeint, ift, bem innern

SSefen nad), ba§felbe, iua§ id) in mir at§ Sollten erfenne, unb
roa§, toenn aucrj bei ifjm bic (5rfenntm§ ^injuträte, ai:cr) er al§

Sßilten erfernten mürbe. Spinoza, an jener ©teile, rjatte fein

Slugemnerf auf bie ^cotmenbigfeit, mit meiner ber Stein fliegt,

gerichtet unb milt fic, mit ^Recfjt, übertragen auf bie Dcotmcnbia»

feit be§ einzelnen 2Si((en§afie§ einer ißerfon. Jsdj hingegen

betrachte ba§ innere SBefen, roetd)e§ aller realen Scotmenbinfett

(b. i. SBirhtng au» Urfacrje), al§ ir)re 23orau§fej3ung, erft 33e=

beutung unb Sütiigfeit erteilt, beim 5D2enfd)en (Sjarafter, beim
«Stein Dualität Reifet, in beiben aber ba§felbe ift, bo too e§ un*

mittelbar erfannt mirb, SS i 11 e genannt, unb roelcf)e3 im Stein

ben fcr}raäcr)ften, im sD^enfü)en ben ftärfften ©reb ber Sid)tbar=

feit, Cbjeftität, Ijat. — S>iefes> im Streben aller $)inge mit

unferm Söollen Jbentifdje fyat fogar ber rjeilige 2lugufiinu§, mit

richtigem ©efürjl, erfannt, unb id) fann mid) nidjt entbredjen.

feinen naiben SluSbrud ber <&ad)e (jer^ufejjen: Si pecora
essemus, carnalem vitam et quod seeundum sensum ejus-

dem est amaremus, idque esset sufficiens bonum nostrum,
et seeundum hoc si esset nobis berie, nihil aliud quaere-
remus. Item, si arbores essemus, nihil quidem sentientes

motu amare possemus: verumtamen id quasi appetere
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videremur, quo feracius essemus, uberiusque fructuosae.

Si essemus lapides, aut fluetus, aut ventus, aut flamma,
vel quid ejusmodi, sine ullo quidem sensu atque vita,

non tarnen nobis deesset quasi quidam nostrorum loco-

rum atque ordinis appetitus. Nam velut am o res cor-

porum momenta sunt ponderum, sive deorsum gravitate,

sive sursum levitate nitantur: ita enim corpus pondere,
sicut animus amore fertur quocunque fertur (de civ.

Dei, XI, 28).

9iod) berbient Bemerft gu inerben, ba$ fcljon © tt I e r einfal),

baZ SBefen ber ©raöttatton muffe gulefjt auf eine ben Körpern
eigentümliche „Neigung unb 93egierbe" (alfo SBiHen) gurücf«

geführt roerben (im 68. ^Briefe an bie Sßringeffin). ©ogar madjt

gerabe bie§ tl)n bem ^Begriffe ber (Srabitation, rcie er Bei üfteraton

baftel)t, abrjolb, unb er ift geneigt, eine SRobtftfation be§felBen

gemäfj ber frühem (£artefianifrf)en S^eorie $u berfudjen, alfo

bie ©raoitation ciuZ bem ©tofee eines? 8letf)er§ auf bie Körper
aB^uleiten, a(§ raelajeS „bernünftiger unb ben ßeuten, bie f>elle

unb Begreifliche @runbfä{3e lieben", angemeffener märe. S)ie

Slttraftion toilt er ol§ qualitas oeculta au$ ber Sßfyjfif ber»

Bannt fefjen. £)ie§ ift eBen nur ber toten 9?aturanfid)t, roeldje,

als? Korrelat ber immateriellen (Seele, gu ©uter§ Qeit Ijerrfcfjte,

gemäf$: allein e§ ift BeadjtenStoert in £>infidjt auf bie bon mir
aufgeteilte ©runbrcaljr^eit, treibe nämlid) fdion bamal§ biefer

feine ®opf au§ ber gerne burc^fdjimmern fel)enb, Beizeiten um»
5ufel;ren fiel) Beeilte unb nun, in feiner $Ingft, alle bamaligen
®runbanfid)ten gefäfjrbet §u fefjen, fogar Beim alten, Bereits ab-

getanen ÖBfurben <&d)VL% fucljte.

§ 25.

2Bir lmffen, ba]3 bie 53ielf)ett üBer^aupt nrttoenbig burdj

3eit unb Sftainn Bebingt unb nur in tljnen benfBar ift, fcoelcfje

Yüix in biefer §utfid)t baZ prineipium individuationis nen=

nen. 3 e^ un& Sftcmm aBer ^aben toir at3 ©eftaltungen be3

©a^e§ bom ®runbe erfannt, in meinem ©aj3 alle unfere ©r=
Ienntni§ a priori au§gebrüdt ift, bie aBer, rote oBen au§ein=

anbergefe^t, eBen at§ folaje, nur ber (Srl'ennBarfeit ber £)inge,

nidjt ilmen felBft gufommt, b. f). nur unfere ©rfenntni^form,
nta^t ©igenfefjaft be§ S)inge§ an fiel) ift, raeldjeS al§ fold)e§ frei

ift, bon aller gorm ber ©r£enntni§, aud) bon ber allgemetnften,

ber be§ OBjeftfein§ für ba§> ©uBjeft, b. f). ettoa§ bon ber Sßor*

ftellung gan§ unb gar 23erfd)iebene£l ift. 3ft nun biefes? £)ing
an fief), roie idj hinlänglich nadjgemiejen unb einteudjtenb ge»
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madjt gu fyaben glaube, bcr SEBille; fo liegt er, a\i foldjer ltnfc

gefonbcrt üun feiner (Srfcfjeinung betrachtet, außer ber jjeil unb
beut ^aiuii, unb fennt bemnadj feine 33iel()eit, ift folglicfj einer;
bod), »nie fdjon gejagt, nicfjt mie ein Snbibibuum, noerj mie ein

Begriff eins? ift: [onbern luie etma§, bem bie Sebingung ber

SHöglicrjfeit ber SSielfjeit, baZ prineipium individuationis,
fremb ift. Xie 23telrjcit ber Singe in ffiaum unb ^cit, mcldjc

fcimttid) feine Dbjeftt tat finb, trifft babjer if;n nierjt, unb
er bleibt, iljrer ungeachtet, unteilbar, vliöfl ift etma ein fleine-

ret -Teil bon irjm im (Stein, ein größerer im äRenfdj baZ
83erfjältnt§ bon Xeil unb ©cmgem an§fcr)üefelicf) t

angehört unb feinen (Sinn melrr t)at, fobalb man bon biefer 2ln-

fd)auung§form abgegangen ift; fonbern audj bo.Z 9DM) r unb
vJQcinber trifft nur bie Grfd;einung, b. i. bie (Sidjtbarfeit, bie

Cbjeftibation: bon biefer ift ein rjörjerer ®rab in ber Sßflan^e,

a\§> im (Stein; im Sier ein rjötjerer al§ in ber ^flan^e: ja, fein

§erbortreten in bie (Sicrjtbarfeit, feine €bjeftibation, rjat fo un=
cnblicrje Slbftufungen, roie groiferjen ber fcfjroäcrjften Xämme
unb bem rjellften (Sonnenlicht, bem ftärfften £on unb bem [eife-

ften ^cadjflange finb. SSir roerben tneiter unten auf bie 35e=

tracfjtung biefer (Srabe ber (Sicrjtbarfeit, bie 3U feiner £bjef=

tibation, gum 5lbbitbe feines* 2j>ejen§ gehören, gurüdfommen.
9cocrj roentger aber, al§ bie 2fbfiufungen feiner Cbjefiibation it)n

felbft unmittelbar treffen, trifft ir)n bie Sßteitjeit ber (rrfcrjeinun»

gen auf biefen bcrfct)i ebenen (Stufen, b. i. bie SDrenge ber 3nbi«
bibuen jeber jotm, ober ber einzelnen Steuerungen jeber Arart;

ba biefe SSielfjeit unmittelbar burefj 3 e *t unb 9taum bebingt ift,

in bie er felbft nie eingebt. G£r offenbart ficrj ebenfo gang unb
ebenfo fet)r in einer iSicrje, rnic in Millionen: it)re 3cu% ir)re

SBerbielfäl'tigung in 9taum unb Qe\t rjat gar feine SSebeutimg in

§>inficrjt auf ir)n, fonbern nur in £nnficrjt auf bie Bielrjeit ber in

ätaum unb 3*it erfennenben unb felbft barin berbielfacrjten unb
gerftreuten ^nbibibuen, bereu SBielrjeit aber felbft roieber audj

nur feine (Srfdjeinung, nidjt itjn angebt. £abjer fönnte man audj

behaupten, bafy roenn, per impossibile, ein einzige» 2£efen,

unb märe e§ ba§> geringfte, gänglid) bernidjtet mürbe, mit irjm

bie gan>,e SSelt untergeben müßte. 3m ©efüfjl rjiebon fagt ber

große SDcrjffifer Slngeiu§ (Silefiu3:

„3d) iueife, bau ofjrte mid) &oü nidjt ein 9tu fann leben:

2Berb' id) suniebt; er mufe bon üRot ben ©eilt aufgeben."

Sftan rjat auf mandjerlei SSeife berjucfjt, bie unermeßliche ©rößc
be§ SSeltgebäube§ ber gaffung^fraft eine§ jeben näfjer §u brin-

gen, unb bann Slnlaß gu erbaulid;en Betrachtungen bafjer ge-
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nommen, inie etlüa über bie relatibe $letnf)eit ber ©rbe unb
gar be§ SD^enfdjen; bann lieber im ©egenfaj3 fyiebon, über bie

©rufte be§ ©etffe§ in biejetn fo fletnen SÜcenJdjen, her jene SCBcIt-

gröjse herausbringen, begreifen, ja meffen fann, u. bgl. m.
OTe§ gut! Jngmifcrjen ift mir, bei ^Betrachtung ber llnerme^=

lidjfeit ber 28elt, baZ SBicfjtigfte biefeS, baft baZ SBefen an fidj,

beffen (Srfdjeinung bie Sßelt ift, — ma§ immer e§ aud) fein

möcrjte, — bod) nicrjt fein watjreS ©elbft foldjergeftalt im gren«

genlofen 3taum au§einanbergegogen unb gerteilt fjaben fann,

fonbern biefe unenbticrje $lu§bef)nung gang altein feiner ©rfcfjei*

nung angehört, e§ fetbft hingegen in jegtidjem Eilige ber Statur,

in jebem Sebenben, gang unb ungeteilt gegenwärtig ift; bafjer

eben man nicr)t§ berliert, wenn man bei irgenbeinem einzelnen

fielen bleibt, unb and) bie mafyre 28ei§rjeit nicrjt baburd) gu

erlangen ift, bafy man bie grengenlofe Söett auSmifjt, ober, ma§
nod) gwedrnäftiger märe, ben enblofen 9taum perfönticr) burefj«

flöge; fonbern bielmefjr baburd), ba$ man irgenbein (SingetneS

gang erforferjt, inbem man ba% Waf)re unb eigentliche Sßefen

beSfelben botlfommen erfennen unb berftet)en gu lernen fudrt

£)emgemäj3 wirb folgenbe§, roa§ ficr) tjier jebem (Sdrüler be3

^laton fdjon bon [elbft aufqebrungen r)at, im nädjften 93ucr) ber

©egenftanb einer au3für)rlicr)en ^Betrachtung fein, nämlid) bafy

jene ber[d)iebenen (Stufen ber Cbjeftiüaticn be§ 28illen§, welcrje,

in gatjllofen 3nkibibuen auggebrüdt, als bie unerreichten

SDcufterbilber biefer, ober al§ bie eroigen formen ber £)inge ha*

fielen, nicrjt fetbft in 3 eit uno S^ctum, baZ STJcebium ber 3n"

bioibuen, eintretenb; fonbern feftfterjenb, feinem Sßecrjfel unter-

worfen, immer feienb, nie geworben; wäfjrenb jene entfielen

unb bergetjen, immer werben unb nie finb; baf$, fage id), biefe

(Stufen ber Objeftioation b e § 23 i 1 1 e n § nidjtä

anbere§ at§ ^5 1 a t o n § 3 b e e n finö - 3$ erwähne e§ r)ier

borläufig, um fortan bcS 25ort Jbee *n biefem (Sinne ge-

braudjen gu fönnen, rcelcr)e§ alfo bei mir immer in feiner ecfjten

unb urfprünglicrjen, bon ^ßlaton irjm erteilten S3ebeutung gu ber-

fterjen ift unb babei burd)au§ nicrjt gu benfen an jene abftraften

Sßrobuftionen ber fd)olafti(cr) bogmatifierenben Vernunft, gu

beren 93egeid)nung ®ant jene§ bon ^ßlaton fcfjon im 23efij3 ge=

nommene unb Fjccfjft gmecfmäfjig gebrauchte SB ort, ebenfo un=

baffenb wie unrechtmäßig gemi^braudjt fjat. 3>d) berfterje alfo

unter 3bee jebe beftimmte unb fefte (Stufe ber £) b j c £ -

tibation b e 3 SB i U e n § , fofern er SDing an fid) unb baf)er

ber SSieir>eit fremb ift, Wetdje Stufen gu ben einzelnen fingen
2d)optnl)auzv, 32
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ficfj oHcrbittgS behalten, lote iljre etoigen formen, ober it)rc

SDMterbtlber. ®en fürjeften unb bünbigften BuSbrud jenes

lernten ^ßlatonifdjen SogmaS gibt und ©iogeneä Öoerl

(III, 12): 6 HXawov cprjoiv ev -qj tpooti tac Ai

Lata* to 'ov'LKv. tauxaic eotxfvat, cootwv o(xoiu>|taxa xa-

Noxtuta. (Plato ideas in natura velut exemplaria dixit sub-

sistere; cetera his esse similia, ad istarum rimilitudinem con-

sistentia.) Söon jenem Sfantifdjen Slftifjbraiirfj nefjme \d) meiter

leine d1üt\%: baS Nötige barüber fteljt im Sinljang.

§ 26.

3113 bie niebrigfte (Stufe ber Cbjeftibation beS 2Biöen3
[teilen fidj bie allgemeinften Gräfte ber Statur bar, tuelaje teils

in jeber SJeaterie oljne $luSnalmxe erfdjeinen, tme (Sdjroerc, Un=
burcf)brinq[icf)ieit, teils fief) untereinander in bie überhaupt bor=

Ijanbene Materie geteilt Ijaben, fo bajjj einige über biete, anbere

über jene, eben baburd) fpegififdj berfdjiebene Materie herrjdjeii,

itne (Starrheit, glüffigfeit, (Slaftigität, ©leftrigität, SCTcagneii.:-

muS, djemifdje (Sigenfdjaften unb Dualitäten jeber Slrt. Sic
finb an fid) unmittelbare (Srfajeinungen beS SSillenS, fo gut loie

baS %un beS Sftenfdjen, finb als foldje grunbloS, ftrie ber GHja-

rafter beS SQeenfdjen, nur it)re einzelnen &rfd)einungen finb bem
(Salß bom ©runb unterworfen, raie bie £anblungen beS 2H

fdfjen, fie felbft hingegen fönnen niemals toeber SSirfung nod)

Hrfacr)e Reiften, fonbern finb bie borljergegangenen unb bor=

ausgefegten Söebingungen aller Urfadjen unb Sßirfungen, burdj

meldje i^r eigenes SSefen fidt) entfaltet unb offenbart. GS ift

beSljalb unberftänbig, nad) einer Urfadje ber (Sdjroere, ber

©leftrigität gu fragen: bieS finb urfprünglicfje Gräfte, beren

Steuerungen gnxtr nadj Urfadj unb SSirfung bor fid) geEjen, fo

baj3 jebe einzelne (Srfajeinung berfelben eine llrfacge l)at, bie

felbft mieber eben eine foldje einzelne ©rfdjeinung ift unb bie

53eftimmung gibt, baj3 f)ier jene $raft fict) äußern, in geh unb
Sftaum ()erbortreten mufjte; feineStoegS aber ift bie ®raft felbft

SSirfung einer Urfadje, nod) aud) Urfadje einer SSirfung. — Sa-
§er ift eS aud) falfct; §u fagen: „bie (Sdjmere ift Urfadje, bau

ber (Stein fällt"; bielmeljr ift bie Sftäfje ber (Srbe fjier bie Urfadje,

inbem biefe ben (Stein gieijt. ÜJcefnnt bie ©rbe meg, unb ber

©tein roirb nict)t fallen, obgleid) bie Scbmere geblieben ift. Sie
®raft felbft liegt gan§ aufjerfjalb ber Seite ber Urfadjen unb
Sßirfungen, tneldje bie ßeit borauSfetrt, inbem fie nur trt Begug

auf biefe SBebeutmtg f;at: jene aber liegt aud) Gitjjerljaflj ber
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3eit. £>ie eingelne SBeränbenmg l)at immer raieber eine ebeufo

einzelne SSeränberung, nidjt aber bie £raft §ur Urfadje, bereu

Sleujjerung fie ift. SDenn ba3 eben, toaS einer Urfadie, fo un-

gäfjlige SDcale fie eintreten mag, immer bie SBirffamfett ber-

ietet, ift eine ^aturfraft, ift al§ folctje grunblog, b. £). liegt gan§

aufcerfyalb ber ®ette ber Urfadjen unb überhaupt be§> ©ebiete§

be§> (Saj3e§ bom ©runbe, unb roirb pl)ilofopl)i[d) erlannt al§ un-

mittelbare Dbjeftität be§ 28illen§, ber ba§ $ln=fid) ber ge-

famten 9?atur ift; in ber 2letiologie, r)ier ^tjfif, aber nadjge-

liefen, als? urfprüngliaje ®raft, b. i. qualitas occulta.

Sluf ben oberen ©tufen ber Dbjeftität be§> SßillcnS feljen

mir bie ^nbibibualität bebeutenb Ijerbortreten, befonber§ beim
Sftenfdjen, al§ bie gro^e S3erfcr)iebenr)eit inbibibueller (Sfyaxaf*

tere, b. f). o(§ bollftänbige Sßerfönlidjfeit, fdjon äu^erltet) au§=

gebrüdt burd) ftarf gezeichnete inbibibuelle $f)bfiognomie, roelctje

bie gefamte ®orporifation mitbegreift. S)tefe 3nbit>ibuatität

t)at bei meitem in folgern ®rabe fein £ier; fonbern nur bie

obern £iere fyoken einen 2lnftrid) babon, über ben jebodj ber

@attung§d)arafter nod) gan<$ unb gar borl)errfd)t, ebenbe§ljalb

and) nur inenig Jnbibibualpljrjfiognomie. 3 e meiter abmärt§,

befto mefjr berliert fid) jebe ©pur bon ^nbibibualajarafter in

ben allgemeinen ber @pegie3, bereu ^tjfiognomie and) allein

übrig bleibt. 9Jcan fennt ben pl)t)fiologifd)en ßF)arafter ber

©attung, unb toeife barau§ genau, U>a3 bom 3n °ic i öllü S 1* er=

märten ftef)t; ba hingegen in ben 2Jcenfd)enfpe^ie§ jebe§ 3nbi=
bibuum für fid) ftubiert unb ergrünbet fein null, it>a§, um mit

einiger ©idjerljeit fein SSerfaljren §um borau§ ^u beftimmen,
loegen ber erft mit ber Vernunft eingetretenen SJcöglidjfeit ber

SSerftellung, bon ber größten (Sdjmierigfeit ift. 2Bal)rfd)einlid)

Jjängt e§> mit biefem Unterfdjiebe ber SJcenfdjengattung bon allen

anberen gufammen, bafj bie gurren unb SSinbungen be§ ©e=
l)irn§, meldte bei ben Vögeln nod) gan^ fehlen unb bei ben 9cage=

tieren nod) feljr fdjtoad) finb, felbft bei ben obern Vieren loeit

ftanmetrifdier an beiben (Seiten unb fonftanter bei iebem 3n-
bibibuo biefelben finb, al§> beim SJcenfdjen *). gerner ift e§

at§ ein ^ßljänomen jene§ ben Sftenfdjen bon allen Vieren unter=

fdjeiöenben eigentlichen 3nbibibuaidjarafter§ angufetjen, ba^ Bei

ben Vieren ber ©efdjtedjtStrieb feine Sefriebtgung olme mer!=

licfje 2Iu§n)af){ fuajt, mcujrenb btefe 5lu§mal)l beim SUcenfdjen,

unb gluar auf eine bon aEer fRefle^ion unabhängige, htftmft*

*) SBengel, De struetura cerebri hominis et brutorum 1812, ®a$>. 3. —
Euütet Le^ons d'anat. comp, lecon 9, art. 4 u. 5. — 2Sicq. b'?(3ijr, Eist, de
l'acad. d. sc. de Paris 1783, <5. 470 u. 483.



8toeite3 23udj. Sßclt alz SBitte.

mäftige Steife fo l)odj getrieben mirb, baß fie 6i3 gut getoalti

fieibenfajoft fteigt. 2Bäl)renb nun alfo jeber Sttenfdj alsJ eine

befonbetä beftimmte unb ajataftetifiette (Srjdjeinunq be3 2Biflen£,

foqar getoi fjerma&en al§ eine eigene 3bee anjtifeljen ift, bei ben

Sieren aber biefer Snbiüibualdjaraftet im ganzen feljlt, tnbem
nur nod) bie SpcgieS eine eineniümlidje 95ebeutung Ijat, unb
feine Spur immer tncljt betfdjiuinbet, je weiter fie Dom 2ßen-

fdjen abfielen, bie ^[langen enblid) gar feine anbere ©igen-
tümficfjfciten be§ Jnbibibuums? mel)r ijaben, a(3 [olcfje, bie fid)

au§ äußern günftigen ober ungünftiqen (Sinfiuffen be3 $3oben§

unb ®limas> unb anbeten 3ufäl£igfeitcit boüfommen etfläten

laffen; fo berfdjtüinbet enblid) im unorgani[d;en ^J\cid)e ber

9?atur gänglid) ade Snbiöibualität. 93tof3 ber ftrifiall ift nod)

geroiffermajsen a(§ ^nbibibuum önguferjen: er ifl eine Ginrjctt

öe§ (Strebeng nadj beftimmten 3ftid)tungen, bon ber (Srftattung

ergriffen, bie beffen Spur bleibenb madjt: er ift guqleidj ein

Aggregat au$ feinet S'etngeftalt, butd) eine %bee gut Cinr)eit

berbunben, gang fo tote ber Saum ein Aggregat ift au§ ber

einzelnen treibenben fia\ex, bie fid) in jeber &ippe be§ Stattet,

jebem Statt, jebem £Ift barftellt, toieberrjott unb genMffetmafeen

jebe§ bon biefen al§ ein eigenes ©etoäcr)§ anferjen 1ä f3 1 , bc§ fid)

patafitifrt) bom großem nafyrt, fo bafy ber Saum, äimlid) bem
Stiftall, ein fuftematifcrjeS 2lggtegat bon fleinen Sßflangen ift,

lüien>ol)I erft ba§> ©ange bie bollenbete Xatftetlung einer un-

teilbaren 3bee, b. i. biefer beftimmten Stufe ber Cbjeftibation

be§ 2Billen§ ift. $)ie 3"biöibuen berfelben (Gattung bon Sti-

ftallen tonnen aber feinen anbetn Unterfdjieb fjaben, al§ ben

äußere ßnfäuigfeiten rjetbeifürjren: man fann fogar jebc (Gat-

tung nad) Selieben §u großen obet fleinen Stiftauen anfdjiefcen

madjen. £a3 2>nbibibuum a^er a^ fold)e§, b. r). mit Spuren
eines> inbibibuetten ßf)arafter3, finbet fid) burdjau§ nidjt tneljt

in ber unorganifdjen Statur. Sllte irjre ©n'djeinungen finb

^leu^erungen allgemeiner Sftatutftäfte, b. r). foldjer Stufen ber

Cbjeftibation be§ 2Biflen§, raelcrje fid) burd)au§ nierjt (roie in

ber otganifdjen Statur) burd) bie SSermittelung ber SSetfdjieben-

r)eit ber Snbibibualitöten, bie ba§> ©ange ber Jjbee teilroeife au§=

fptedjen, objeftibieren; fonbern fid) altem in ber Spegie» unb
biefe in jeber einzelnen Grfdfjeinung gang unb or)ne alle 5(5=

toeitfjung barftellen. 2>a Seit, Dtaum, Sielfteit unb SBebingtfein

burd) Hrfadje nierjt bem Tillen, nod) ber Jbee (ber Stufe bei

Cbjeftibation be§ 2BilIen§), fonbern nur ben einzelnen ©t-
fd)einungen biefer angehören; fo mufj in alten Millionen (£r-

fr^einungen einet fold)en Staturfraft, 3. $8. ber Sdjmere, obet
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Glcfiri^ität, fie ol§ fofdje fidj gan^ genau auf gletdjc SSeife

barftellen, unb Bloß bie äußern Umftänbe fönnen bie (Srfrfjeinung

modifizieren. 2)iefe (Sinfyeit tt)re§ SßefenS in ollen iljren Sr-
fdjeinungen, biefe unmanbetBare ®onfian§ be§ Eintrittes ber«

fclben, fobalb, om Seitfaben ber ®aufatität, bie 23ebingungen

ba%u borljanben finb, t)ei^t ein 9i a t u r g e
f
e £. 3ft ein f o!crje§

burcr) Erfahrung einmal Befonnt, fo läßt fidj bie ©rfdjeinung ber

•t'taturfraft, beren Gfyrrafter in ir)m oit§gefprodjen unb nieber-

gelegt ifi, genou borljer Beftimmen unb Berechnen. SDiefe @efej3=

mäßigfeit ber ©rfdjetnungen ber untern (Stufen ber DBjefti»

bation be§ SßillenS ift es> aber eBen, bie tfjnen ein fo berfd)iebene§

Slnfeljen giBt bon ben (Srfdjeinungen be§felBen SßillenS auf ben

rjötjeren, b. i. beuttidjeren (Stufen feiner DBjeftiöotton, in Vieren,

9Jtenfd;en unb beren £un, rao ba$ ftärfere ober fdjmädjere §er-
bortreten be§ inbtbibuellen (5^jorofter§ unb baZ Söemegtmerben
burd) 90rotibe, toeldje, raeil in ber (SrfenntniS liegenb, bcm Qu*
fdjauer oft berBorgen bleiben, ba§> ^benttfdje be§ innern SSefenS

Beiber Wirten bon ©rfdjeinungen Bisher gänglict) r)at berfennen

[offen.

S)ie UnferjlBorfett ber ^caturgefej^e fyat, rcenn man bon ber

GsrfenntntS be§ einzelnen, nidjt bon ber ber %bee auSgeljt, etwa??

lleberrajdjenbeS, ja, bi§meilen faft @djaubererregenbe§. 9Jcan

fönnte fid) munbern, ba% bie Statur it)re ©efe^e auclj nidjt ein

einziges fötal bergißt: ba§ %. 33. inenn e§ einmal einem -ftatur-

gefefj gemäß ift, ba\i beim Qufommentreffen geroiffer (Stoffe,

unter befiimmten Söebingungen, eine crjemifcrje Verbinbung,
(Sa§entmidelung, Verbrennung ftattfjabe; nun aud), menn bie

SBebingungen gufammentreffen, fei e§ burd) unfere Veranftal-

tung, ober ganj unb gar burd) QufatI (rao bie ^ünftlidjfeit

burd) bo.§> Unerwartete befto überrafdjenber ift), bjeute fo gut

mie bor taufenb ^afyxen, fofort unb ol)ne ^luffdjuB bie Beftimmte

©rfdjeinung eintritt. Slnt lebrjafteften empfinben mir biefe§

SöunberBare Bei feiten en, nur unter febjr fomBinierten Um»
ftänben erfolgenben, unter biefen aBer un§ borljerberfünbeten

ßrfdieinungen: fo §. $8. ba^, raenn geraiffe Metalle, unterein-

ander unb mit einer gefäuerten geudjtigfeit aBmed)felnb fid) Be-

rühren, (SilBerBlättdjen, graifdjen bie Extremitäten biefer Ver-
fettung geBradjt, plötiticr) in grüne flammen aufgeben muffen:
ober ba^ unter gemiffen Sebingungen ber fyrrte Diamant fid) in

^ol)lenfäure berrcanbelt. (£3 ift bie geiftermäßige $Iltgegenft>art

ber ^Jtaturfräfte, bie un§ al§bann üBerrafdjt, unb mab uns? Bei

ben alltäglichen ©rfdjeinungen nict)t mefjr einfällt, Bemerfen
toir r)ier, nämlid) mie ättrifdjen Urfadj unb SSirfung ber ?)it-
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fammenljang eigentlich fo gel}eiinni§Dolt ift, toie ber, toeldjen man
bidjtct gtoifcgen einer 3auoer|ormel unb bem Weift, ber burd) fie

herbeigerufen nottoenbig erfqjeint. hingegen, wenn mir in bie

pljilofopljifdjc (Srfenntni3 eingebrungen finb, baf> eine 9latut-

traft eine oeftimmte (Stufe ber CfcjeftiDation beS SBillenS ift,

b. r). baSjenige, ma§ aitcr) roir al§ unjer innerftes SBefen er«

fennen, unb bafj biefer SSilfe an fid) felbft unb unterfdjieben

Don feiner ©rfdjeinung unb beren formen, außer ber ;-

J

;
cit unb

bem 2taume liegt, unb bafyer bie burd) biefe bebinqte öiefljeit

nidjt ifjm, nodj unmittelbar ber (Stufe [einer CbjeftiDation b. i.

ber 3bee, fonbern erft ben ©rfcrjeinungen biefer jufommt, ba5

©efetj ber ®aufalität aber nur in SBe^ie^ung auf Qeit unb "fl

Söebeutung f)at, inbem e§ nämlicr) in biefen ben berrrielfadjten

©rfdrjeinungen ber terfdjiebenen 2>bcen, *n toeldjen ber Söttte fiel)

manifeftiert, irjre ©teile beftimmt, bie Crbnung regelnb, in ber

fie eintreten muffen; — menn un§, fage icrj, in biefer (Srfennt-

ni§ ber innere (Sinn ber großen 2eljre $ant§ aufgegangen ift,

baJ3 9taum, Qeit unb ®aufatität nidjt bem &inge an fid},
1*0:1=

bem nur ber ©rfdjetnung ^ufommen, nur formen unferer ©r-
fenntniS, nicfjt SBefdjaffenrjeiten be$> £)inge§ an fid) finb; bann
merben mir einfeben, baJ3 jenc§ Gnrftaunen über bie ©efe^mäfetg-

feit unb ^ünfttiajfeit be§ Sßirfen§ einer Tcaturf'raft, über bie

Dollfommene ©leidjrjeit aller ilvcer Millionen Ctrfcrjeinungen,

über bie Unfeljlbarfeit be§ Eintritts berfelben, in ber £at ben\

Glrrftaunen eine§ ®tnbe§ ober eine§ Sßilben ju Dergleichen ift,

ber gum erfienmal burdj ein ©la§ mit Dielen gaeeiten etma

eine SBhnne betraefjtenb, fidj munbert über bie Dollfommene

©leicrjfjeit ber un§är)ligen SÖIumen, bie er fiefjt, unb einzeln bie

SBlätter einer jeben berfelben gäfjlt.

gebe allgemeine urfprünglidje SJcaturfraft ift alfo in itjrem

innern SSefen ntcr)t§ anbere§, al§ bie CbjeftiDation be§> 23illen§

auf einer niebrigen (Stufe: mir nennen eine jebe foldje Stufe eine

emiqe 3 b e e , in $laton§ (Sinn. ©a§ 9"Jaturgefej3 aber ift

bie 23e
(̂
ierjung ber 3bee auf bie gorm irjrer ©rfdjeinung. S)iefe

gorm ift Qeit, SRaum unb ^aufalität, meldje nottoenbigen unb

unzertrennlichen 3u
f
ammen

^)
ön9 un^ S3e^ietjung aufeinanber

rjaben. SDurdj 3 e^ unb #taum DerDielfältigt ficr) bie 3 Dee fo

un^ärjlige ßrfdjeinungen: bie Drbnung aber, nadj meldjer biefe

in jene gormen ber SUcamtiqfaltigfeit eintreten, ift fefi beftimmt

burd) bci§> ©efej3 ber ®aufatität: biefe§ ift gleidjfam bie S^orm
ber ©ren^punfte jener ©rfd^einungen Derfcrjiebener %been, uad)

ineldfjer SWaum, 3 e^ unö SOcöterie an fie berteilt finb. S)iefe

S^orm begießt fief» balgex notmenbig auf bie 2>bentiiät ber ge-
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famlen borljanbenen Materie, roeldje ba§ gemeinfame ©itbfirat

aller jener berfajiebenen (Srfdjcinungen ift." SSären biefe nidjt

alle an jene gemeinfame Materie getoiefen, in beren 95efij3 fie

fidj gu teilen f)aben; fo bebürfte e3 nidjt eines> folcrjen ©efe£e§,

iljre $lnfprüd)e gu beftimmen: fie fönnten alle gugleid) unb
nebeneinanber ben unenblidjen Sftaum, eine unenblidje Qeit l)in=

burdj, füllen. 9lux alfo rneil alle jene ©rfdjeinungen ber etüigen

3been an eine unb biefelbe Materie getoiefen finb, mu|te eine

Flegel tt)re§ ©in» unb $lu§tritt§ fein: fonft mürbe feine ber

anbern ^3iaj3 madjen. 2)iefergcftalt ift baZ ©efe£ ber ^aufalität

ir?efentlicr) berbunben mit bem ber 23efjarrlid)feit ber (Subftang:

Beibe erhalten bloJ3 boneinanber medjfelfettig Sebeutung: ebenfo

aber audj raieber behalten fidj gu üjnen SRaum unb Qeit. $)enn

bie btof^e SDJögftd^fcit entgegengefejjter Bestimmungen an ber»

felben Materie ift bie Qeit: bie blo^e 9D?öglid)feit be$> Berjarren§

berfelben Materie unter allen entgegengefetjten Beftimmungen
ift ber Sftaum. SDarum erflärten mir im borigen Budje bie

Materie at§ bie Bereinigung bort 3 e^ unb Sftaum; meldje Ber=

einigung ficf) geigt at3 SGBedjfel ber 2lfgibengien beim Beharren
ber (Subftang, mobon bie allgemeine SKögtidjfeit eben bie $au=
falität, ober baZ SSerben ift. 2öir faxten baber aud), bie Materie

fei burdj unb burdj ^aufalität. SSir erflärten ben Berftanb
al§ baZ fubjefttbe Korrelat ber ®aufatiiät, unb fagten, bie

Materie (alfo bie gefamte SBelt al§ Borftcllung) fei nur für ben

Berftanb Da, er fei tr)re Bebingung, ifjr Präger, al§ itjr not«

taenbiges? Korrelat. £)iefe§ atle§ fjier nur gur beiläufigen (Er-

innerung an ba$ f ma§ im erften SBudje au§gefür)ri ift. $Die Be-
achtung ber innern Hebereinftimmung beiber Büdjer mirb gu
if)rem balligen Berftänbnis? erforbert: ba f ma§ in ber nnrflidjen

Sßelt ungertrennlid; bereint ift, al§> h)xe gtaei (Seiten, Sßitie unb
Borfietlung, burdj biefe gmei Büdjer au§einanber geriffen mor=
ben, um jebe§ ifoliert befto beutlidjer gu erfennen.

(£§ möchte bielleiajt nidjt überflüffig fein, burdj ein Beifpief
nodj beutlidjer gu madjen, mie ba$ ©efej3 ber ^aufalität nur in

Begieljung auf Qe'xt unb SRaum unb bie, in ber Bereinigung
beiber beftefjenbe, Materie Bebeutung tjat; inbem e§ bie örengen
beftimmt, melden gemäjs bie ©rfdjeinungen ber ^aturfräfte fid;

in ben Befi<3 jener teilen, tuäljrenb bie urfprünglidjen 9catur=

fräfte felbft, al§ unmittelbare Cbjeftibation be§> 28üten§, ber

al§ £)ing an fid^ bem (Saj3 bom ©runbe nia^t unterworfen ift,

au^erljatb jener gormen liegen, innerhalb melier allein jebe

ätiologifrfje (Srflärung ©ültigfett unb SBebeutung fjat unb ehen
beZ^alh nie aum innern 2Befen ber 9^atur führen fann. —
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Renten mir im3, gu tiefem ßtueef, ctnxi eine nad) ( ber

9J?edjanif fonftruierte TOofcfjinc. (Sijcrne ©ettndjte geben burd)

bie ©djtnere ben Anfang ber SBeftegung; topferne SRäber roiber=

fielen burd) üjre (Starrheit, fielen unb fjebeu einanber unb bie

§>ebel bermöge iljrer Unburdjbringlidjfeit uff. £iet finb

©dauere, Starrheit, Unburdjbringlidjfeit itrfprünglidje, uner-

klärte Gräfte: blofe bie 33ebingungen, unter benen, unb bie 2trt

unb SSeife, mie fie fid) äufeern, fyeroortreten, beftimmte Materie,

3eit unb Ort beljerrfajen, gibt bie Hftedjanif an. (53 fann jettf

etiua ein ftarfer 9Jcagnet auf ba% (Stfen ber ©etnid^te roirfen,

bie (Sdjtoere übersättigen: bie Söeinegung ber STio.fcrjine ftoeft,

unb bie Materie ift fofort ber (Sd)aup(at3 einer gang anbern

Sftaturfraft, Don ber bie ätiologifcfje (Jrflärung ebenfalls nidjtä

weiter, al§> bie 95ebingungen ii)re<3 (Eintritts angibt, be§ 9J?ng=

neti£>mu2>. Cber aber es? werben nunmerjr bie fapfernen 2diei=

Ben jener 9D?afdjine auf 3infplatten gelegt, gefäuerte fteudjtig«

feit bagtr>ifcr)engeleitet: foqleicr) ift biefelbe Materie ber 9Kafd)ine

einer anbern urfprünglid)en ®raft, bem ®alüani§mu§ anleint*

gefallen, ber nun nad) feinen öefetjen fie bef)errfd)t, burd) [eine

(Srfdjeinungen an it)r fid) offenbart, bon melden bie ^letiologie

aud) nid)t mer)r, a{§> bie Umftänbe, unter benen, unb bie Qkfetje,

nad) toefdjen fie fid) geigen, angeben fann. Je^t faffen mir Sic

Temperatur madjfen, reinen ©auerftoff Einzutreten: bie gange

Üncafdjine berbrennt: b. f). abermals f)at eine gcmg(id) öerfdjiebene

Sßaturfraft, ber (£rjemi§mu§, gu biefer 3eit, an biefem Crt, un=

weigerlicrjen $lnfprud) an jene Materie unb offenbart fid) an

ü)r al§> 2>bee, ö ^> beftimmte (Stufe ber rbjeftioation be§

SöitlenS. — $6er baburd) entftanbene SKetaflfalf berbinbe fid)

nun mit einer (Säure: ein (Salg entfielt, ^riftafle fdiieBen an:

fie finb bie Gnrfcrjeinung einer anbern %bee, bie felbft mieber

gang unergrünbtid) ift, mäfjrenb ber Gintritt ibjrer ©rfdjeinung

bon jenen S3ebingungen abging, toeldje bie $letiologie anzugeben

Weife. 3)ie ®riftalle oermittern, bermifdjen fid) mit anberen

(Stoffen, eine Vegetation ergebt fid) aus> irjnen: eine neue

28itlen§erfd)einung: — unb fo liege fid) in§ tfnenblid)e bie

nämliche Materie oerfolgen, um gu feigen, wie balb biefe, balb

jene Sftaturfraft ein fRecf»t auf fie gewinnt unb e§ unau§bfeib=

Itc§ ergreift, um rjeroorgutreten unb it)r 2£efen gu offenbaren.

2)ie SBeftimmung biefe§ ^\e&\tZ f
ben ^unft in ber ^e'ü unb

bem Raunte, Wo e§ gültig Wirb, gibt baZ ©efefe ber ®aufalttät

an: aber aud) nur bi§ baljin qeljt bie auf baSfelbe gegrünbete

©rflärung. SDie ®raft fefbft ift (Srfdjeinung be§> Willen?* unb
als fold)e nid)t ben ©eftaltungen be3 (Safee3 oom ©runbe unter-
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Torfen, b. r). grunblo§. (Sie liegt etiler aller 3eit, ift allgegen-

wärtig unb fdjcint gleidjfam beftönbig auf ben ©tntritt ber Um»
ftänbe 31t ^arren, unter benen fie (jeröortreten unb fid) einer

beftimmten Sücaterie, mit SSerbrängung ber bi§ baljin biefe be»

Ijerrfrfjenben Gräfte Bemächtigen fonn. $llle Qext ift nur für it)re

Grfcfjeinung ba, [fyx felbft oljne Söebcutung: 3a^)rtaufenbe fcMnm-
mern bie cfyemifcben Gräfte in einer Materie, 6i§ bie SBerütjrung

ber Üieagengien fie frei madjt: bann erfajeinen fie: aber bie Qeit

ift nur für biefe (Srfdjeinuncj, nidjt für bie Gräfte felbft ba.

2>al)rtaufenbe fajlummert ber ®alüani§mu§ im Tupfer unb
3inf, fie liegen rufjig neben bem ©über, toelcrjeä, fobalb alle

bret, unter ben erforberten SSebingungen ficr) berühren, in

flammen aufgeben tnufc. (Selbft im organifd)en fReicfje feljen

mir ein trodene? (Samenfont, breitaufenb Jahrelang bie fdjlum«

merrtbe Straft bemaljren, raeldje beim enbltcrjen Eintritt ber

günftigen Umftanbe, al§ ^ßflange emporfteigt *).

3ft un§ nun bitrer) biefe SBetraajtung ber Unterfdjieb beut»

lief) geworben groifdjen ber Sßaturfraft unb allen ifjren (£rfcr)ei=

nungen; tjaben mir eingefefjen, baf* jene ber Sßifle felbft auf

biefer beftimmten (Stufe feiner Cfcjeftibation ift; ben ©rfdjeinun»

gen allein aber, buretj ßeit unb 9?aum, 23ietf)eit gufommt, unb
baZ ©efefc ber ßaufalität nirf;t§ anbere§, al§ bie 33eftimmung
ber (Stelle in jenen für bie einzelnen ©rfdjeinungen ift: bann
roerben mir aud) bie öollfommene S55or)rr)ctt unb ben tiefen (Sinn

ber Seljre be§ 9Jc a ( e b r a n d) e öon ben gelegentlichen Urfadjen,

causes occasionelles, erfennen. (53 ift fer)r ber ffiüfye tt>ert,

*) 51m 16. (Sebt. 1340 seigte, im Iiterarifdjen unb rüiffenfdiaftlitfien

Snftitut ber Gonboner Sitb, &err ^ettigrero, Bei einer Borlefung über
Stegrjptifdje Slltertümer, S33ei$en!örner Oor, bie Sir Q>. SBUIinfon in einem
örabe bei Sieben gefunben batte, roofclöft folebe breifeig ^aörbunberte ge*

legen baben muffen. (Sie rourben in einer bermetifd) berfiegelten SSafe ge*

funben. 3n>ölf aörner &atte er geiät, unb barau§ eine ^flnn^e erbalten,
reelle fünf &ub bod) geiuacbfen unb beren Samen iebt boüiommen reif

roar. 5lus> ben Times b. 21. <5ept. 1840. — Se3gleid)en brobu,Ucrte in ber
mebioinifd5=botnniicben ©cfeüfdinft &u Gonbon, im %af)i tS30, £err Jp aulton
eine tnollige 2But3eI, roeldje fid) in ber £>anb einer ägbbtifdien STCumie ge-

funben battc, ber fie au$ einer teligiöfen S?üdfid)t modite beigegeben fein,

unb bie mitbin rocuigfteuS 2000 %a$xe alt roar. Gr batte fie in einen
Blumentopf gepflan.U,' roo fie foglcidi geroadVen roar unb grünte. 2)icfe§
roirb a\\$ bem Medical Journal bou 1S3Ö angeführt im Journal of tlie Royal
Institution of Great-Britain, Cftober 1330, <S. 190. — „3m ©arten be3
.sperrn Wrimftone, bom Herbarium, £>igbgnte, in ßonbon, fiebt je\?t eine
drbfcnpflan^e in boüer 8-rudit, roelcbe berborgegangen ift au§ einer Gvbi'e,

bie ^»err ^pettigrero unb bie Beamten beS Britifdjen 9Jhifeum§ einer Safe
entnommen baben, roelcbe fid) in einem ägbbtifdien San'oDbage borgefunben
^attc, roofelbft fie 2844 ^abre gelegen balieu mufj." — 2üts ben Times bom
16. 2lug. 1S44. — 3«. bie in ^ahftein gefunDenen, lebendigen Itrötcn fübren
6u ber Stnnabme, bafs felbft ba$ tierifd)e ßeben einer foltfjen Su§fenfton au\
Sabrtaufeube fäbig ift, roenn biefe burdj ben äStnierfdjIaf eingeleitet unb
bureb befoubere Umftanbe erhalten töirb.
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biefe feine ficljre, luic er fie in ben B de !a v£rit6,

giunal im brüten Kapitel bc£ jtueiten Xcilö be3 fedjften 93ud)3

unb in bcn Ijintcn angehängten eclaircissemente ju biefem

Siapitel, borträgt, mit meiner gegenwärtigen Xarfteüung gu

dergleichen nnb bie bollfommenfte Uebereinftimmung beiber

fiefyren, bei fo großer 33er[djiebenf)eit be3 föebanfengange?,

loaljrguneljmen. %ci, icr) muf3 e§ beraunbern, raie 9D^alcbrancr)e,

aön^ltcr) befangen in ben pofitiben Xogmen, melcrje i&m fein

3eitalter umoiberfterjlid; aufgroang, benuodj, in foldjen Söanben,

unter foldjer £aft, fo cjlüd lief), fo richtig bie 2öat)r[;cit traf unb

fie mit eben jenen SDogmen, raenigftem? mit ber Spraaje bet-

reiben, gu bereinigen ttm&te.

SDenn bie Gemalt ber 2ßcrt)rr)eit ift unglaublich grof; unb
bon unfäglidjer 8lu£bauer. 3Str finben ir)re häufigen Spuren
mieber in allen, [elbft ben bigarrfien, ja abfurbeften Xogmeu
berfdjiebener 3 c^en unD Sänber, gmar oft in befonberer GefelU

ferjaft, in tuunbertid)er 23ermifd)ung, aber bod) gu erfennen. Sic
gleicht fobann einer ^ßflange, meiere unter einem ipaufen großer

(Steine feimt, aber bennod) gum ßicrjte fjeranflimmt, fidj burdj»

arbeitenb, mit oielen Umtuegen unb Krümmungen, oerunftaltet,

berblafjt, öerfümmert; — aber bennod) gum Öidjte.

$Illerbing§ bjat SJtalebrandje redjt: jebe natürlidje Urfadje ift

nur ©elegenfjeit§urfad)e, gibt nur Gelegenheit, 2lnlaJ3 gur Gr=

ferjeinung jene§ einen unb unteilbaren 28iflen§, ber bc§> 5ln»fid)

aller SDinge ift unb beffen ftufemueife Cbjeftibierung biefe gange

ficrjtbare SSelt. 9rur baZ Jperbortreten,' baZ Sicbibartuerben an

biefem Ort, gu biefer geit, roirb burdj bie Urfadje herbeigeführt

unb ift infofern bon tf)r abhängig, nicr)t aber ba% Gange ber

Gsrfdjeinung, nierji ifjr inneres Sßefen: biefe§ ift ber SSiüe felbft,

auf ben ber Saj3 bom Grunbe l'eine 5lnmenbung finbet, ber mit-

hin grunblo§ ift. Kein £)ing in ber SSelt I)at eine Urfadje feiner

©jifieng fd)led)trjin unb überhaupt; fonbern nur eine Urfadje,

au§ ber e§ gerabe ^ter nnb gerabe \t%i ba ift. Sßarum ein

Stein jejjt Sdjmere, jetjt Starrheit, jetjt ©lefirigität, je£i

crjemifdje Gngenfdjaften geigt, baZ r)änqt bon Urfccrjen, bon

äußern (Simuirfangen ab unb ift au$ biefen gu erflären: jene

(Sigenfcbjaften felbft aber, alfo fein gange§ SSefen, njeld)e§ auv

trjnen beftebjt, unb folglicrj ficr) auf alle jene angegebenen Sßeifen

ändert, bafy er alfo überhaupt ein folcrjer ift, tuie er ift, bofy er

überhaupt ejiftiert, ba$ f)at feinen Grunb, fonbern ift bie Sid)t=

bariuerbung be§ grunblofen 2SiIIen§. Sllfo alle Urfadje ift Ge=
legenf)eit§ur[adje. So rjaben mir es gefunben in ber erfenntnt§=

lofen Statur: gerabe fo aber ift e§ aucr) ba, tuo niäftt mebjr Ur=
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fücljeit unb steige, fonbern 9Jiotibe e§ finb, bie ben (Eintritte

punft ber (Srfdjeinungen beftimmen, ol{o im §anbetn ber Stiere

unb Sßenfdjen. S)enn fjier ttüe bort ift e§ ein unb berfelbe Sollte,

meldjer erfdjeint, in ben ©raben feiner Stßanifeftation tjöctjft ber=

fdjieben, in ben (£r[ct)einungen biefer berbielfadjt unb in §infidjt

auf biefe bem (5aj3 bom ©runbe unterworfen, an fiel) frei bon
bem allen, ©ie 90?otibe beftimmen nidjt ben ßtjarafter be§

äftenfdjen, fonbern nur bie (Srfdjeinung biefe§ (StjarafterS, alfo

bie Staten; bie äußere ©eftalt feinet 2eben§laufg?, nidjt beffen

innere SBebeutung unb ©etjalt: biefe gefjen tjerbor au§ bem
ßrjarafter, ber bie unmittelbare ©rfdjeinmtg be§ SöülenS, alfo

grunblo§ ift. SBarum ber eine bo§rjaft, ber anbere gut ift, t)ängt

nidjt bon Sftotiben unb äußerer (Sinmirfung, etoa bon Seljreu

unb ^3rebigten ah, unb ift fdjledtjtrjin in biefem ©inne uner=

flärlid). Ober ob ein 33öfer feine Soweit geigt in fleinlidjen

Ungeredjtigfeiten, feigen hänfen, niebrigen ©djurfereien, bie er

im engen Greife feiner Umgebungen ausübt, ober ob er at§ ein

(Eroberer Golfer unterbrüdt, eine Sßelt in Jammer ftür^t, ba%

Sßlut bon Millionen bergiefjt: bie§ ifi bie äußere gorm feiner

(Srfdjeinung, ba§> Umnefentticrje berfetben, unb tjängt ah bon
ben Umftänben, in bie il)n ba$ ©djicffal fetzte, bon ben Umgebun*
gen, bon ben äußern Gnnflüffen, bon ben Sftottben; aber nie ift

feine ©ntfdjeibung auf biefe SÄotibe aus> it)nen erftärlidt): fie

ger)t tjerbor au§ bem SSiflen, beffen ©rfdjeinung biefer Sftenfd)

ift. 2)abon im bierten 93uct}. 3Me 3lrt unb Sßeife, true ber

Gujarafter feine ©igenfcrjaften entfaltet, ift gang ber gu ber*

gleidjen, toie jeber Körper ber er!enntni§Iofen Statur bie (einigen

geigt. i)a§ SSaffer bleibt SSaffer, mit feinen ifjm inneraot^nenben

(Sigenfdjaften; ob e§ aber als? ftiller (See feine Ufer fpiegelt,

ober ob e§ fdjäumenb über gelfen ftiirgt, ober, fünftlidj beran»

Iafct, al§ langer (Strahl in bie Qöfye fpriijt, ba$ fjängt bon
ben äußern Ürfadjen ah; eines? ift iljm fo natürlidj toie ba§>

anbere; aber je nadjbem bie Umftänbe finb, hürb e§ baZ eine

ober ba§ anbere geigen, gu allem gleid) fefyr bereit, in jebem
galt jebod) feinem Gfjarafter getreu unb immer nur biefen

offenbarenb. @o rctrb fidt) aud) jeber menfcfjlidje (Srjarafter

unter allen Umftänben offenbaren: aber bie (Srfdjeinungen, bie

baraus? Verborgenen, werben fein, je nadjbem bie Umftänbe
waren.
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§ 27.

Sßemi e§ nun au§ allen borrjergerjenben ^Betrachtungen über
bic Strafte bet Statut unb bic (Stfdjeinungen berfelben uns beut*

lid; geworben ift, tute weit bic ©rflärung au£ Urfadjen getjen

rann unb Wo fie aufhören muJ3, Wenn fie nicf>t in bas töricrjte

SBcftvcbcn Herfallen will, ben 3nt)alt aller ©rfdjeinungen auf
itjre blofte gortn gurürf^ufüfjren, wo benn am (Snbe ntefjtä al£

tjform übrig bliebe; fo werben mir nunmefjr aud; im atfge ueinc.i

beftimmen fönnen, ma§ t>on aller Sletiologie ^u forbern ift. 2ic
t)at gu allen (Srfdjeinungen in ber -ftatur bic Ürfadjcn aufäu-
fudjen, b. rj. bie Umftänbe, unter benen fie allezeit eintri

bann aber fjat fie bie unter mannigfaltigen Umftänben bielgeftal-

teten ©rfdjeinungen gurücfäufürjren auf ba§>, tva§> in aller ©r-

Idjeinung wirft unb bei ber Urfad) borau§gefe(3t Wirb, auf ur=

prüngtidje Gräfte ber Sftatur, richtig unterfdjeibenb ob eine 33er=

djiebenfjeit ber ©rfdjeinung bon einer SBerfdjiebenrjeit ber

® raft, ober nur bon Sßerfcfjtebenljeit ber Umftänbe, unter benen
bie ^raft ficrj äußert, fjerrütjrt, unb gleicr) fetjr üd) fjütenb, für

©rfdjeinung berfd)iebener Gräfte gu galten, ma§ ^leu^erung einer

unb berfelben Straft, blofe unter berfdjiebenen Umftänben, ift,

al§ umgeferjrt, für Steuerungen einer ®raft ju galten, ma§
urfprünglidj berfdjiebenen Gräften angehört. §ie,^u gehört nun
unmittelbar Urteilskraft; bat)er fo Wenige Sftenfdjen färjig finb,

in ber Sßljrjfif bie ©infidjt, alle aber bie Erfahrungen ^u er-

weitern. £rägt)eit unb Unwiffenl)eit macfjen geneigt, fid) ^u

frür) auf urfprüngtidje Gräfte 5U berufen: bie§ geigt fid) mit

einer ber 3 ron ^ e gleicfjeuben Uebertreibung in ben ©ntitäten

unb Ouibbitäten ber (Sajotaftifer. 3 er) wünferje nicrjtS weniger,

al§ bie Sßiebereinfüfjrunq berfelben begünftigt gu lachen. SJcan

barf, ftatt eine prjrjfifalifdje ©rflärung gu geben, fict) fo wenig

auf bie Cbjeftibation be§> 2£itlen§ berufen, al§ auf bie ©cfjöpfer»

fraft ©otte§. Senn bie ^rjrjfif bedangt ttrfacrjen: ber SxMfte

aber ift nie Urfacfje: fein 3Sert)ä[tni§ gur Srfdjeimmg ift burcr)-

au§> nierjt nad; bem <&av, 00m ©runbe; fonbern rna§ an fid) 2Sille

ift, ift anbererfeit§ all SSorftellung bc, b. t). ift ©rfcrjeimmg:

als? folcrje befolgt e§ bie ©efej3e, meldte bie gorm ber (srfdjeinung

au§macfjen: ba mu| 3. 39. jebe Bewegung, oh^ol)l fie allemal

23ttten§erfd)einung ift, bennoct) eine Urfacrje fjaben, au§ ber fie

in SBeaiefmng auf beftimmte Seit unb £ r *> °- !?• n
'

1^ m allge-

meinen, ifjrein innern 2ße[cn nacr), fonbern al§ einzelne @r-

fdjeinung ^u erflären ift. Siefe ttrfadje ift eine medjaniferje

beim (Stein, ift ein SJcotib bei ber Bewegung be§> SKenfd^en:
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aber feljlen fann fie nie. hingegen ba§ OTgemeine, ba§ gemein-

fame SSefen aller ©rfajeinungen einer beftimmten 2lrt, ba§,

ofjne beffen 23orau§fej3ung bie drflärung au§ ber Urfadje raebcr

(Sinn nod) Sebeutung fyätte, ba?> ift bie allgemeine ÜJcaturfraft,

bie in ber Sßljtjfif al§ qualitas occulta fieljenbleiben mufc, eben

toeil f)ier bie ätiologifdje ©rflctrtmg gu (Snbe ift ttnb bie metc-

pfjtjfifdje anfängt. Sie ®ette ber Urfadjen nnb SBirfungen rcirb

aber nie burd) eine urfprünglidje Straft, auf bie man fid) gu

berufen tjätte, abgebrochen, läuft nicr)t etma auf biefe, al3 auf

i^r erfleh ©lieb gurüd; fonbern ba% nädjfte ©lieb ber ®ettz, fo

gut al§> baZ entferntere, fetjt fdjon bie urfprünglidje $raft bor-

au$, unb fönnte fonft nicfji§ erflären. ©ine ^Reir)e bon Urfadjen

unb SBirhmgen fann bie ©rfdjeinung ber berfcljiebenartigften

Gräfte fein, beren fuf^effiber feintritt in bie ©idjibarfeit burdj

fie geleitet mirb, itüe idj e§ oben am Söetfpiet einer metallenen

9Kafd)ine erläutert l)abe: aber bie 93erfcr)teben^eit biefer ur-

fprünglidjen, nidjt au§einanber abguleitenben Gräfte unterbricht

feine§ft>eg§ bie (Sintjeit jener ®ette bon Urfadjen unb ben Qn*
fammenljang gmiferjen allen if)ren ©liebern. 2)ie $letiologte ber

Statur unb bie ^tjilofopljie ber Statur tun einanber nie $15-

brud); fonbern gefjen nebeneinanber, benfelben ©egenftanb au§>

berfajtebenem ©efid;t§punfte betraa^tenb. £)ie $letiologie gibt

^edjenfdjaft bon ben Urfadjen, tuelcrje bie einzelne gu erilärenbe

Grfdjeinung notraenbig herbeiführen unb geigt, als bie ©rimb-
läge aller igrer (Srflärungen, bie allgemeinen Gräfte auf, föeldje

in allen biefen Urfadjen unb SSirfungen tötig finb, beftimmt

biefe Gräfte genau, it)re Qat)!, itjre Uiüerfdjiebe, unb bann alle

Sßirfunqen, in benen jebe Straft, nadj SÜcajsgabe ber

SScrf(f)iebenb)eit ber Umftäube, berfdjieben Ijerbortritt, immer
iljrem eigentümlidjen Gfjarafter gemäfc, bzn fie nadj

einer unfehlbaren SRcqel entfaltet, meiere ein Sßatur-
gefej3 Reifet. &ohalb bie ^ßrjtjfif bie§ alle§ in jeber §infid)t

bollftänbig geleiftet Ijaben mirb, fjat fie itjre ^ollenbung er=

reicht: bann ift feine ®raft in ber unorganifdjen -ftatur mefjr

unbefannt unb feine SSirfung meljr ba, meldte nidjt al§ Gn>
fdjeinung einer jener Gräfte, unter beftimmten Umftänben, ge=

mäJ3 einem 9^aturgefe|e, nadjqeituefen märe. £;ennodj bleibt

ein 9^aturgefet3 M0J3 bie ber $atur abgemerfte Siegel, nadj ber

fie, unter beftimmten Umftänben, fobatb biefe eintreten, jebe3=

mal berfäljrt: boljer fann man alletbingS bcZ 9?aturgefej3 be-

finieren al§ eine allgemein auggefprodjene £atfadje, un fait

generalise; rconadj benn eine boüftänbige Darlegung alter

S^aturgefet.e bodj nur ein fomplette§ Satfadjenreqifter märe, —
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Sie SBetrarijiung ber gefamien Tcatur nürb fobann burcf; bic

M o x p fj o I o g i c botfenbet, meldje alte bletbenben OJcflaltcn

ber organifdjen sJcatur anfeäfjlt, bcrgleidjt unb orbnet: über bic

Urfaaje bei Eintritts ber einzelnen Söefen fjat [ic roenig *u

fagen, ba fofdje bei allen bie 3eu9un9 ift oeren ^fyeorie für fid)

nerjt, unb in (eltenen fällen bie generatio aequivoc
biefer lefctern gehört aber, ftreng genommen, audj bie 51rt, roie

alle niebrigen (Stufen ber Cbjeftität be§ 2Biüen£, alfo bie

pfjrjfifcfjen unb djemifcfjen (Srfdjeinungen, im einzelnen rjerbor-

treten, unb bie Angabe ber Sßebtngungen p biefem <Öerbor»

treten ift eben jene Aufgabe ber Sletiologie. Sie ^3t)tlofopr)ie

hingegen betrautet überall, alfo au er) in ber 9tatur, nur ba'z

allgemeine: bie urfprüngfierjen Gräfte felbft finb rjier ifjr ^)egen-

ftanb, unb fie erfennt in trjnen bie berfdjiebenen Sturen ber

Dbjeftibation be3 2öitlen§, ber ba$ innere Sßefen, bas <tln=fict)

biefer SBelt ift, roeldje fie, toenn fie bon jenem abfielt, für bie

blo^e Sßorftellung be§ ©ubieftS erflärt. — SSenn nun aber bie

$Ietiofogie ftatt ber ^3rjitofopf)ie borguarbeiten unb irjren Serjren

Sinrnenbung burcr) Belege gu liefern, bietmerjr meint, e§ fei it)r

Qiel, alle urfprünglidjen Gräfte roegguteugnen, bis etroa auf

eine, bie allgemeinfte, j. 23. Unburd)bringlicrjfeit, roeldje fie

bon ®runb auS gu berfterjen fiefj einbilbet unb bemnacr) auf fie

alle anberen gercattfam gurüdgufüfjren fuerjt; fo entgiefit fie fid)

ir)re eigene ®runbtage, unb fann nur ^rrtum ftatt SSarjrrjeit

geben. ®er <Set)aIt ber -ftatur roirb jej3t burefj bie gorm ber-

brängt, ben einroirfenben Umftänben roirb alleS, bem innern

Söefen ber ®inge nicfjtS gugefcrjrieben. (Gelänge eS roirfficrj auf
bem SSege, fo mürbe, roie ferjon gefagt, guletjt ein SftedmungS-

ejempel ba§> fRätfel ber SBelt töfen. liefen 2öeg aber get)t man,
roenn, roie ferjon ermähnt, alle pljrjfiotogifdje SBirfung auf gorm
unb SEßifdmng, alfo etroa auf (Sleftrigität, biefe roieber auf (Sr)emiS=

mu§, biefer aber auf 9Jcedr)ani§mu§ gurücfgefürjrt roerben foll.

2ej3tereS roar g. 23. ber geiler be§ SartefiuS unb aller Uttomifti=

fer, roeterje bie 93eroegung ber 23e!t?örper auf ben <&tofy eine»

gluibumS, unb bie Dualitäten auf ben 3ufcmtmenr)ang unb bie

©eftalt ber Gliome gurüdfüfjrten unb barjin arbeiteten, alle Cn>

fcfjeinungen ber %loAux für blo^e ^rjänomene ber Unburcrjbring-

Udjfett unb ®or)äfion gu erflären. Dbqteicr) man baioon gurüd=

gekommen ift, fo tun boer) aucr) basfefbe in unfern £agen bie

efeftriferjen, erjemiferjen unb mecfjanifd)en ^bjrjfiologen, roelcfje

rjartnäcfig ba§ gange Seben unb alle gunftionen beb Organis-
mus au§> ber „gorm unb SOtffdjung" feiner SBeftanbteile erflären

roollen. ®a§ bcS 3^f ^er p^fiologifdjen ©rflärungen bie
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3urücffüfjrung beS organifdjen SebenS auf bie allgemeinen

Gräfte, iueldje bie ^Ijrjfif betrachtet, [ei, finbet man noer) auS-

gefprodjen in SDcecfetS SIrdjto für $fmfiologie, 1820, 33b. 5,

(t>. 185. — 5lucrj ßornartf, in [einer Philosophie zoolo-

gique, 23b. 2, ^ap. 3, erflärt baS Geben für eine blofje 28ir=

fnng ber Sßärme unb (Sleftrigität: le calorique et la

matiere electrique suffisent parfaitement pour compo-
ser ensemble cette cause essentielle de la vie (©. 16).

Stanacf) mären eigentlich Sßärme unb (Slenri^ität baS 2)ing an
fict) unb bie £ier= unb ^flan^eninelt beffen ©rfcrjeinung. 2)aS

Slbfurbe biefer Meinung tritt ©. 306 fg. jeneS SßerfeS grell

rjeröor. (5S ift allbekannt, baf$ in neuefter ßett alle jene fo oft

ejplobierten anfielen mit erneuerter S)reiftig?eit toieber auf-

getreten finb. 3l)nen liegt, menn man eS genau Betrachtet, gu=

fetjt bie 23orauS[ej3ung jum ©runbe, baJ3 ber Organismus? nur
ein Aggregat bon ©rfcrjeinungen pljrjfifcrjer, cr)emifcr)er unb
medjaniferjer Gräfte fei, bie r)ter, zufällig gufammengefommen,
ben Organismus ^uftanbe brächten, als ein üftaturfpiel orjne

Weitere S3ebeutung. 2)er Organismus eineS StiereS aber beS

Sftenfdfjen, märe bemnacrj, prjilofopljifcrj betrachtet, ntcrjt ®ar=
ftellung einer eigenen 2>bee, b. rj. nierjt felbft unmittelbar OB-
jeftüät beS SBillenS, auf einer Beftimmten fyöfyem ©tufe; fon-

bern in ifjm erfdjicnen nur jene 3been, melaje in ber ©lef-

rmttät, im GljemiSmuS, im Mechanismus ben Sßillen objef-

tioieren: ber Organismus märe bafyex auS bem ßufammen-
treffen biefer Gräfte fo zufällig §ufammengeblafen, toie bie (Se-

ftalten bon Sftenfcrjen unb Vieren auS SBolfen ober ©talafttten,

barjer an fiel) meiter nierjt intereffant. — Sßir merben inbeffen fo«

gleid; fer)en, inmiefern bennod) jene SJmoenbung ptjtjfifcrjer unb
ajemifqjer ©rflärungSarten auf ben Organismus innerhalb ge=

triffer ©renken geftattet unb BraudjBar fein möcrjte; inbem iclj

barlegen roerbe, bcify bie ÖeBenSfraft bie Gräfte ber unorga=

nifdjen Statur allerbingS Benutzt unb gebraucht, jeboct) feineSmegS

auS irjnen BefteBjt; fo wenig toie ber ©djmteb auS §ammer unb
SlmboS. S)aljer roirb nie aucrj nur baS fo rjccrjft einfache

^Pflan^enleben auS ir)nen, etma auS ber §aarröl)rcf)enfraft unb
ber ©nboSmofe, erflärt merben tonnen, gefcBjroeigc baS tierifdje

SeBen. gotgenbe Betrachtung Bafmt unS ben 2Beg gu jener

giemlicrj fcfjmierigen (Erörterung.

(ES ift ^mar, allem ©efagten Aufolge, eine SSerirrung ber

Sttaturmiffenfcrjaft, menn fie bie Ijörjeren (Stufen ber Objeftität

beS SBiflenS gurücffürjren roill auf niebere; ba baS SSerfennen
ober Seugnen urfprünglidjer, unb für fiefj Befte^enber Sftafur-
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frafte eben fo fcf)[crf;aft i[t, tüte bie grunblofe Slnnarjmc eigen-

tümlidjer Gräfte, fco blofo eine bejonbere (Srfdjeiminp^art fdjon

bclamitcr ftattfinbet. SDctt Sftecfjt faejt barjer ftant, e§ fei un-

gereimt, auf einen 9?eluton be§ (&ra£l;alm3 51t fjoffen, b. f). auf
Denjenigen, ber ben ©raS&alm aurücf führte auf Grfdjeinungcn

|
ifdjer uub djemifdjer Strafte, beren aufäfliaeS Sonfrement,

olfo ein blofceS sJJaturfpie(, er mithin märe, in lucldjcm feine

eigentümlidje ^bee erfdjicue, b. I). ber SEille fid; nid;t auf einer

rjöljern unb befonbern (Stufe unmittelbar offenbarte; jonbern

eben nur fo, toie in ben (Srfcrjeinungen ber unorgan ifdjen 9?atur,

unb gufä[üg in biefer gönn. Sie (Scbjotaftifer, rbeldje bergleidjen

feine§ft>eg§ berftattet Ijätten, imirben ganj reerjt ge[nqt fjaben,

e§ märe ein gänglidjeS SBegleugnen ber forma ßubstantialis
unb ein §erabu;ürbigen berfetben gut forma accidentalis.
Senn be§ $lriftotele§ forma substantialis be^eicrjnet genau
ba%, nxt§ idj ben ©rab ber Cbjef'tibaüon be§ SSü(cn§ in einem
Singe nenne. — Ruberer feit§ nun aber ift nidjt ju überfein,

bafy in alten 3^ een / °- §• tn ö^en Gräften ber unorgan ijdjen

unb allen ©eftalten ber organifdien Statur, einer unb ber»
f e I b e 23 i II e e§ ift, ber fidj offenbart, b. I> in bie gorm ber

sBarftettung, in bie Cbjeftität, eingebt. (Seine Ginreit

mufc ficF> barjer aud) burdj eine innere &ermanbtjd)aft amifdjen

alten feinen ©rfdjeinunqen gu erfennen geben. Siefe nun
offenbart fiäj auf ben Ijöfjeren (Stufen feiner Cbjeftität, roo bie

gan^e (Srfdjeinung beutlidjer ift, atfo im ^ßflan^en* unb Xier-

reid), burd) bie allgemein burdjgreifenbe Analogie aller gormcu,
ben ©runbtt)pu§, ber in allen (SrfMeinungen fid) raieberfinbet:

.biefer ift be§rjalb bc$ leitenbe ^rin^ip ber bortrefflidjen, in

biefem ^so^rljunbcrt bon ben gran^ofen ausgegangenen, ,30010=

giften (Srjfteme geraorben unb roirb am bollftänbigften in ber

bergleidjenben Anatomie nadjgeroiefen, als? Funite de plan,

Tuniformite de l'element anatomique. 3^n auhufinben

ift aud) ein ipauptqefdjäft, ober bodj qemiJ3 bie föblidjfte $3e»

ftrebung ber 9?aturprjiloloprjen ber ©cfjeflingifdjen (Sdjule ge-

raefen, ruelcfje fogar barin mandje§ Sßerbienft I;aben; menngleid)

in bieten gälten il)re 3agb nad) Analogien in ber Statur gut

fclofjen 23ij3etei ausartet. Wii &edjt aber Baben fie jene allge-

meine 33ermanbtfd)aft unb gamilienärjnlidjfeit auefj in ben

Jbeen ber unorganifdien üftetur nadjgemiejen, 5. S3. groifdjen

(Sleftriftität unb 9Kagnett§mu§, beren Jbentität fpäter fonfta-

tiert tourbe, ^nifdjen djemifdjer 5ln
(
;iel;ung unb (Sdjrcere

u. bgl. m.. (Sie f;oben befonbers? barauf 'aufmerffam gemacht,

baf] bie Polarität, b. f> ba§> $iu»einanbertreten einer
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STraft in grcei qualitativ oerfdjiebene, entgegengefejjte unb gur

SSieberoereimgimg ftrebenbe £ätigfeiten, tt>eld)e§ fid) meiftenS

aucf) räumlich burd) ein $ht§einanbergef)en in entqeqengefe^te

9"iid)tungen offenbart, ein ©runbttjpuä faft aller ©rfdjeinungen

ber Üftatur, bom Magnet unb ®riftall bi§ gum 9Wenfd)en ift.

2>n Gfjina ift jebocr) biefe ©rfenntni§ feit ben älteften Qtittn

gangbar, in ber ßefyre Dom ©egenfaj3 be§ 2) i n unb 2)ang. —
3a, toeil eben alle SDinge ber Sßelt bie Cbjeftität be§ einen

unb felben SöülenS, fofglid) bem innern Sßefen nad) ibentifd)

finb; fo mufc nidjt nur jene unoerfennbare Analogie groifcfjen

ifjnen fein unb in jebem Unöollfommeneren fid) fdjon bie ©pur,
Slnbeutung, Einlage be§ gunädjft liegenben Sßollfommeneren

geigen; [onbern aud), roeil alte jene formen bod) nur berSBett

als Sßorfteltung angehören, [o läfct fid) fogar annehmen,

baJ3 fdjon in i>en allgemeinften formen ber Sßorftellung, in

biefem eigentlidjen ©runbgeriift ber erfdjeinenben Sßelt, alfo im
fflanm unb Qe'ü, ber ©runbtnpu§, bie Slnbeutung, Anlage alle§

beffen, ft)a§ bie formen füllt, aufgufinben unb nadjgumeifen [ei.

(5§ fdjeint eine bunfle @rfenntni§ fyieoon gemefen gu fein, meiere

ber ®abbala unb aller matljematifdjen $f)ifofopl)ie ber ^ßtjtfya«

goreer, aud) ber Ctjinefen, im 9=fing, ben Urfprung gab: unb
aud) in jener ©djelüngifcfjen ©dmfe finben mir, bei iljren

mannigfaltigen 33eftrebungen, bie Analogie groifdjen allen ©r«
fdjeinungen ber Statur an baZ 2id)t gu gießen, aud) mandje, raie»

raoljl unglüdlidje 23erfud)e, au§ ben bloßen ©efej3en be§ SRaumeS
unb ber 3eit 9?aturge[ej3e abzuleiten. gnbeffen ^ann mcm n^
toiffen, mie rceit einmal ein genialer ®opf beibe S3eftrebungen

realifieren roirb.

SBenn nun gleid) ber Unterfdjieb graifdjen ©rfdjeinung unb
2)ing an fidj nie au§> ben 5lugen gu laffen ift, unb bafyer bie

Sbentität be§ in allen JJbeen objeftioierten 9Sitlen§ nie (meil

er beftimmte (Stufen feiner Cbjeftität f)at) t>erbref)t roerben barf

gu einer Jbentität ber einzelnen Jbeen felBft, in benen er er-

fdjeint, unb bal;er g. 23. nimmermehr bie djemtfdje, ober etef«

trifdje 2lngief)ung gurüdgefütjrt merben barf auf bie $lngiefjung

burd) (Sdjmere, roennqleid) it)re innere Analogie erfannt mirb
unb bie erfteren gleidjjam al§ r)öt)ere ^otengen biefer teueren
ongefeljen inerben tonnen; ebenfomenig, al§ bie innere Sinologie

bei S3aue§ alter £iere bcredjtigt, bie Wirten gu oermifdjen unb
gu ibentifigieren unb eitoa bie oolttommeneren für «Spielarten

ber unüolffommeneren gu erklären; menn alfo enblid) aud) bie

pfttfiologifdjen gunftionen nie auf djemifdje unb pfynfifdje $ro»
©d&openljauer. 33
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geffe äurüdfgufüljrca finb, [o fann man bodj, gur Ü^cc^tfcrtinitnq

biefe.§ 83erfatjren3 innerhalb qemijjer (Sdjranfen, folgenbeä

mit dieler SBafjrfdjetnlicfjfeit annehmen.
SSenn nun ben (Srfcljeinnngen bes> Sßillen§, auf ben niebri-

geren (Stufen (einer Cbjeftioation, alfo im Uuorganijdjen,

mehrere untereinanber in ftonflift geraten, inbem jebe, am
ßeitfaben ber ftaufalität, fid) ber norrjanbenen Materie bemäch-
tigen mitl: fo gefjt au§> biefem Streit bie (Srfdjeinung einer

Ijöljern %bec fyeröor, raeldje bie öortjin baqetnejenen unootl«

fcmmeneren alle überwältigt, jebodj fo, baf} fie ba§ 2Sejen ber-

felben auf eine itntergeorbnete Sßeife beftefyen I ci f3 1 , inbem fie ein

Slnalogon bauon in fid) aufnimmt; meldjer Vorgang eben nur au§
ber Jbentität be§ erfdjeinenben 2Siüen3 in allen JJbeen unb a\\Z

feinem ©treten gu immer rjöljerer Cbjeftioation bcqrciflicfj ift.

Sßir ferjen bafjer 3. 58. im geftroerben ber ftnocrjen ein unoer»

fennbare§ Slnalogon ber $riftallifation, al§ lne!ct)e urfprünglicr)

ben ®atf befjerrfdjte, oBgleid) bie Cjfififation nie auf ^riftofli-

fation gurüdgufül)ren ift. ©djtoäcfjer geigt fid) bie Analogie
im ^efünerben be§ glei[dje§. ©0 aucr) ift bie 9J?ifrfyung ber

(Säfte im tierifdjen .förper unb bie (Sefretion ein analogem ber

djemifdjen Sftifdjung unb 2lbfd]eibung, fogar tairfen bie öefe^e

bicfer babei nodj fort, aber untergeordnet, fcr)r mobifigiert, bon
einer fjörjern ^bee überwältigt; barjer blofc diemifdje Gräfte,

aufeerljalb be§ £)rgani§mu§, nie fold)e (Säfte liefern merben;

fonbern
Sncheiresin naturae nennt e§ bie Hernie,
©pottet iljrer felbft unb roeifj nid)t mte.

£ie au§ folgern (Siege über meljrere niebere %been, ober Cbjef«

tibationen be§ 28illen§, rjeroorgerjenbe bolffommenere genannt,

eben baburdj, bafj fie r>on jeber überwältigten, ein fjorjer poten-

ziertet Slnafogon in fid) aufnimmt, einen gang neuen (tfjarafter:

ber SBille objeftioiert fid) auf eine neue beutlidjere Slrt: e§ ent-

fielt urfprünglidj burcrj generatio aequivoca, nadjljer burdj

Slffimilation an ben borljanbenen 8eim, organifdjer (Saft,

*)3flcnge, Stier, SDJenfd). Sllfo au§ bem (Streit niebrigerer Gr-

}cr)etntmgen ger)t bie rjobjere, fie alle berfcrjfingenbe, aber aucr)

ba§> (Streben aller in I)öl;erm ©rabe oerwirflidjenbe rjeroor. —
(£§ tjerrfcfjt bemnadj fcrjon l)ier ba$ ®efe|3: serpens, nisi ser-

pentern comederit, non fit draco.

3cr) Wollte, bafy e§ mir möglich geWefen märe, burd) bie

®Iarr)eit ber ^arftetlung, bie bem (Stoffe anfjängenbe 2)unfel»

Ijeit biefer ©ebanfen %ü überwinben: allein icr) fefje gar Wotjf,

bafe bie eigene ^Betrachtung be3 Seferl mir feljr gur Jpilfe !om»
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men mu§, toenn icfj nicrjt unberftanben Bleiben, ober mifjber-

fianben merben foll. — &er gegebenen $lnficr)t gemäj3, rairb man
gmar im Organismus? bie (Spuren djemifdjer unb ptjnfifdjer

©irfungSarten nadjmeifen, aber nie itjn auS bie[en erflären

tonnen: lneil er feineSioegS ein burcrj baS bereinigte SBirfen

fotcrjer Gräfte, al[o gufällig IjerborgebradjteS ^3l)änomen ift, fon-

bern eine bjötjere 2>bee, ^e(d;e fidj jene niebrigeren burd) ü b e r -

mältigenbe 21 f f
i m i 1 a t i o n unterworfen rjat ; roeil bei*

in allen !Jbeen M objeftibierenbe eine Sßille, inbem er gur

rjcdjftmöglidjen Objeftibation ftrebt, rjier bie niebern (Stufen

feiner (Srfdjeinung, nad) einem ^onflifi berfelben, aufgibt, um
auf einer fyöfjern befto mädjtiger 3U erfdjeinen. ®ein (Sieg ofyne

®ampf: inbem bie r)öt)ere 3bee, ober SßillenSobjeftibation, nur
burd; Uebermältigung ber niebrigeren rjerbortreten fann, erleibet

fie ben SSiberftanb biefer, meiere, rcenngteidj gur SDienftbarfeit

gebracht, bod) immer nodj ftreben, gur unabhängigen unb botl«

ftänbigen Sleufjerung iljreS SßefenS gu gelangen. Sßie ber

Magnet, ber ein Gnfen gehoben t)at, einen fortbauernben ®ampf
mit ber (Sdmjere unterhält, roeldje, als bie niebrigfte Objeftiba*

tion beS SßiltenS, ein urfprünglicrjcreS SRedjt auf bie Materie
jeneS ©ifenS fjat, in roelcrjem fteten STampf ber -Jftagnet fid) fogar

ftärft, inbem ber Sßiberftanb ttjn gleidjfam gu größerer $lnftren=

gung reigt; ebenfo unterhält jebe unb aucij bie 2öi{len§erfcr)ei-

nung, meldje fid) im men[d)lid)en Organ iSmuS barftetlt, einen

bauernben ®ampf gegen bie bieten pljbfifcrjen unb djemifdjen

Gräfte, roetdje, als niebrigere Jbeen, ein früheres $Red)t auf
jene Materie tjaben. £)al)er finft ber $Irm, ben man eine Söeite,

mit llebertoältigung ber (Seltnere, gehoben gehalten: barjer ift baS

berjagtierje ©efüfjl ber <25efunbr)eit, toeldjeS ben Sieg ber 3bee
beS fief) feiner bemühten Organismus über bie pt)b,fifd}en unb
djemifdjen (Sefefje, raetdje urfprünglicfj bie ©äfte beS SeibeS be-

fjerrferjen, auSbrüdt, bod) fo oft unterbrochen, ja eigentlich) immer
begleitet bon einer gemiffen, großem ober fleinern Unbe^aglicr)*

feit, roeterje auS bem SSiberftanb jener Gräfte tjerborgeljt, unb
rooburd) ferjon ber begetatibe £eil unfereS SebenS mit einem

leifen Öeiben beftänbig berfnüpft ift. SDarjer audj beprimiert bie

SSerbauung alle animaliferjen gunftionen, roeil fie bie gange

SebenSfraft in $lnfprudj nimmt gur lleberroältigung djemifdjer

9caturfräfte burd) bie Slffimilation. $)arjer alfo überhaupt bie

Saft beS pbjbfifdien SebenS, bie 9cotraenbigfeit beS (SdjtafeS unb
gittert beS £obeS, inbem enbtid), burd) Umftänbe begünftiqt, jene

unterjodjten ^Jcaturfräfte bem, felbft burefj ben fteten (Sieg er-

mübeten, Organismus bie iljnen entrtffene SJcaterie roieber ah'
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Gehrinnen, nnb gut ungefn'nberten Xarftctfung ifireS 29cfen3 ge-

langen. 2ftan fotui baljcv aud) [anen, bafj jcbcr OrganiömuS bie

3bee, bereu Wbbilb er ift, nur barftellt nad) Äb^ug be§ XeileS

feiner Straft, locldjc oermenbet nn'rb auf Ucberruältigung ber

niebrigeren 2>been, bie ifjm bie Materie fireitiq madjen. Xiefe§

fdjeint bem Jofob 33ö(;m oorqefdjiucbt ^u bjaben, roenn er irgenb-

too fagt, ade Ceiber ber üc'enfdjen unb 2iere, ja alle ^ßflan^cn

feien eigentlich bjalb tot. 3 e nadjbem nun bem Drgani§mu3 bie

Üebermältigung jener, bie tieferen Stufen ber Dbjeftitäi be§

Stillem? au§brüdenben 9?aturfräfte mefjr ober loeniger gelingt,

roirb er giim oollfommeneren 2iu3brud feiner 3bee, b. g. ftcf>t

näfjer ober ferner bem Jbeal, meinem in feiner (Gattung bie

©djönljeit gufommt.
©o fegen mir in ber 9?atur überall (Streit, stampf unb

SBedjfel be§ (Siegel unb teerben eben barin meiterrjin, bie bem
SBitlen toefentlidje (Snigtüeiung mit fid) felbft beutlidjer er-

fennen. 3ebe (Stufe ber Cbjeftioation be§ 2Bilfen§ madjt ber

anbern bie Sdcatcric, ben 9iaum, bie Qeii ftreitig. Sßeftänbig

mufj bie befjarrenbe Materie bie gorm raedjfeln, inbem, am Scit-

faben ber ^aufalität, medjanifdje, pcjrjfifdje, djemifdje, organijdjc

©rfcfjeinungen, fid) gierig gum Jperüortreten brängenb, etnanber

bie Materie entreißen, ba jebe ifjre 3bee offenbaren roill. Xurdj
bie gefamte 9?atur läßt fief) biefer (Streit Verfölgen, ja, fie befterjt

eben ftüeber nur burdj lfm: et jap jw) ip xo vsoto? ev xou; icpaj-

uaaiv, ev av vjv cmcovtgc, a>s cp]aiv Ejlics^oxXtjc' (nam si noil

inesset in rebus contentio, unum omnia essent, ut ait

Empedocles. Arist. Metapn. B. 5): ift bod) biefer Streit

felbft nur bie Cffenbarung ber bem Seilten toefentlidjen Gnt-

gmeiung mit fid) felbft. SDie beutlidjfte ©idjtbarfeit erreicht biefer

allgemeine ®ampf in ber Stierroett, tnelcrje bie Sßflan^entüclt ^u

tfjrcr Sftarjrung fyat, unb in toeldjer felbft raieber jebe§ £ier bie

Vßeute unb ^aljrung eine§ anbern rairb, b. f). bie SDxaterie, in

toeldjer feine 3°ee fid) barfteltte, girr Xarftellung einer anbern
abtreten imtft, inbem jebe3 £ier fein SDafein nur burd) bie be=

ftänbige §luf|ebimg eine§ fremben erhalten fann; fo bafj ber

SSitle ^um öeben burcfjgängig an fid) felber 3er)rt unb in oer=

fd)iebenen ©eftalten feine eigene ^arjrung ift, bi§ ^ule^t ba§>

SJcenfcrjengefcrjlecrjt, tneil e§ alle anberen überwältigt, bie Statur

für ein gabrifat 51t feinem ©ebraudje anfielt, ba$>~\e{ie ©efctjledjt

jeboefj aud), roie mir im eierten SBudje finben rcerben, in fid)

felbft jenen ®ampf, jene (Selbftent^meiung be§ 2Bilten§ gur

furdjtbarften S)eutlic§!eit offenbart, nnb homo homini lupus
ttürb. S^mifa^en merben mir benfelben (Streit, biefelbe Heber-
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roältiqung ebenfomol)! auf ben niebrtgen (Stufen ber Dbjcftität

be§ SSiöen§ toiebererfcnnen. SSiele J$nfeften (befonber§ bte

Jdjneumoniben) legen ifjre Cner auf bte £aut, ja, in ben 2eib

ber Sarben anberer Jnfeften, beren langfame Qerftörung baZ

erfte SBerf ber au§fried)enben 93rut ift. 25er junge Slrmpol'bp,

ber au§ bem alten al§ ein Qweici t)erau§raäd)ft unb fidj fpäter

bon ifjm abtrennt, fämpft, mäfyrenb er nodj an jenem feftfigt,

fdjon mit u;m um bte fid) barbietenbe 93eute, fo baf^ einer fie bem
anbern au§ bem SJcaule reifet (Trembley, Polypod. II, (S. 1 10,

unb III, <S. 165). gn biefer $lrt liefert aber baZ greltfte 93ei=

fpiet bie 33ultbog§ameife (bulldog-ant) in Sluftralien: nämlid)

raenn man fie burdjfdjneibet, beginnt ein ®ampf gmifdjen bem
ftopf= unb bem (Sajmangteit: jener greift biefen mit feinem @e«
bife an, unb biefer toefjrt fid) tapfer, burd) (Stedjen auf jenen: ber

Stampf pflegt eine fjalbe (Stunbe 51t bauern, bi§ fie fterben, ober

öon anberen Slmeifen meggefdjleppt raerben. S)er Vorgang finbet

jebeSmal ftatt. ($lu§ einem Briefe bon §omitt, im W. Jour-
nal, abgebrudt in ©alignanis? Messenger, bom 17. Sftob. 1855.)

Sin ben Ufern be§ 2ftiffouri fiefyt man bi§ft>eiten eine mädjtige

(Sicfje bon einer riefenfjaften ftülben Sßetnrebe, am (Stamm unb
allen tieften fo umraunben, gefeffelt unb gefdjnürt, ba$ fie, toic

erftidt, bermelfen mufe. 2)a§felbe geigt fid) fogar auf ben

niebrigften (Stufen, g. 95. rao burd) organifdje Limitation
SBaffer unb ®of)le in ^flangenfaft, ober ^ßflange ober 33rot in

33tut berraanbett roirb, unb fo überall, tuo mit 93efd)ränfung ber

djemifd)en Gräfte auf eine untergeorbnete 2öir!ung§art, anima=

lifdje (Sefretion bor fid) ger)t; bann aud> in ber unorganifdjen

Dcatur, mann g. 93. anfdjiefeenbe ^riftalle fid) begegnen, freuten

unb gegenfeitig fo ftören, bafy fie nidjt bie reine au§friftallifterte

gorm geigen fönnen, Itüe benn fa[t jebe 3)rufe baZ SIbbilb eine§

foldjen (Streite§ bes> Sßitleng auf jener fo niebrigen (Stufe feiner

Objeftibation ift; ober aud) mann ein SClcaqnet bem <5ifen bie

9#agnetigität aufdrängt, um feine 3bee au4 fyw barguftetfen;

ober aud) mann ber @atbani§mu§ bie ©al)lberirianbtfdjaften

überroättigt, bie fefteften SSerbinbungen gerfe^t, bie djemifcljen

®efej3e fo feb,r aufgebt, bo^ bie Säure eines? am negatiben ^3ol

gerfe^ten (Satge§ gum pofüiben ^ol mufe, ol)ne mit ben TOafien,

buxd) bie fie unterroeg§ gel)t, fid) berbtnben, ober nur ben 2a£»

mu§, meieren fie antrifft, röten gu bürfen. gm großen geigt e3

fief) in bem 93erf)ältni§ groifdjen ftcnixaltoxpex unb planet:

biefer, obgleich, in entfd)iebener Stbfjängigfeit, miberftef)t nodj

immer, glcidjtoie bie d)emijd)en Gräfte im Orqani§mu§; rcoraul

bann bie beftänbtge (Spannung groifdjen gentrtpetal- unb Qentri-
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f itqaffrof t E)ert)otaef)t, raelcfjc bn§ Sßettgebäube in 93cmegung er-

bau u nb fef&fl [djon ein MuSbrud ift jencfi allgemeinen ber Gr-
fdjeiiumq be8 S&iüenS racfentlidjen ftampfeS, Ken rair eben be-

trachten. Xcnn ha jeber Körper al§ (Srjcrjeinung eines Siziliens

angefef)en toerben mufj, Sßille aber notraenbig als ein Streben
fiel) borfteflt: fo l'ann ber urfprünqlicrje ßuflanb jcbes iux ,

c
i und

gebauten SöeltförperS nidjt 9f?urje fein, fonbern 33eraegung,

(Streben borraärt§ in ben unenblicrjen SRaum, oljne SRaft unb
Siel, tiefem ftcljt noeber ba§> föejetj ber £rägfjeit, nod; cos ber

Sianfafität entgegen: benn ba, nacrj jenem, bie Materie als foldje

gegen Shirje unb SBeraegung gleidjgültig ift, fo fann Seme
fo gut raie 9tul)e, ifjr urfprünglidjer 3"ftonb [ein; babjer, l

rair fie in Seraegung oorfinben, rair ebenforaenig berechtigt finb

öoraitSgufcfien, ba$ berfelben ein 3u ft flno oer ^turje borget-

gegangen fei, unb nad) ber Urfadje be§ Gintritt§ ber Söeraegung

gu fragen, als? umgeferjrt, raenn roir fie in SRutje fänben, rair eine

biefer oorljcrgegangene Sßeraegung üoraus^ufeljcn unb nad) ber

tlrfacr) it;rer äuftjebung ^u fragen Ratten. S)arjer ift fein etftet

Slnftof; für bie 3 en ^ r ^f IT 3a^rö f
t hu fudjen, fonbern fie ift, bei

ben Planeten, nacrj .^ant§ unb 2aptace§ Sptipottjefe, Ucberbleibfcl

ber urfprüngtierjen Dotation be§ 3enira ^örper§, bon raelcrjem

jene ficr), bei beffen Sufommen^ieljung, getrennt bjaben. Xiejem
felbft aber ift SBeroegimg raejenttid): er rotiert nodj immer unb

fliegt ättgleiqj babjin im enbtofen ^Raum, ober ^irfuliert r>ielleicr)t

um einen großem, un§ unfidjtbaren 3^n ^ ra ^örper. 3Mefe $ln-

fidjt ftimmt gän^ticr) überein mit ber StJcutma^ung ber $Iftro-

nomen oon einer 3 en ^rö ^fonne, raie aucr) mit bem raarjrgenomme*

nen gortrüden unfere§ ganzen Sonnenft)ftem§, öietteidjt aud)

be§ ganzen <Sternl)aufen§, bem unfere (Sonne angehört, barau§
enbticr) auf ein allgemeine^ $ortrüden aller giyfterrte, mitfamt
ber 3entrQ ffonne / hn fcf; fielen ift, raelcbjeS freilidj im unenb=

Iidjen Sftaum olle Sebeutung oertiert {ha Öeraegung im abfoluten

SRaum Don ber 9iut)e fiefj riidjt unterfdjeibet) unb eben rjieburcf),

raie ferjon unmittelbar burd) ba% (Streben unb ft'iegen ol)ne §\z[,

gum 2tu§brud jener 9?idjtigfeit, jener (Ermangelung eines? legten

3raede§ rairb, raeldje rair, am Sdjluffe biefeS 93ud)e§, bem
Streben bes 2Sillen§ in ollen feinen ©rfdjeinungen raerben gu«

erfennen muffen; barjer ehen aucr) raieber enblofer 5taum unb
enblofe 3 eit b\e aflgemeinften unb raefentfidjften gormen feiner

gefamten (Srfcrjeinung fein mußten, al§ raefdje fein gan^e3 SBefen

ou^ubrüden ba ift. — Söir fönnen enblidj ben in 93etrad)timg

genommenen Stampf aller 2BUtcn§er[ajeinungen gegeneinanber

fogar fdjon in ber bloßen Materie, al§> fold;er betrachtet, raieber«
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erfennen, fofern nctmfidj ba$ SSefen ifjrer ©rfdjeinung bon
®ant ricfjtig auSgefprodjen ift ol§ SRepuffib* unb TOraftibfraft;

fo ba|3 fcfjon fie nur in einem Stampf entgegenftrebenber Gräfte

if)r ©afetn fjat. $Ibftraf)ieren mir bon alter djemifdjen 23er=

fdjiebenfjeit ber Materie, ober benfen un§ in bie Stette ber

ttrfadjen unb Sßtrfungen fo toeit gurüd, ba(3 nod) feine djemifdjc

©iffereng ba ift; fo Bleibt un§ bie btofee Materie, bie Söelt 51t

einer ®ugel geballt, beren ßeben, b. f). Cbjeftibation be§

2Bitlen§, nun jener $ampf gmifdjen $lttraftion§= unb 9Repulfion§=

traft auemtadjt, jene al§ Sdjmere, bon allen (Seiten gum 3entrum
brängenb, biefe al§ Unburdjbringlidjfeit, fei e3 burd) (Starrheit

ober (Slaftigität, jener raiberftrebenb, meldjer ftete ©rang unb
SSiberftanb al§ bie Cbjeftität be§ Sßillen§ auf ber atlerunterften

Stufe betrachtet merben fann unb fcfjon bort beffen ßfjarafter

au§brüdt.

(So fätjen mir benn fjier, auf ber unterften (Stufe, ben

Söiften fidj barftetten af§ einen btinben ©rang, ein finftere§,

bumpfe§ treiben, fern bon alfer unmittelbaren Grfennbarfeit.

G§ ift bie einfaäjfte unb fdjhxidfjfte $Irt feiner Cbjeftibation.

5II§ fofd^er blinber ©rang unb erfenntni§lofe§ (Streben erfdjeint

er aber nodj in ber gangen unorganifdjen Sftatur, in allen ben

urfprünglidjen Gräften, meiere aufgujudjen unb if)re ©efe^e
fennen gu lernen, Sßfjtjfif unb Cfyemie befd)äftigt finb, unb jcbe

Oon metdjen fid) un§ in ÜDciflionen gang gleichartiger unb gefet^

mäßiger, feine ©pur bon inbioibnellem GHjarafter anfünbigen=

ber ferfcfjeinungen barftellt, fonbern blofj berbielfälttgt burd)

geit unb 9^aum, b. i. burd) ba$ prineipium individuationis,

toie ein S3ilb burd) bie Facetten eine§ Q6(afe§ berbielfältigt wirb.

S3on Stufe gu (Stufe fidj beutlicfjer objeftibierenb, wirft

bennodj audj im ^ßflangenreid), mo nicfjt mefjr eigentliche Ur-
facljen, fonbern Steige ba$ $8anb feiner Grfdjeinungen finb, ber

SBille bed) nod) böllig erfenntni§fo§, al§ finftere treibenbe Straft,

unb fo enbfid) auct) nod) im begetatioen £eil ber tierifdjen (5r=

fdjeinung, in ber Jgerborbringung unb $fu§bilbung jebeS S£iere§

unb in ber Unterhaltung ber innern Cefonomie be3[efben, mo
immer nur nod) blo^e Sftcige feine (Srfdjeinung notmenbtg be=

ftimmen. ©ie immer t)ör)er ftefjenben Stufen ber Cbjeftität

be§ 3ßitlen§ führen enbficr) gu bem ^ßunft, mo baZ ^nbibibuum,
tne(d)e§ bie 2>bee barftellt, nicfjt metjr burd) btofte 93emegung auf
Steige feine gu affimilierenbe SJcafjruna, erfjalten fonnte; med
foldjer ^Reig abgemartet merben mu|, fjier aber bie ^ab,rung eine

fpegieller beftimmte ift, unb bei ber immer mcf)r angemad)|enen

SJcanntgfalttgfeit ber (Srfdjeinungcn ba§> ©ebränge unb öemirre
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fo grojj geworben ift, baJ3 fie einanber ftoren, unb bcr ßufall,

öon bem baS bind) Mofce SReige beiuegte jnbibibuum [eine Wah-
rung erwarten mnfj, 311 ungünftig fein mürbe. Xie sJlo()n!ii(|

mujj baljer au^fiefuc^t, auSgeroätjlt werben, üon bem ^ßunft an,

wo baS £ier bem Gi ober ^Jcutterleibe, in wcldjcm eS er-

fenntniSloS begetierte, fiefj entwunben Ijat. Jtoburdj wirb f;icr

bie ©emegung auf Sftotibe unb weaen biefer bie C£rfcnntni§

notwenbig, welcrje alfo eintritt als ein auf biefer 2tuje ber

Objeftibation beS SßitlenS erforberteS Hilfsmittel, |"T/.
avr

I' gnr

(Spaltung beS JnbibibuumS uno 3ort Pf^ an 3un n oe3 G>efdjled)tS.

(Sie tritt fyerbor, repräsentiert burdj baS öel)irn ober ein

größeres (Ganglion, eben wie jebe anbere 93eftrebung ober 93e-

ftimmung beS fiefj objeftibierenben 2Sillen§ burd) ein Crgan re=

präventiert ift, b. 1). für bie Sßorftellung fid) als ein Crgan bar-

ftellt *). — allein mit biefen Hilfsmitteln, biefer R7.avr), M)t
nun mit einem (Schlage, bie 23 e ( t als 53 r fi e 1 1 u n g ha,

mit allen ifyren gormen, Cbjeft unb- (Subjeft, fy'ti, SRaum,
23ielr)eit unb ^aufalität. 2)ie SBelt geigt jefet bie gmeite Seite.

SBiSl)er M0J3 SB i 1 1 e , ift fie nun gugleidj 53 r ft e (1 u n g

,

Dbjeft beS erfennenben SubjeftS. ©er SGBiffe, ber bis t;ier)er

im ©unfein, fjöcfjft fidjer unb unfehlbar, feinen Srieb berfolgte,

fjat fid) auf biefer (Stufe ein 2id)t angegünbet, als ein Mittel,

WeldjeS notwenbig Würbe, gur 5Iufl)ebunq beS sftadjteilS, ber auS
bem ©ebränge unb ber fompligierten SBefdjaffenf)eit feiner Gr-

fdjeinungen eben ben bollenbeteften erwadjfen würbe, ©ie bis-

herige unfehlbare (Sidjerrjeit unb ©efe^mäfciqfeit, mit melier er

in ber unorganifdjen unb blo§ begetatiben 9?atur wirfte, beruhte

barauf, baj3 er allein in feinem urfprünglicrjen Sßefen, als blin-

ber ©rang, SSilfe, tätig mar, ofyne 93eirjilfe, aber audj orjne

(Störung bon einer gweiten gang anbern Söeft, ber 2$eft als

53orftellung, roelcrje gwar nur baS $lbbilb feines eigenen SöefenS,

aber bodj gang anberer 9?atur ift unb jejt eingreift in ben 3^=
fammenrjang feiner Grfdjeinungen. ©aburdj l)ört nunmehr bie

unfehlbare ©idjerfjeit berfclben auf. ©ie £iere finb fdjon bem
(Schein, ber Stäufcrmng auSgefetjt. (Sie Ijaben inbeffen blofj an=

fdjaulidje 53orfteltunqen, feine Segriffe, feine Hteflerjon, finb

bafyer an bie (Gegenwart gebunben, fönnen nierjt bie ßufunft
berüdficrjtigen. — SS fd}eirit, als ob biefe bernunftlofe Grfennt-

niS nicfjt in allen Sa^en rjinreidjenb gu iljrem Qwed gewefen

fei unb biswe ilen gleidjfam einer 9?adjl)ilfe beburft rjabe. ©enn
*) £ie,$u ßap. 22 be§> jiDciten ^anbe§; krie audö in meiner ©djrift

„UeBer ben Tillen in ber SRatur," @. 54 fg. u. 6. 70—79 ber erften, ober
6. 46 fö- ". <S. 63—72 ber atoerten Wlaze. (@. 48 fg. u. @. 69—77 ber
3. Slufl.)
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e§> Bietet ftcr) un§ bie ferjr merftmirbige ©rfcrjeinung bar, bajj

ba$ blinbe SBirfen be§ 2Btüen§ unb ba§ bon ber (Srfenntntl

erleuchtete, in gruei Wirten bon ©rfdjeinungen, auf eine fjödjft

überrafdjenbe SBeife, eine§ in baZ ©ebiet be§ anbern hinüber-

greifen. (Sinmal nämlid) finben mir, mitten unter bem bon ber

anfci)au(idjen ©rfenntniy unb iljren SJcotiben geleiteten £un ber

Stiere, ein ofjne biefe, atfo mit ber üftotmenbigfeit be§ blinb*

roirfenben 2öitten§ bol^ogeneS, in ben ®unfttrieben, roeldjc,

burd) fein SOcotib, nod) Sr!enntni§ geleitet, baZ $In[elj)en fyaben,

af§ brächten fie iljre SBerfe [ogar auf abftrafte, vernünftige

ÜRotiöe ^uftanbe. S)er anbere bicfem entgegengefej3te gall ift

ber, roo umgefefyrt ba§ Stcrjt ber (SrfenntniS in bie Sßerfftätte

be§ blinbroirfenben 2öillen§ einbringt unb bie begetatiben

gunftionen be§ menfcrjHd)en Organismus? beleuchtet: im magne=
tifdjen £>ellfer;en. — Snblicrj nun ba, roo ber Sßilte ^um Ejöd^ften

©rabe feiner Cbjeftioation gelangt ift, reicht bie ben Vieren
aufgegangene ©rfenntniS be3 VerftanbeS, bem bie (Sinne bie

®ata tiefern, roorauS blofce $lnfcrjauung, bie an bie ©egenroart

gebunben ift, rjerborget)t, nicxjt merjr #u: ba§> fompli^ierte, biel*

feitige, bilbfame, fjöcfjft bebürftige unb ungä^ligen Verlegungen
ausgefegte SBefen, ber ;ücenfcrj, muf$te, um befielen ^u tonnen,

burd) eine boppelte ©rfenntniS erleuchtet roerben, gleicfjfam eine

tjörjere ^ßoteng ber anfcrjaulicrjen (SrfenntniS muffte gu biefer rjin=

gutreten, eine SReflejion jener: bte Vernunft al§ ba§> Vermögen
abftrafter Segriffe. -JRit biefer roar Skfonnenrjeit ba, entfjaf-

tenb Ueberbtid ber 3u ^un f^ ünb Vergangenheit, unb, infolge

berfelben, lleberlegung, (Sorge, gäfjigfeit be3 prämebitierten,

üon ber ©egenroart unabhängigen §anbelns?, enblid) aud) Oöltig

beutücf)e§ 23erouJ3tfein ber eigenen SSilIen§entfd)eibungen als?

folcfjer. £rat nun fdjon mit ber M0J3 anfcrjauenben (Srfenntnis?

bie 9Jcöglicf)feit be§ (ScrjeineS unb ber £äufd)ung ein, rooburd) bie

borige Unferjlbarfeit im erfenntniSlofen treiben be§ SSillenS

aufgehoben rourbe, beSbjalb ^nftinft unb ^unfttrieb, al§ erfennt*

ni§lofe Sßillen§äuJ3erungen, mitten unter ben bon (SrfenntuiS

geleiteten, ifjm gu ipilfe fommen mußten; }o gef)t mit bem @in=
tritt ber Vernunft jene (Sicrjerljeit unb Untrügfidjfeit ber

2ßillen§äuf$erungen (roeldje am anbzxn (Srtrem, in ber unorga=

nifcrjen Statur, fogar at§ ftrenge ©efetmaäfügfeit erfdjeint) faft

gan§ bertoren: ber ^nftinft tritt böllig ^urücf, bie lleberlegung,

roelaje je^t alfeS erfe^en foll, gebiert (rote im erften 33ucr)e aul-

geführt) ©djroanfen unb Unfidjertjeit: ber ^rrtum tv'^b möqfid),

roelc^er in bielen gälten bie abäquate Cbjeftibation be§ 2öillen§

burd) Säten rjinbert. ^)enn, roenngleic§ ber Sßitte fdjon im
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Gljarafter feine befummle «nb unoeränberlidje SRidjtunq Ge-

nommen f;at, melier entfpredjenb ba§ SBollcn felbft unfehlbar,

nadj Einlaß ber SJJotiöe, eintritt; fo fann bodj ber Jrrtum bie

Sleufjerungen bcöjctben oerfälfdjen, tnbem bann SBaljnmotioe

glcid) tmrfltdjen einfließen unb biefe aufgeben*): fo g. 39. menn
©nperftition eingebilbete SJcotioe unterfdjiebt, bie ben iljccnfdjen

gu einer £>anblung§roeife fingen, meldje ber $lrt, ttrie fein

Seilte, unter ben borbjanbenen Umftänben, fidj jonft äufeern

mürbe, gerabe entrieqenqefe^t ift: Agamemnon fdjladucl feine

£odjter; ein ©eigf)al§ fpenbet Sllmofen, au§ reinem ©goi§mu§,
in ber £offnung bereinftiger rjunbertfadjer SSiebererftath; w, nff.

®ie (5rfenntni§ überhaupt, bernünftige fomorjl al§ bloß an-

fdjaulidje, get)t affo urfprünglid) qu§ bem SBtIIen fefbft Ijerbor,

gehört 311m Sßefen ber fyüljern (Stufen feiner Cbjeftioation, ol§

eine bloße Fr/.avYi' ein Mittel gur (Spaltung be§ 3nbit>ibuum§
unb ber SIrt, fo gut, raie jebe§ Crgan be§ 2eibe§. Urfprünglidj

alfo gum 2)ienfte be§ 2SilIen§, gur Sßoftbrtngung feiner ßmede
beftimmt, bleibt fie ibjm audj faft burdjgängig gänglid) bienftbar:

fo in allen Vieren unb in beinahe allen 5CRenfd)en. 3 e^ oc^ ^er=

ben mir im brüten 93udje feljen, mie in einzelnen Sftenjdjcn bie

ßrfenntni§ fidj biefer S)ienftbarfeit entgiefjen, ibjr 3ocrj abmer=

fen unb frei bon allen Qvoeden be§ 2ßollen§ rein für fidj be=

fielen fann, als bloßer flarer (Spiegel ber Sßelt, roorau§ bie

®unft Ijerborgerjt; enblicfj im bterten 23udj, mie buref» biefe SCrt

ber (Srfenntni§, menn fieanf ben Sßitlen gurüdmirft, bie (Selbn=

aufljebung be§felben eintreten fann, b. i. bie Sftefignation, meldje

ba§> letzte 3' e ^, ba$ innerfte Sßefen aller £ugenb unb £eilicj£eit,

unb bie ©rlöfung oon ber Sßelt ift.

§ 28.

SSir j^aben bie große SUcannigfaltigfeit unb Skrfdjtebenfjett

ber ©rfdjeinungen betrachtet, in benen ber Spille fief) objeftibiert;

ja, mir l;aben iljren enblofen unb unberföljnlidjen Äampf gegen-

einanber gefeiten, £)ennod) ift, unferer gangen bisherigen Sar-
ftellung gufotge, ber Seilte felbft, af§ S)ing an fief), feine§meg§

begriffen in jener Sßielbjett, jenem SBedjfel. Sie SScrfdjiebentjeit

ber Pßtatonifdjen) S^een, b. i. Slbftufungen ber rbjeftioation,

bie iftenge ber 2;nbibibuen, in roeldjen jebe bon biefen fief) bar=

ftetlt, ber ®ampf ber gormen um bie Materie: bies alte§ trifft

nidjt ibjn, fonbern ift nur bie 2lrt unb Sßeife feiner Cbjeftibation

*) £>te ©cfiolafttfer faßten habet redjt gut: Causa finalis movet non
seeuudum suum esse reale, sed seeundum esse cognitum. ©iefje ©uarej,
Disp. nietaph. disp. XXIII, sect. 7 et 8.
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unb ^at nur burd) biefe eine mittelbare DMation gu ifjm, Ver-

möge roelcfjer e§ 3um Slu§brucf feinet SSefenS für bie Gorfteltung

gehört feie eine Qauhedatexne biete unb mannigfaltige

Silber geigt, e§ aber nur eine unb biefelbe glömme ift, meldje

üjnen allen bie (Siajtbarfeit erteilt; fo ift in allen mannigfalti-

gen ©rfdjeinungen, melaje nebeneinanber bie SGSelt füllen, ober

naajeinanber al§> Gegebenheiten jidj Derbrängen, bod) nur ber

eine Sßtlle ba$ ©rfdjeinenbe, beffen (Sidjtbarfeit, Dbjeftität

ha§> afle§ ift unb ber unbemegt bleibt mitten in jenem ÜEBecfjfel:

er allein ift ba§ Ting an fid): aüe§> Objeft aber ift (Srfdjeinung,

Sßljänomen, in üant§ (Spradje gu reben. — Obgleich im 3Jcen=

fdjen, al§> (^ßIatonifcf)cr) 2>bee, ber Sßtffe feine beutlidjfte unb
bollfommenfte Cbjeftiöation ftnbet; fo fonnte bennod) biefe

allein fein SBefen nierjt auSbrüden. S)te 3bee be§ SJcenfdjen

burfte, um in ber gehörigen SBebeutung gu erfdjeinen, ntdjt allein

unb abgeriffen fid) barftetlen, fonbern muffte begleitet fein bon
ber (Stufenfolge abmärtS burd) alle ®eftaltungen ber £iere,

burd) hak ^jßflangenreidj, bi§ gum Unorganifdjen: fie alte erft

ergänzen fid) gur bollftänbigen Dbjeftibation be§ 2öilten§; fie

ioerben bon ber ^bee ^e§ Sftenfdfjen fo borau§gefe)3t, roie bie

SBlüten be§ SBoume§ Glätter, tiefte, (Stamm unb SBurgel borau§«

feigen: fie bitben eine ^ßttramibe, beren (Spille ber SQeenfdj ift.

Slucf) fann man, luenn man an Gergleidmngen 2Bol)lgefallen fyat,

fagen: tt)re ©rfdjeinung begleitet bie be§ Sftenfdjcn fo notmenbig,

wie ba$ botle Sidjt begleitet ift Don ben allmählichen ®rabationen
aller §alb[djatten, burd) bie e§ fid) in bie ginfterniS berliert:

ober aud)
t

man fann fie ben Sftadjljall be§ Stftenfcfyen nennen unb
fagen: £ier unb ^3flange finb bie ijerabfteigenbe Duint unb £erg
be§ Sftenfdjen, ba§ unorganifdje Sßeidj ift bie untere Oftab. £)ie

gange Sßafyrljeit biefeS legten ©leidmif[e§ mirb un§ aber erft

beutlidj merben, Wenn mir, im folgenben ^Qudje, bie tiefe S3e=

beutfamfeit ber SDhifif gu ergrünben fudjen unb fid) un§ geigen

mirb, toie bie burd) t)or)e leicr)tbevr>eqltcr)e ^öne im 3 u
f
arrtrnen ^an3

fortfdjreitenbe ^ÜMobie, in gemiffem (Sinn, o(§ ba$ burd) SRe=

flerjon 3 ll fömmen f)an a, ^abenbe ßeben unb (Streben be§ Wen*
fdjen barftellenb, anguferjen ift, too bann bagegen bie ungu=

fammen^ängenben SRipienftimmen unb ber fcfyoerbemeglidje

S3aJ3, au§ benen bie gur SSollftänbigfeit ber Sftufif notmenbige

Harmonie l)erborgct)t, bie übrige tterifcfje unb erfenntni§tofe

^atur abbilben. Socfj babon an feinem Orte, rao e3 nidjt mefjr

fo paraboj flingen mirb. — Sßir finben aber aucr) jene innere,
bon ber abäquaten Cbjeftität be§ SSillens? unzertrennliche 9^ 1 -

menb ig feit ber (Stufenfolge feiner ©rfdjeinungen, in bem
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GJan^cn bicfet fel&ft, buxd) eine äufjerc 9c o t tocn b i g f e i t

auSaebrücft, burcfj btejentge nämlicl), oennöge meldjer berÜJcenfdj

3ii [einer Spaltung ber Siere bebarf, bieje ftufenroeife eineS

be8 anbern, bann and) ber ^pflan^en, meldje mieber bc§ Sobens
bebürfen, bc§ 2Baffer§, ber erjemiferjen (Elemente unb ifyrer

9Jcifd)ungcn, be§ Planeten, ber Sonne, ber Dotation unb beS

Umlaufs um biefe, ber (Sdjiefe ber Gfliptif uff. — 2>m ftjrunbe

entfpringt bieS barauS, bafy ber Söille an fief) felber ^eljreii muß,
roeil aufeer irjm nicf)t§ ba ift unb er ein hungriger SSille ift.

£al;er bie 3<tgb, ^ e ^n 9f* un^ oö^ 2eiben.

SESie bie ©rfenntniS ber Ginljeit be£ SSillenS, al§

an fid;, in ber uuenblicfjen S3erfcr)tebenr)eit unb SJcannigfaltig*

feit ber (Srfdjeinungen, allein ben magren Sluffdilufe gim* über

jene rounberfame, unüerfennbare Analogie aller ^robufltonen

ber üftatur, jene garnilienärjnlidjfeit, bie fie al§ Variationen

beSfelben, nid)t mitgegebenen Sfjema» betrachten läßt; fo roirb

gleichermaßen burdj bie beutlicf) unb tief gefaxte GrfenntniS
jener Harmonie, jeneS* mefentlidjen ßufammenljangeS aller

Seile ber SEelt, jener 9totmenbigl'eit tt)rer Slbftufung, roelcrjc

mir foeben betrachtet tjaben, \\d) un§ eine raar)re unb genügenbe

©tnficrjt öffnen in ba?> innere SSefen unb bie S3ebeutung ber

unleugbaren Qroedmäfyigtext aller organifajen 9catur=

probufie, bie mir fogar a priori bei ber Betrachtung unb Beur-
teilung berfelben oorauSfejsen.

£)ie[e Qroecfniäfeigfeit ift boppelter ${rt: teil§ eine

innere, b. f). eine fo georbnete Uebereinftimmung aller Seile

eines? einzelnen Crgani§mu§, bafj bie (Spaltung be§fe(ben unb
{einer ©attung barau§ rjeroorgerjt, unb bafjer al§ 3 lüe(*

j
ener

Slnorbnung fief) barftellt. SeilS aber ift bie gmeefmäßigfeit

eine äußere, nämlid) ein Verhältnis ber unorganifcfjen

Statur ^u ber organifdjen überhaupt, ober aud) einzelner Seile

ber organifdjen Watux ^ueinanber, roeldjeS bie Grfjaltung ber

gefamten orgamferjen Statur, ober aucr) einzelner Siergattungen,

möglief) madjt unb baljer als SJcittel ^u biefem Qwtd unferer 95c-

urteifung entgegentritt.

£>ie innere Qtoedmäfy'iQteit tritt nun folgenber-

ma&en in ben gufammcnrjang unferer Betrachtung. SSenn,

bem Bisherigen zufolge, alle Verfdjiebenbjeiten ber ©eftaltcn in

ber Statur unb alle Vielheit ber Snbiöibuen nicfjt bem Söitlen,

fonbern nur feiner Cbjeftität unb ber gorm biefer angehört; fo

folgt nottuenbig, baß er unteilbar unb in jeber (Srfcrjeinung ganj

gegenwärtig ift, roicrooljl bie ©rabe feiner Cbjeftioation, bie

(Spiatonifcrjen) Zbtzn, f
e5r oerfdiieben finb. 2Bir fönnen, su
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feisterer gafjilidjfeit, biefe berfcfjiebenen 2>been ate einzelne itnb

an fid) einfache SßillenSafte betradjten, in benen fein Sßefen fid)

meljr ober meniger au§brücft: bie 3 n^ibibuen aDer fino lieber

(Srfdjeinungen ber 3been, a ^f° i
ener ^te > i n 3 e^ imo SRcmtn unb

SBtclf^eit. — 9hm bcljält, auf ben niebrigften (Stufen ber Ob=
jeftität, ein foIct)er TO (ober eine 3bee) audj in ber (Srfdjeinung

feine (£tnr)eit bei; fcuärjrenb er auf ben fyöfyern (Stufen, um gu er=

fdjeinen, einer gangen IHcicje bon 3uftänben unb ©ntmidelungen
in ber 3 e*t fcebarf, meldje alle gufammengenommen erft ben

5Iu§brud feinc§ 2Befen§ boltenben. (So §. 93. c)at bie ^bee,

meldje fidj in irgenbeiner allgemeinen 9caturfraft offenbart,

immer nur eine einfache Sleitjjerung, menngleid) biefe nad) 9Jcaf3=

gäbe ber äußeren SSerF)ältniffe fid) berfdjieben barftellt: fonft

fönnte aud; itjre ^bentität gar riicrjt nadjgemiefen merben, toeldjeS

eben gefdjiet/t burd) $lbfonberung ber blo$ auZ ben äußeren

23erf)ältniffen entfpringenben S3erfcrjiebenr;ett- (£benfo fjat ber

®riftall nur eine ßeben^äu^erung, fein ^Infdjieften, meldje

nadfoex an ber erftarrten gorm, bem Seidjnam jenes? momen-
tanen 2eben§, ilrren böllig Ijinreicrjenben unb erfdjöpfenbeu

5lu§brud fyat. (Sd)on bie ^flange aber brüdt bie 3bee, ceren

©rfdjeinung fie ift, nierjt mit einem SO^ale unb burdj eine ein«

fadje ^leu&erung au§, fonbern in einer (Sufgeffion bon ©nt-
midelungen ifjrer Organe, in ber Qz\L SDaä £ier entraidelt nierjt

nur auf gleiche Sßeife, in einer (Sufgeffion oft fer)r berfdjiebener

©eftalten (Sücetamorprjofe), feinen OrganiSmuS: fonbern biefe

©eftalt felbft, omr>of)l fa>n Objeftität be§ SSillcnS auf biefer

(Stufe, reierjt boef) nidjt rjin gur bottftänbigen 3)arftellung feiner

3bee, bielmefyr rairb biefe erft ergänzt burd) bie §anblungen be§

£iere§, in benen fein empiriferjer (Srjarafter, melier in ber

gangen (Spezies? berfetbe ift, ficr) au2>fprid)t unb erft bie boü%

ftänbige Offenbarung ber 3bee ift, mobei fie ben beftimmten

Orgnni§mu§ ol§ ©runbbebinqung borau§fej3t. S3eim äftenferjen

ift fd)on in jebem Qnbibibuo ber empirifdje GXjarafter ein eigen-

tümlicher (ja, mie tüir im bierten 93udje fetjen toerben, bi§ gur

bölligen $lufljebung be§ Grjarafter§ ber (Spegie§, nämtidj burdj

(Selbftauffycbung be§ gangen Sßollen§). 2£a§, burd) bie not»

menbige ©ntmidelung in ber 3 e^ unb ba% baburd) bebingte Qex°

fallen in einzelne §anblungen, al§ empiriferjer Qrjarafter er-

nannt roirb, ift, mit Slbftraftion bon biej'er geittierjen gorm ber

(Srfdjeinung, ber intelligible G^arafter, nad) bem
5lu§brude feants>, ber in ber Sßacrjtoeifunq biefer llnterfdjeibung

unb ^arftellung be§ 53erl)ältniffe§ gtuiferjen j-reifjeit unb 5^ot-

menbigfeit, b. v). eigentlich gmifa^en bem Sollten al§ 2)ing an
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fief) unb [einer (Srfcfjcinung in ber ?,eit (ein unfterBlidjeS 2*er-

bienfi befonberS hcrrlid^ geigt*). Xcr inteüigible CHjarafter

fällt alfo mit ber Sbee, ober noct) eigenttierjer mit bem urfprünq-

liefen 2Biflen3aft, ber fiefj in ihr offenbarte, jufammen: infofern

ift alfo nidjt nur ber empirifcfjc (Hjarafter jebeS 2Renfcf)cn, [on-

bern amf) ber jeber £ier[pe$te3, ja jcber ^ßflongenfpe^ie^ unb
fogar jcber nrfprünrjlicf)en Straft ber unorganijajen iKatitr, al§

©rfcrjeinung einc3 inteüiqiblen Gf)arafter§, b. r). eine§ aufeet-

geitlicrjen unteilbaren Sßülen§afte§ an^ufefjen. — SBeiläufig

möchte icrj fyier aufmerf[am maerjen auf bic -ftaitrität, mit ber

jebe ^Pflan^e ifjren ganzen Gtjarafter burcr) bie bloße Gteftalt au3-

fpricrjt unb offen barlegt, it)r ganzes* (Sein unb SSolIen offenbart,

rooburd) bie $l)rjfiognomien ber ^pflan^en fo intereffant finb;

frärjrenb ha§> Xier, um feiner Jbee na er) erfannt ^u roerben, (erjon

in feinem Xun unb treiben beobachtet, ber SJcenjch, boQenbS
erforfdjt unb oerfuerjt fein roitl, ba ifjn Vernunft ber 23erftellung

in r)or)em (Grabe fällig macfjt. Xa§ Stier ift um ebenfooiet

naioer al§ ber Sftenfcr), iüie bie ^ßflan^e naioer ift als bas Xier.

Qm Xiere fer)n loir ben SB i den ^um Seben gleicrjfam naefter, al§

im SJcenfdjen, roo er mit fo Dieter GrfenntniS überf leibet unb
gubem burcr) bie gärjigfeit ber S3erfieIIung üert)üüt ift, baß ietn

inal)re§ SBefen faft nur zufällig unb ftettentueife jum 33orfcf)ein

fommt. (Gan^ naeft, aber auetj nie! fcfjmäcfjer, ^eigt er fief) in

ber ^flan^e, al§ Bloßer, btinber Xrang ^um Xafein, ot)ne pj\ved

unb QkL Xenn biefe offenbart if)r ganzes? SBefen bem erften

SB tief unb mit ooltfommener ttnfcfjutb, bie nidjt barunter leibet,

ba§ fie bie (Genitalien, tueldje bei alten Sieren ben oerfteefteften

^)3Iat3 errjalten bjaben, auf igrem (Gipfel gur ©erjau trägt. Xiefe

Unfcrjulb ber ^flan^e beruht auf ibjrer (Srfenntni§lofigfeit: nidjt

im SBoden, fonbern im Söoden mit @rfenntni§ liegt bie Sdjutb.

gebe ^ftan^e er§äljit nun gunädjft t»on ibjrer £>eimat, bem &üma
berfetben unb ber 9catur be§ 93oben§, bem fie entfproffen ift

Xatjer erfennt fetbft ber menig (Geübte leicfjt, ob eine erotiferje

Sßflange ber tropiferjen, ober ber gemäßigten $one angehöre, unb
ob fie im Sßaffer, im (Sumpfe, auf Sergen ober auf ber §eibe

nxtcrjfe. Slufeerbem aber fpridjt jebe Sßflange nodj ben fpe^iettett

SBillen irjrer (Gattung aus? unb fagt etroa§, ba§> fief) in feiner

anbern ©pradje au§brücfen läßt. — SIber jej3t ^ur Slntoenbung

be3 (Gejagten auf bie teteologifcrje SBetracrjtung ber Organismen,

*) Siebe „®riti! ber reinen Vernunft. 21uflöfung ber Io§moI. 5>been
bon ber Totalität ber Ableitung ber ©eübegebenbcilen", <3. 560—586 ber

fünften u. S. 532 fg. ber erften Auflage, unb „.sintif ber brattiidjen 55er*

nunft", bierte §4uflage, 6. 169—179. Mofenfranä' Ausgabe, @. 224 fg.

3>gl. meine Slb^anblung über ben <3a$ bom (Srunbc § 43.
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fofern ftc ifjre innere gmecfmäfeuifeit Betrifft. SSenn in ber

unorganifdjen Statur bie überall als ein einziger SBillenSaft gu

Betradjtenbe 3bee M aucÖ nur *n e *ner einzigen wnb immer
gleichen Steuerung offenbart, unb man bafyer fagen fann, ba^

Ijier ber empirifcfje Grjaraf'ter unmittelbar ber ©infyeit beS in=

telligibetn teilbaft ift, gleicfjfam mit irjm gufammenfällt, roe^ljatb

rjier feine innere Qiüecfmäfjiflfeit fid) geigen fann; roenn bagegen

alle Organismen, burd) eine (Sufgeffion bon ©ntmicfelungen nadj-

einanber, meldje burd) eine SDcannigfaltigfeit berfdjtebener Seite

ncbeneinanber bebingt ift, ifyre 3öee barfteiten, alfo bie (Summe
ber Steuerungen iljreS empirifdjen GrjarafterS erft in ber 3Us

fammenfaffung SluSbrud beS intetligibeln ift; fo fjebt biefeS not-

menbige -Dcebeneinanber ber Seile unb Üftadjeinanber ber @nt-

raitfelung bocfj nidjt bie ©infjeit ber erfdjeinenben 3bee, oe^ \l<§
äufjernben SßillenSafteS, auf: bielmefyr finbet biefe Gnnfjeit nun-

mehr ifjren SluSbrud an ber notroenbigen 33egiet)ung unb Ver-
fettung jener Seile unb (Sntmidelungen miteinanber, nad) bem
©efej3 ber ®aufalität. S)a eS ber eingige unb unteilbare unb
eben baburd) gang mit fidj felbft übereinftimmenbe SBttle ift, ber

fidj in ber gangen %bee, als raie in einem TO offenbart; fo mufj
feine (Srfc^einung, obmorjl in eine 23erfd)iebenf)eit bon Seilen

unb 3 uftänben auSeinanbertreten, bod) in einer burdjgängigen

Uebereinftimmung berfelben jene (Sinfyeit raieber geigen: bieS

gefd)tef)t burdj eine notroenbige 93egiefjung unb Slbfjängigfeit

alter Seile boneinanber, rooburd) aud) in ber (Srfdjeinung bie

Sinket! ber Jbee tnieberrjergeftellt roirb. S)emgufolge erfennen

inir nun jene berfdjiebenen Seile unb Junftionen beS Organis-
mus toecrjfelfeitig als Mittel unb groed boneinanber, ben Orga-
nismus felbft aber als ben legten Qmed alter, gotglid) ift fo«

roofyl baS AuSeinanbertreten ber an fid) einfachen 3 oee i n °i e

Vielheit ber Seile unb ber 3u ftänbe beS Organismus einerfeitS,

als bie 2S:eberr)erftettung tt)rer ©inrjeit burd) bie notmenbige

Sßerfnüpfung jener Seite unb gunftionen, baburd) bafj fie Urfad)

unb Sßirfung, alfo Mittel unb ßmetf, boneinanber finb, anberer-

feitS, nidjt bem erfdjeinenben Sollten als foldjem, bem S)inge an
fid), fonbern nur feiner (Srfdjeinung in SRaum, Qe'ti unb ®aufa*
lität (lauter (Seftalten beS (Saj3eS bom ©runbe, ber gorm ber

©rfdjeinung) eigentümlich unb roefentlid). (Sie gehören ber

SBelt als Sßorftellung, nid)t ber 2£elt als Sßitle an: fie gehören
gur Art unb 2£eife, roie ber Söille Objeft, b. i. Vorfteltung rairb,

auf biefer (Stufe feiner Objeftität. 28er in ben Sinn biefer

btelfeidjt etroaS [djroierigen Erörterung eingebrungen ift, roirb

nunmerjr redjt eigentlich bie 2et)re $antS berftet)en, toeldje ba^in
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gcrjt, baf] fott>ol)f bic ^medmäftigfeit be§ Drganifdfjen, als and)

bie ©efefjmäfcigfeil be§ Unorganifcrjen, allerer]"! nou unfcrm
SSerftnnbc in bic SRatur bjineingebradjt roirb, bafyer bcibe nur
bcr ($rfd)einung, nid;t bem S)inge an ficf) ^ufommen. Xie oben

ermähnte 33erimmberung über bie unfehlbare ftonftan^ ber

©efefcmäjjigfeü ber unorqanifdjen -ftatur ift im tt>efentlid)en bie*

felbe mit ber, über bie ßroecfmä&igfeit ber organifcfjen sJcatur:

benn in beiben fällen überrafdjt un§ nur ber Slnbltd ber ur-

fprünglidjen (Einheit ber 3bee, roeterje, für bie Grfdjeinunq, bie

gorm ber 93ielr)eit unb S3erfd)iebenr)eit angenommen tjatte *).

23a§ nun, nad) ber oben gemadjten (Einteilung, bie ^rocitc

Slrt ber S^cfmäfeiqfeit, bic äußere, betrifft, meiere fid) nicr)t

in ber innern Cefonomtc ber CrganiSmen, fonbern in ber

Unterftüt3unq unb £ilfe jeigt, melcfje fie oon aufeen, fomor)l bon
ber unorqanifdjen Statur, als? einer bom anbern erhalten; fo

finbet biefelbe irjre (Erflärung im allgemeinen ebenfalls in ber

eben aufgehellten (Erörterung, inbem ja bie gan^e SSelt, mit

allen irjren (Erfcrjeinungen, bie Objeftität be§ einen unb unteil-

baren 2öillen§ ift, bie 3bee, melcrje ficr) gu allen anbern Jbeen
behält, mie bie Harmonie gu ben einzelnen (Stimmen, babjer

jene (Einheit be§ 2Sillen§ fid) aud) in ber Uebereinftimmung
aller (Erfcrjeinungen be§felben gueinanber geigen muj. allein

mir fönnen biefe (Einfiel)* 5U biel größerer 2)eutlicrjfeit ergeben,

njenn mir auf bic (Erfdjeinungen jener äußern 3lü etfmäBigtVu

unb Uebereinftimmung ber berferji ebenen Steile bcr 9?atur gu=

etnanber etroaS näfjer eingeben, meldje (Erörterung ^uqleicr) aud)

auf bie oorrjergerjenbe Sidjt gurüdmerfen toirb. 23ir roerben

aber barjin am beften burd) 93etrad)tung folgenber Sinologie

gelangen.

2>er (Hjarafter jebe§ einzelnen 9J?enfcrjen fann, fofern er

burd)au§ inbibibuell unb nierjt gan^'in bem ber ©pegieS be=

griffen ift, al§ eine befonbere Jsbee, entfpredjenb einem eigen-

tümlichen rbieftioation§a!t be§ 2Sillen§, angefeljen derben.

SDiefer Slft felbft märe bann fein intelligibler (Erjarafter, [ein

empirifdjer aber bie (Erfdjeinung be§felben. £er empirifdje

Gtbjarafter ift qan^ unb gar burd) ben intelligibeln, melier
grunblofer, b. |. al§ 2)ing an fid) bem @a£ bom Q3runb (ber

gorm ber (Erfdjeinung) nicfjt unterworfener Spille ift, beftimmt.

£)er empirifdje (Sljarafter muj in einem 2eben§lauf baZ SIbbilb

be§ intelligibeln liefern, unb fann nierjt anber§ auffallen, al§

ba§> SSefen'biefeS e§ erforbert. allein biefe Seftimmung erftredt

*) SßerßleicSe „UeDer ben 23ilfen in ber 2Mur", am <Sct)Iuffe ber Stuörü
„SSergleiiljenbe Anatomie".
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fidj nur auf baZ SBefentlidje, nidjt auf baZ Unmefentlidje be§

bemnad) erfdjeinenben 2eben3laufe3. Qu biefem Uumefentlidjen

gehört bie nähere SBeftimmung ber 93egebcnl)eiten unb £>anb»

hingen, meldje ber Stoff finb, an bem ber empirifdje CSrjarafter

ficr) fleigt. 3)iefe merben bon äußern llmftänben beftimmt, tueldje

bie Sftotibe abgeben, auf meldje ber Gttjarafter [einer Statur ge=

mäjä reagiert, unb ba fie jetjr berfdjteben fein tonnen, fo mirb

fid) nad) itjrem ©influfj bie äußere föeftaltung ber (Srfdjeinung

be§ empirifdjen Gliaräfter3, alfo bie beftimmte fahifdje ober

fjiftorifdje ®eftaltung be§ 2eben3laufe§, richten muffen. 3)iefe

inirb fefjr berfdjieben auffallen fönnen, menngleid) ba§ Sßefeni>

licfje biefer (Srfdjeinung, if)r önrjalt, berfelbe bleibt: fo j. 33.

ift e3 unmefentlid), ob man um 9Utffe ober fronen fpiett: ob

man beim ©piel betrügt ober erjrlid) gu Sßerf gefyt, ba$ ift ba$

Sßefentlidje: biefeä mirb burd) ben intelligibeln (Srjarafter, jene3

burdj äußern (Sinflu^ beftimmt. SSie ba§felbe £ljema fid) tu

fjunbert Variationen barftetlen fann, fo berfelbe (Sfyarafter in

^unbert fefyr berfdjiebenen 2eben§läufen. ©o berfdjiebenartig

aber audj ber äußere @inftuJ3 fein fann, fo mufj bennod), roic

er aud) auffalle, ber fidj im Lebenslauf auäbrüdenbe empirifdje

Sfjarafter ben intelligibeln genau objeftibieren, inbem er feine

Objeftibation bem borgefunbenen (Stoffe faftifcfjer llmftänbe

anpaßt. — (£tma§ jenem (sinflujs äußerer Umftänbe auf ben

im mefentlidjen burdj ben (Kjarafter beftimmten ßeben§Iauf

2Inaloge§ fyaben mir nun cmgunejunen, menn mir un§ benfen

motten, ttrie ber Söille, im urfprünglidjen Slft feiner Dbjefti-

üation, bie berfdjiebenen Jbeen beftimmt, in benen er fid) objef-

tibiert, b. f). bie berfdjiebenen ©eftalten bon Sftaturmefen alter

Slrt, in meldje er feine Objeftibationen berteitt unb bie be§=

megen notmenbig eine SSegieljung gueinanber in ber Gsrfdjeinung

fjaben muffen. Sßir muffen annehmen, bafj groifcrjen allen jenen

©rfdjeinungen be§ einen 2Bitlen3 ein allgemeine^ gegenfeitige§

fid) $lnpaffen unb bequemen gueinanber ftattfanb, niobei aber,

lote mir balb beutlidjer [etjen merben, alle Qeübeftimmung au§^u=

laffen ift, ba bie 3bee aufter ber §t\i liegt, £)emnacifj mußte
jebe (Srfcfjeinung fid) ben Umgebungen, in bie fie eintrat, an=

paffen, biefe aber mieber aud) jener, raenn folcrje gleid) in ber

geit eine biel fpätere (Stelle einnimmt; unb überall fefyen mir
biefen consensus naturae. Singemeffen barum ift jebe ^Pflange

ifcrem SBoben unb Jpimmel§ftrid), jebeS Stier feinem Clement
unb ber Seute, bie feine Sftarjrung merben foll, ift audj irgenb=

mie einigermaßen gefdjüjßt gegen [einen natürtidjen Verfolger;

Schopenhauer. 34
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angemeffcn ift ba$ $luge bem 2id)t unb feiner ^redjbarfeit, bte

Sungc unb ba3 Söfnt ber Suft, bie ScfjminunLIaje bem Söaffcr,

bc>j 8luge be8 ©eerjunbeS bem SBeajfel [eineö 2Jcebium3, bic

toa|jcrf)altigen 3eücn im 27(agen be£ ftamelö ber Surre afrifa-

niftrjer Süllen, ba§ Segel be§ SflautiluS bem Sßinbe, ber fein

©djiffdjen treiben foü, unb fo bi§ auf bie fpegiellften unb cr-

ftannlidjften äußeren ßrüccfmä^igfeiten fjerab *). ^eun aber ift

piebei öon allen geitöerljältniffen gu abftrafyieren, ba folcfjc nur
bie (Srfcfjeinung ber Jbee, ntcrjt biefe felbft betreffen fönnen.

Semgemäf} ift jene ©rflärungöart au er) rürfroärt§ %u gebrauchen

unb nidjt nur an^unerjmen, 60)3 jebe SpegieS fidj nadj ben bor-

qefunbenen Umftänben bequemte, fonbern biefe in ber geit bor«

Jjergegangenen Umftänbe felbft ebenfo Uvücfficrjt nahmen auf bie

bercinft nod) fommenben Sßefen. Senn e§ ift ja ber eine uvb
felbe SBifle, ber fid) in ber ganzen Sßelt objeftibiert: er fenni

feine 3^it, ba biefe ©eftalt be§ (Sa^es bom ©runbe nidjt iljm,

noefj [einer urfprünglidjen Cbjeftität, ben Jbeen, angehört; fon-

bern nur ber Slrt unb SBeife, roie biefe bon ben jelbft Dero

Iicrjen ^nbiötbuen erfannt derben, b. rj. ber (Srfdjeinung ber

3'oeen. Sabjer ift bei unferer gegenwärtigen SBetracfjtung ber

Sri, roie bie Cbjeftibation be§ 2BtlIen§ ficrj in bie !Jbeen öer=

teilt, bie Qeitfotge gang orjne 33ebeutung, unb bie Sbeen, bereu

©rfd) einungen, bem ©efej3 ber ftaufalität, bem fie al§

folcfje unterworfen finb, gemäf;, früher in bie geitfolge eintraten,

rjaben babuver) fein Sßorredjt bor benen, beren Srfdjeinung fpater

eintritt, loelcrje biefmerjr gerabe bie bollfommenften Cbjeftiba»

tionen be§ 2öillen§ finb, benen fiefj bie früheren ebenfoferjr an-

paffen mußten, roie biefe jenen. Sllfo ber Sauf ber Planeten,

bie Neigung ber (Sfliptif, bie Dotation ber (Srbe, bie Serteilung

beZ feften 2anbe§ unb be§> TleereZ, bie $ltmofpI;äre, baZ Öidit,

bie SSärme unb alle örjnlicrjen (Srfcfjeinungen, roeldje in ber

9?atur ba§ finb, roa§ in ber Harmonie ber ©runbbafc, bequemten

ficrj af)nbung§bolI ben fommenben ©efdjlecrjtern lebenber 2öefen,

beren Präger unb (Srrjalter fie werben follten. ©benfo bequemte

ficrj ber 93oben ber (Srnäfjrung ber Sßflangen, biefe ber (Srnärjrung

ber Siere, biefe ber (Srnärjrung anberer Siere, ebenfomorjl alh

umgeferjrt alle biefe roieber jenen. OTe Seile ber tlatvrc

fommen fid; entgegen, weil ein SStHe e§ ift, ber in irjnen allen

erferjemt, bie 3ciffofgc aber feiner urfprünglicrjen unb allen

abäquaten Öbjeftität (biefen 9Iu§brutf erflärt ba§> fol«

genbe 93udj), ben %been, gang fremb ift. ^oerj \eb>t, ba bie ©e«

*) <£iet)e „Ueber ben SSiEen in ber 5tatur", bie DhiBvif „5SeröIeic§enbe
Hnatontie \



Sie Objeftibatton beg SBiÜenS. 195

fcrjledjter fid) nur gu erhalten, mcfjt meljr p entfielen rjaben,

fefjeri mir fjin itnb toieber eine foldje fid) auf ba$ Qufünftigc er-

ftretfenbe, eigentlich bon ber 3citfolge gleidjfam abftraljierenbe

Sßorforge ber Sftatur, ein (Sidjbequemen beffen, ma§ ba ift, nad)

bem, ma§ nod) fommen [oll. (So baut ber SSogel ba§ S^eft für

bie Jungen, melcrje er nod) nidjt fennt; ber SBiber erridjtet einen

33au, be}[en Qwed ifym unbekannt ift; bie Slmeife, ber §amfter,

bie Söiene fammeln Vorräte gu bem ibjnen unbefannten Sßinter;

bie (Spinne, ber Ameifenlöme erridjten, mie mit überlegter 2ift,

fallen für ben fünftigen, ifjnen unbefannten SRaub; bie Jnfeften
legen ifjre Gier bal)in, mo bie fünftige 23rut fünftig ^abjrung

finbet. 2Bann um bie SSlütegeit, bie meiblidje 93tume ber biö»

giftifdjen $BaIi§neria bie (Spiralminbungen irjre§ (Stengeln, bon
benen fie bisher an ben ®runb be§ 9Saffer§ gehalten mürbe, ent-

micfelt unb baburdj auf bie Oberfläche Ijinauffteigt, genau bann
reifet bie auf bem Qkunbe be§> 2öaffer§ an einem furgen (Stengel

macbfenbe männliche SBlume fid) bon biefem ah unb gelangt fo,

mit Aufopferung if)re§ 2eben§, auf bie Oberfläche, toofelbft fie

umf)erfdmMmmenb bie meiblidje 23lume auffudjt, melcrje fobann
nad) gefallener Befruchtung, fitr) mieber burd) Sontraftion ifjrer

(Spirale gurüd^ieljt auf ben ©runb, mofelbft bie grudjt ficr) au§>*

bilbet *). 5lucr) l)ier mufe icfj nodjmal§ ber Sarbe be§ männlidjen

£irfcrjfd)röter3 gebenfen, bie ba$ Qod) im §»ol§e gu irjrer SJteta«

morprjofe nod) einmal fo grofe beifet, al§ bie meiblicrje, um Sftaum:

für bie fünftigen §örner gu geminnen. Ueberrjaupt alfo gibt

vtn§> ber 3n f^n^ oer £iere bie befte (Erläuterung $ur übrigen

Ideologie ber Statur. £)enn mie ber J^ftinft ein §anbeln ift,

gleidj bem nad) einem 3 n3e^ e3T ^ff/ uno ooc5 9anS o^ne ben=

felben; fo ift alle§ Silben ber Statur gleid) bem nad) einem 3n3ecf=

begriff, unb bod) gang objne benfelben. 2)enn in ber äuf3ern, mie
in ber innern Steleologie ber ^atur ift, roa§ mir al§ Mittel unb
Qmed benfen muffen, überall nur bie für unfere (5rfenntni§=

meife in SRaum unb Qeit au§einanberqetretene © r
f
dj e i n u n g

ber (Einheit b e 3 mit
f

i dj felbft fomeit überein-
ftimmenben einen 22 i 1 1 e n §.

Jngmifdjen fann ba% au$ biefer (Einheit entfpringenbe ficr)

mecrjfelfeitige Hnpaffen unb (Sidjbequemen ber ferfdjeinungen

bennod) nidjt ben oben bargeftellten, im allgemeinen $ampf ber

üftatur erfcrjeinenben innern SBiberftreit tilgen, ber bem Sßillen

inejentlidj ift. 3ene §armonie gerjt nur fo meit, bofy fie ben

93eftanb ber SBelt unb itjrer SBefen möglich mad)t, meld;e baffer

*) Chatin, sur la Yalisneria spiralis, in ben Comptes rendus de Tacad.
d. sc. Nr. 13, 1855.
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üljue fie längft untergegangen mären. £al;er crfirccft fie ftcfj

nur auf ben &3eftanb ber SpegieS unb ber allgemeinen lieben?-

Sebingtmgen,. nidjt aber auf ben ber Jnbioibucn. 2L*enn bemnadj,

berruöge jener Harmonie unb TOomobction, bie 2pegie§
im Organ ifrfjen unb bie allgemeinen IRaturfräfte im
Unorganifdjen nebeneinanber befielen, fogar ficf) lüeajjelfeiiia,

unterftüj3en; fo geigt fidj bagegen ber innere SKiberftreit beb

burd) alle jene %been objeftioiertcn 3ßillen3 im unaufhörlichen

S3erttlgung£friege ber Qubibibuen jener ©pcjicB unb im
beftäubigen fingen ber (5 r f

d) e i nu n gen jener sJcaturfräftc

miteinanber, tuie oben au§gefürjrt roorben. SDer 2ummelplaj3
unb ber ©egenftanb biefe§ Stumpfe ift bie Materie, rcclcr)e fie

rced)felfeitig einanber gu entreißen ftreben, mie aud) SRaum unb
Qeit, beren Bereinigung burd; bie $orm ber &aufalität eigentlich

bie SDraterie ift, mie im erften SBucrje bargetan*).

§ 29.

3d) befdjliefse r)ter ben feiten §auptteil meiner £ar»
ftelfung in ber Hoffnung, baj3, joroeit e§ bei ber allererften üücit«

icüung eine§ nodj nie bageraefenen @3ebanfen§, ber babjer oon
ben (Spuren ber ^nbtDibualität, in toefcrjer guerft er ficf) erzeugte,

nidjt gang frei fein fann, — möglief) ift, e§ mir gelungen fei, bie

beutlufje ©eroifcfjeit mitzuteilen, baj3 biefe Sßelt, in ber mir
leben unb finb, ifjrem gangen Sßcfen nacrj, burd) unb burd)

28 i fie unb gugteid) burd) unb burdj Borfteltung ift; bai

biefe SSorftellung [cbjon al§ folcfje eine gorm Oorau§fej3t, nämlicr)

Objeft unb ©ubjeft, mithin refatib ift; unb raenn mir fragen,

mag? nadj ^lufljebung biefer gorm unb aller tr)r untergeordneten,

bie ber <Sa|3 bom ©runbe auZbxüdt, nodj übrig bleibt; biefe§

al§ ein bon ber SSorftellung toto genere 3Serfa}iebene§, nid)t3

anbere§ fein fann, al§ SS i 1 1 e , ber fonad) ba$ eigenttidje 2) i n g
an

f
idj ift. !Jeber finbet fict) felbft al§ biefen SSillen, in melcr)em

ba§ innere SSefen ber SBelt bejterjt, fo mie er ficf) audj at3 ba$

erfennenbe ©ubjeft finbet, beffen Borftelfung bie gange Sßelt

ift, meiere infofern nur in begug auf fein Semufttfein, al§ irjren

notroenbtgen Präger ein Xafein f)at. Seber ift alfo in btefem

boppelten 5Betracr)t bie gange Sßelt felbft, ber 9Jcifrofo§mo§,

finbet beibe (Seiten berfefben gang unb botlftänbig in ficf) felbft.

llnb roa§ er fo al§ fein eigene^ SSefen erf'ennt, ba§felbe erfcf)öpft

aud) ba§ SSefen ber gangen SSelt, be§ SQcafrofo§mo§: aud) fie

alfo ift, roie er felbft, burd) unb burd) SSille, unb burd) unb burdj

*) £icsu Äa}j. 26 u. 27 i>e3 stteiten Sani>e0.
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SSorfteflung, unb nidjt§ Bleibt heiter übrig. (So fef;en mir tjier

bie ^ßfyilofopljie bes> £f)ale§, bte ben 9Kafrofo§mo§, unb bie be§

@ofrate§, bie ben 5DZifro!o§mo§ Betrachtete, gufammenfatten,

inbem ba$ Dbjeft beiber fid) ol§ ba§felbe auftücift. — ©röfjere

SSollftänbigfeit aber unb baburc^ auq) größere <Sidjerc)eit toirb

bie gefamte in ben gtoei erften löüdjern mitgeteilte (Srfenntniä

gewinnen, buxd) bie nod) folgenben graei SSüdier, in benen t)offent=

lief) aud) manche grage, meldje bei unferer bisherigen Setrad)*

tung beutlict) ober unbeutlid) fic§ aufgetoorfen fyahen mag, tt)re

genügenbe SIntraort finben wirb.

gn^raifd^en mag eine folcfje grage nod) eigen§ erörtert

merben, ba fie eigentlich nur aufgeworfen werben fann, folange

man nocf; nid)t ganj in ben Sinn ber bisherigen SDarftellung

eingebrungen ift, unb eben infofern gur (Erläuterung berfelben

bienen fann. (£§ ift folgenbe. ^eber SSiü^ ift SSitle nadj etwa»,

fyat ein Dbjeft, ein Qiel feinet SSollen§: rca§ Will benn gulejkt,

ober rconacf) ftrebt jener SSille, ber un§ als? ba% 2Befen an fidj

ber Sßett bargeftellt wirb? — $)iefe grage beruht, ir>ie fo oiele

anbere, auf Sßerwedjfelung be§ SDingeg an fidj mit ber (Srfdjei-

nung. $luf biefe allein, nicljt auf jenes! erftredt ficf) ber ©a£ bont

(Srunbe, beffen ©eftaltung aud) ba§> @efej3 ber SJcotibation ift.

Ueberall läj3t ficf) nur bon ©rfdjeinungen al$ folgen, bon ein«

feinen fingen, ein ®runb angeben, nie com Sßillen felbft, nod)

Don ber 3bee, *n öer er P4 ßbäquat objeftibiert. ©o ift bon
jeber einzelnen Bewegung, ober überhaupt SSeränberung in ber

Statur, eine Urfadje gu fucfjen, b. Ij. ein guftanb, melier biefe

notwenbig herbeiführte; nie aber Oon ber Sftaturfraft felbft, bie

fidj in jener unb in un^ä^ligen gteidjen ©rfdjeinungen offen*

bart: unb es> ift bafjer magrer Unberftanb, au3 Mangel an 23e=

fonnenljeit entfprungen, wenn gefragt wirb nadj einer Urfadje

ber ©d)Were, ber (Sleftrigität ufw. 9tur etwa, wenn man bar*

getan Ijätte, bafy (Sdjwere, (Sleftri^ität, nid)t urfprünglidje eigen=

tümlidje Sftaturfräfte, fonbern nur ©rfdjeinungslmeifen einer aü%

gemeineren, fdjon bekannten 9?aturfrajt mären, tiefte fid) fragen

nadj ber Urfadje, Welche madjt, bafy biefe Sftaturfraft I)ier bie

(Srfdjeinung ber ©djmere, ber (Steftri^ität, Ijerborbringe. OTeS
biefe§ ift oben Weitläufig au§einanbergefe£t. (Sbenfo nun [jat

jeber einzelne SBillenSaft eine§ erfennenben Jnbibibnumg
(Weldje§ felbft nur ©rfdjeinung be§ 5Billen§ al§ ®inqc§ an fid;

ift) notwenbig ein SJtotib, ofjne Weld)e§ jener TO nie einträte:

aber mie bie materielle llrfacfje blo^ bie 53cftimmung enthält,

bafy 51t biefer Qz'ü, an biefem Ort, an biefer Materie, eine

Sleu^erung biefer ober jener -ftaiurfraft eintreten mufe; fo be-
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fttmmt nmf) bog äßotib nur ben Sßilten§aft euteS erfcnncnben

[en8, 311 tiefet ,
p>eit, an biefem Ort, unter biejen Umftanben,

ate ein gan
($ ©tngeTneS; feiueSmegs' aber, baft jenes SBefen über-

haupt mill unbauf biefeSöeifehnll: bie* iftbie$lcuf>erunq feinet

inteHigibeln dl;arafter§, ber, al3 ber SSitte felbft, bos Xinq an

fidj, grunbtoS ift, ol§ aufeer bem (Gebiete bed 2atte§ Dom
©runbe (iegenb. ®ar)er fyat aud) jeber 9D?en[d) beftänbig ;}mede

unb SDcotibe, nadj benen er fein Jpanbeln leitet, unb roevfj Don

feinem einzelnen £un allezeit 3Recf)enfcr)aft gu geben: aber toeroi

man irjn fragte, hxtrum er überhaupt null, ober marum er über-

haupt bafein mill; fo mürbe er feine Slntraort bjaben, bielmeljr

mürbe irjm bie grage ungereimt erfcfjeinen, unb hierin eben

fprädje fid) eigentlich bciZ SBetDitfttfein au§, ia$ er felbft nichts

al3 Sßilte ift, beffen Söollen überhaupt fidj alfo bon felbft t>erfter)t

unb nur in feinen einzelnen Elften, für jeben 3 e^Pun ^^ oer

nähern 23ef{immung burdj SJcotibe bebarf.

3n ber £at gehört $lbroefenr)eit alles
1

Qiele§, alter ©renken,
pm SSefen bes" SßißenS an fidj, ber ein enblofe§ (Streben ift.

SDie§ mürbe bereits oben, bei ßrmärjnung ber gentrifugalfraft,

berührt: autf) offenbart e§ fid) am etnfacfjfien auf ber aller»

niebrigften (Stufe ber Objeftität be§ Sßillens, nämlidj in ber

©agitiere, beren beftänbigel (Streben bei offenbarer Unmögfidj»

feit eine§ legten $\z[tZ, bor klugen liegt. Senn märe aud),

nad) ifyrem SSillen, alle ejiftierenbe Materie in einen klumpen
bereinigt: fo mürbe im 3nnern besfelben bie ©ärmere, aum
9Jcittetpunfte ftrebenb, nod) immer mit ber Unburd)bringtid)fett,

oI§ (Starrheit ober (Slafti^ität, fämpfen. Sas" (Streben ber

9J?aterie fann babjer ftet§ nur gehemmt, nie unb nimmer er-

füllt ober befrtebigt merben. (So aber gerabe bereit e§ fidj mit

allem (Streben aller (Srfdjeinungen bes 23tllen§. 2>ebe3 er*

reidjte $kl ift mieber Einfang einer neuen öaufbaljn, unb fo in§

Unenblidje. Sie ^ßftan^e er^örjt ir)re Gcrfdjeinung bom Seim
burdj (Stamm unb 95latt gur SBliite unb grttdjt, roelcrje mieber

nur ber Sin fang cine3 neuen S?eim§ ift, eine§ neuen 5nbibi=

bumns, ba§> abermals bie alte SBatjn burdjläuft, unb fo burdj

unenblidje $e\t (Sbenfo ift ber 2eben§lauf be§ £iere§: bie

Beugung ift ber (Gipfel be§felben, nad) beffen (Srreidmng ha%

Seben be§ erften 3nbibibimm§, fcf)netl ober tangfam finft, mär)«

renb ein neue§ ber 9tatur bie ©rfjattung ber (Spe^ie§ berbürgt

unb biefelbe Grfdjeinung roiebcrtjolt. 3a, ö *~ bie blofte Grrfdjet-

nung biefes" beftänbigen oranges
1

unb 25ed)fels~ ift aud) bie ftete

(Erneuerung ber ÜDcaterie jcbe3 Organ i§mu§ angufe^en, metdje

bie $f)t)ftologen je^t aufhören für notmenbigen @rfa^ be§ bei
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ber 33emegung berbraudjten (Stoffes? gu galten, ba bie mögliche

2lbnuj3ung ber 9Jcafd;ine burd)au3 fein Slequtbalent fein fGnn

für ben beftänbigen Qiiflu^ buxd) bie ©rnäfyrung: etr>ige§ 23er«

ben, enblofer glufe gehört gur Offenbarung be§ 2Sefen§ be§

SBüten§. ®a§fetbe geigt fiqj enbtid; and) in ben menfdjüdjen
SBeftrebungen unb SBünfdjen, tnelcfje it)re Erfüllung immer al§

le|3te§ 3irf oeg 2Bollen§ uns? borgaufetn; fobalb fie aber erreicht

finb, ficf) ntdjt mefjr äl;nlict) fernen unb bafyer balb bergeffen,

antiquiert unb eigentüd) immer, tnenngleid) nidjt eingcftänblicr),

als? berfdjmunbene £äufdmngen beifeite gelegt werben; g(üdüd)
genug, trenn nod) etmas? $u toünfdjen nnb gu ftreben übrig blieb,

bamit ba$ @pie( bes> fteten Ueberganges> bom Söunfdj gur 93efrie=

bigung unb bon biefer gum neuen SBunfdj, beffen rafdjer ®ang
®Iüd, ber langfame Seiben ijetjjt, unterhalten merbe, unb nid^t

in jenes? ©toden gerate, ba$ ficf) alsl furchtbare leben§erftarrenbe

Sangelueite, mattet (Seinen ofme bestimmtes? Dbjeft, ertötenber

langnor geigt. — liefern allen gufolge, toeife ber SB tue, roo ifrn

©rfenntnisl befeudjtet, ftetö roas? er jej3t, nxts? er r)ier traft; nie

aber tr>a§ er überhaupt ttntl: jeber einzelne 2lft r)at einen 3^ec!,

bas? gefamte SBoden feinen: eben tote jebe einzelne 9laturerfd)ei=

nung gu tfjrem Eintritt an biefem Ort, gu biefer 3 e it, burdj

eine gureidjenbe Urfadje beftimmt rairb, nidjt aber bte in ibjr

fidj manifeftierenbe ®raft überhaupt eine Urfadje t)at, ba fotdje

©rfdjeinungSftufe be§ SDinges? an ficf», be§ grunblofen 2ötIIen§

tfi. — $>ie eingige ©eibfterfenntnis? be§ SBUIens? im ganzen aber

tft bie SSorftellung im gangen, bte gefamte anfdjaulidje Sßeli

©ie ift feine Cbjeftität, feine Offenbarung, fein (Spiegel 2ßa3

fie in biefer ©igenfdjaft aussagt, roirb ber (Segenftanb unferer

fernem Betrachtung fein *).

*) £itö» 8ci\). 28. b«§ atositen SBanbs*.
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§ 30.

yiadjbem mir bie im erften 33ucfj al§ blofje 25 o r ft e 1 1 u n g,

Dbjeft für ein (Subjeft, bargeftetlte Sßelt im graeiten föud) öon
ifjrer anberix (Seite betrautet unb gefunben tjaben, ba£ biefe

SBitle fei, melier allein al§ baSjenige ficf> ergab, nxt§ jene

Sßelt nocf) außer ber SSorftellung ift; fo nannten mir, biefer (£r=

fenntni3 gemäß, bie SBclt al§ SSorftellung, foroof)! im gangen

als in ifjren teilen, bie Objeftität b e § 23 i 11 e n §

,

melcf)e§ bemnacf) befagt: ber Cbjeft, b. i. SSorftellung, geworbene
Sßille. SSir erinnern un§ nun ferner, baf3 fotcrje Cbjeftiüation

be3 25illen§ Diele, aber beftimmte (Stufen rjatte, auf meieren,

mit grabmeife fteigenber S)eutticf)feit unb SSollenbung, baZ SSefen

be§ 2Billen§ in bie 23orftettung trat, b. fj. fief) al§ Dbjeft bar-

ftetlte. 5n biefen (Stufen errannten mir fcfjon bort ^ßlatonä

3been raieber, fofern nämtidj jene (Stufen eben bie beftimmten

(Spe^ieB, ober bie urfprünglicfjen, nicfjt medjfetnben gormen unb
(siqenfcfjaften aller natürlichen, fomof)l unorganifcfjen, al§ orga-

nifcf)en Körper, mie auef) bie nadj SRaturgefe^en fief} offenbaren-

ben allgemeinen Gräfte finb. 2)iefe !Jbeen alfo in§gefamt ftelien

fief) in ungärjfigen Jnbtüibuen unb (Eingelnfjeiten bar, al§ beren

SSorbilb fie fief) gu biefen irjren 9cacfjbitbern berrjalten. ®ie SSiel-

rjeit folerjer ^^^iöibuen ift burefj 3 e * r uno 3^aum, ba% (Sntfterjen

unb Sßergerjen berfelben burefj £aufalität allein oorftellbar, in

melden gormen allen mir nur bie oerfcfjiebenen ©eftattungen
be§ (SafeeS com ©runbe erfennen, ber baZ letzte ^ringip aller

(Snblidjfeit, aller 3nbit)ibuation unb ö *e allgemeine gorm ber

SSorftellung, mie fie in bie G£rfenntni§ be§ 3no ^ D^lIum^ öl̂

folctjen fällt, ift. SMe 3 D ?e rjingegen gcfjt in jene§ ^ßringip nicfji

ein: bafjer ir)r meber Sielfjeit nocf) SBecrjfel gufommt. Sßätjrenb

bie ^nbioibuen, in benen fie fief) barftettt, ungäfjlige finb unb
unauffjaltfam merben unb oergegen, bleibt fie unoeränbert al§

bie eine unb felbe ftet)en, unb ber (Saj3 oom ©runbe f)at für fie

feine 33cbcutung. &a biefer nun aber bie gorm ift, unter ber

alle (Srfenntni§ be§ ©ubjcft§ ftel)t, fofern biefeä ol§ 3 nölö i 3

buum erfennt; [o merben bie Jbcen auef) gang aufeerfjalb ber

6rfenntni3fpr)äre be§felben al§ folcfjen liegen. Sßenn baf)er bie

'bztn Cbjeft ber (SrfenntniS merben follen; fo mirb bie§ nur
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unter $luff)cbung bei* 3 n ^) ' ö^ua^ t^ t

'

xm erfennenben Subjeft

gcfdjefjen fönnen. Sie näljcren unb au^für)rlid;eii (Srflärungen

hierüber finb nunmehr, \va§> un3 gunäd;ft bejdjäftigen inirb.

§ 81.

3ubor jebod; nod) folgenbe, feljr toefentlidje SBemerfung.

3<fj Ijoffe, bafj e§ mir im borljergefjenben 93udje gelungen ift, bic

ttebergeugung Ijerborgubringen, ba$ ba^jenige, toas in ber

®anti[djen $f)üofopf)ie ba§> Sing an fid; genannt rüirb unb
bafelbft al§ eine fo bebeutenbe, aber bunfle unb parabore iieljre

auftritt, befonber§ aber burd) bie 8lrt, tnie &ant e£ einführte,

nämlid} burd; ben (Schluß bom ^Begründeten auf ben Girunb, ol§

ein (Stein bes? 2lnftoße§, ja, a(§ bie fdjmadje (Seite feiner $!)ilo»

fopfjie befunben toarb, baß, fage idj, biefeä, menn man auf bem
gang anbern Sßege, ben mir gegangen finb, bagu gelangt, nidjts

anberes? ift, al§ ber Söille, in ber auf bie angegebene SBetfe

erweiterten unb beftimmten (Sphäre biefe§ 93egriff§. 34 fy°fle

ferner, baJ3 man nad) bem Vorgetragenen, fein SSebenfen fjegen

toirb, in ben beftimmten (Stufen ber Cbjeftibation jenes?, ba%

2ln=fid) ber SSSelt auSmaajenben 2ßil!en§, ba§jenige miebergu-

ernennen, raa§ ^ßtaton bie emigen 3 b e e n , ober bie unoer«

änberlid;en gormen (eifty) nannte, ft>eld;e, al§ baZ fjauptfädjlidje,

aber gugletd; bunfetfte unb parabojefte Sogma feiner 2ef)re an-

erkannt, ein ©egenftanb be§ 9?ad)benfen§, be§ (Streitet, be£

Spottet unb ber Verehrung fo bieler unb berfdjieben gefinnter

®öpfe in einer SReilje bon Ja^rfjunberten getoefen finb.

3ft un§ nun ber Söitle ba% Sing an fid), bie 3 oee
aber bie unmittelbare Dbjeftttät jene§ 2Sülen§ auf einer be-

ftimmten (Stufe, fo finben toir Stantö Sing an fid) unb $laton§

3bee, bie if)m allein ovxmz ov ift, biefe beiben großen bunfeln

?ßarabojen, ber beiben größten ^itofopfjen be§ Cf^ibente, —
gwar nid;t al§ ibentifd;, aber bod; a(§ fefjr nalje bermanbt unb
nur burd; eine einzige SBeftimmung unterfajiebcn. 93eibe große

^aroboja finb fogar, eben ineil fie, bei allem innern (Sinflang

unb SBernjanbtfqjaft, burd; bie außerorbenttid) berjdjiebenen 3^ s

bibibualitäten ifyrer Urheber, fo r)ocf)ft berfdjieben lauten, ber

befte Kommentar medjfelfeitig eine§ be§ anbern, inbem fie gtnet

gang berfdjiebenen SSegen gleidjen, bie gu einem ßiele führen.— Sie§ läßt fidj mit wenigem beutlid; madjen. Nämlid) roa§

$ant fagt, ift, bem SBefentlidjen nad), folgcnbeS: „Qeit, üiaum
unb ®au[afität finb nid;t SBeftimmungen be3 Singet an fid);

fonbern gehören nur feiner ©rfdjeinung an, inbem fie nichts,
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al» gormen lmferer (SrfenntniS finb. Da nun aber alle 33icl*

rjeit unb olle§ ©ntfterjen unb SBergefjen allein burd; 3 e^/ Raum
imb ftaufalität möglich finb; (o folgt, bafe aud) jene allein ber

ISrfdjeinung, feineSmegS bem Dinge an fidj anhängen. SSeil

nnfere ©rfenntniS aber burdj jene gormen bebingt ift; fo ift bie

oefamte (Srfafjrung nur (SrfenntniS ber (Srfdjeinunq, nidjt be£

DingeS an fidj: bafyro aud) fönnen iljre ©ejejje nidjt auf ba$

Sing an fidj geltenb gemadjt werben, Selbft auf unfer eigenes

309 erftredt fid) baS ©efagte, unb mir ernennen es nur als @r*

fdjetnung, nidjt nad) bem, mae eS an fidj fein mag." SDtefeS

ift, in ber betrachteten midjtigen Rüdfidjt, ber (Sinn unb Snfyalt

ber Sefyre ®antS. — $piaion nun aber fagt: „Die Dinge biefer

23elt, meldje unfere (Sinne mafjrnerjmen, ijaben gar fein mabjreS

Sein: fie roerben immer, finb aber nie: fie fyahen

nur ein retatibeS ©ein, finb inSgefamt nur in unb burd) tr)r

SßerrjöttniS gueinanber: man fann barjer ibjr ganzes ©afein
ebenfomofjl ein Ridjtfein nennen. (Sie finb folglich aud) nidjt

Cbjefte einer etgentlicrjen (SrfenntniS (extanjpi): benn nur bon
bem, maS an unb für fidj unb immer auf gleite SBeife ift, fcmn
eS eine folcfje geben: fie hingegen finb nur baS pbjeft eineS buxd)

Gmpfinbung beranlaftfen Dafürhaltens (&>£« jier aiafbjasax;

alo-^ou). Solange mir nun auf irjre Sßa^rne^mung befdjränft

finb, gleiten mir SJcenfdjen, bie in einer finftern §ör)Ie fo feft

gebunben fäfjen, bafy fie aud) ben $opf nicrjt brebjen rannten, unb
nidjtS färjen, als beim Sichte eineS hinter ifjnen brennenben
geuerS, an ber S?anb it)nen gegenüber, bie (Sdjattenbilber mirf-

ticrjer Dinge, meldje gmifdjen ifjnen unb bem geuer borüber«

geführt mürben, unb aud) fogar boneinanber, ja jeber bon fidj

felbft, eben nur bie (Sdjatten auf jener SSanb. 2$re SSeisrjeit

aber märe, bie aus? (Srfarjrung erlernte Reihenfolge jener Sdjat=

ten borrjer^ufagen. SSaS nun hingegen allein njafjrrjaft Seienb
(ovxux; ov) genannt merben fann, meil eS immer ift, aber
niemirb,nod)bergel)t: baS finb bie realen llrbitber jener

Sdjattenbilber; eS finb bie emigen ^been, bie Urformen aller

Dinge. Srjnen fommt feine 33 ielrjett ^u: benn jebeS ift

feinem 2£efen nad) nur eineS, inbem eS baS ilrbilb felbft ift,

beffen Radjbilber, ober Schatten, alle if)m gleidjnamige, einzelne,

bergänglidje Dinge berfelben Slrt finb. 3t)nen fommt aud)

fein Ü n t fi e t) e n unb 93erger)en gu : benn fie finb toarjr-

fjaft feienb, nie aber merbenb, nodj tmtergerjenb, mie irjre rjut«

fdjminbenben 9?GcrjbiIber. (Jn biefen beiben berneinenben 23e=

ftimmungen ift aber notmenbtg als 23orauSfeJ3ung enthalten,

bcfy Qeit, Raum unb Staufalität für fie feine Söebeutung nodj
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©ültigfeit fyaben, mib fie nidjt in biefen ba finb.) 5Ron ifynen

allein bafjer gibt e3 eine etqenllicf>e SrfenntniS, ba baZ Cbjcft
einer foldjen nur ba§> fein tonn, tooS immer unb in jebetn $e*
tradjt (a(fo an fiel;) ift: nidjt ba3, YoaZ ift, aber aud) mieter nidjt

ift, je nadjbem man e§ anfielt." — 2)ie3 ift ^latonä 2ef)rc. ©3
ift offenbar unb bebarf feiner roeiteren ^adjmeifunq, bafj ber

innere Sinn beiber ßeljren gan^ berfelbe ift, baft beibe bic fidjt-

bare SBcit für eine (Srfdjeinung erflären, bie an fid) niajttg ift

unb nur burd) baZ in ifjr fict) $lu§brütfenbe (bem einen ba$ Xing
an fid), bem anbern bie Sbee] Sebeutung unb geborgte «Realität

Ijat; meldiem letzteren, roal)rl)aft (Seienben aber, beiben üe^ren

jufolge, alle, aud) bie allgemeinften unb roefentlidjften formen
jener (Srfdjeinung burdjau3 fremb finb. Slant l)at, um tiefe

gormen gu berneinen, fie unmittelbar felbft in abftraften $lit§.

brücfen gefaxt unb gerabe^u $t\t, Sftaum unb ftaufalität al§

blo^e formen ber (Srfcfjeinung, bem Sing an fid) abgefproerjen:

^laton bagegen ift nidjt bi§ ^um oberften 5lusbrutf gelangt, unb
l)at jene formen nur mittelbar feinen Jbeen abgefprodjen, in-

betn er ba%, raa§ atiein burd) jene formen möglich ift, oon bert

%been berneint, nämlid) SSielgett be3 @leidjartigen, Gutfteßen

unb 23ergel)en. Sum tteberfluJ3 jebod) mit! idj jene merfmürbige
unb mistige llebereinftimmung nod) buretj ein Seifpiel an|d}an=

lief) madjen. (£§ ftelje ein £ier bor un§, in boller ßebenetätigfeit.

Sßlaton roirb fagen: „S)iefe§ £ier rjat feine toafjrljafte ©jtftenj,

fonbern nur eine fdjeinbare, ein beftänbige§ SSerben, ein rela-

tit>e§ Safein, meldje§ ebenforoorjt ein Sftidjtfein, als? ein (Sein

Ijei^en fann. 2Sarjrt)aft feienb ift allein bie 3bee, bie fid) in

jenem Stier abbilbet, ober bc» Sier an fiel) felbft («t>xo to fbjptov),

roetdjeS t»on nid)t§ abhängig, fonbern an unb für fid) ift (xo^
1

laüxo, asi ux; ouxmc;) nidjt gemorben, nidjt enbenb, fonbern immer
auf gleiche SSeife («£' ov, xai p^ercoTe owxe y'-t

v0
!

J£V0V-
°'j

~
s cncoXXo-

jisvov). (Sofern mir nun in biefem Stiere feine Jbee ernennen,

ift e§ gang einerlei unb o§ne Sebeutung, ob mir bie§ Stier jejt

bor un3 l)aben, ober feinen bor taufenb 3Q^ren lebenben Sor=

fal)r, ferner aud) ob e§ t)ier ober in einem fernen Öanbe ift, ob

e§ in biefer ober jener SSeife, (Stellung, §anblung fid) barbietet,

ob e§ enblid) biefe§, ober irgenbein anbere§ Jsnbibibuum feiner

Slrt ift; biefe§ alle§ ift nichtig unb gel)t nur bie ©rfdjeimmg an:

bie^bee be§ £iere§' allein l)at'roaljnjafte§ (Sein unb iftGJegenftanb

mirftidjer ©rfenntni§." — (So ^3laton. £ant mürbe etma fagen:

„£)iefe§ Sier ift eine (Srfdjeinung in 3ßit, ;ftaum unb ^aufalität,

tüelcfje famtlic^ bie in unferm @rfenntni§nerrnögen liegenben

Sebtngungen a priori ber Sftöglidjfeit ber ©rfaljrung finb,
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mdfjt Söeftimmungen be§ SDtngeS an fidj. 2)af)er tft biefe§ Stier,

Wie mir e3 §u biefer beftimmten geit, an biefem gegebenen Ort,

als ein im 3 ll
f
ömmen 9an9 oer ©rfnfjrung, b. h. in ber ®ette

bon Urfadjen imb Sßirfungen, geworbene^ unb ebenfo notwenbtg

bergänglid;c§ ^nbibibuum ioafjrnehmen, fein £)ing an fid), fon-

bern eine nur in 23e3ieljung auf unfere G£rfenntni3 gültige (Sr-

fdjeinung. Um e3 nadj bem, toa% e§ an fid) fein mag, folglid)

unabhängig bon allen in ber geit, bem Dtaum unb ber ®aufa*
lität liegenben SBeftimmungen su erfennen, Wäre eine anbere

(£rfenntni3weife, als? bie un3 aÖein mögüdje, buxd) ©innc unb

SSerftanb, erforbert."

ITm S?ant3 $Iu3brud bem Sßlatonifdjen nodj näljer gu Brut*

gen, fönnte man audj fagen: Qeit, SRaum unb $aufatität ftnb

btejenige (Sinridjtung unfere§ Jnteileft^, bermöge beren ba§>

eigentlich allein borljanbene eine Sßefen jeglidjer $Irt ficr) un§
barftetlt al§ eine 23iell)eit gleichartiger ftet§ bon neuem ent»

fte^enber unb bergefyenber Sßefen, in enblofer ©ut^effion. ®te

Sluffaffung ber S)inge mittelft unb gemäfj befagter (Einrichtung

tft bie immanente; btejenige hingegen, bie be§ 23emanbt=

niffes?, weld)e§ e§ bamit rjat, fid) beraubt Wirb, ift bie t r a n
(
3 e n=

b e n t a 1 e. S£ie[e empfängt man in abstracto burd) bie ®rüif
ber reinen Vernunft: aber ausmafmt§weife fann fie ficr) audj

infuitib einteilen. £)iefe§ 2ej3tere ift mein 8u
f
a^ toelcrjen td)

eben burd) gegenwärtige^ brütet SSucr) gu erläutern bemüht bin.

§ätte man jemals ®ant§ Sefjre, fyätte man fett ®ant ben

^ßlaton eigentlich berftanben unb gefaxt, t)ättc man treu unb
crnft bem innern (Sinn unb ©efjalt ber Seiten beiber großen

SJceifter nadjgebadjt, ftatt mit ben ®unftau§brüden be§ einen

um fid) ^u werfen unb ben ©til be§ anbern gu parobieren; e3

rjätte nterjt fehlen tonnen, bafj man längft gefunben rjäite, Wie

ferjr bie beiben großen Sßeifen übereinftimmen unb bie reine

SSebeutung ber gielpunri beiber Öeljren burd)au§ berfelbe tft.

Sfticrjt nur (jötteman bann nid)t ben ^ßlaton beftänbig mit Seibmg,

auf wefdjem fein ©etft burdjau§ ntcr)t rufyte, ober gar mit einem
jtodj lebenben bekannten §errn*) berglidjen, al§ Wollte man bie

äßanen be§ großen £)enfer§ ber Sßorgeit berfpotten; fonbern

überhaupt wäre man al^bann biet weiter gekommen at§ man tft,

ober bielmerjr man Wäre nid)t fo fdjmadjboll Weit gurücf*

gefd}ritten, wie man in biefen legten biergig 3aljren ift: man
oätte fid) ntdjt rjeute bon biefem, morgen bon einem anbern
Sßinbbeulel nafefü^ren laffen unb nterjt ba$ fic§ fo Bebeutenb

*) g. $. 3aIo5l.
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anfünbigenbe 19. ^arjrrjunbert in Seutfcrjlanb mit prjifo-

foprjifdjen ^offenfpielen eröffnet, bie man über Sfonl

aufführte (wie bie eilten bisweilen bei ber ßetdjenfeiet ber

Striaen), unter bcm gerenkten Spott anberer Nationen, ba ben

ernftijaftcn unb fogar fteifen Xcutfcfjen bergleidjen am menioften

ffeibet. $itcr fo Hein ift baZ eigentlidje Sßublifiim ecfjter *ßfjilo«

foprjen, baJ3 felbft bie ©cfjüler, bie berfte(;en, iljnen nur fporfam
bon ben ^arjrljunberten gebracht werben. — Ewi fo\ vapftyxo^popot

jtev icoXX.ot, ßaxyoi os 7s icaupoi. (Thyrsigeri quidem multi, Bacchl

vero pauci.)
f

II ctti|iia cpiXoaosta otcz tauxa icpooxcrxwxev, oxi o*j

v.az a£iav aur/j«; äircovrai* ou fap vofroui; eosi ebcrgoftat, aXX.a rvrjatoüC.

(Eam ob rem philosophia in infamiam incidit, quod non pro

dignitate ipsam attingunt; neque enim a spuriis, sed a legitimis

erat attrectanda.) Plat.

äftcm ging ben Sßorten nacfj, ben SSorten: „SSorfteKungeu

a priori, unabhängig bon ber ©rfafjrung bemufete formen be§

2Infcrjauen§ unb SDenfen§, Urbegriffe be§> reinen 33erftanbe§",

ufw.— unb fragte nun, ob ^3taton§ 3been, oie ja aud) Urbegriffe

unb ferner aucrj Erinnerungen au§ einer bem Seben borr^er-

gegangenen Slnfcfjauung ber Wafjrfjaft feienben 2>inge fein [ollen,

etwa ba§felbe mären mit $ant§ gormen be§ 5lnfdjauen§ unb
£>enfen§, bie a priori in unferm SBemuj^tfein liegen: biefe jtoci

gang rjeterogenen Serjren: bie $antifdje bon ben formen, tveldje

bie (5rfenntni§ be§ 3nbibibuum§ au f oie ßrfc^einung befcfjrän*

fen, unb bie ^ßlatonifcrjc bon ben Jbeen, beren ©rfenntni§ eben

jene gönnen au§brüdlicfj berneint, — biefe infofern biametral

entgegengefetjten Sefjren, ba fie in irjren 2Iu§brüden fief) ein

menig ähneln, berglicr) man aufmerffam, beratfcfjlagte unb [tritt

über irjre (Sinerfeirjeit, fanb bann gufefjt, bafy fie boefj nidjt büZ=

felbe mären, unb fdjlcft, bafj ^31aton§ Jbeenlerjre unb SantS
SSernunftfrttif gar feine tlebereinftimmung rjätten *). SlBer

genug babon.

§ 32.

infolge unferer bisherigen Setradjtungen ift uwZ, bei aller

innern Uebereinftimmung gmiferjen 8ant unb ^ßtaton, unb ber

^bentität be§> $\e\e%, ba§> beiben borfcfjmebte, ober ber SBelt-

anfajauung, bie fie gum ^rjilofoprjieren aufregte unb leitete,

bennoer) 3bee unb SDing an fiefj nicfjt fcrjlecrjtrjin eine§ unb ba%=

felbe: bielmefjr ift un§ bie 2>bee nur bie unmittelbare unb bafjer

*) IDtan fefje 5. 58. „Immanuel ®ant, ein Scnrmal bon 5t". SBourerfoecT" ,

@. 49, — unb 23uöle£ „©efcöi^te bei iß&ilofop&ie", 93b. 6, <B. 602—815
unb 823.
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abäquate Objeftität be§ 3)inge§ an fid), roeldjes? felbft aber ber

S03 i I fe ift, ber SßiHe, fofern er nod) nidjt objeftiüiert, nod) nidjt

SSorftellung geworben ift. 2)enn bo§ £)ing an fid; fott, eben nad)

STant, öon allen bem ©rfennen al§ fotdjem anljängenben formen
frei fein: unb e§ ift nur (lote im $lnl)ange gegeigt roirb) ein

geiler $ant§, bafj er gu biefen gormen nidjt, cor aüen anbeten,

ba§> Cbjet't=für=ein=@itbjeft=fein gäljlte, ba eben biefe§ bie erfte

unb altgemeinfte gorm aller ©rfdjeinung, b. i. Sßotftetlung,

ift; baljet et [einem £)ing an ficf) ba§ Dbjeftfein au§btüdlid)

fjätte abfpredjen folten, meldjeä ilm üor jener großen, frül) auf=

gebedten Snfonfequen-j bemaljri Ijätte. 3)ie ^latonifdje 2>bee

hingegen ift notmenbig Dbjeft, ein (£rfannte§, eine Sßorftellung,

unb eben baburd), aber aud) nur baburd), üom £)ing an fid) t>er-

fdjieben. (Sie Ijat blojs bie untergeorbneten formen ber ©r-

fdjeinung, metdje alle mir unter bem ©aj3 üom ©runbe be-

greifen, abgelegt, ober bielmeljr ift noa) nidjt in fie eingegangen;

aber bie erfte unb allgemeinfte gorm Ijat fie beibehalten, bie ber

SSorftellung überhaupt, be§ Objeftfein§ für ein ©ubjeft. 3)ie

biefer untergeorbneten gormen (bereu allgemeiner 5lu§brud

ber ©aj3 üom ©runbe ift), finb e§, toefdje bie %bee gu einzelnen

unb üergängtidjen ^nbibibuen üerüielfäftigen, beren Qaty in

23egielmng auf bie 3oee völlig gleichgültig ift. £)er (Saj3 üom
®runb ift alfo toieber bie gorm, in meldje bie 3bee eingebt, in=

bem fie in bie ©rfenntni§ be§ (Subjeft§ als? 3nbiüibuum§ fällt.

2>a§ einzelne, in ©emäfujeit be§ (Saj3e§ üom ©runbe erfd)ei=

nenbe ®ing ift alfo nur eine mittelbare Objeftiüation be§

£inge§ an fid) (meldje§ ber SSille ift), gmifdjen meldjem unb iljm

nod) bie 2^>ee f*
c^/ a^ ^e alleinige unmittelbare Objeftität

be§ 28tl(en§, inbem fie feine anbere bem (Srfennen al§ foldjem

eigene gorm angenommen Ijat, aB bie ber SSorftellung über*

fympt, b. i. be§ Cbjeftfein§ für ein ©ubjeft. ®al)er ift aud) fie

allein bie möglidjfl abäquate Dbjeftität be§ 28illen§

ober S£>inge3 an fid), ja felbft ba% gange 3)ing an fiel), nur unter

ber gorm ber Sßorftellung: unb hierin liegt ber ®runb ber

großen Uebereinftimmung gmifdjen Sßlaion unb ®ant, obgleid),

ber größten (Strenge nad), ba$>, raoüon beibe reben, nid)t ba§felbe

ift. Sie einzelnen ©inge aber finb feine gang abäquate Objef=

tität be§ 2BtHen§, fonbern btefe ift l)ter fdjon getrübt burdj jene

gormen, beren gemeinfdjaftlidjer 5lu§brud ber ©aj3 00m
©runbe ift, meldje abet Öebingung ber (Srfenntni^ finb, tüte fie

bem 3 n^ö iÖU0 öl§ folgern möglich ift. — 2öir mürben in ber

%at, menn e§ erlaubt ift, au§> einer unmöglichen SSorauSfe^ung
(Schopenhauer. 35
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gu folgern, aar nicfjt mcljr einzelne 2)inge, noefj SöeqeBenljciten,

nodj Stedjfel, noefj 93ielf)eU errennen, fonbern nur gbeen, nur
bic Stufenleiter ber Dbjeftibation jenes einen 2BiUen§, beS

inneren Xingco nu [idj, in reiner ungetrübter ßrfenntnii auf-

faffen, unb folglid) mürbe unfere Sßclt ein Nunc stans [ein;

loenn mir nicfjt, als Subjeft beS ßrfennenS, jugleid) 3nburibuen
mären, b. fj. unfere Slnfdjauunq nicfjt bermittelt märe burd)

einen 2cib, bon beffen Slffcftionen fie auSgefjt, unb melcrjcr [etbft

nur fonfreteS 2So(ten, Cbjeftität beS SBilfenS, alfo Dbjeft unter

Cbjeften ift unb als folcfjeS, fomie er in baS erfennenbe Gemußt»
fein fommt, biefeS nur in ben gormen beS (SatjeS bom ©runbe
fann, folglicrj bie fy\i unb ade anberen gormen, bie jener ©afj
auSbrücft, ferjon borauSfeJ3t unb baburdj einführt. Xie Qcii ift

Hofe bie berteilte unb gerfiücfelte 5lnfid)t, meiere ein inbibibueüeS

SSefen bon ben JJbeen rjat, bie aufcer ber $e'ü, mithin e m i g
finb: baljer fagt Sßlaton, bie Qeit fei baS bemegte 93ilb ber

©miqfeit: auuvoc eixcov xivt^ti] 5 y.povo;.*)

§ 33.

£>a mir nun alfo al§ ^nbibibuen feine anbere GrfcnntniS
Ijaben, als bie bem &a$ bom ©runbe unterworfen ift, biefe gorm
aber bie (SrfenntniS ber 3been auSfdjliefst; fo ift gemift, baj3

menn e§ möglicf) ift, baj3 mir unS bon ber ©rfenntniS einzelner

Xinge gu ber ber ^oeen ergeben, foldjeS nur gefcfjerjen fann ba*

burdj, baj3 im ©ubjeft eine SBeränberung borgest, melcfje jenem
großen Söecfjfel ber gangen 2Irt beS CbjeftS entfbreajenb unb
analog ift, unb bermöge melier baS ©ubjeft, fofern eS eine

3bee erfennt, nicfjt merjr 3nbibibuum ift.

(£S ift unS auS bem borigen 33udrj erinnerlich, ba% baS ©r-
fennen überhaupt fetbft gur Cbjeftibation beS SSMlfenS auf ifjren

rjörjeren ©tufen gehört, unb bie ©enfibilität, Dcerben, ©efjirn,

eben nur, mie anbere Steile beS organiferjen 2Befen§, ^luSbrucf

beS SöilfenS in biefem ©rabe feiner Cbjeftität finb unb babjer

bie buraj fie entftetjenbe SSorftellung auefj ebenfo gu feinem-

Xienfte beftimmt ift, als ein SJcittel (ml**7!) 3ur Grreicrjung

feiner jej3t fompligierteren (^XüxeXeoxepoj gmecf'e, gur (Srrjattung

eincS bielfaaje Sebürfniffe bjabenben SSefenS. Urfprünglicrj

alfo unb irjrem SBefen nadfj ift bie SrfenntniS bem Spillen buraj=

auS bienftbar, unb mie baS unmittelbare Cbjeft, meldjeS mittelft

Slnmenbung beS ®efej$eS ber ®aufalität ibjr 5luSgangSpunft

mirb, nur objefiibierter SBtHe ift, fo bleibt aud) alle bem (Sa^

*) #ie3u Sta)p. 29 be§> aJTeiten 95anbe§.
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)om ©runbe nadjgefjenbe ©rfenntnis? in einer näheren ober

entfernteren Söegierjung 3um Sßillen. S)emt ba§ ^nbtöibuunt

tnbet feinen Seib al§ ein Objeft nnter Cbjeften, gu benen allen

>erfelbe mannigfaltige SBerrjältmffe unb Söegielnmgen nad) bem
5a$ bom ©runbe rjat, bereu ^Betrachtung alfo immer, anf när)e=

:em ober fernerem 2öege, gu feinem ßeibe, alfo gu feinem Sßillen,

iUrücffüfjrt. £>a eZ ber ©aj3 bom ©runbe ift, ber bie Dbjefie

n biefe SBegierjung gum 2eibe unb baburcr) gum Sßillen ftellt; fo

oirb bie biefem bienenbe (Srfenntnig and} einzig BeftreBt fein,

Jon ben DBjeften eben bie burdj ben ©aj3 bom ®runbe gefegten

ßerrjältniffe rennen g« lernen, alfo irjren mannigfaltigen S3e=

iierjungen in Daum, Seit unb Saufalität nadjgerjen. S)enn

tur bitrcf) biefe ift ba§ Dbjeft bem 3nDibibuo i n t e r e f f
a n t,

). t). r)at ein &errjältni§ gum Sßillen. ®at)er erfennt benn aud)

>ie bem Söillen bienenbe ©rfenntnis? bon ben DBjeften eigentlid)

üä)t§> Weiter, al§ irjre Delationen, erfennt bie DBjefte nur, fo=

ern fie gu biefer Qeit, an biefem Ort, unter biefen Umftänben,
tu§ biefen llrfadjen, mit biefen Sßirhmgen ba finb, mit einem
Eßort, al§ einzelne £>inge: unb rjöBe man alle biefe Delationen

ntf, fo mären ir)r aud) bie Dbjefte berfdjlmtnben, eben roeil fie

iBrigeng nidrjtS an irjnen erfannte. — 2öir bürfen audr) nicrjt

>erl)er)ten, bafj ba%, roa§ bie SS
i ffen

f

cfya ften an ben fingen Be=

ragten, im rüefentücrjen gletcrjfallg nidjtS anberes? ol§ alles?

ene§ ift, nämlicf) tfrre Delationen, bie ßerrjältniffe ber geit,

>e§ Daume§, bie Urfacrjen natürlicher Sßeränberungen, bie 5ßer=

jleidjung ber ©eftalten, 9Jcotibe ber 23egeBenr)eiten, alfo lauter

Relationen. 2Ba§ fie bon ber gemeinen (Srfenntntö unter»

djeibet, ift btof; it)re gorm, baZ ©rjftemattfdje, bie (Erleichterung

»er (Srfenntnig buraj 3u
f
aimnßn

fa ffun9 ö^ e^ ©ingeinen, mittelft

Interorbnung ber begriffe, in3 Slllgemeine, unb baburd) er*

angte SSolIftänbigfeit berfelBen. Stile Delation Ijat fetBft nur
ein relatibe§ £>afein: g. 23. alle§ ©ein in ber 3 eit if1 Qn<§ roieber

ein Didjtfein: benn bie Qeit ift eBen nur Dasjenige, rooburd) bem=
ef&en ®inge entgeqengefe|3te Söefttmmungen gufommen fönnen:

)cl)er ift jebe ©rfcrjeinung in ber Qe'ü eBen aud) roieber nidjt:

)enn roa§ irjren Einfang bon irjrem ©nbe trennt, ift eBen nur
Bett, ein roefentlid) §tnfd)roinbenbe§, 23efianblofe§ unb Dela=
:ibe§, rjter Xauer genannt. £)ie Qeit ift aber bie allgemeinfte

jorm aller CBjefte ber im SDienfte be§ Sßillen§ fterjenben @r=
fenntni§ unb ber Urtrjpn3 ber üBrigen gormen berfelBen.

2)em ^ienfte be§ SBillen§ bleibt nun bie @rfenntni§ in ber

Kegel immer unterworfen, mie fie ja gu biefem SDienfte r)erbor=

gegangen, ja bem Söillen gletdjfam fo entfproffen ift, roie ber
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[ beut Wunipf. 93ei ben Sieren ift biefc Sienftborfcit ber

MintniS unter bem Sßißen gar nie nufaufjeben. 23ci ben

äRenfdjen tritt foldje 2luffjebung nur a(§ ÄuSnofjme ein, roie

toir [ogleidj netter bclradjten föerben. Tiefer Unterfdjieb

jtoifd)en SJJcenfcf) unb £ier ift äu^erlirf; ausgebrürft burd) bie

.djiebcnljeit be§ 33erl)ä[tni[fe3 be§ ftopfeS gum Sftumpf. 93et

ben unteren Sieren finb beibe noefj gang öerluadjfen: bei allen

ift ber .Stopf bux ^roe geriajtet, tuo bie Cbjefte be§ SßittenS

liegen: fclbft bei ben oberen finb Stopf unb Stumpf nodj biel merjr

eineS, at§ beim SJccnfdjen, beffen §aupt bem Seibe frei aufgefegt

erfdjeint, nur bon ifym getragen, nidjt il;m bienenb. Tiefen

menfdjliajen SSorgug ftellt im fjödjften (Ärabe ber $lpo(I bon 53el=

bebere bar: ba§> ineitumljerblidenbe Jpaupt be§> 3Jcufengotte§ ftefjt

fo frei auf ben ©dntltern, baJ3 e§> bem 2eibe gang entttmnben,

ber ©orge für üjn nierjt meljr Untertan erfdjeint.

§ 34,

S)er, ibie gefagt, mögliche, aber nur als 2hi»naljme gu be*

tradjtenbe Hebergang bon ber gemeinen (SrfenntniS einzelner

S)inge gur (SrfenntniS ber 3bee gefdjiefjt plötjlid), inbem bie ©r-
fenntni§ fid) bom Tieufte be§ SSiUenS loSreiftt, eben baburdj

ba§> (Subjeft aufhört ein blojs inbibibuelleS ju fein unb jefct

reine§, toillenlofeS (Subjeft ber (£rfenntni§ ift, raelcrje§ nidn

merjr, bem (Sähe bom ©runbe gemäft, ben Stelationen nacfjqeijt;

fonbern in fefter Kontemplation be§ bargebotenen £bjefts,

aufjer feinem Qufammen^ange m^ itgenb anbern, ruljt unb
bar in aufgerjt.

Tiefet bebarf, um beutlidj §u werben, notinenbig einer

auSfürjrlidjen 2lu§einanberfej3ung, über bereu Sefrembenbe»
man fid) einftlueilen l;inau§gufej3en rjat, bi§ e§, nadj 3 ufammen=
faffung be§ gangen in biefer ©djrift mitguteüenben ®ebanfen§,

bon felbft berfdjiuunben ift.

Sßenn man, bttrdfj bie Kraft be§ G5eifie§ gehoben, bie ge*

lrutfjnlidje $8etrad)tung§art ber Sn'nge fahren lägt, aufhört, nur
üjren Delationen gueinanber, bereu fe£te§ $\el immer bie Sie*

lotton ftum eigenen Söitlen ift, am Seitfaben ber ©eftaltungen

be§ (SafeeS bom ©runbe, nacrjgugeljen, alfo nierjt merjr. bQ$ 3So,

ba§> SSann, ba§ SSarum unb ba§> SSogu an ben fingen betrach-

tet; fonbern einzig unb allein ba$ 23 a § ; auefj nierjt baZ abfirafte

Teufen, bie begriffe ber Vernunft, ba§> SBeinufetfcin einnehmen

läftt; fonbern, ftatt alleS biefen, bie gange SJcacrjt feinet ©eifieS

ber Slnfdjauung Ijingibt, fidt) gang in biefe berfenft unb ba% gange
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Setoufjtfetn auffüllen lägt burdj bie ruhige Kontemplation be§

gerabe gegenwärtigen natürlichen ©egenftanbe§, fei e§ eine

Sanbfdjaft, ein SBaum, ein get§, ein ©eoäube ober ma§ and)

immer; inbem man, naclj einer finnbollen beutfdjen SReben§art,

fic§ gängltdr) in biefen ©egenftanb berliert, b. fj. eben [ein

3nbibtbuum, feinen Sßttlen, bergifjt unb nur nodj al§ reine§

©ubjeft, q!§ flarer (Spiegel be§ 06jeft§ beftefyenb Bleibt; fo bajä

e§ ift, ol§ ob ber ©egenftanb allein ba märe, ofjne jemanben,

ber if)n wahrnimmt, unb man alfo ntdjt mefyr ben ^tnfdjauenben

bon ber 5lnfdjammg trennen fann, fonbern beibe eine§ ge=

worben finb, inbem ba$ gange Setmtfjtfein oon einem einzigen

anfdjaulidjen Silbe gängtid) gefüllt unb eingenommen ift; wenn
alfo folcfjerma^en ba§> Cbjeft au§ aller Delation gu etwas?

öufjer itym, ba§ (Subjeft au% aller Delation gum Sollten getreten

ift: bann ift, ma§ alfo erfannt wirb, nicf>t meijr ba$ einzelne

SDing al§ fotdieS; fonbern e§> ift bie 3b ee, bte einige gorm,
bie unmittelbare Objeftität be§ SSillen§ auf biefer ©tufe: unb
eben baburd) ift äugfeidj ber in biefer Stnfdjauung Gegriffene
nidjt meljr Jnbioibitum: benn ba$ ^nbtüibuum tjat fidj eben in

fotdje Stnfdjauung berforen: fonbern er ift reineS, milfen=

Io[e§, fcl)mer^lofe§, ^eitlofe§ ©ubjeft ber (5r!enntni§.
£iefe§ für fief» jefit fo $Iuffatfenbe, (bon bem idj fefjr Wof)f toeij3,

bofi e§ b^n bon £fjoma§ $aine rjerrütjrenben 2Iu§fpritdj, du
sublime an ridicnle il n'y a qn'nn pas, beftätigt) Wirb burd)

ba$ golgenbe nad) unb nad) beuttierjer unb Weniger befrembenb
Werben. (£§ mar e§ and], ma§ bem (Spinoza borfdjwebte, al§ er

nieberfdjricb: mens aeterna est, qnatenns res snb aeterni-

tatis specie coneipit (Eth. V, pr. 31, schol.) *). 3n fofdjer

Kontemplation nun wirb mit einem (Schlage ba% einzelne £)ing

gur 3 b e e feiner Gattung unb ba% .anfdjauenbe ^nbibibuum
gum reinen ©ubjefTbeS (Srfennen§. £a§ ^nbtöi-
buum als» fofdje? erfennt nur einzelne ©inge; baZ reine ©ubjeft
be§ (JrfennenS nur Jbeen. £enn ba§> Jnbibibuum ift ba% &\\h=

jeft be3 Ghrfennen§ in feiner Ge^ictjung auf eine beftimmte
einzelne (Srfc^einung be§ 2ßiflen§, unb biefer bienftbar. ®icfe
einzelne SßütenSerfdjeinung ift al§ fotdje bem (Safe bom ©runbe,
in allen feinen ©eftattungen, unterworfen: alle auf ba§felbe fidj

be^ietjenbe Grfenntnt§ folgt baljer audj bem (Safe bom ®runbe,
unb gum SBe^uf be§ 2Silten§ taugt aueg feine anbere ai§> biefe,

*) 2(ucf) emfcfcöle ttf». h?a§ er eöcnbnferrift L. TI, prop. 40. scliol. 2, im*
filricfjctt L. V. prop. 25 6i$ 38, ürior bie cognitio tertii generis, sive intuitiva
nqt, 5itt ©vlnutcniiig ber f)icr in iHebe ftcSienbeit (£-rfeitiit.:ie)ucife nad)3ii(t'|en
uub aiunr gauj befoubecä prop. 29, schol.; prop. 36. scliol. unb prop. 33
demonstr. et schol.
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toeld^c immer mir ffielalionen gutn Cbjeft Ijal. Xas erfennenbe

3nbtöibuum al§ [oldjeS unb baZ bon iljm erfannte einzelne Xing
fiub immer irgenbtoo, irgenbmann unb ©lieber in ber Stctic

ber Urjadjen unb Sßirfungen. Xa§ reine Subjeft ber (Srfennt-

ni§ unb [ein Korrelat, bie Jbee, finb au% allen jenen formen be§

©a|5C§ bom ©runbe fjerausgetreten; bie Qtit, ber Drt, bas Jjtw

biütbtmm, lucldjcS erfennt, unb ba§ !Jnbibibuum, mcldjes" er=

fannt toirb, bjaben für fie feine SBebeutung. Slllererft inbem auf
bie befdjriebene SBeife ein erfennenbes? Jnbibibuum fidj jutn

reinen ©ubjeft be§ GrfennenS unb eben bamit ba$ bctradjtete

Cbjeft gur 3bee ert)ebt, tritt bie SB e 1 1 als SS o r ft e 11 u n g
gängfidj unb rein fjerbor, unb gefdjicljt bie bottfommene CBjcf-

tibation be§ 2Billen§, ba allein bie 2>bee
f
e ine abäquate £ b =

jeftttät ift. Xiefe fdjliefet Cbjeft unb Subjeft auf gleite

SBeife in fidj, ba fofdje tt)re eingige gorm finb: in tr)r galten

fiel) aber beibe gang ba§ (Sleicrjgeroicrjt: unb toie baZ Cbjeft aud)

rjier nid;t§ al§ bie 23orftellung be§ ©ubjeft§ ift, fo ift aucr) ba§

(Subjett, inbem e§ im angebauten ©egenftanb gang aufgebt,

biefer ©egenftanb felbft gemorben, inbem ba§> gange Seroufetfetn

ntc^t§ metjr ift, al§> beffen beutlidjfte§ SBilb. Xie[e3 SBettmfetfein

eben, inbem man fämtlicrje 3oeen / 0Der ©tufen ber Cbjeftität

be§ 3Billen§, ber Saeirje nadj, burcrj ba§felbe burdjqefjenb fidj

benft, madjt eigentlich bie gange SBelt als? SSorft eilung
au§. Xie eingelnen Xinge alter ßeiten unb SRäume finb nicr)t§,

al'§ bie buref; ben ©aj3 bom ©runb (bie gorm ber ferfenntni§

ber 3nbiüibuen a(§ foldjer) berbielfältigten unb baburd) in ir)rer

reinen Cbjeftität getrübten 3been. SBie, inbem bie 3oee
j)
ei>

bortritt, in irjr ©ubjeft unb Cbjeft nidjt metjr gu unterfdjetben

finb, meil erft inbem fie fidj gegenfeitig bollfommen erfüllen imfe

burdjbringen, bie 3bee, bie abäquate Cbjeftität be§ SBitlen§, bie

eigentliche SBelt al§ Sßorftelfung, erficht: ebenfo finb aud) ba§>

babei erfennenbe unb ba$ erfannte JJnbibibuum, al§ Xinge an

fidj, nidjt unterfdjieben. Xenn febjen mir bon jener eigentlichen

SB e 1 1 a 1 § SSorftellung gänglidj ah, fo bleibt nichts übrig,

benn bie SB e 1 1 a I % SB 1 1 1 e. Xer SBille ift ba§ Sln-fidj ber

3bee, bie irjn bollfommen objeftibiert; er aud) ift ba$ 2ln=fidj

be§ eingelnen Xinge§ unb be§ ba§felbe erfennenben 3nD iD i s

buttm§, bie it)n unbollfommen objeftibieren. 2ll§ SEiKe, außer
ber SSorfteHung unb allen i^ren gormen, ift er einer unb ber»

felBe im fontemplierten Cbjeft unb im gnbibibuo, meldte fidj an
biefer Kontemplation emporfa^mingenb al§ reine§ ©ubjeft feiner

bemüht mirb: jene beiben finb ba^er an fidj nidjt unterfa^ieben:

benn an \id) finb fie ber SBiüe, ber fjier fidj felbft erfennt
y
unb
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nur af§ bie 5Irt unb Söeife, raie ü)m biefe ©rfenntniS mirb, b. I).

nur in ber (Srfdjeinung, ift, bermöqe itjrer gorm, be§ (Sat3e§ bom
©runb, S3ie(f)eit unb Sßerjdjiebenfjett. ©o menig id) ofyne baZ

Cbjeft, ofjne bie Sßorftellung, erfennenbe§ ©ubjeft bin, fonbern

bloßer blinber SSille; ebenforoenig ift otjne micfj, als? ©ubjeft

be3 ©rfennen§, ba$> erfannte 2)ing Dbjeft, fonbern bloßer Sßitle,

blinber 2)rang. SDiefer Sßitle ift an fid), b. I). aufjer ber 33or=

fteltung, mit bem meinigen einer unb berfelbe: nur in ber

SSelt at£ 23orftetlung, bereu gorm allemal menigften§ ©ubjeft

unb Cbjeft ift, treten mir au^einanber al§> erfannte§ unb er=

fennenbe§ Qnbibibttum. ©obalb ba§> ©rfennen, bie SSelt at§

Sßorftetlung, aufgehoben ift, bleibt überhaupt nicr)t^ übrig, al§

bloßer SBille, blinber ©rang. 3)aj3 er Dbjeftität erhalte, gitr

SSorftellung merbe, fejjt, mit einem ©djtage, foroof)! ©ubjeft als?

Objeft: ba$ aber biefe Dbjeftität rein, boiffommen, abäquate

Dbjeftität be§ 3ßillen§ fei, fe£t ba§> Dbjeft al§ 3bee, frei bon

ben gormen be§ ©aj3e§ bom ©runbe, unb baZ ©ubjeft a\§>

reineS ©ubjeft ber (frfenntniS, frei bon ^nbiöibualität unb
S)ienfibarfeit bem Sßilten.

2Ser nun befagtermafjen fici) in bie SInfdjauung ber Statur

fo toeit bertieft unb berloren fyat, ba$ er nur nod) al§ rein er-

fennenbe§ ©ubjeft ba ift, rairb eben baburd) unmittelbar inne,

baf$ er al§ fotd)e§ bie 93ebingung, alfo ber Präger, ber Sßelt unb
alle§ objeftiben £>afein§ ift, ba biefes? nunmehr al§ bon bem
feinigen abhängig fid) barftellt. (Sr gietjt alfo bie 9?atur in fidj

hinein, fo bafy er fie nur nod) at§ ein SIfgibeng feinet 2öefen§

empfinbet. gn biefem ©inne fagt 93 t) r o n :

Are not the mountains, waves and skies, a part
Of me and of my soul, as I of them?*)

Sßie aber foltte, toer biefe§ füfjtt, fid) felbft, im ®egenfaj3 ber

unbergängliajen Statur, für abfolut unbergänglid; galten? 2$n

mirb bielmefyr ba§> Semufetfein beffen ergreifen, ma§ ber

Upanifajab be§ Vßeba auSfpridjt: Hae omnes creaturae iß

totum ego sum, et praeter me aliud ens non est (Oup-
nekhat, I, 122.**)

§ 35.

Um eine tiefere ©tnfidjt in ba$ Sßefen ber Sßett gu erlangen,

ift unumgänglid) nötig, bafS man unterfdjeiben lerne, ben Söillen

als? S)ing an ficr) bon feiner abäquaten Cbjeftität, fobann bie

*) Ginb 9?erge, SBeHen, £tmmel niefit ein Seil
2.son mir unb meiner Seele, tcö bort irpnen?

**) £iesu ^ab. 30 fceä adelten SanbeS.
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berfdjicbcnen Stufen, auf mefdjen biefe beutlidjer unb t»offenbctcr

Fjcröürtritt, b. i. bic Sbecn fclbft, t>on ber blofjcn (rrfrfjcinuncj

ber Jbeen in ben ©eftaltunaen beö ©afeel oom ©runbe, ber be-

fangenen G£rfenntni3tt>eife ber ^nbibibuen. Xann wirb man
bem s$laton beiftimmen, raenn er nur ben Jbeen eigentliche^

(Sein beilegt, tjingegen ben Xingen in SRaum unb jjeit, biefer

für ba$ Jjnbtoibuiim realen S&clt, nur eine [djeinbare, traum-
artige (Sjiflen^ ^uerfennt. Xann mirb man einjefjen, tüie bic

eine unb [elbe 3bee ficr) in fo oielen (Srfcrjeinungen offenbart unb
ben erfennenben Jnbioibuen if)r SBefen nur ftürfroeiie eine Seite

naefj ber anbern, barbietet. 9Jcan mirb bann aud) bie 3bee [elbft

unterfdjeiben oon ber Slrt unb SBeife mie it)re (Srfdjeinunq in

bie ^Beobachtung bc§ 3nbibibuum§ fallt, jene für toefentfidj,

biefe für unmefenttid) erfennen. 9Bir motten biefe§ im öering-

ften unb bann im ©rösten beifpiel§toeife betrachten. — Sßann
bie SBoffen fliefjen, finb bie Figuren, roetdje fie bilben, ifynen

nierjt tuefentfidj, finb für fie gleichgültig; aber bafs fie al§ etafti-

fdjer Xunft, Oom ©tofj be§ SBinbeS flufammengeprefet, tt>egge=

trieben, au£gebet)nt, ^erriffen roerben: bie§ ifi ifyre Statur, ift

ba$ SSefen ber Gräfte, bie fid) in irjnen objeftibieren, ift bie Jbee:
nur für ben inbibibuetten SBeobadjter finb bie jebe^maligen

gigirren. — Xem 53ac^, ber über (Steine abwärts? rollt, finb bie

(Strubel, SBetfen, (Scrjaumqebilbe, bie ei [eben fäfet, gleichgültig

itnb unmefentlicf): bafj er ber (Sdjmere folgt, fid) af§ unelaftifdje,

gän^licf) berfcljiebbare, formlofe, burdjfidjtige gfüffigfeil oerfjält;

bie§ ift fein 2Befen: bie§ ift, lt> e n n a n
f

cij a u I i erj erfannt, bie

Jbee: nur für un§, folange mir als ^nbibibuen erfennen, finb

jene ©ebifbe. — Xa§ Gn§ an ber genfterjdjeibe fliegt an nadj

ben ©efej3en ber ^riftallifation, bie ba$ SSefen ber bjier rjeroor*

üetenben fleaturfraft offenbaren, bie Jbee barfteflen, aber bie

Söäume unb SBlumcn, bie e§ babei bifbet, finb umüeientlid) unb

nur für un§ ba,— 2ßa§ in SSolfen, 59ad) unb ^riffall er jdjeint, ift

ber fdjroädjfte ^ladfyaü jeneä 23itlen§, ber bottenbeter in ber

^flan^e, noer) bottenbeter im Xier, am botfenbeteften im Wen*
fajen tjerbortritt. 2Iber nur bcZ SB e

f
e n t ( i d) ft e aller jener

(Stufen feiner Cbjeftibation maerjt bie Jbee au§: hingegen bie

Entfaltung biefer, inbem fie in ben ©eftaftungen be3 (Sat>,c§ botn

©runbe au^einanberge^ogen mirb gu mannigfaltigen unb biet-

feitigen (Srfdjeinungen; biefe§ ift ber Jbee unmefentfid), liegt

blofe in ber Grfenntni§ft>eife be§ JnbibibuumS unb fjat audj

nur für biefeS Realität. XaSfelbe nun gilt notraenbig aud) \yon

ber Entfaltung berjenigen 3 oee ' toeldje bie üollenbetefte Cbjef-

tität be§ SBillen§ ift: folglich ift bie ©efdjidjte be§> äRenfd;en-
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gefcf;Iecfjt§, baZ ©ebränge hex Gegebenheiten, ber SSedjfel ber

gehen, bie bielgeftalteten gönnen be§ menfdjlidjen Seben§ in

berfdjiebenen Säubern imb Jaljrljunberten, oieM olle§ ift nur
bie gufällige gorm ber ©rfdjeimmg ber %bee, gebort ntdjt biefer

felbft, in ber allein bie abäquate Cbjeftität be§ 25illen§ liegt,

fonbern nur ber ©rfdjetmmg an, bie in bie (£rfenntnis> be§ 3 n=

bibibuum§ fällt, unb ift ber 2>bee felbft fo fremb, unmejentlidj

unb gleichgültig, tuie ben SEBolfen bie giguren, bie fie barftellen,

bem Gadj bie ©eftalt feiner (Strubel unb (Sdjaumgebilbe, bem
©ife feine Gäume unb 93 turnen.

SSer biefe§ taot)l gefaxt fjat unb bzn SGSitfen bon ber 3bee,

unb biefe bon iljrer (Srfqjeinung gu unterfdjeiben meiß, bem
derben bie Söeltbegebenljeiten nur nod) fofern fie bie Gudjftaben

finb, ou§ benen bie 3bee be§ SJcenfdjen ficf) lefen läfjt, Gebeutung
ijaben, nicrjt aber an unb für fidj. &r mirb nicr)t mit ben Seuten

qlauben, baf$ bie 3e^ etma§ tnirflicf) 9tee§ unb GebeutfameS
rjerborbringe, baj} burd; fie ober in iljr et\va§> fcf)(ecr)tt)tn SReale§

gum Käfern gelange, ober gar fie felbft al§ ein ©ange§ Anfang
unb @nbe, 93lan unb ©ntmidelung fyabe, unb ettua gum legten

giel bie t)öd/fte Gerbollfommnung (nad) ifyren Gegriffen) be§ lej3=

ten, breiig Jatjre lebenben ©efd){ed;t§. £>at)er mirb er fo

toenig mit §omer einen gangen Clnmp bo(l (Götter gur 2en=

!ung jener 3 e^ DeÖeD ^n^iten beftellen, a(§ mit Cffian bie gi=

guren ber SBolfen für inbibibuelle Sßefen polten, ba, toie gefagt,

beibe§, in begug auf bie barin erfdjeinenbe 3bee, gleid) bicl S3e=

beutung t)at. Jn ben mannigfaltigen ©eftalten be§ 50
fcenfd)en=

lebend unb bem unaufJjörtidjen Sßedjfel ber Gegebenheiten mirb
er a(§ ba$ Gleibenbe unb SÖefentliefje nur bie 2>bee betrachten,

in raeldjer ber SBtfle gum 2eben [eine bollfommenfte Cbjeftität

f}at, unb melcfje iljre berfdjiebenen (Seiten geigt in ben ©igen*

fdjaften, ßeibenfdjaften, Jrrtümern unb Gorgügen be§ -äJeen feigen-

ge[rf)[ed)t§, in (Sigennufc, Jpafc, 2icbe, gurdjt, Süfjnljeit, Seidjt«

finn, (Stumpfheit, (Sd)faut)eit, Sßife, ©enie ufm., meldte alle, gu

tanfenbfältigen ©eftaften (JJnbibibuen) gufammenlaufenb unb
gerinnenb, fortmäfyrenb bie grof$e unb bie flcine 2£eltgc[d)id)te

aufführen, mobei e§ an fidj gleidjbiet ift, ob, tua§ fie in Gerne*

gung [etjt, Sftüffe ober fronen finb. (Sr tnirb enblidj finben, bafy

t% in ber SBelt ift, mie in ben Dramen bc§ ©oggi, in meldien

allen immer biefelben ^ßerfonen auftreten, mit gleicher $lbfitf)t

unb gleichem Sc^irfjal: bie ÜRotibe unb Gegebenheiten freilief)

finb in jebem ©tütfe anbere; aber ber ©eift ber Gegebenheiten

ift berfelbe: bie ^erfonen be§ einen ©tücf§ miffen and) nid)t§

bon bzn Vorgängen im anbern, in iuelajem bod) fie felbft agier*
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icn: bafjer ift, uarij allen (Erfahrungen ber früheren Stücfe, boer)
sßantalone nidjt bcljenber ober freigebiger, Jartaalia nidjt gc-

mifjenljafter, Grigljetta nidjt beljer^ter unb Stolombine nidjt fit t

-

famer gemorben. —
©efej3t c§ lüütbe un§ einmal ein beutlidjer ©lief in ba%

SReiclj ber SDcöglidjfcit unb über ade ftetten ber Ur fachen unb
Sßirfungen geftattet, e§ träte ber Grbgcift Ijerüor unb geigte un§
in einem Gilbe bie bortrefflidjften ^nbibibucn, SBelterleudjter

unb Reiben, bie ber Qu\ai[ t>or ber ßeit it)rcr SBirffamfeit

ftort Ijat, — bann bie großen Gegebenheiten, roeldje bie 2öeft-

gefdjidjte geänbert unb ^erioben ber rjocfjften Kultur unb auf*

flärung herbeigeführt rjaben mürben, bie aber baZ blinbefte Un»
gefäfjr, ber unbebeutenbefte 3u fau# / bei itjrer ©ntficrjunq hemmte,
enblidj bie Ijerrlidjen Gräfte großer 3 no^i cuen / roeietje gange

SSeltalter befruchtet fjaben mürben, bie fie aber, burd) Jr;
ober Seiben fä^aft herleitet, ober burd) 9cotmenbigfeit gelungen,
an unmürbigen unb unfruchtbaren ©egenfiänben mt$Io§ ber»

fdjraenbeten, ober gar fpielenb bergeubeten: — farjen mir ba$

alle§, mir mürben fdjaubern unb meJjl'lagen über bie berlorenen

©djäj3e ganzer SBeftalter. SIber ber (Srbgeift mürbe Iäcr)eln unb
fagen: „£)ie Duelle, au§ ber bie 5no ^D ^ouen uno i§re ^r;äfte

fliegen, ift unerfdjöpfliaj unb unenbliaj mie Qeit unb Ütaum:
benn jene finb, eben mie biefe gormen aller (frfdjeinung, bodj

audj nur ©rfdjeinung, ©idjtbarfeit be§ 2BilIen§. 5ene unenblidje

Duelle !ann fein enb(idje§ Wlafy erfdjöpfen: bafjer ftef)t jeber im
$eime erftidten Gegebenheit, ober 2Berf, pr 2Bieberfcr)r nodj

immer bie unberminberte Unenblidjfeit offen. Jn biefer Sßelt

ber ©rfdjeinung ift fo menig magrer Gerluft, al§ magrer Q5e=

minn möglidj. ®er Sßille allein ift: er, ba% ®mq an fidj, er,

bie Duelle aller jener ©rfdjeinungen. ©eine ©e(bfterfenntni§

unb barauf fidj entfdjetbenbe Gejabjung ober Gemeinung ift bie

einzige Gegebenheit an fidj."
—

*)

§ 36.

Sern Reiben ber Gegebenheiten ger)t bie ©efdjidjte nadj: fie

ift pragmatifdj, fofern fie biefelbe nadj bem ©efefte ber 9Jcoti=

batien ableitet, mclaje§ ©efe|3 ben erfdjeinenben SBiflen ba be=

ftimmt, mo er bon ber (£r!enntni§ Beleuchtet ift. Sluf bm
niebrigeren ©tufen feiner Cbjeftität, mo er nodj oijne Grfennt-

ni3 mirft, hetxad)ttt bie ©efetje ber Geränbcrungen feiner ©r-

*) liefet lefcte <Safc Tann ofjne öelanntfdjafi mit bem folgenben 33udj

nicf;t berftanben toerben.
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fdjeinungen bie SRaturhtfffenfdjaft ot§ 2letiologie, unb bas>

Söteibenbe an üjnen al§ SUtorpljologie, meldte if)r faft unenblid)e§

Sfjema fid) burd; <pilfe ber feegriffe erleichtert, ba$ allgemeine

gufammenfaffenb, um ba$ Befonbere barau§ abzuleiten, ©nblidj

bie blofeen gönnen, in toeldjen, für bie ©rfenntnip be§ ©ubjefty

ol§ 3nbioibuum§, bie Jbcen 3ur SSiel^eit au§einanbergegogen

erfdjeinen, clfo 3eit unb Daum, betrachtet bie ÜUcatfyematif.

®teje alle, beren gemeinfamer 9c ante Söiffenfdjaft ift, gelten alfo

bem ©aj3 bom (Srttnbe in feinen berfdjiebenen ©eftaltungen

nacfj, unb ujr Stljema bleibt bie Grfdjeinung, beren ©e[e<3e, 3 U=

fammenfyang unb barau§ entfte^enbe 23erl)ältmffe. — 2Belcr)e ©r=

fenntntSart nun aber betrachtet jene§ außer unb unabhängig
bon aller Delation beftefjenbe, allein eigentlich mefentlidje ber

Sßelt, ben magren Qdefyalt irjrer (Srfdjeinungen, baZ feinem

Sßedjfel Unterworfene unb barjer für alle ßeit mit gleicher

SBafjrrjeit (Mannte, mit einem SSort, bie %been, meldje bie

unmittelbare unb adäquate Dbjel'tität bes> 2>inge§ an fid), be§

2öilfen§, finb? — ©§ ift b i e Kunft, ba§> SBerf be§ ®eniu§.

©ie ttneberfjott bie burdj reine Kontemplation aufgefaßten

einigen Jbeen, ba§> SSefentfiaje unb SSleibenbe aller ©r[Meinun-
gen ber SSelt, unb je nadjbem ber ©toff ift, in meldjem fie mieber=

Fjolt, ift fie bilbenbe Kunft, ^ßoefie ober SUhtfif. 2$r einziger

tirfprung ift bie ©rfenntnig ber Sbeen; it)r einziges ßiel Mit-
teilung biefer ©rfenntnt§. — SBätjrenb bie Söiffenfdjaft, bem
raft= unb beftanblofen ©trom bierfacr) geftalteter ©rünbe unb
golgen nadjgerjenb, bei jebem erreichten Qkl immer toieber

tueiter gemiefen wirb unb nie ein lej3te§ 3^/ no4 böltige S3e=

friebigung finben fann, fo roenig ah man burdj Saufen ben

?ßunft erreicht, rao bie SBolfen ben iportgont berühren; fo ift

bagegen bie Kunft überall am giel. Senn fie reifet ba§> Öbjett

irjrer Kontemplation tjerau§ au§ bem ©trorne be§ Sßeltlauf§

unb Ijat e§ ifoliert bor fid): unb biefe§ einzelne, \üa$ in jenem
©trom ein berfdjftiinbenb Heiner Seil mar, iturb iljr ein De=
präfentant be§ ©an^en, ein Hequibalent be§ in Daum unb 3^it

unenblid) bielen: fie bleibt barjer bei biefem einzelnen flehen:

ba$ IRab ber geh Ijält fie an: bie Delationen berfd)minben iljr:

nur ba$ SBefentlidje, bie 3bee, ift itjr Dojeft. — SBir tonnen fie

baljer gerabe^u be^eidjnen a 1 3 bie 25etrad)tung£>art ber
©inge unabhängig oom ©a^e b e § ® r u n b e § , im
©egenfatj ber gerabe biefem nad^ge^enben ^Betrachtung, meiere

ber SBeg ber Srfa^rung unb SSiffenfdjaft ift. ®iefe (entere

5lrt ber Betrachtung ift einer unenblidjen, Ijori^ontal laufenben
Sinie gu Dergleichen; bie erftere aber ber fie in jebem beliebigen
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Sßunfte fdfjneibenben fenfredjten. Xie beut <&q'$ üüih ßfcunbe
nadjgc[jcnbe ift bie bernünftige 53etradjtung§cn1, weldje im
praftifdjen Sebcn, tuie in ber SBtffenfdjäft, allein gilt unb f)itft:

bie Dom Juljalt jene« Gabcs? wegfcfycnbe ift bie geniale

tradjtungSart, wctdje in ber Sumft allein gilt unb f)üft. Tic
erftcre ift bie 93etrad)timq§art be§ 9Iriflotcle§; bie atüeite ift im

gangen bie be§ ^ßlaton. Xieerjtere gleicht bem geroalt igen Sturm,
ber oljne Anfang unb Q'xzl baljhifäfjrt, alles? beugt, bewegt, mit

fiel) fortreißt; bie jtoeite bem ruhigen SonnenftranJ, ber ben 2Beg

biefey Sturmes? burdjfdEjneibet, bon it)in gang unbewegt. Xie
erftere gteidjt ben ungägtigen, gewaftfam bewegten Xropfen bes?

SBafferfalls?, bie ftets? toeajfelnb, feinen $Iugenb(itf raften: bie

gtoeite bem auf biefem tobenben (Gewürjl ftiile rufjenben Pflegen*

bogen. — 9?ur bnrd) bie oben betriebene, im Cbjeft gang auf«

gefjenbe, reine Kontemplation Werben Jbeen aufgefaßt, unb baz

Söefen bes? ©enin§ befielt ehen in ber Überwiegenben ^-ärjig=

feit gu fotdjer Kontemplation: bei nun biefe ein gän^ticf)C5 33er«

geffen ber eigenen Sßerfon unb ifjrer S3e^iet)ungen oerlangt; fo

ift (Genialität nidjts? anberes?, als? bie boltfommenfte £b*
jef tibi tat, b. f). objeftibe Sftidjjhmg bes? ©eifte§, entgegen»

gefegt ber fubjeftiben, auf bie eigene ^erfon, b. i. ben SBiüen,

gefyenben. SDemnad) ift Genialität bie ftäljigfeit, fidj rein an=

fdjauenb gu behalten, fidj in bie Slnfdjauung gu bcrlieren unb
bie ©rfenntnis?, roeldje urfprünglid) nur gum SDienfte be§ SSilfens?

ba ift, biefem Xienfte gu entgieljen, b. f). fein ^ntereffe, fein

Collen, feine $\vede, gang au§ ben Singen gu (äffen, fonadj

feiner Sßerfönttdjfeit fidj auf eine fyü böftig gu entäußern, um
als? rein erfennenbe§ ©ubjeft, ffares? Söeltauge, übrig

gu bleiben: unb biefe§ nicfjt auf Slugenbtide; fonbern fo an=

^altenb unb mit fo biet SBefonnentjeit, als? nötig ift, um ba%

Slufgcfafete buref) überlegte Kunft gu wieber()olen unb „wa§ in

fdjwanfenber Grfdjeinung fdjwebt, 311 befeftigen in bauernbeit

©ebonfen". — (5§ ift a(s? ob, bamit ber ©eniu§ in einem 3n -

bibibuo bjerbortrete, biefem ein Wa$ ber SrfenntniSfraft %u*

gefallen fein muffe, weld)es> baZ pm Xienfte eine? inbioibueflen

2£iflen§ erforberlidje Weit überfteigt; welcher frei geworbene

Ueberfdjufj ber Grrfcnntnis?, jetjt gum tuillen§reinen (Subjeft,

311m feilen (Spiegel be§ SBefenS ber 35elt wirb. — £arau§ er»

Hart fidj bie Öebfyaftigfeit bis? gur Unruhe in genialen 3nbi-

bibuen, inbem bie Gegenwart üjnen feiten genügen fann, weil

fie inj Sewufetfein nidjt auffüllt: biefe§ gibt itjnen jene raft-

lofe ©trebfamfeit, jenes? unaufhörlidje ©udjen neuer unb ber

SBetradjlung würbiger Cbjefte, bann aud) jenes? foft nie befrie-
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bigte Verlangen nad) iljnen ä^ntt^cn, iljnen getoadjfenen Sßefen,

benen fie fidj mitteilen formten; mäljrenb ber gemöfynlidje (Srben-

fofm, burd; bie gemöljnlidje Gegenwart gang aufgefüllt unb be«

friebigt, in il;r aufgebt, unb bann aud) feine^gleidjen überall

finbenb, jene befonbere Söeljaglidifeit im Alltagsleben Ijat, bie

bem Genius? oerfagt ift. — yjlan Ijat al§ einen wefenttidjen SBe=

ftanbtetl ber Genialität bie ^Ijantafie erfannt, ja, fie fogar

bisweilen für mit jener ibentifcr) gehalten: erfiere§ mit SRe3»t;

letzteres? mit Unredjt. 2)a bie Cbjefte be§ Genius al§ fötalen bie

einigen 3^^e jl / bte befyarrenben wefentlicben gormen ber Sßeti

unb alter iljrer (Srfdjeinungen finb, bie ©rfenntni§ ber 3bee
aber notmenbig anfdjaulidj, nid)t abftraft ift; fo mürbe bie (£r=

fenntnis? be§ Senium befcrjränft fein auf bie Jbeen ber feiner

^erfon luirfticr) gegenwärtigen Cbjefte unb abhängig oon ber

Verfettung ber Umftänbe, bie if)m jene ^ufüfjrten, Wenn nidjt bie

Sßrjantafie feinen ^ori^ont Weit über bie Sßirflidjfeit feiner per«

fönlidjen ©rfafjrung erweiterte unb il)n in ben ©tanb fetzte,

auZ bem Wenigen, toa$ in feine Wirflidje Apperzeption gefom*

men, olle§ übrige #u fonftruieren unb fo faft alle möglidjen

2eben§bilber an fiqj borübergeljen §u laffen. 3uoem f*no °^e

mirfl
:

djen Cbjefte faft immer nur fefyr mangelhafte (Sjemplare

ber in ifjnen fidj barfteltenben 3^ ee: kaljer ber Geniu§ ber

33f)amafie bebarf, um in ben fingen niajt ba§> gu feigen, ma§ bte

Statur Wirflid) gebilbet hat, fonbern voa§> fie gu bilben fid) be=

mül)te, aber, wegen be§ im oortgen 93udje ermähnten ®ampfe§
tl;rer gönnen untere jtanber, nidjt guftanbe bradjte. SSir Wer=

ben fjicrauf unten, bei Sßetradjtung ber Silbljauerei, gurüd=

fomnter». ^)ie SBliantafie alfo erweitert ben Gefid)t3frei§ be§

Genius? übev b > lemer *ßerfon ficf» in ber SSirf'tidjfeit bar=

bietenben £b\ef r
<i, foWofyf ber Dualität, al§ ber Cuantität nad).

3)ieferwegen nun ifi unqewöljnlidje (Stärfe ber ^ßljantafie 93e=

gleiterin, ja 33ebingung ber Genialität 9?id)t aber ^eugt um=
gefeljrt jene oon biefet; oielmefyr fbnnen felbft r)ödf)ft ungeniale

SJJenfdjen tuet ^Ijantafie Ijaben. £>enn wie man ein wirflidjeS

Cbjeft auf zweierlei entgegengefe|3te SSeifen betrachten fann:
rein objeftio, genial; bie 3bee be^felben erfaffenb; ober gemein,

blof$ in feinem bem @a|3 oom Grunb gemäßen Delationen gu
anberen Cbjeften unb 311m eigenen Sßitten; fo fann man audj

ebenfo ein $ßl)anta§ma auf beibe Sßeifen anfdjauen: in ber erften

Art betradjtet, ift e§ ein Mittel gur ©rfenntni§ ber 3bee, bereu
Mitteilung ba$> Shtnftioer? ift: im ^Weiten gall Wirb ba§> ^5^an-
ta§ma oermenbet, 2uftfd)töffer gu bauen, bie ber (Setbftfudjt unb
ber eigenen Saune sufagen, ntcmentan täufajen unb ergoßen;
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roobci oon bcn fo berfnüpften $f)anta§men eigentlich immer nur
il;re Delationen erfannt toerben. Ser biefeä Spiel Sreibenbe

ift ein Sßljantaft: er luirb leietjt bie Bilber, mit benen er fiefi ein-

fallt ergöfct, in bic SSirflitfjfeit mifdfjen unb baburclj für biefe im-

laudier) toerben: er toitb bie föaufeleien feiner ^'Ijantafie oiel-

leicfjt nicberfcfjreiben, roo fie bie gemöfmlicrjen Domäne aller

(Sattungen geben, bie feineSgleidjen unb baZ grofee Sßublifum

unterhalten, inbem bie Sejer fidj an bie Stelle be^ . clben

träumen unb bann bie Sorftellung fer)r „gemütlich" finl

Ser gemötjnlidje äftenfdj, biefe ^abrifroare ber Dotur, roie

fie folerje tägtidj 51t Saufenben ^eröorbrtngt, ift, roie gefügt, einer

in jebem (Sinn böfüg unintereffanten SBetracfjiung, roeid;c^ bie

eigentliche Befcr)aulicrjf'eit ift, roenigffen§ burct)au§ niajt ant)al-

tenb färjig: er fann feine $lufmerf[amfeit auf bie Singe nur in-

sofern ricfjten, al§ fie irgendeine, menn ouerj nur feljr mittel-

bare Be^iermng auf feinen Söiiien rjaben. Sa in biejer §inftd)t,

meldte immer nur bie (SrfenntniS ber Delationen erforbert, ber

abftrafte Begriff be§ Sing§ rjinfänglicfj unb meiften§ felbft

tauglicher ift; fo roeilt ber geroörjnlicfje SQcenfcrj nierjt lange bei

ber bloßen $lnfcrjauung, fjeftet barjer feinen Blicf nicfjt lange auf

einen ©egenftanb; fonbern fucbjt bei allem, roa§ ftcr) irjm barbietet,

nur fcr)nell ben Segriff, unter ben e§ ^u bringen ift, roie ber

Sräge ben ©turjl furfjt, unb bann intereffiert e§ ifjn nierjt roeiter.

Satjer rotrb er fo fcrjnell mit allem fertig, mit ®unftroerfen,

frönen Daturgegenftänben unb bem eigentlich) überall bebeut-

Jörnen SInblicf be§ Seben§ in ollen feinen Svenen. (5r ober roeilt

nierjt: nur feinen Sßeg im Seben fuetjt er, allenfalls audt) alle?-,

mal irgenb einmal fein SSeg roerben tonnte, alfo topograprjifcfje

Zotigen im roeiteften ©inn: mit ber Betrachtung be§ 2eben§

felbft al§ folerjen oerliert er feine Qe'ti. Ser ©eniale bagegen,

beffen (SrfenntniSfraft, burdj it)r Uebergeroicfjt, fief; bem Sienfte

feines? 28illen§, auf einen Seil feiner Qeit, entfiel;!, oermeilt bei

ber Betrachtung be§ 2eben§ felbft, ftrebt bie Jbee jebeS Singet
gu erfaffen, nierjt beffen Delationen gu anberen Singen: bar-

über öernacrjtäfftgt er tjäufig bie Betrachtung feincS eigenen

2Sege§ im Seben, unb geljt folerjen barjer meijtenS ungefcrjitft

genug. SBäfjrenb bem geroörjnlicrjen SQcenferjcn fein (Srfenntnis?-

Vermögen bie Saterne ift, bie feinen Sßeg beleuchtet, ift e§ bem
©enialen bie (Sonne, roelcfje bie SBelt offenbar macfjt. Siefe fo

oerfcfji ebene SSeife, in ba§> Seben fjineinäuferjen, roirb bülb fogar

im 2leuJ3ern beiber ficrjtbar. Ser Blicf be§ SJcenfcfjen, in mei-

nem ber ©eniu§ lebt unb roirft, getcfjnet irjn letcfjt au§, inbem
er, lebljaft unb feft gugleiaj, bcn G£r)arüfter ber Befcfjaulicrjr'eit,
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ber Kontemplation trägt; raie toir an ben SSitbniffen ber roemgen

genialen Köpfe, toeldje bie üftatur unter ben garjtlofen Millionen

bann unb mann rjerborgebradjt fjat, fer)en fönnen: hingegen rairb

im 53ttde ber anberen, toenn er nidjt, roie meiften§, ftumpf ober

nüchtern ift, leidet ber marjre ©egenfatj ber Kontemplation fidjt=

Bar, ba§> (Späten, ©emgufolge beftef)t ber „geniale $Iu§brud"

eine» Kopfes? barin, bafy ein entfdji ebenem UeBergeiüidjt be§ (Sr=

fennen§ über ba§> Sßotten barin fidjtbar tft, folglid) aud) ein (Sr-

fennen oBne alle Segiefmng auf ein SBotlen, b. i. ein r e i n e §

(S r t e n n e n, fid) barin au§brüdt. hingegen tft Bei Köpfen, tüte

fie in ber Siegel finb, ber $lu§brud be§ 2Bollen§ borfjerrfdjenb,

unb man fierjt, ba$ ba§> (Srfennen immer erft auf eintrieb be§

2Sollen§ in iätigfeit gerät, alfo Btofe auf SJeotibe gerichtet ift.

£)a bie geniale ©rfenntni§, ober ©r!enntni§ ber 3bee, °^ 3

jenige ift, tneldje bem (5aj3 bom ©runbe nicrjt folgt, hingegen bte,

meiere if)m folgt, im Seben Klugheit unb SScrnünftigfett erteilt

unb bie SSiffenfcf)aften guftanbe Bringt; fo werben geniale 3n =

btoibuen mit ben Mängeln Behaftet fein, toeldje bie S3ernacr)täffi=

gung ber lettfern @rfenntni§raeife nad) fid) jirfjt. 3ebod) tft

|ieBei bie (Sinfdrränfung gu merfen, baj3, tr>a§ tdj in biefer §tn=
ficljt anführen raerbe, fie nur trifft infofern unb raäljrenb fie in

ber genialen Gsrfenntm§tt>eife fturftid) Begriffen finb, roa§ feinet

tt>eg§ in jebem SIugenBtid it)re§ 2eBen§ ber gall ift, ba bte grof^e,

micraoljl fpontane SInfpannung, melcrje §ur raitlenSfreien 9luf-

faffung ber 3been erforbert mirb, notroenbig tuieber nadjläftt

unb groJ3e 3^iWsnräume tjat, in melden jene, foroorjt in £in-

fidjt auf SBorgitge al§ auf Mängel, ben geraölmtidjen Wlenfcfym
giemtid) gleidj fteljen. 90can rjat bieferrjalB bon jeljer bo3 Söirfen

be§ @eniu§ al§ eine Jnfpiration, ja, toie ber Sftame felBft Be*

geicrjnet, al§ ba$ SBirfen eines? bom Jjnbtbtbuo felBft berfd)iebe*

nen üBermenfd)lid)en 2£efen§ angefe^en, baß nur periobifd) jene§

in 93efi|3 nimmt. $te Abneigung genialer gnbibibuen, bie Sluf-

merffamfeit auf ben ^nfjalt be§ ©aj3e§ bom ®runbe gu ridjten,

mirb fidj giterft in §inftdjt auf ben ®runb be§ @ein§ geigen,

at§ Abneigung gegen 9D?atrjematif, beren ^Betrachtung auf bie

allgemeinftcn gormen ber (Srfdjehumg, 3ftaum unb Qett, meiere

felBft nur ©eftaltungen be§ ©ajae§ bom ©runbe finb, geljt unb
bafjer gang bo.§> Gegenteil berjenigen SBetradjtung ift, bie gerabe
nur ben 3n^a^ ber (Srfdjeinung, bie fief» barin au§fpredjenbe
^bee, auffuc^t, bon allen Delationen aBfe^enb. ^lußerbem mirb
nodj bte logifdje SeEjanblung ber 5D^atl)ematif bem ®eniu§ miber=

fte^en, ba biefe, bie eigentliche ©tnfidjt berfc^lie^enb, nid)t Be=

friebtgt, fonbern eine Bloge Verfettung bon ©djlüffen, nac§ bem
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(£a(;, be§ (SrfenntniSgrunbeS barbietenb, bon aKcn (SJetfteSfraften

am meiften bau ©ebäcfitntS in $(n[prud; nimmt, um nämlicf;

immer aüc bie früheren Säije, barauf man jid) beruft, gegenwärtig

gu fyaben. 2lucfj fyat bie Grjaf;runq beftätigt, baft grope öenien
in ber Sunft gur 9Jcatf;ematif feine gäljtgfeit baben: nie mar ein

3Kenfd) juglcicfi in beiben fcf)r ausgegeid;net. Älfieri ergäbt,

ba (3 er fogar nie nur ben bierten 2el;r[aj3 bes Qhifleibe§ begrei-

fen gefonnt. ©cetfjen ift ber ÜDcangef matf;ematifdjer >: enntniffe

gur (Genüge borgeroorfen roorben bon ben unberftänbiaen f^eg*

nern feiner garbenfefjre: freilief; rjier, wo e§> niefjt auf Diedjnen

unb Steffen naefj t)i;potr)etifcfjen 2>ati§, fonbern auf unmittelbare

$erftanbe3erfenntni§ ber Urfaa;e unb Söirfung anfam, mar
jener SSormurf fo gang quer unb am unrechten Ort, baß jene

ifjren totalen Mangel an Urteilskraft baburd) eben fo fel)r, af§

bura; ifjre übrigen SJcibaS-SluSfprücfje an ben £ag gelegt f;aben.

5>a| nodj fjeute, faft ein r)albe§ 3aWunDcrt nac6 ^em ^r "

ferjeinen ber ©oetljefd;en garbenlerjre, fegar in Seutfcr)fanb, bie

ÜftetDtonifcfjen ^laufen ungeftört im 33efij3 ber 2cr)rftür)[e blei-

ben unb man fortfährt, gang ernftljaft bon ben fieben homogenen
Startern unb ifjrer berfcijiebenen 93red;barfeit gu reben, — totrb

einft unter ben großen tntelleftualen S^arvafter^figen ber

9Jcenfcf)f)eit überhaupt unb ber 2)eutfa;r)ett inSbefonbere attfge»

gäfjlt raerben. — 5!u§ bemfelben oben angegebenen ©runbe er«

llärt fiefj bie ebenfo befannte £atfad;e, baf$ umgefef;rt, au^qe=

geid;nete <tDeatr;ematifer menig (Smpfängficfjfeit für bie 23erfe ber

frönen ®unft v)ahen, too.% fiel) befonbers? naiö auSfpricfjt in ber

Mannten Slnefbote bon jenem frangöfifdjen 9Jcatl;ematifer, ber

nad; ^urcblefung ber 5pf)igenia be§ ^Racine adjfelgudenb fragte:

Qu'est-ce-que cela prouve? — 2)a ferner fcr)arfe 5Iuffafiung

ber Regierungen gemäft bem ©efetje ber ftaufalität unb 9Jcott=

bation eigentlich bie $tugl;eit au§mad)t, bie geniale ©rfenntniS

aber nidjt auf bie Delationen gerichtet ift; fo mirb ein kluger,

fofern unb märjrenb er e3 ift, niefjt genial, unb ein (genialer,

fofern unb raäf)renb er e§ ift, nidjt fing fein. — Gnblicrj ftefrt

überhaupt bie anfa;aulia;e QhrfenntniS, in beren ©ebiet bie fsbec

burcfjauS liegt, ber bernün fügen ober abftraften, melcfje ber 2:
bom ©runbe be§ G£rfennen§ leitet, gerabe entgegen. Slucfj finbei

man befanntlid; feiten gro^e ©enialität mit öorf)errfer)enber

93ernünftigfeit gepaart, bielmefjr finb umgeferjrt geniale !Jnbi=

bibuen oft tjeftigen Stffeften unb unbernünftigen Seibenfdjaften

itnterhjorfen. £er ©rttnb f;iebon ift bennoef) nidjt ©cr)madt)e ber

Vernunft, fonbern teils ungemörjnlicfje Energie ber ganzen
2Siü*en§erfdjeinung, bie baZ geniale ^nbibibuum ift, unb meldje
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fidj burdj ipeftigfeit aller SBi(Ien§afte äufjert, teils UeBergeroidjt

ber anfdjauenben (£rfenntni§ burcfj (Sinne unb ^erffanb über

bie abftrafte, baljer entfcfjiebene 3^icf)tung auf ba§ anfcfjaulidje,

beffen bei ilmen t)öd)ft energifcfjer (linbrucf bie farblofen ^Be-

griffe fo fetjr übcrftratjlt, baf} nicl)t mefvr biefe, fonbern jener

ba$ §anbeln leitet, toelcfjeä eben baburcfj unoernünftig rnirb:

bemnadj ift ber ©inbrncf ber ©egenmart auf fie fefyr mächtig,

reifet fie t)in ginn Unüberlegten, gum $lffeft, gur Seiben fdjaft.

S)aljer audj, unb überhaupt meil ifjre Grfenntni§ fict) gum £ei(

bem SMenfte be§ SSillcn§ entzogen t)at, toerben fie im ©efprädje

nicljt foiool)! an bie $erfon beuten, gu ber, fonbern mel)r an bie

(Sacfje, mooon fie reoen, bie ifjnen lebhaft üorfcfjroebt: baljer

toerben fie für ifjr ^ntercffc gu objefttö urteilen ober ergäben,
nidjt oerfdjiueigen, roa§ flüger oerfcrjmiegen bliebe ufm. ®aljer

enblicf) finb fie gu Monologen geneigt unb fönnen überhaupt

mehrere ©djiuädjen geigen, bie fidj ttnrfltcfj bem Sßarmfinn

nähern. SDaJ3 (Genialität unb Sßarjnfinn eine (Seite rjaben, roo

fie aneinanber grengen, ja ineinanber übergeben, ift oft bemerkt

unb fogar bie bicfjterifcrje 33egeifterung eine $Irt Sßalmfinn ge*

nannt roorben: amabilis insania nennt fie §orag (Od. III, 4)

unb „rjolber Söarjnfinn" SSielanb im (Eingang gum „DBeron".

«SelBft 2Iriftotele§ foll, nad) (Senefag $lnfürjrung (de tranq.

anim. 15, 16), gefagt rjaben: Nulhim magnum ingenium
sine mixtura clementiae fuit. ^ßlato brüdt e§, im oben

angeführten 9D?ntrjo§ bon ber finftern Jpörjte (de Rep. 7), ba*

burd) auZ, bafy er fagt: diejenigen, roeldje aufjerrjatb ber £öl){e

ba§> roarjte (Sonneniidjt unb bie roirflidj feienben S)inge (bie

Sbeen) gefcfjaut rjaben, fönnen nacrrniats? in ber §>ör){e, roeil itjrc

äugen ber SDunfelrjeit entroörjnt finb, nidjt merjr feljen, bie

©crjatrenbilber ba unten nidjt merjr redjt erfennen, unb roerben

be3t)alb, bei ifyren TOfsgriffen, bon ben anberen berfpottet, bie

nie au§> biefer §ö()(e unb bon biefen (Scfjattenbilbern fortfamen.

$Iudj fagt ex im ^3r;äbro§ (©. 317) gerabegu, bafy ofjne einen

geroiffen Sßafmfinn fein edjter 5)td)ter fein fönne, ja (©. 327),

bafo jeber, trjelcrjer in ben bergängtidjen fingen bie einigen

%been erfennt, al§ inarjnfinnig erfcfjeine. $lucfj (Sicero fürjrt an:
Negat enim

;
sine furore, Democritus, quemquam poetam

ma^nura esse posse; quod idem dicit Plato (de divin I, 37).

Unb enblid) fagt tßope:

Great wits to madness sure are near allied,

And thin partitions do their bounds divide.*)

*) Sern 2l>nf)tifinn ift ber grofce föeift nernmnbt,
Unb beiöe trennt nur eine bünne älkinö.

<S<$upen§auer. 3ß
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33e[onber§ Icfjrreiefj in bicfcr Jpinfidjt ift CVSoct^cS „Torquato
STnjfo", in toeldjetn er un§ nidjt mir ba§ Ceiben, ba§ ruc[cntlirfjc

SRartftrertum bc§ ©cniu§ als foldjen, fonbern aud) befjen fielt-

gen uebergang 311m SKaljnfinn oor bie Wugcn ftellt. C5nblicr)

toirb bie 3"at[adje ber unmittelbaren 93erül)runq gmi[cf;en (Genia-

lität unb 2Sal)nfinn burd) bie 93iograpl)en [eljr genialer -ücen-

fdjen, 3. 33. 9?ou[|eau§, 23nron§, $lifieri§, unb burd) Wnefboten

au§ bciu 2eben anberer beftätigt; teil§ tnujj id) anbererieitö er-

toäfmen, bei häufiger Söefucfjung ber 3 r*enf)äu[er, einzelne 2ub»
jefte oon unoerfennbar grofjen Anlagen gefunben ^u fyaben,

beren (Genialität beutlief) burd) ben 2$af)nfinn burdjblidte, ir»el-

erjer fjier aber Döllig bie Cberljanb erhalten fjatte. SDiefeS fann
nun nidjt bem 3u\ail äugefcfjrieben roerben, reeit einerieit§ bie

^In^afjl ber SSafmfinnigen üerljältniSmäftig fefjr Hein ift, anbe*

rerjeit§ aber ein geniales? ^nbimbuum eine über ö ^ e fjeroöljn*

Iidje (Sdjätjung feltene unb nur M bie größte $Iu§naf)me in ber

Statur ^eroortretenbe Erfdjeinung ift; mooon man (id) allein

baburcrj überzeugen fann, bafy man bie roirflicr) großen ©enien,
toelaje ba$ gan^e fultioierte (Suropa in ber ganzen alten unb
neuen 3 e^ fjeroorgebradjt Ijat, moljin aber allein biejenigen gu

rennen finb, roeldje 2£erfe lieferten, bie burd) alle Qeittn einen

bleibenben SBert für bie SJcenfdjljeit behalten rjaben, — bcf>

man, fege id), biefe einzelnen aufeäJjlt unb ir)rc Qafy oergleicf)t

mit ben 250 Millionen, rueldje, fiefj alle bveijjtg Jaljre erneu«

emb, beftänbig in Europa leben. 3a, iclj lüill nidjt unerroäfmt

laffen, bafy id; einige Seilte üon groar nidjt bebeutenber, aber boer)

entfdjiebener, geiftiger Ueberlegenfyeit gefannt fjabe, bie ^ugleid;

einen leifen $lnftrierj oon Q3errüdtf)eit oerrieten. Sanaef) möchte

e§ fdjeinen, bafy jebe Steigerung be§ 2ntelleft§ u^er ^ n,eroöl)n=

Iidr)e SJcaft rjtnau§, al§ eine Abnormität, fdjon gum SÖaf)nfiitn

bi§poniert. Snaroifdjen mill ief) über ben rein intelleftueflen

©runb jener Söerroanbtfdjaft gtoifdjen (Genialität unb 2?af)nfimt

meine Meinung mögliebft fur§ bortragen, ba biefe Erörterung

allerbing§ pr" Erflärurig be§> eigentlichen 2Befen§ ber ©eniali=

tat, b. fj. berjentgen ©eifte§eigenfcf)aft, meldje allein ecrjie ®unft»

roerfe ferjaffen fann, beitragen toirb. 3)ie§ meerjt aber eine fur^e

Erörterung be§ SSafynfinnS felbft notmenbig *).

Eine flare unb oollftänbige Einfielt in bc% SBefen be§

23afjnfinne§, ein richtiger unb beutlidjer Segriff be§jenigen, raa§

eigentlich ben 2Bal)n finnigen Oom ©efunben unterfa^eibet, ift,

meines 3Siffens>, nod) immer nia^t gefunben. — SSeber S3er-

*) ^ :

.e3u Äa}j. 31. bt§> ah)citen 23ani>e§.



£)te Hsiatont]ct)c ^oce: oaö ajujei: oer mm^t.

nunft, nodj Verftanb fann ben Sßaljnfmnigen abgefprocfjen der-

ben: benn fie reben unb bernef)men, fie fdjließen oft fef;r ricfjtig;

aud) flauen fie in ber Siegel baZ ©egennxirtige gang richtig au
unb feljen ben Qufammenfjaug gtoifdjen Urfacrje unb SBirhtng

ein. Vifionen, gleidj gieberpljantafien, finb fein geroötjnüdjeb

(Symptom be§ SffiafjnfinncS: ba$ delirium berfälfdjt bie $ln-

fdjauung, ber Sßaljnfinn bie ©ebanfen. ÜDceiften§ nämlidj inen
bie Söaijnfinnigen burdjau» nicfjt in ber STenntni§ be§ unmitte!«

bar ©egenraärtigen; foubern ifjr Jjrrereben begießt fid)

immer auf baZ 21 b m e
f
e n b e unb Vergangene, unb nur

baburd) auf beffen Verbinbung mit bem ©egemuärtigen. £)arjer

nun fajeint mir irjre Äranffyeit befonber§ ba§> ©ebäcf)tni3
gu treffen; gir>ar nicr)t fo, bafy es? ifjnen gang fehlte: benn biele

irnffen biele§ ouSmenbig unb erfennen bteroeilen ^erfonen, bie

fie lange nidjt gcfer)en, mieber; fonbern bietmetjr fo, bafy ber

gaben be§ ©ebädjtniffes? gerriffen, ber forttaufenbe 3u f
amm en-

Ijang be§felben aufgehoben unb feine gleichmäßig gufammen»
ijängen^e SRüderinnerung ber Vergangenheit möglid) ift. Gin»

getne (Svenen ber Vergangenheit fteFjen ridjtig ba, fo mie bie>

einzelne ©egennxtrt; aber in ifyrer SRüderinnerung finb Süden,
toeldje fie bann mit giftionen auffüllen, bie entmeber, ftet§ bie»

fetben, gu fijen ^been werben; bann ift e§ fijer Sßaljn, SJcelan»

djolie; ober jebe§mat anbere finb, augenbfidlidje (Sin fälle: bann
rjeißt e§ ^tarrrjeit, fatuitas. £)iejerrjalb ift e§> fo fdper, einem
SBafjnfinnigen, bei feinem Eintritt \nb 3rrenf)au§, feinen frühe-

ren Sebensflauf abzufragen. 3mmer me^r nun berat ifdjt ficr) in

feinem ©ebädjtniffe SSarjre§ mit galfdjem. Obgleich bie un-

mittelbare ©egemoart ridjtig erfannt mirb, fo tuirb fie ber«

fälfdjt burdj ben fingierten 3ufammenrjang mit einer gemannten
Vergangenheit: fie fjatten baljer fid) felbft unb anbere für iben-

tifd) mit ^erfonen, bie bloß in itjrer fingierten Vergangenheit

liegen, erfennen manage Vefannte gar nidjt lieber, unb rjaben

fo, bei richtiger Vorftellung be§ gegenwärtigen (Singeinen, lauter

faffdje Delationen be§felben gum ^Iblnefenben. ©rrciefit ber

SSafynfinn einen rjofyen ©rab, fo entfielt böffige ©ebäd)tni§-

lofigfeit, roe§rjalb bann ber SSafynfinnige burdjau§ feiner Sftüd-

fidjt auf irgenb etma§ $lbmefenbe§, ober Vergangene«? fäfyig ift,

fonbern gang allein burd) bie augenbfidlidje 2aune, in Verbin-
dung mit ben giftionen, loetaje in feinem STopf bie Vergangen-

heit füllen, beftimmt mirb: man ift al§bann bei ifmt, lnenn man
irjm nicfjt ftets? bie Uebermadji bor klugen bjält, feinen Ulugenblicf

bor SJcißfyanblung, ober ^orb gefidjert. — ^ie GrfenntntS bes?

Sßafmfinnigen bjat mit ber be§ £iere£ bte§ gemein, buk beibe
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auf ba$ ©egennxirttge bcjdjränft ftnb: aber raa3 fie unterfdjeibct

ift biefed: ba3 £icr tjat eigentlid) nar ^ e
'

,r, c S3orflcIhuin bon

Vergangenheit al3 foldjer, obmolji biefclbc burd) ba£ SERebium

ber ©eiuoljiiljeit auf bci$ £icr rairft, batjer *. 93. ber §>unb [einen

friföem Jperrn auclj nad) Sauren raiebererfennt, b. tj. t»un beffen

5lnb(icf ben gemoljuien ISinbrud erfjält ; aber üon ber feitbem

berfloffencn ütit ijai er boef) feine Sftüderinnerung: ber

finnige bagegen tragt in [einer Vernunft aud) immer eine Ver-
gangenheit in abstracto fjerum, aber eine faljcrje, bie nur für ifni

ejiftiert unb bie§ entmeber allezeit, ober aurf; nur eben je&t: ber

(Sinflujj biefer falfcfjen Vergangenheit bertjinbert nun and) ben

©ebrauef) ber richtig erfannten ©egenraart, ben beef) bas £ier
macfjt. ®afj t)eftige§ geiftige» Öeiben, unerraarteie ent|e^lid)e Ge-
gebenheiten t)äuf ig Söaljnfinn berantaffen, erfläre icf; mir folgen-

bermafcen. Jebel folct)e§ ßeiben ift immer al§ rairflidje SBe-

gebeutet! auf bie ©egenraart befcfjränft, alfo nur borübergebjenb

unb infofern noer) immer nicr)t übermäßig fdjraer: überfcrjraeng*

Itdr) grofc rairb e§ erft, fofern e§ bleibenber ©djmerg ift: aber afe

foldjer ift e§> lieber allein ein ©ebanfe unb liegt bafyer im ©e-
b ä cf) t n i § : raenn nun ein folcfjer Kummer, ein folcr)e§ [djmerg-

lid)e§ Sßiffen, ober 5Inbenfen, fo qualöoll ift, baß e§ fd)led)ter=

bing§ unerträglich) fällt, unb ba§> Jnbioibuum iljm unterliegen

toürbe, — bann greift bie bermafeen geängftigte Statur gum
SSa^nfinn als? gum legten SRettunglmittel bes? 2eben§: ber

fo fel;r gepeinigte ©eift gerreifet nun gieidjfam ben gaben feinu-

©ebädjtntffeS, füllt bie Süden mit giftionen au§ unb flüdjtet

fo fid) bon bem feine Gräfte überfteigenben geiftigen ©djmerg
gum 2Bat)nfinn, — roie man ein bom Vranbe ergriffenes? G

abnimmt unb e§ burd) ein Ijütgernes? erfetjt. — 211§ Veifpiel be*

tradjte man ben rafenben $ljaj, ben ®önig 2ear unb bie Cprjelia:

benn bie ©efdjöpfe be§ edjten ©eniu§, auf raeldje allein man fidj

rjier, als? allgemein befannt, berufen fann, finb rairfltcben ^er=

fönen an SÖaljrrjett gleid) gu fetjen: übrigen^ geigt aucr) bie

bäufige rairflidje ©rfaljrung rjier burerjaus ba§felbe. ©in
fcfjraad)e§ SInalogon jener $lrt be§ Uebergange§ bom (Sdjmerg

gum 2öaE)nfinn ift biefe§, ba% mir alle oft ein peinigenbe§ Sin-

benfen, ba§ un§ plöj3licr) einfällt, rate medjanifcl), burd) trgenb=

eine laute SUeufjerung ober SB'eraegnng gu berfcr)eud)en, un§ felbft

babon abgulenfen, mit ©eraalt un§ gu gerftreuen [udjen. —
©eljen rair nun angegebenermafeen ben 2öar)nfinniqen ba$

einzelne ©egenraärtige, aud) mana^e§ einzelne Vergangene,

ridjtig erfennen, aber ben ßufammenfjang, bie Delationen ber*

fennen unb batjer irren unb irrereben; fo ift eben biefe§ ber
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Sßimft fetner SBerürjning mit bem genialen Jnbioibuo; kenn
aud) biefeS, ba e§ bie (£rfenntni§ ber Delationen, tueldjes) bie

gemäß bem <5a$e be§ ©runbe§ ift, oerläßt, um in ben fingen
nur tl;re 3been §u fefyen unb 31t fudjen, ifjr fid) anfcrjautid) au§=

fpreajenbeS eigentliches? SSefen gu ergreifen, in §infid)t auf toel-

c§e§ e i n SDing feine gan^e ©attung repräsentiert unb barjer,

tüte ©oetfje fagt, ein galt für Saufenbe gilt, — aud) ber ©eniale

lägt barüber bie (Srf'enntnt§ be§ 3u fömmen ^an 9e^ ^et 2)inge

cu§> ben klugen: ba§> einzelne Objeft feiner SBefdjauung, ober bie

übermäßig febrjaft r>on irjm aufgefaßte ©egenmart, erfdjeinen in

fo gellem Sidjt, baß gleidjfam bie übrigen ©lieber ber Qeitt,

3U ber fie gehören, babura^ in Smnf'el ^urüdtreten, unb bie§ gibt

eben Sprjänomene, bie mit benen be§ 2öaljnfinn§ eine längft er*

fannte tojnlidjfeit Ijaben. SBa§ im einzelnen oorrjanbenen

Su'nge nur unoollfommen unb burd) 5Kobififationen gefdjioädjt

ba ift, fteigert bie 3Setrad)tung§meife bes? ©eniu§ ^ur 3bee ba*

bon, ^um SSoIIfommen-en: er fieljt babjer überall (Sjtreme, unb
eben baburd) gerät fein Spanbein auf (S^treme: er tneiß ba§> redjte

Wlafy nidjt ju treffen, ifjtn feljlt bie Tcüdjternrjeit, unb ba§> fReful»

tat ift ba$> befagte. (Sr erfennt bie 3been oollfommen, aber nicrjt

bie 3n bioibuen. ®af)er fann, mie man bemerft t)at, ein SDidjter

ben -äftenfdjen tief unb grünblid) fennen, bie 9J?enfd)en aber

fcl;r fdjterfjt, er ift leicfjt ^u rjtntergefjen unb ein (Spiet in ber

ipanb be§> Giftigen*).

§ 37.

Cbgfeid) nun, unferer S)arftelfung zufolge, ber (§5eniu§ in

ber gäfyigfeit beftef)t, unabhängig oom (Sat>e bc§ ©runbe§ unb
bafyer, ftatt ber einzelnen SDinge, meiere iljr Xafetn nur in ber

Delation Ijaben, bie !Jbeen ber[etbcn gu erfennen unb biefen

gegenüber fetbft ba$ Korrelat ber ^sbee, alfo nidjt mefyr 3 nD i =

üibnum, fonbern reine§ Subjcft be§ (£rfennen§ ^u fein; fo muß
bennodj biefe gäljigfeit, in geringerem unb berfdjiebenem ©rabe
aud; allen 90?enjd)en einmofynen; ba fie fonft ebenfomenig fäl)ig

ioären bie 2£erfe ber ®unft flu genießen, al§ fie fyeroorflitbringen,

unb überhaupt für ba$ Sdjöne unb (Srtjabene burd>au§ feine

@mpfänglid)feit befifcen, ja biefeSßorte für fie feinen (Sinn rjaben

Bunten. SBtt muffen ba^er in allen SORenfrfjen, menn e§ nietjt

ctma lueldje gibt, bie burdjauä feine§ äfttjetifdjen 2M)lgefa(Ien§

fäljig finb, jene§ Vermögen, in ben fingen itjre ^sbeen flu er-

nennen, unb eben bamit fid) ujrer ^ßerfönüdjfeit augenbüdlid; 51t

*) £iesu Saj>. 32 be§ äioeiten SSanbeä.
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entäußern, al§ tunljanben annehmen. Xer ©eniuö bjat bor
i nur ben biel höheren förab unb bie anljaltcnbcre Sauer

jener G£rfenntni§roeife borauS, roeldje ifyn bei berfclben bic 33c-

fonnen|etl behalten (offen, bic erfordert ift, um boe fo (Mannte
in einem roiflfürlidjen Sßerf ^u roicberbjoten, roeldje SBieber«

foolnng bo§ ftunftroerf ift. 2)urd) bagfelbe teilt er bie aufgefaßte

gbee ben onbern mit. Xiefe bleibt baJbei unöeränbert unb bic=

feil c; bafjer ift ba$ aftrjetifdje Sßofjlgefallen roefentlid) etneS

unb ba§fc(be, e§ mag burdj ein Sßerf ber ftunft, ober unmittel-

bar buretj bie ^Infdjauung ber 5^atur unb be§ 2ebens b,eroor=

gerufen fein. SDa§ ®unfnoerf ift bloß ein CfrleidjterungSmittet

Derjenigen ©rfenntni§, in roetdjer jene§ SBorjlgefallen befteljt.

£aß au§ bem ®unftroerf bie 30ee un§ leichter entgegentritt, al§

unmittelbar au§ ber 9catur unb ber SSirfüdjfejt, fommt baber,

bah, ber ^ünftler, ber nur bie %bee, nicfjt mebjr bie 28irflid>feit

ernannte, in feinem SBerf auetj nur bie Jbee rein roieberbjolt fjat,

fie auiBgefonbert l)at au§ ber SGßirfltcfjfeit, mit $lu§laffung aller

ftörenben 3uf^^'n^^ eu - ®er ®ünftler läßt un§ burefj feine

Singen in bie SSelt bilden. SDaß er biefe klugen bjat, baß er baZ

SSefentlidje, außer allen Delationen liegenbe ber Singe er»

fennt, ift eben bie (&ahe be§ ©eniu§, ba$ eingeborene; bat, er

aber imftanbe ift, audj un§ biefe ®ahe ju leifjen, un§ feine

Singen aufgufe^en: bie§ ift ba$ (Srmorbene, ba$ £edmifd)e ber

St'unft. SDieferbjatb nun roirb, nacfjbem idj im 93orr)erger)enben

ba$ innere feefen ber äftl)etifd)en @rfenntni§art in feinen alf-

gemeinften ©runblinien bargeftellt rjabe, bie jefet folgenbe nähere

pl)ilofopl)i[cl)c SBetracfjtung be§ ©djönen unb (Srfjabenen beibe in

ber Statur unb in ber tfhtnft augleidj erörtern, objne biefe weiter

gu trennen. 2£c§ im 9D?enfcfjen borgest, roann irjn ba% ©d
toann il)n bo.Z ©rrjabene rüljrt, roerben roir ^unäd)ft betrarf]ten:

ob er biefe SRüljrung unmittelbar au§ ber Sftatur, au§ bem ßeben

fcbjöpft, ober nur burdj bie SBermittelung ber Sunft irjrer teil»

Ijaft roirb, begrünbet feinen roefentlicfjen, fontern nur einen

äußerlichen Unterfajieb.

§ 38.

SSir fjaben in ber öftt)etifc^en 93etradjtimg§roeife §roei

un^ertrennlidje 33eftanbteile gefunben: bie ©rfennt»

ni§ be§ Cbjcft§, nierjt al3 einzelnen Singe§, fonbern at§ ^ßla*

toniferjer 3 b e e , b. rj. al§ berjarrenbe gorra biefer ganzen &at=

iung bon Xingen; fobann bak Selbftberoußtfcin be§ Grfenncn-

ben, nicfjt al§ 3no iü iouum^ fönbern al§ reinen, lr> i 1 1 e n -
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(ofen ©uBjeft§ ber©rfenntnt§. £)ie SBebingung,

unter metdjer Beibe 25eftanbteile immer Vereint eintreten, mar
ba$ Sßerlaffen ber an ben ©a|3 bom ©runb geBunbenen (Srfennt-

niSmeife, roeldjje hingegen jutn 55>icnftc be3 SBillen§, roie and) 511t

SBiffenfdjaft bie allein taugliche ift. — 5ludj bo§ SB orjl ge-
fallen, ba§ burdj bte ^Betrachtung be§ ©crjönen erregt mirb,

werben mir au$ jenen Beiben Sßeftanbteilen Verborgenen ferjen,

unb ^roar Balb merjr au3 bem einen, Batb mef)r au§ bem anbern,

je naajbem ber ©egenftanb ber äftrjetifdjen Kontemplation ift.

OTe§ SB II c n entfpringt ou§ 33ebürfni§, alfo au§ Man-
gel, alfo a\x% Seiben. liefern madjt bie (Erfüllung ein &nbt;
jebocf) gegen einen SBunfd), ber erfüllt mirb, bleiben roenigftenS

gef)n oerfagt: ferner, ba$ SBegerjren bauert lange, bie gorberun»
gen gefjen in§ Unenblidje; bie Erfüllung ift furj unb färgücr)

gemeffen. (Sogar aber ift bie enblicrje SBefriebigung felBft nur
fa^einoar: ber erfüllte SBunfdj madjt gleidj einem neuen ^3(aj3:

jener ift ein erfannter, biefer nocrj ein unerkannter 3rrtum -

£)auernbe, nidvt metjr meiajenbe SÖefriebigung fann fein er*

langtet DBjeft be§ SBolIem? geben: fonbern e§ gleist immer
nur bem Sllmofen, ba$ bem Bettler gugeraorfen, fein SeBen rjeute

friftet, um feine Dual auf morgen p verlängern. — 2)arum
nun, folange unfer 33erouf$tfein bon unferm SBillen erfüllt ift,

folange mir bem orange ber SBünfdje, mit feinem fteten Jpoffen

unb gürdjten, Eingegeben finb, folange mir ©uBjeft be§ SBolIen§

finb, mirb un§ nimmermehr bauernbe§ ©lud nodj SRufje. OB
mir jagen, ober fliegen, Unrjeil fürcrjten, ober nad) (Senufc ftre-

Ben, ift im roefentlicrjen einerlei: bie ©orge für ben ftet§ for-

bernben SBillen, gleidjbiel in meldjer ©eftalt, erfüllt unb Berocgt

fortbauernb bc3 SBeroufetfein; otme 9W)e aber ift bitrd)au§ fein

morjre§ SBorjlfein möglidj. ©0 liegt baZ ©uBjeft be§ SBolIens?

Beftänbig auf bem brerjenben Nabe be§ ^rjon, fcfjöpft immer im
©teBe ber ©anaiben, ift ber emig fdmiadjtenbe ST.antalu§.

SBann aber äußerer Slnlafj, ober innere (Stimmung, un§
plöfetid) au§ bem enblofen ©trome be§ SBotlens? l)erau§l)cBt, bie

(Srfenntnte bem ©Habenbienfte bc§ SBillen^ entreifet, bte $luf-

merffamfeit nun nidjt mel)r auf bie SJcotibe be§ SBo(len§ gerie-
tet mirb, fonbern bie £)inge frei bon ifyrer S3e^icl)ung auf bm
SBillen auffaßt, alfo oljne Jntereffe, °ftnc ©uBjefttbität, rein

oBjeftib fie Bctradjtet, ifynen gon^ IjingegeBen, fofern fie Blof3

Sßorftellungen, nicrjt fofern fie 9D?otibe finb: bann ift bie auf
jenem erften SBege be§ SBoffen§ immer gefttdjte, aber immer ent»

flicrjenbe fRut)e mit einem ÜRale bon felBft eingetreten, unb uns?

ift bödig tooql. ©§ ift bei* fdjmeräenälofe ^nftanb, btn ©pifur al§
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bo.3 Ijücfjfie (Mut unb al§ ben guftanb ber ööüer prie§: bcnn toit

finb, für jenen Slugenbltd, bc3 [dbnöben 2Sillen§brang,c§ ent-

lebigt, loit feiern ben Sabbat ber $ud){{)QuZaibcii bes feollenS,

ba3 Mab be§ 3jton fte£)t ftitt.

SMefer 3ufian b i ft aber eben ber, roeldjen id) oben befdjrieB

al§ crforberlid) gur ©rfenntni§ ber Jbec, al§ reine Kontem-
plation, 2lufgcl;en in ber $ln[cfjauung, Verlieren in§ Cbjeft,

SBcrgeffcn aller Jnbibibualität, $luffjebung ber bem Sot :

,c oom
©runbe folgenben unb nur Delationen fafjenben (Srfenntnig-

toeife, roobei sugleidj unb un^ertrennlid) ba§ angefdjaute einzelne

SDing jur 3bee [einer (Gattung, ba$ erfennenbe ^nbibibuum flum
reinen (Subjeft be§ roitlenlofen (Srfennen§ fid) ergebt, unb nun
Beibe al§ folcfje nidjt merjr im (Strome ber ßeit unb alter onberen

Delationen ftebjen. (£§ ift bann einerlei, ob man au§ bem Kerfer

ober au§ bem ^alaft bie (Sonne untergeben fierjt.

innere (Stimmung, Uebergeroidjt be§ Grfennen§ über ba$

SBolIen, fann unter jeber Umgebung biefen ßuftanb fjerborrufen.

2)ie§ geigen un§ jene trefflichen Dieberlänber, meiere folerje rein

objeftioe Slnfcfjauung auf bie unbebeutenbften ©egenftänbe rich-

teten unb ein bauernbe§ Senfmal iljrer Cbjeftibität unb ©eifte§-

rurje im (Stilleben rjinftellten, roeldje§ ber äftljetifrfje 23e=

fdjauer nicfjt objne Dürjrung Betrachtet, ba e3 dun ben rurjigen,

füllen, hrittenSfreien ©emüt^uftanb be§ $ünftter§ bergegen-

luärttgt, ber nötig roar, um [o unbebeutenbe ®inge fo oojeftiö

angufegauen, fo aufmerffam gu betrachten unb biefe Slnfajauung

fo befonnen #u roieberrjolen: unb inbem ba% 93ilb aud) ir)n jur

£eilnal)me an foldjem ßuftanb aufforbert, roirb feine Düfyrung

oft noefj bermel)rt burd) ben ©egenfat* ber eigenen, unruhigen,

burd) fjeftige§ Sßcllen getrübten ©emüt§berfaffung, in ber er

fid) eben befinbet. 3m [elben (Seifte rjaben oft 2anbfdjaft§*

maier, befonber§ 9tui§bael, rjödjft unbebeutenbe fanbjdjaftlidje

©egenftänbe gemalt, unb baburd) biefelbe SBirfung nod; erfreu*

ltdjer rjerborgebradjt.

(Sobiel Ieiftet gang allein bie innere Straft eine§ fünft-

lerifcrjen (Semüteä: aber erleichtert unb bon aufeen beförbert roirb

jene rein objeftibe ©emütSftimmung burd) entgegenfommenbe

Öbjefte, burd) bie gu ibjrem 2lnfd)auen einlabenbe, ja fid) auf»

brtngenbe gütte ber fd)önen Datur. 3fjr
fl
el ' n (lt &, fo oft fic

mit einem SDrafe unferm S3fide fidj auftut, faft immer, un§,

roenn aud) nur auf SIugenBIicfe ber (Subjcftioität, bem (Sflnben=

bienfte be§ SBtlIen§ gu entreißen unb in ben 3»f*onb be§ reinen

(£rfennen§ $u Oerfe^en. ^arum roirb aud) ber bon Öeiben-

fc^aften, ober D^ot unb (Sorge Gequälte biirc^ einen einzigen
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freien SBIicf in bie Natur fo plöj3lid} erquidt, erweitert unb auf-

gericfjtet: ber (Sturm ber Seibenfcfjaften, ber 2)rang be§ 2öunfdje§

"unb ber gurcrjt unb alle Dual be§ 23ollen§ finb bann fogleid) auf

eine irmnberbolle $Irt befdurüajtigt. S)enn in bem Slugenblide,

tuo mir, bom SBotlen lo3gerif[en, un§ bem reinen noiüenlofen

(Srfennen Eingegeben rjaben, finb nur gleidjfam in eine anbere

SSelt getreten, too alles?, mas? unfern SBillen belegt unb baburdj

un§ fo Ijeftig erfdjüttert, niajt meljr ift. 3ene§ Steilnerben ber

@rfenntni§ tybt un§> au§> bem allen ebenfofetjr unb gang f;erau§,

ioie ber ©ajlaf unb ber Sraum: ©lücf unb Unglüd finb ber»

fdjtmmben: fair finb nidjt merjr ba§> Jnbibibuum, e§ ift ber»

geffen, fonbern nur nod) reine§ ©ubjeft ber (Srfenntni§: mir

finb nur nod) ba a\§> ba§> eine Sßeltauge, ma§ au§ allen erfen*

nenben SBefcn blidt, im Sftenfdjen allein aber bollig frei bom
SMenfte be§ 2öillen3 Serben fann, raoburd) aller Unterfdjieb ber

^nbibibualität fo gängticr) berfdjiuinbet, bafj e§ al§bann einerlei

ift, ob ba$ fdjauenbe $Iuge einem mächtigen ®önig, ober einem
gepeinigten Settier angehört. 2)enn roeber ©lücf nod) Jammer
lüirb über jene ©ren^e mit rjinüberqenommen. ©o nabje liegt

un§ beftänbig ein ©ebiet, auf meldjem mir allem unferm Jam=
mer gän^lid) entronnen finb; aber mer fyat bie ®raft, fiel) lange

barauf §u erhalten? ©obalb irgenbeine 95egiel)ung eben jener

cljo rein angebauten Objefte gu unferm Eitlen, gu unferer

^ßerfon, roieber in§ SBeroufetfetn tritt, fjat ber Qauber ein (£nbe;

mir fallen gurüd in bie ©rfenntni§, meiere ber (5aj3 bom ©runbe
bebjerrfdjt, erfennen nun nidjt mebjr bie Jbee, fonbern ba% ein-

zelne i)ing, ba§> ®tieb einer ®ette, gu ber aud) nur gehören; unb
mir finb allem unferm Jammer irneber Eingegeben. — 3)te

meiften SOcenfdjen Jtefjen, meil irjnen Cbjeftibität, b. i. ®ema=
lität, gän^lid) abgebt, faft immer auf biefem ©tanbpitnft. SDaljer

finb fie nidu gern allein mit ber Statur: fie braudjen ®efeü%

fdjaft, menigftenS ein 53ud). ®enn ifjr ©rfennen bleibt bem
Söülen bienftbar: fie fucfjen ba()er an ben ©egenftänben nur bie

etmaiqc SBe^ierjung auf ibjren Sßillen, unb bei allem, ma§ feine

foldje 33e^iel)ung l)at, ertönt in ifyrem Jnnern gleidjfam mie ein

®runbbaJ3, ein beftänbiqe§, troftlofc§ „Q£§ bilft mir nid)t§":

baburd) erl)ält in ber ©infamfeit aud) bie fdjönfte Umgebung
ein öbe§, finftere§, frembes>, feinbfidjeS Slnfcben für fie.

Jene ©eliqfeit be§ mitlenlojen $lnfdjauen€ ift e§ enblicr)

aud), tueldje über bie Vergangenheit unb Cntfernunq einen fo

nnmberfamen 3 al,ber verbreitet unb fie in [0 |ef)r berfcf)önern=

bem Siebte un§ barftettt, buraj eine ©elbfttäufdjunq. ienn in*

bem mir längft bergangene Sage, an einem fernen Orte beriebt,
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un§ bergegentoärtigen, finb e§ bie Cbjcftc allein, rocldje unfere

Sßfyantajie jurüdruft, nidjt ba% Subjeft be§ SBillenä, ba£ feine

unheilbaren ßeiben bamalS ebenfomoljl mit fidj herumtrug, roie

jetjt: aber biefe Rnb bergeffen, meil fie [eitbem fmon oft aubern
s$iaj3 gemadjt (jaben. SFiun rairft bie objeftiüe $In[d)aiiung in bei*

(Erinnerung ebenfo, mie bie gegenmärtige mirfen mürbe, raenn

mir e§ über un§ bermödjten, unS roillenöfrei tfjr f)in,?,ugcben.

Xaljer fommt e§, baf} befonben? mann meljr alö geroofjniidj

irgenbeinc üftot un8 beängftiget, bie plö&lidje (Erinnerung au

(Svenen ber Vergangenheit unb (Entfernung mie ein beiloreneö

$Parabie§ an un§ borüberjliegt. Sloft baZ Cbjeftibe, n

3nbibibueli-©ubjettibe ruft bie Sßljantafie gurüd, unb mir

ben un§ ein, bafa jene§ Cbjeftibe bamalg ebenfo rein, bon feiner

S8egiet)ung auf ben Sßillen getrübt, bor un§ geftanben fjabe,

mie je£t fein S3ilb in ber Sßfyantafie: ba bod) bielmeljr bie 93e=

giel)ung ber Cbjefte auf unfer Sßollen un§ bamal§ Dual fdjuf,

fo gut mie jej3t. Söir fönnen burdj bie gegenmärtigen Cbjefte

ebenforaof)!, mie burd) bie entfernten, un§ allen Seiben entfliegen,

fobalb mir un§ gur rein objeftiben ^Betrachtung bcrielben er-

geben unb fo bie ^ilufion fjerbor^ubringen bermögen, ba% allein

jene Cbjefte, nidjt mir felbft, gegenmärttg mären: bann roerben

mir, be§ leibigen (Selbft entlebigt, als reines> ©ubjeft be§ Gr»
fennen§ mit jenen Cbjeften böllig ein§, unb fo fremb unfere

•iJtot ifjnen ift, fo fremb ift fie, in foldjen ^ugenbliden, un§ felbft.

Sie Sßeft al§ 33orfteflung ift bann allein nod) übrig, unb bie

SBelt o(S SBiffe ift berfdjrcunben.

®urdj äffe biefe Betrachtungen münfäje idj beutlidj gemadj:

gu fjaben, roeldjer $lrt unb mie grof3 ber Anteil fei, ben am aftt)c-

tifdjen SSoljlgefallen bie fubjeftibe 33ebingung be^felben rjat,

nämfidj bie Befreiung be§ Grfennen§ bom SMenfte be§ 2Bitlen§,

ba§> SBergeffen feine§ ©elbft al§ 3nbibibuum§ unb bie Grf)öl)ung

be§ 93en3ußtfein§ gum reinen, millenlofen, fleitlofen, bon allen

Delationen unabhängigen Snbjeft be§ @r£ennen§. SRit biefer

fubjeftiben «Seite ber äftfjetiftfjen SSefdjanung tritt al§ notmenbi*

ge§ Korrelat immer ftitgleid) bie objeftibe Seite berfelben ein, bie

intuitibe ^luffaffnng ber $latonifdjen Jbee. Sebor mir un§

aber flur näheren SBetradjtung biefer unb gu ben Seiftungen ber

Stunft in 93c^iel)ung auf biefelbe menben, ift e§ ^medmäfeiger,

nod) etma§ bei ber' fubjeftiben (Seite be§ äftftetifdjen 2£of)lge-

fallend ^u bermeilen, um beren S3ctrad)tnng burd) bie Erörte-

rung be§ bon ib,r allein abhängigen unb bnref) eine SJJobififation

berfelben entftefjenbcn Ginbrnd^ be§ Srf)abenen 311 boll=

cnben. S)anadj mtrb unfere Uuterfudjung be§ äftljctifqen 2Sof)[«
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gefallend, burdj bie Betrachtung ber o&iefttoen (Seite beSfelben,

iljre gan^e 23ollftänbigfeit erhalten.

Sem Bisherigen aber gehören guöor nocrj folgenbe 33e=

merfungen an. SaS Siebt ift bo§ (Srfreulidjfte ber Singe: eS ift

ba£ ©rjmbol alle§ ©uten unb §eilbringenben geluorben. 3u
allen Religionen be^eidjnet eS ba$ emige §eil, unb bie ginfter*

niS bie SSerbammniS. Drtnugb tooljnt im reinften Sicljt, Slljri«

man in enMger %lad)t. 3n ®onte§ s$arabiefe fielet e§ ungefähr

auS tote int S3aujt)all gu Sonbon, inbem alle feiigen ©eifter ba=

felbft al§ Sicrjtpimfte erfdjeinen, bie fiel) g« regelmäßigen giguren

äufammenftetlen. Sie äbroefenrjeit be§ ÖidjtcS madjt un§ un-

mittelbar traurig; feine Sßteberfefjr beglüdt: bie garben erregen

unmittelbar ein lebhaftes ©rgö^en, ineldjeS, inenn fie tran§=

parent finb, ben rjöajften ®rab erreicht. SieS alles fommt allein

baljer, bafy ba$ 2id;t ba$ Korrelat unb bie Bebingung ber bot!»

fommenften anfcijaulidjen (SrfenntniStoeife ift, ber einzigen, bie

unmittelbar burcfjauS nierjt ben Sßillen affigiert. Senn ba$

(Serjen ift gar nidjt, raie bie Slffeftton ber anberen (Sinne, an

fid), unmittelbar unb burdj feine finntidje Sßirfung, einer Sin»

negmlitfjfett ober Unannehmlichkeit ber ©mpfinbung im
Organ fällig, b. rj. rjat feine unmittelbare SSerbinbung mit bem
SBillen; fonbern erft bie im SSerftanbe entfpringenbe 3Infdjau-

ung fann eine folaje rjaben, bie bann in ber Relation bei Db«
jett§ $um SBillen liegt, (Serjon beim (55et)ör ift bieS anberS:

Slöne tonnen unmittelbar ©djmer§ erregen unb aua) unmittel-

Bar finnlid), ol;ne Be^ug auf §armonie ober 9ftelobie, ange-

nehm fein. Sa§ ©etaft, als mit bem ®efül)t beS ganzen SeibeS

eineS, ift biefem unmittelbaren (Sinfluß auf ben Sßillen nodj

mel)t unterworfen: bodj gibt e§ nod) ein fcrjmerg- unb motluft-

lofeS haften, ©eritdje aber finb immer angenehm ober un-

angenehm: ©efdmtäde nod; mel)r. Sie beiben le^teren (Sinne

finb alfo am meiften mit bem Sßitlen inquiniert: bafjer finb fie

immer bie uncbelften unb bon ®ant bie fttbjeftioen (Sinne ge=

nonnt roorben. Sie greube über ba% 2id)t ift alfo in ber %at
nur bie greube über bie objeftioe ^Jcöglidjfeit ber reinften unb
Oollfommenften anfdjauticrjen (SrfenntniSmeife unb als folcfje

barauS abzuleiten, ba<$ ba§> reine Oon allem SBolfen befreite unb
entlebigte (Srfennen gödjft erfreulich ift unb fdjon oI§ fold)e£

einen großen Anteil am äftfjetifdfjen ©enuffe l)at. — $lu§ biefer

Slnfidjt be§ 2tcr)te§ ift mieber bie unglaublidj große Sdjönljeit

abzuleiten, bie fair ber Stbfpiegetung ber Dbjefte im SBafjer p-
erfennen. gene leiegtefte, fd^nellfte, feinfte Ort ber (Sinmirfung

oon Körpern aufeinanber, fie, ber and) totr bie bei Vettern Doli-
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fommenfte unb rcinfte unfercr SMjrneijmungen oerbanfen: bie

©tnroirfung miitclft fliirücfgeroorfener JL'idjtftvofjlcii: bicie rottb

un§ biet n ai V) bcullid), übcrfeljbar unb oollftünbig, in Urfadje

unb SBirfung, unb ;jroar im großen, üor bie klugen gebrndjt:

boljer unfere äftfyettfdje Jreube barüBer, tüdcfje, ber ftauptfadje

nad), gang im [ubjeftiöen örunbe beö äftfjetijdjen SBoglgefaÜenS

tour^en unb greube über ba§ reine Grfennen unb feine

SBege ift *).

§ 39.

8ln alle biefe 23etradjtungen nun, inetcrje ben [uBjefttoen

£ei( bc§> äftf)eti[djen SöofjlgefallenS fjeroorfyeben Jollen, cl[o

biefe? Sßofjlgefallen, fofern e? greube über ba$> Biofee, anfdjau«

Hdje (Srfennen al? [olcfje?, im ©egenfa£ be§ 2£illen§, ift,
—

fdjliefjt fid), al§ unmittelbar bamit ^ufammenrjängenb, folgenbe

(Srflärung berjenigen Stimmung, roeldje man ba$ ©efufjl be§
©rfjabenen genannt rjat.

@§ ift fdjon oben Bewerft, baj? baZ 23erfe{3en in ben Qu*
ftanb be§ reinen 5lnfdjauen§ am leidjteften eintritt, roenn bie

©egenftänbe bemfelben entgegenfommen, b. f). burdj ifjre mannig=
fällige unb gugleidj Beftimmte unb beutlidje ©eftalt leidet 411 3lc»

Präsentanten ifyrer Jbcen tuerben, roorin eben bie Sdpnfjett,

im objeftiöen (Sinne, befielt. 53or allem Ijat bie fdpne 9?otur

biefe feigenfdjaft unb geroinnt baburdj fetbft bem Unempfinb*
lidjften luenigften? ein flüchtige? äfitjetifdje? 2£of)l gefallen ah: ja,

e§ ift fo auffattenb, rote befonber? bie Sßflanjenroelt ^ur fifige»

tifcr)en SBetradjtunq aufforbert unb fid) gleirfjfam berjelben auf»

bringt, baf$ man fagen mödjte, biefe? Gntgegenfornmen ftänbc

bamit in SSerBinbung, baf$ biefe organifdjen 25efen nidjt felfr't,

roie bie tierifeben 2eiber, unmittelbare? CBjefl ber Grfenntni?

finb, baber fic be? fremben oerftänbigen ^nbitribimmS bebürfen,

um au? ber SQSeft be? Bfinben Sofien? in bie ber SBorfteHung

einzutreten, roc^tjalB fie gleidjfam nad; biefetn Gintritt fid) ie()n=

ten, um tuenigften? mittelbar gu erlangen, loa? ifynen unmittel*

bar oerfagt ift. ^d) laffe übrigen? biefen getnagtei unb biefleidji

an (Sdjroärmerei grengenben ©ebanfen gonjj unb gar batjin-

geftcllt fein, ba nur eine feljr innige unb ()ingebenbe Setradjtung

ber Sftatur ifna erregen ober rechtfertigen fann *). (Solange nun

*) £ie*u .^at». 33 be§ Reiten SPanbe».
**) Um io mcl)r erfreut unb überruidit midi iefet, 40 ^afyve nadjbem idj

obigen öieöaiUen fo fdiüd)icrn unb saubemb {jinaefchrieben bnlie. bie Cfnt=

becfnua, bnK fdion ber beilifle SlugufHnu^ ibn au^gefürodien [?at: Arbusta
formas suas varias, quihus mundi bujus \isibilis struetura formosa est,

senliendas sensibus praebent; ut, pro eo quod nosse non po-isuut, quasi
iunotescere velJe videantur. (De eiv. Dei, XI. 27.)
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biefe§ Entgegenfommen ber Statur, bie Söebeutfamfeit wnb £eut-
lidjfeit ifyrer gönnen, au§ benen bie in ifjnen inbtDibualifierten

Jbeen un§ leicrjt anfpredjen, e§ ift, bie un§ ati§ ber bem SBillen

bienflbaren @rfenntni§ blnfcer Ütelationen in bie äftfyetifdje Kon-
templation üerfetjt unb eben bantit 311m miltenSfreien ©ubjeft

be3 (SrfennenS erljebt: [olange ift e§ blofj ba$ ©crjöne, ma§
auf un§ toirft, unb ©efüf)l ber ©djönfjeit, toa$ erregt ift. SSenn
nun ober eben jene ©egenftänbe, bereu bebeutfame ©eftalten

un§ 311 irjrer reinen Kontemplation einlaben, gegen ben menfdj*

liefen SBillen überhaupt, roie er in feiner Cbjeftität, bem menfdj=

liajen Seibe, fid) barftellt, ein feinblidje§ 33erf}ältni§ fyahen, tfjm

entgegen finb, burd) irjre allen Söiberftanb aufrjebenbe lieber*

niadjt irjn bebroljen, ober bor üjrer unermefjlidjen ©röfje tr)n

hi§> gum Sftidjt§ berfleinern; ber S3etrad)ter aber bennod) nicfjt

auf biefe§ fid) aufbringenbe fetnblicrje 5Serf;ältni§ gu feinem

SS iKen feine Shifmerffamfeit richtet; fonbern, obmof)I e§ tt>al)r*

nefjmenb unb anerfennenb, fict) mit SBettnifetfein baoon abmenbet,

inbem er fief) bon feinem SBillen unb beffen 23erf)ältniffen ge=

maltfam lo§reif$t unb allein ber ©rfenntni§ Eingegeben, eben

jene bem SBillen furchtbaren ©egenftänbe al§ reine§ tDillen§lofe§

©ubjeft be§ @rfennen§ ruljig fontempliert, irjre jeber Delation

frembe 3bee allein auffaffenb, bafjer gerne bei irjrer 58etrad)tung

loeilenb, fotglid) eben baburd) über fid) felbft, feine ^serfon, fein

SSofien unb atleS SBollen rjinau§gerjoben mirb: — bann erfüllt

tt)n ba$ ©efürjl be§ (S r 1) a b e n e n , er ift im 3uftanb ber Er-
hebung, unb beSrjalb nennt man auefj ben folcrjen 3u flanö öeran-

laffenben ©egenftanb ergaben. 2Ba§ alfo ba% ©efürjl be§

Erhabenen bon bem be§> (Sdjönen unterfdjeibet, ift biefe§: beim
(Schönen rjat ba§> reine Erfennen orjne ®amof bie Cberrjanb ge-

wonnen, inbem bie (Sdpnrjeit be§ Cbjeft§, b. t). beffen bie Er-
fenntnt§ fetner gbee erleidjternbe S3efcr)affent)eit, ben SBillen

unb bie feinem SHenfte frönenbe Erfenntni3 ber Delation,
orjne SBiberftanb unb bafjer untnerflid) au§ bem SSenntfjtfein

entfernte unb ba§felbe at§ reine§ ©ubjeft be§ Erfennen§ übrig
lieg, fo bafy felbft feine Erinnerung an ben SBillen nachbleibt:

hingegen bei bem Erhabenen ift jener 3uftanb be§ reinen Er»
fennens? allererft gemonnen burd) ein benmf3te§ unb gemalt[ame§
2o2>reif}en bon ben al§ ungünftig erfannten Schiebungen be§=

felben €bjeft§ gum Sßillen, bura) ein freiem, bon Semufetfein be=

gleitetet ©rieben über ben SBillen unb bie auf irjn fid) be
r
yer)enbe

6r!enntni§
;

Siefe Erhebung mu| mit Semufetfein nicfjt nur
gemonnen, fonbern auef) erhalten toerben unb ift ba^er üon einer

fteten Erinnerung an ben SBillen begleitet, boer) nid;t an ein
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einzelnes, htbtöibweHeS SEolle::, toie fturdjt ober 25

bern an ba% mcnfcf;Iicfjc SSoHen überhaupt, fofern c§ burqj [eine

Cbiefütät, ben menfdjlicfjen 2eib, aügemel [ebrücft ift.

£räte ein reolct einzelner 28il(cn3aft in8 93c*unfjtfein, burcf)

roirflidje, perfönlidje SBebränaniS unb Gefahr t>om ©eaenftanbe;

fo loürbe ber olfo loirflid) bewegte inbioibueüe Söilfe alSbalb

bie Cberfjanb gewinnen, bie Siur;e ber Kontemplation unmöglidj

toerben, ber ©inbrud beS (htjabeuen Verloren gelten, inbem er

ber Slngft ?ß f n (3 madjt, in meldjer baZ Streben bes> ^nbtoibuu

fid) 311 retten, jcben anbern öebanfen berbrongte. — (Siniqe 93ci-

fpieic werben fet)r öiel beitragen, biefe £bjeorie be£ Hej

©rhabenen beutlid) 311 macfjen unb aufter ßweifet ^u [eben;

gleiclj Werben fie bie 23erfdjiebenr)eit ber ©rabe jene§ ©efüglä
be§ (Srrjabenen geigen. &cnn ba ba§fclbe mit bem be§ (Sdpnen
in ber Jpauptbeftimmung, bem reinen, miüen^freien Grfennen
unb ber mit bemfefben notwenbig eintretenben (5rfenntni§ ber

aufter aller burcr) ben ©at) be§ @runbe§ beftimmten Delation

fterjenben JJjbeen, e ^ ne^ ift un^ nitr burdj einen ßufafe, nämtidj

bie (£r()ebung über ba% befannte feinblicrje 5öerr)ättni§ eben be§

fontemplierten Cbjefts? flum Söitfen überhaupt, fid) öom ©efitfjl

be§ ©erjönen untcrfdjeibet; fo entfterjen, je nndjbem biefer 3u fö6
ftarf, laut, bringenb, narj, ober nur [djroacrj, fern, blofj ange*

beutet ift, mehrere ®rabe be§ Srfjabenen, ja, Uebergängc be3

©djönen gutn (Srbjabenen. ^erj bjalte e§ ber ©arftelhmg ange=

meffener, biefe Uebergänge unb überhaupt bie fcrjwädjeren ©rabe
be§ @inbrutf§ be§ (Srrjab'enen guerft in 23eifpie!en oor bie klugen

gu bringen, obwohl biejenigen, beren äftr)eti[cr)e (Smpfänqlicfjfeit

überhaupt nicfjt fet)r groft unb beren ^antafie nicfjt lebhaft ift,

btoft bie fpäter folqenben 93eifpiele ber rjörjeren, beutfidjeren

®rabe jeneS (£inbrud§ oerfterjen werben, an weldje allein fiejid)

bafjer gu tjalten unb bie guerft anpfürjrenben Seifpicle ber fe^r

fcrjwadjen ©rabe be3 befagten ©inbrudl auf fief) berufen ju laffen

Ijaben.

Sßie ber Genfer) sugleicrj ungeftümer unb finfterer ©rang
be§ 28olIen§ (begeidjnet burcr) ben^ßol ber ©enitalien als feinen

SBrennpunft) unb eroigeS, freie§, r)eitere§ Subjeft be§ reinen

@r!ennen§ (be^eidjnet burd) ben ^ßot be§ ©er)irn-3) ift; fo ift,

biefem ©egenfajs entfpredjenb, bie (Sonne
f
uigleicf) Duefle be§

S i d) t e §> , ber
e

33ebingung gur oodfommenften ©rfenntniSart,

unb eben babura^ be§ erfreulicrjften ber ^inqe, — unb Quelle

ber SBärme, ber erften ^Bebinqung be§ 2eben§, b. t. aüer (Sr-

fd;eiuung be§ SBil!en§ auf ben ^cf)eren ©tufen be§fe!ben. 25a§

babjer fiir ben Stilen bie SBärme, ba$ ift für bie ©rfenntniS
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ba§ Sidjt. 3)a§ 2i3)t ift eBen baljer ber größte Demant in ber

trotte ber (Scf)önt)eit unb bat auf bie Erfenntni§ jeneS fcfjönen

©egenftanbes? ben entfajiebenften Einfluß: [eine Slmnefenljeit

überhaupt ift unertäfrlicfje Bebingung; (eine günftige Stellung

erljöfjt and) bie ©cfjönrjeit be§ ©djönften. $or allem anbern
aber mirb ba§ ©djöne ber SBanfunft burdj feine ©unft errjötjt,

burd) tueldje jebodj jelbft ba$ Unbebeuienbfte guin [djönften

©egenftanbe mirb. — ©efjen mir nun im ftrengen SSinter,

bei ber allgemeinen Erftarrung ber Statur, bie ©trollen ber

niebrig fteljenben (Sonne bon fteinernen Waffen äurüdgemorfen,
mo fie erleuchten, orjne §u mörmen, alfo nur ber reinftcn Er-

fenntni§meife, nidjt bem SBilten günftig finb; fo berfcjat bie

Betrachtung ber fcfjönen SBirfung be§ 2icf;te§ auf biefe Waffen,
un§, tote alle (Scr)önf)eit r in ben 3"ftanb bc§ reinen Erfenneng,

ber jeboer) fjter burdj bie Ieife Erinnerung an ben Mangel ber

Erwärmung burdj eben jene ©trauten, alfo be§ belebenben <ßrin»

gip§, fdjon ein gemiffe§ ©rieben über baZ ^ntereffe be§ 23itlen§

bedangt, eine Ieife ^lufforberung gum Sßerrjarren im reinen Er*
fennen, mit Slbmenbung bon allem 2öolten, enthält, eben baburdj

aber ein Uebergang bom töefüfjl be§ (Schönen ^u bem be§ Er-
habenen ift. E§ ift ber fdjraäcfjfte $lnrjaudj be§ Erhabenen am
©djönen, raeldjeä festere felbft t)ier nur in geringem ©rabe fjer»

bortritt. (Sin faft nodj ebenfo fdjmacrje§ Beifpiel ift folgenbeS:

$BerfeJ3en mir un§ in eine fefjr einfame ©egeub, mit unbe-

fdjränftem ^ori^ont, unter böllig raoffentofem Fimmel, Bäume
unb ^flan^en in gang unbemegter 2uft, feine Stiere, feine 9Jcen»

fdjen, feine bemegie (Semäffer, bie tieffte ©title; — fo ift fotcfje

Umgebung mie ein Aufruf gum Ernfi, >,ur Kontemplation, mit

SoSreifjung bon allem Sßollen unb beffen Xürftigfeit: zhen

bie[e§ aber gibt fdjon einer foldjen, M0J3 einfamen unb tiefruljen-

ben Umgebung einen Slnftridj be§ Erhabenen. £enn meif fie

für ben be§ fielen ©trebenS unb Erreidjen§ bebürftigen Sßillen

feine Objefte barbietet, rceber günftige noefj ungünftige, fo

bleibt nur ber Quftanb ber reinen Kontemplation übrig, unb
mer biefer nidjt fätjtg ift, tutrb ber Öeere be§ nidjtbefdjäftigten

2$illen§, ber Dual ber Sangemeile, mit befdjämenber §erab»
fc<3ung preisgegeben, ©ie gibt infofern ein 9Jca§ unfere§ eigenen

tnteüeftuellen 2Berte§, für meieren überhaupt ber (Srab unferer

fyäfjigfeii gum Ertragen, ober Sieben ber ©infamfeit ein guter

SJcaftftab ift. S)ie gefdjilberte Umgebung gibt alfo ein S3eifpiel

be§ Erhabenen in niebrigem ©rob, inbem in ilir bem ßuftanb
be§ reinen ErfennenS, in feiner fthifye unb SHlgenugfamfeit, al3

Kontraft, eine Erinnerung an bie Öbljäugigfeit unb Slrmfelig-
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ift. — 3)ie§ ift bie ©ottung bei? (SrfjaLencn, rocldje bem Mnblid
ber enblüfeu $räiien im ^nnern SNorb-SImerifaS nadjqerüljmt

mirb.

Waffen toit nun aber eine foldje Weacnb aud) ber ^flan^en
entblößt fein unb nur noette Jeljen jeigen: fo toirb, burdj bie

gcuuliqje Slbmefenljeit be§ 31t un[erer (Eubfiftenj nötigen £rga«
Bifajen, bev SBille [djon qerabeau beängfli?]t: bie £ebe genannt
einen furchtbaren (Sljarafter; unfere Stimmung toirb mehr
trctgi[cf): bie (Srljebung 3um reinen (Srfennen qefdjiefjt mit ent-

fdjiebeneretn SoSreifeen t)om ^ntereffe be§ Sßilleus, unb inbem
mir im 3u ftanoe oc3 reinen (5rfennen§ beharren, tritt ba§

QJefü()l be§ ©rbjabenen beuttict) rjeroor.

3n nod) f)öfyerem ©rabe fann e§ folgenbe Umgebung ber-

anfaffen. S)ie Sftatur in ftürmiferjer S8eft>egung; Jpellbunfel, i

brofyenbe fcfjrDarßc ©erüitterroolfcn; ungeheure, nadte, (jerab«

fjänqenbe Reifen, meiere burdj it)re SBerfdjränfung bie Su^fidjt

berfcfjliefeen; raufdjenbe fcrjäumenbe ©emäffer; gän^lidje Cebc;

28el)flage ber burdj bie Sdjludjten ftretdjenben 2uft. Unfere
TOjängigfeit, unfer &ampf mit ber feinblidjen Statur, unjer

barin gebrochener SBitle, tritt un§ jefet anferjaulidj bor klugen:

folange aber nidjt bie perfönlidje 23ebränqnii bie Cberfyanb ae-

minnt, fonbern mir in äftrjetifdjer Sefcrjauung bleiben, (

burd; jenen ®ampf ber 9?atur, burd) jene§ 33ilb be§ gebrochenen

28il!en§, ba§> reine (Subjeft be§ @rfennen§ burdj unb fafjt niljig

unerfdjüttert, nidjt mitgetroffen (unconcerned), an eben

©egenftänben, meldje bem SSillen brorjenb unb furdjibar finb,

bie 3been auf. 3n tiefem ^ontraft aber liegt ba§> ©efüt)l be:

C£rf)abenen.

Slber ncdj mächtiger mirb ber Ginbrucf, menn mir ben

®ampf ber empörten ^aturfräfie im großen üor klugen tjaben,

menn in jener Umgebung ein faltenber (Strom burd) fein Soben
un§ bie 9J?öglidjfeit, bie eigene (Stimme ^u fjören, benimmt; —
ober menn mir am meiten, im (Sturm empörten Speere fierjen:

f)äuferf)or)e Stellen ftetgen unb finfen, gemaltfam gegen fcr)roffc

Üferflippen gefdjlaqen, fprijjen fie ben Sdjaum r}ocrj in bie Suft,

ber (Sturm rjcult, ba§> 5fteer brüllt, 231it$e au§> fdjmargen SSolfen

^uden unb Sonnerfdjlöge übertönen Sturm unb Sfteer. Sann
erreicht im unerfdjütterten ßuferjauer biefe§ auftritt» bie Xu«
pli^ität feine? 93emu{jt[ein§ bie rjödjfte Seuilidjfeit: er entpftn«

bet fidj ^uqleidj al§ Jnbibibuum, al§ hinfällige SSillenSerfcijei-

nung, bie ber geringfte (Sdjlag jener Gräfte zertrümmern fann,

t;ilflo§ gegen bie gemaltige Statur, abhängig, bem Qufall prei§-
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gegeben, ein oerfd)nnnbenbe§ Ricrjt^, ungeheuren äftädjten gegen-

über; unb babei nun gugleid) ofe einiges? rut)ige§ ©ubjeft be§

(SrfennenS, tt>eldje§, als? Bedingung be3 Cbjeh§, ber Präger

ebenbiefer ganzen Sßelt ift unb ber furchtbare ftainpf ber Statur

nur feine Vorftellung, es? felbft in rurjiger Sluffaffung ber Jbeen,

frei unb fremb allem SBollen unb allen Röten. @§ ift ber öolle

(Sinbrucf be§ ßrrjabenen. £)ier oeranlafet ilm ber 5lnblicf einer

bem 3nbiöibuo Vernichtung brobjenben, irjm orjne allen SSergleid)

überlegenen 9Jcad)t.

Sluf gang anbere Söeife fann er entfterjen bei ber SSergegen-

raärtigung einer bloßen ®xö$e in Raum unb 3 e i { / beren lln-

ermefelicfjfett bas? Jjnbioibuum gu nicrjts? oerfleinert. SSir fönnen

bie erftere $Irt bas? £rjnami[d)=, bie gtoeite baZ 9Jcatrjematifdj=

©rrjabene nennen, $ant§ Benennungen unb feine richtige (Ein-

teilung beibehaltene, obgleid) trnr in ber ©rflärung bes? innern

28efens? jenes? GnnbrucfS gang bon irjm abmeicrjen unb froeber

moralifdjen Reflexionen, nocfj £rjpofta{en au§ ber fcrjolaftijdjen

SßI;tlofopf)ie einen Anteil babei gugefterjen.

SBenn mir uns? in bie Betrachtung ber unenblicrjen ©röf^e

ber Sßelt in Raum unb Qeit berlieren, ben berfloffenen 2>at)r-

taufenben unb ben fommenben nadjfinnen, — ober aud), menn
ber näcrjtlicfje §immel uns? gabjllofe SBelten tüirflicf) bor Singen

bringt, unb fo bie Unermefjlidjfeit ber SGSelt auf bas> Beföu^tfein

einbringt, — fo füllen toir uns? felbft gu Ricrjts? berfleinert,

füllen un§ als? Jnbibibuum, als? belebter Selb, als? bergäng-

lidje 2BilIens?erfcfjeinung, rcie ein tropfen im Dgean barjin-

jdjminben, ins? Rid)t§ gerftie^en. $lber gugleid) ergebt ficf> gegen

folcrjes? ©efpenft unferer eigenen Ricbjtigfeit, gegen fotcrje lügenbe

Unmöglidjfeit, ba% unmittelbare SSettmfjtfein, baJ3 alle biefe Let-
ten ja nur in unferer Borftellung ba finb, nur a(§ 5tRobififa=

tionen bes? einigen ©ubjefts? be§ reinen ©rfennens?, als? melcfjes?

toir uns? finben, fobalb roir bie Jnbibibualität bergeffen, unb
lüeldjes? ber notmenbige, ber bebingenbe Präger aller Söelten unb
aller 3eto ift. 3Me (Srö^e ber Sßelt, bie uns? öorrjer beun-

ruhigte, rufyt jej3t in uns?: nnfere 5Ibt)ängigfeit Oon ifyr mirb auf-
gehoben burdj ifre Slbrjängigfeit Oon uns?. — S)iefe§ alle§ fommt
jebod) nicrjt fofort in bie Reflexion, fonbern geigt fiel) als? ein

nur gefüllte? Sßeroufjtfein, bafy man, in irgenbeinem (Sinne (ben

allein bie ^ßfjilojoprjie beutlid) madjt), mit ber SGSelt eine§ ift

unb babcr birrcr) tr)re Itnermejslicrjfett nicfjt niebergebrüdt, fon-
bern gehoben toirb. ©§ ift ba§> gefüllte SBeiüufetfein beffen, roa§

bie Upanifc^aben ber Veben in fo mannigfaltigen SBenbungen
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tmeberfjoH auSfptedjen, borjüglidj in betn fd)on oben bcigebracr).

ten (Spntcf): Bae omnes creaturae in totum , et

praeter me aluid ens non est (Oupnek'hat, U5b. 1, ©. I

G£§ ift ©rfyebung über ba§ eigene ^nbioibuum, ©efür)l bc3

©rljabenen.

Stuf eine gang unmittelbare SSeife ermatten mir tiefen Gin-
bruef beö 9Jcatijematifd)-(*rljabencn jefjon burdj einen Kaum, ber

jtoar gegen bas> SBeltgcbäube betrachtet flein ift, bet ober ba«

bnrdj, bafj er un§ unmittelbar gang roaljrnerjmbar getuorben ift,

nacr) allen brei SDimenfionen mit [einer ganzen (Ströme cht un§
luirfl, toeldje rjinreidjt, ba3 SJcaft unfere3 eigenen Leibes faft

unenblid) flein ju machen. £>ies> fann ein für bie SEafrrnefjmung

leerer SRautn nie, bafyer nie ein offener, fonbern nur ein burdj

bie Segren^ung nad) allen SMmenfionen unmittelbar roafyr-

neljmbarer, alfo ein ferjr I;or)e§ unb grofje^ öemölbe, roie ba§
ber ^eterSfirdje in 9tom, ober ber $aul§fird)e in Sonbon. Xa§
©efül)I be§ ©rrjabenen entfielt rjier buref) ba§ Jnnemerben bei

oerfcrjroiubenben 9ridjt§ unferes? eigenen 2eibe§ Oor einer Ctfröfee,

bie anberer[eit§ felbft mieber nur in unferer Sßorftellung liegt

unb beren Präger roir ai§> er!ennenbe§ (Subjeft finb, alfo rjier

roie überall burd) ben ®ontraft ber Unbebeutfamfeit xv\b §Ib-

Ijängigfeit unfere§ ©elbft al§ 3nbiüibuum§, a^ SOStQf

erfcfjeinung, gegen ba§> SSettmfjtfein unferer al§ reinen (2ubjeft§

be§ (SrfennenS. ©elbft ba§ ©eroölbe be§ geftirnten §hnmel3
hrirft, roenn e§ oljne Steftejion betrachtet roirb, nur ebenfo roie

jeneg fteinerne ©eroölbe, unb nidjt mit feiner roarjren, fonbern

nur mit feiner fdjeinbaren ©röfje. — 9Jcand)e föegenftänbe

unferer Slnfcrjauung erregen ben (Sinbrud be§ (Srfyabenen ba*

burcrj, baf3, foröotjl bermöge ifjrer räumlidjen ©röfje, a\§> iljre§

i)or)en SllterS, alfo ifrrer ^eitlicrjen SDauer, roir ilmen gegenüber

un§ ^u ^idjts? Oerfleinert füllen, unb bennoer} im öenuffe il)re§

§Inbltcf§ fdjmelgen: ber 5lrt finb fet)r tjo^e Serge, ägrjptifcr)e

Sßrjramiben, foloffale Dtuinen bon fjorjem Altertum.

3a, cutcr) auf ba§> (5tr)ifcr)e läfct unfere (Srflärung be§ Q£r-

r)abenen ficrj übertragen, nämtiefj auf ba$, roa§ man al§ ben er=

Ijabenen Crjarafter begeicrjnet. ^lucr) biefer nämlidj entfpringt

barau§, baf3 ber SBilte nidjt erregt roirb bitrefj öegenftänbe,

rneldje allerbmg§ geeignet mären, ilm gu erregen; fonbern ba§>

Gerfennen aud) babei bie Cberrjanb berjält. (Sin folerjer (5rjaraf=

ter roirb bernnaa^ bie ÜJcenfdjen rein objeftiti betradjten, nia^t

aber nad; ben Regierungen, roeferje fie §u feinem SB i Ken Ijaben

fönnten: er roirb 3. 33. ir)re geiler, fogar ifjren §)af$ unb itjre

llngered)tigfeit gegen ifjn felbft, bemerfen, o^ne boburd) feiner-
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feit§ gum §q| erregt 3U raerben; er totrb tf»r ©Iücf anfeljen, oljne

Sfteib $u empfinben; er toirb iljre guten (Sigenfcfjaften erfennen,

ojjne jebocf) nähere 33erbinbung mit tfjnen gu hninjdjen; er nnrb

bie ©djönfjeit ber Söciber maljrnefjmen, ofjne iljrer gu begehren,

©ein perfonliaje§ ©lud ober Unglücf roirb Ujn nidjt ftarf affi-

gieren, oielmeljr roirb er fein, tote £amtet bzn ^oratio be»

fdjreibt:
for thou hast been

As one, in suffering all, that suffers nothing;
A man, that fortune's buffets and rewards
Hast ta'en with equal thanks, etc. (A. 3. sc. 2.)*)

®enn er roirb in feinem eigenen 2eben31auf unb beffen Unfällen

Weniger fein inbioibuetles?, als> ba§> 2os> ber 2ftenfc£)f)eit über*

tjaupt erbliden, unb bemnaaj ficfj babei mefjr erfennenb aB
leibenb bertjalten.

$ 40.

SßetI bie ©egenfä^e ficlj erläutern, mag l)ier bie SBemerfung
tfjre ©teile finben, bafy ba$ eigentliche (Segenteil be§ (Srljabenen

etroa§ ift, ft>a§ man auf ben erften 33!irf toof)l nidjt bafür er*

fennt: ba§> 9? e i g e n b e. 3$ öerftetje aber hierunter ba§jenige,

ft>a§ ben SSilten, baburdj bafy e§ iljm bie ©emäljrung, bie (Sr-

fütlung, unmittelbar oorljätt, aufregt. — ©ntftanb ba§> ©efüljl

be§ (Srljabenen baburdj, bafy ein bem SBilten gerabegu ungünftt-

ger ©egenftanb Objeft ber reinen Kontemplation tüirb, bie

bann nur burtf) eine ftete $lbmenbung bom Sßillen unb ©rljebung

über fein ^utereffe ermatten roirb, toeldjes? eben bie (Srrjabenfjcit

ber (Stimmung au§macr)t; fo giel)t bagegen ba§> IRet^enbe ben

SBefdjauer au$ ber reinen Kontemplation, bie gu jeber Stuffaffung

be§ ©d)önen erforbert ift, fjerab, tnbem e§ feinen SSillen, burdj

bemfelben unmittelbar gufagenbe ©egenftänbe,notraenbig aufreiht,

tooburd) ber SBetradjter nidjt me^r reine§ ©ubjeft be§> (Srfennen§

bleibt, fonbern gum bedürftigen, abhängigen (Subjeft be§

2Sollen§ rairb. — ©oft man geroö^nlicT; jebe§ ©djöne bon ber

fjeitern 9lrt reigenb nennt, ift ein burd) -üftanget an richtiger

Unter fcfjeibung, gu toeit gefaxter begriff, ben \ä) gang beifeite

fetten, ja mißbilligen muß. — 2>m angegebenen unb erklärten

(Sinn aber, finbe id) im (Gebiete ber ®unft nur graei Wirten be§

SKei^enben unb beibe it)rer unraürbig. S)ie eine, reajt niebrige,

im (Stilleben ber ^ieberlänber, menn e§ fid) baljin berirrt, ba$
bie bargeftellten ©egenftänbe ©fjtüaren finb, bie burd) itjre tau«

*) ©enn bu hmrft fteiS al§> ßätteft,

Snbem bid> aHe§ traf, bu nidits 8U leiben:
£e3 @d)icffal§ ©d)lage unb©efd)enre ljuft

2JJit ßleid)em ®anf bu Eingenommen, ufn).
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fdjenbc Xarfteüung notmcnbiq ben Appetit barauf erregen,

Wc!d)c§ eben eine Aufregung bc§ SSUlenä ift, bie jcber äflfje-

iifdjen Kontemplation be£ ©egenftanbeS ein (Snbe madjt. ©e-
moltcS Cbft ift noef) Jitläffig, ba e'<6 al£ weitere (Sntmidclunq ber

Blume unb bltrdj gorni unb ^arbe als ein fajöneä jftaturprobuft

fiel) barbietet, oljne bafj man gcrobejU genötigt ift, an [eine ©&«
barfeit 311 benfen; aber leiber finben wir oft, mit täufajenbet

IKatürliqjfett, aufgciijdjte unb zubereitete Speifen, Lüftern,
geringe, ©eefrebfe, Butterbrot, Bier, Söein ufm., toaä gan^
berwerflicl) ift. — 3n oer £iftorienmaterei unb Bilbljauerei

Befleißt ba§> ^et^enbe in naeften ©eftalten, beren ©teüung, t;aI6e

Befleibung unb gange BerjanbtungSart barauf hinzielt; im
Befdjauer fiüfternijeit gu erregen, Woburcfj bie rein äftfyeti

Betrachtung fogleicrj aufgehoben, a(fo bem Qwecf ber ftunft ent-

gegengearbeitet Wirb, tiefer getjler entfpricfjt gang unb gar
bem foeben an ben Sftieberlänbern gerügten. ®ie 51ntifen finb,

bei aller ©crjönrjeit unb bößiger 9cao?tr)eit ber ©eftalten, faft

immer babon frei, Weil ber SHtnftler felbft mit rein objeftiben,

bon ber ibealen ©crjöntjeit erfülltem ©eifte fie fdmf, nidjt im
©eifte fubjeftiber, fcrjnober Begierbe. — £a§ Dtei^enbe ift alfo

in ber ®unft überall gu bermeiben.

(£3 gibt and) ein 9^egatib=9tei
f
?,enbe§, Weldjes? nodj bertoetf-

Itdjer, al§ ba$ eben erörterte $ofitib=9Rei3enbe ift: unb biefe3

ift ba§> ©fclr)afte. (£ben Wie ba§> eigentlich fRcigcnbe erroeeft e»

ben SßiHen be§> Befdjauers? unb gerftört baburd) bie rein äj"tfjc=

tifcfje Betrachtung. 2Iber e§> ift ein f)eftige§ 9?id)tWollen, ein

SSiberfireben, ma§ baburd) angeregt wirb: e§> erwedt ben Stiften,

inbem e§ irjm ©egenftänbe feinet $lbfcfjeu§ öorrjält. £aüer tjat

man bon je errannt, bafs e§ in ber ®unft burcrjau§ un^uläffig fei,

Wo bodj felbft baZ ^mfjltaje, folange e§> nidjt efclr)aft ift, an ber

redjten ©teile gelitten werben !ann, wie mir weiter unten feljen

werben.
,

§ &.

®er ©ang unferer Betrachtung Ijat e§ nottuenbig gemacht,

bie Erörterung bei Erhabenen t)ier eingufdjalten, wo bie be§

(Sdjönen erft §ut §älfte, bieg itjrer einen, ber fubjeftiben, Seite

nacr) bollenbet war. ®enn eben nur eine befonbere 50^obiftfa=

tion biefer fubjeftiben (Seite War e3, bie ba§> Grctjabene bom
(Sdjönen unterfdjieb. £b nämlidj ber 3nftanb be§> reinen Willen»

lofen (£rfennen§, ben jebe äft§ctifdr)c Kontemplation borau§=

fetjt unb forbert, fiel), inbem ba§> Cüjeft bagu einlub unb rjingog,

ot)ne SBiberftanb, burd) blofee^ $erfd)winben be§> SöiUenä au§>
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bem Bemu^tfein, mie bon felbft einfanb; ober ob berfetbe etft er-

rungen loarb burdj freie Bemühte ©rfjebung über ben SBillen,

311 meinem ber fontemptierte ©egenftanb felbft ein ungünftige§,

feinblidje* SSerr)ältni§ fjat, toeldjem nad)öul)ängen, bie Kontem-
plation aufgeben mürbe; — bieg ift ber Ünterfcrjieb groifdjen bem
(Sdjönen nnb bem ßrrjabenen. Jm Cbjefte finb Beibe nidjt

mefenttief) unterfdjieben: benn in jebem gälte ift baZ Cbjeft ber

äftfjetifcfjen Betradjtung nidjt ba$ einzelne 2)ing, fonbern bie in

bemfelbcn gur Cffenbarung ftreBenbe 2>bee, °- §• abäquate Cbjef-

tität be§ 2Öiflen§ auf einer Beftimmten (Stufe: irjr notmenbige§,

mie fie felbft, bem (Sa^ bom ©runbe entzogenes? Korrelat ift ba%

reine ©ubjeft be§ ßrfennen§, n>ie ba$ Korrelat be§ einzelnen

Ringes ba§> erfennenbe 3nbibibiwm ift, metcfje Beibe im (Gebiete

be§ @aj3e3 Oom (Srunbe liegen.

Jnbem mir einen öegenftanb fcrjön nennen, fpredjen mir
baburd) au§, ba% er CBjeft unferer äftr)etifdf)en Betrachtung ift,

mctcfje3 groeterlei in ftcf) fcrjltefjt, einerfeit§ nämlid), bafy fein 2ln=

BHd un§ objeftib maerjt, b. fj. ba£ mir in ber Betrachtung

be§felben nidjt merjr unferer a(§ 5no ^ü ^Duen / fonbern a!3 reinen

millenlofen ©ubjeft§ be§ (Sr!ennen§ un§ belaufet finb; unb embe-

rerfeit§, bafy mir im ©egenftanbe nidjt ba$ einzelne ©ing, fon-

bern eine 2>bee erfennen, tüeldje§ nur gefcfjerjen !ann, fofern

unfere Betrachtung be§ ©egenftanbe§ ntcrjt bem (Sajs Oom
©runbe Eingegeben ift, nidjt feiner Be9 ierjung gu irgenb ettvaZ

aufjer irjm (melcfje gulefet immer mit Bedienungen auf unfer

SSotten ^ujammenrjängt) nadjgerjt, fonbern auf bem CBjeft felbft

ruljet. 2)enn bk 2>bee unb ba% reine (Subjeft be§ (Srfenneng

treten als? notmenbige Korrelata immer 9ugleidj tn§ Beroufet-

fein, bei raeldjem (Eintritt aud) aller QeitunterfcTjieb fogleidj ber-

fdjminbet, ba beibe bem Saj3 Oom ©runbe in allen feinen ©e-
ftaltungen oöflig fremb finb unb aufeerljalb ber bureb, ibjn ge-

fegten Relationen liegen, bem Regenbogen unb ber (Sonne gU

bergfeidjen, bie an ber fteten Bemegung unb (Suf^effion ber

fatlenbcn iropfen feinen Seil BjaBen. Saber, menn icf) 3. B.
einen Baum äftljetifd), b. Ij. mit fünftlerifcfjen klugen betrachte,

alfo nid)t irjn, fonbern feine 2>bee erfenne, e§> fofort oljne Be=
bentung ift, ob e§ btefer Baum ober fein bor taufenb ^afjren

blül)enber BorfaBjr ift, unb ebenfo ob ber Betradjter biefe§, ober

irgenbein anbere§, irgenbmann unb irgenbmo lebenbe§ Jsnbi-

bibuum ift; mit bem (&a$ bom ©runbe ift ba$ einzelne 2)ing

unb baZ erfennenbe ^nbibibuum aufgef)oben, unb nid)t§ bleibt

übrig, al§ bie 3 Dee uno öa^ re ^ ne ©ubjeft be§ (Srfenneng,

tueldje 5ufammen bie abäquate Cbjeftität be§ SSillen§ auf btefer
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2ii:fc auSmadtjen. Unb uicfjt allein ber 3«it, fonbern auefj bem
JJiaiun ifl bie '"sbec enthoben: benu nidjt bic mir borfdjmebenbe

räumliche ©eftalt, fonbern ber SuSbrucf, bie reine ©ebeutung
berfelBen, itjr innerfteS Sßcfen, ba% ficrj mir auffdjliefet unb i

anfpridjt, ifi eigentlich bie Jbee unb fann ganj ba§felbe [ein,

bei großem ttnterfcrjieo ber räumlichen Söertjältniffe ber öeftatt.

2)a nun einerfeitS jebeS borrjanbene 2)mg rein objeftiü unb
oufjer oder Delation betrachtet merben fann; ba ferner aucrj

anbererfeitä in jebem £)inge ber SBiüe, auf irgenbeiner Stufe
feiner Objcftilät, crfcfjeint, unb bo^fetbe jonarfj HuSbrucf einer

2,bee ift; fo ift aucrj jebeS
c£tng

f
djö n. — Saft audj bad Unbe»

betttenbefte bie rein objeftibe unb mütentofe SSetradjtung ju

unb baburdj fidj als fcfjön beroäljrt, bezeugt ba§> [erjon oben (§

in biefer Jpinfidjt errüärjnte ©tilleben ber 9cteberlänbcr. Scrjöner

ift aber eines als ba% anbere baburefj, bafy e£ jene rein objel

SSetracrjtung erleichtert, ibr entgegenkommt, ja gleidjjam :

gtoingt, mo mir eS bann fet)r fcrjön nennen. XieS ift ber

teil§ baburdj, baJ3 eS als einzelnes 2)ing, buraj baS fefjr beut-

licrje, rein beftimmte, burcrjauS bebeutfame SßerrjältniS feiner

Seite bie 3>bee fetner (Gattung rein auSfpridjt unb burefj in irjm

bereinigte SBotlftänbigfeit aller fetner ©attung möglidjen Sleufee«

rttngen bie %bze berfelben öoflfommen offenbart, fo beb e§ bem
SBetradjter ben Uebergang bom einzelnen SMng ^ur Jbee unb
eben bamit ouefj ben 3uP°nb ber reinen 93efcfjaulidjfett ferjr

erleichtert; teils liegt jener SSor^ug befonberer ©crjönrjeit einei

ObjeftS barin, bajs bie gbee felbft, bie unS auS ifjm onfpridjt,

eine rjobje ©tufe ber Objeftität beS SBillenS unb barjer burd)auS

bebeutenb unb btelfagenb fei. 2)arum ift ber 9Dxenfdj bor allem

anbern fcfjön.unb bie Offenbarung feineS SSefenS baS tjöcrjfte

3iel ber ®unfr. 90eenfcl)licrje ©eftalt unb menjdfjlicfjer SluSbrucf

ftnb baS bebeutenbefte Cbjeft ber bilbenben Sunft, fo rote tnenfcfj»

lidjeS §anbeln baS bebeutenbefte Cbjeft ber Sßoefie. — GS rjat

aber bennodj jebeS Sing feine eigentümliche ©crjönrjeit: nicfjt nur
jebeS Organ ifcfje unb in ber ©inrjeit einer 3nbiüibualität ficrj

barftetlenbe; fonbern audj jebeS llnorganifcrje, gormloje, ja

jebeS 2(rtefaft. £enn alle biefe offenbaren b;e Jbeen, burcrj

rocterje ber SSiUe fidj auf ben unterften ©tufen objeftibiert, geben

gfcicfjfam bie tiefften, berrjallenben Safetöne ber Statur an.

©djmere, ©tarrtjeit, glüffigfeit, ßidjt ufiu. finb bie %been, melcfje

ficrj in Reifen, ©ebäuben, ©eiuäffern attSfpredjen. £)ie ferjöne

©artenfunft unb SBaufunft fönnen ntdjtS metter, als itjnen

Reifen, jene iljre ©igenferjaften beutlicrj, bielfeitig unb bollftänbig

31t entfalten, iljnen Gelegenheit geben, ficrj rein auS^ufpreajen,
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moburcfj fie eben gur äftfjetifdjen Sefdjauung aufforbern unb

tiefe erleichtern. 2)ie§ leiften bagegen fdt)(ccr)te ®ebäube unb
©egenben, meldje bie Statur oernadjläffigte ober bie ®unft ber»

barb, menig ober gar nidjt: bennod) tonnen and) au§ ifynen jene

allgemeinen ©runbibeen ber -iftatur nidjt gan# üerfcfjttnnben. feen

fie fudjenben 93etrad;ter fpredjen fie and) tjier an, unb felbft

fdjledjte ©ebäube u. bgl. finb nod) einer äftt)etifcr)en SBetradjtung

fäljig: bie %been ber attgemeinften (Sigenjdjaften ir)re§ ©toffe§

finb nocfj in tfjnen erfennbar, nur bafy bie ifynen fünftltdj ge=

gebene gorm fein ©rletdjterung§mtttel, ja bielmeljr ein £>inber=

ni§ ift, baZ bie äftfjettfdje Betrachtung erfdjmert. $luefj 3lrte-

fafta bienen folglich bem 5Iu§brucf bon Jsbeen: nur ift e§ nicrjt

bie 3bee be§ 2lrtefaft§, bie a\x§> ifmen fpridjt, fonbern bie %bee
be§ SJcaterials?, bem man biefe fünftticgc gorm gab. 3n oer

©pradje ber ©djotaftifer Iöfet ftdj biefe§ fefjr bequem mit ^luei

Söorten au§brücfen, nämlid) im Slrtefaft fpridjt fidj bie 3bee

feiner forma substantialis, nidjt bie feiner forma accidentalis

au§, toelcfje letztere auf feine 2>bee, fonbern nur auf einen

menfcfjlidjen Segriff, bon bem fie ausgegangen, leitet. fe§ ber«

ftetjt fiel), baJ3 tjier mit bem Slrtefaft auSbrüdlid) fein Sßerf ber

oifbenben Shmft gemeint ift. UebrigenS berfianben bie ©cf)o-

laftifer in ber Stat unter forma substantialis ba§jenige, ma§
id) ben ©rab ber Dbjeftibation be§ 28itlen§ in einem 3)tnge nenne.

2Bir raerben fogleid), bei ^Betrachtung ber frönen SBcwfunft, auf
ben 5lu§brucf ber Jbee be§ SO^ateriaB gurüdfommen. — Unferer
SInfidjt ^ufolge fönnen mir nun aber nid)t bem ^ßlaton beiftimmen,

toenn er (De Rep., X. p. 284, 285, et Parmen., p. 79, ed Bip.)

behauptet, £ifdj unb (Stur)t briicfen bie Jjbeen £ifcfj unb (Stutjl

au§: fonbern mir fagen, bafy fie bie 3>been au§brüden, bie fdjon

in if)rem bloßen Material a(§ fotdjem ftdj au§fpredjen. %lad)

bem 2iriftotete§ (Metaph., XI, ®ap. 3) f)ätte jebod) «ßlaton felbft

nur bon ben Üftaturmefen 3 oeen ftatuiert: 6 niaxu)v scpyj, ort

eifo] eoxw 6-oaa cpuast. (Plato dixit, quod ideae eortum sunt,

qnae natura sunt) unb ®ap. 5 rairb gejagt, bafy e§, nadj ben
Sßlatonifern, feine ^fieen oon fyauZ unb SRing gebe. ^ebenfalls?

l)aben fdjon ^fatonS nädjfte ©djüfer, toie un§ TOinoo§ (intro-

duetio in Piatonicam philosophiam, ^ap. 9) beridjtet, ge=

leugnet, ba§ eZ Jbeen bon ^Irtefaften gäbe, tiefer fagt nämtidj:
'OptCovtai os tt]v tBsav, TcapaBsiY^ta twv vm-o. cpuaiv «koviov,

Outs y^P T0[ ^ icXeioxoi? twv axo IlXaxtuvo? apsaxst, twv Tsyvtxmv

etvai t037C, o'.ov aaictBo? yj Xupa<;, outs jxyjv tojv :r(zpa (puatv, otov

iruj5£tou v.ai yoXzßo.c,, outs twv xaxa JJ-spo^, oiov Zo)/pcxou<; xat

IIXotTcuvo:, aXK
1

outs tcov suxsXcüv xivo?, oiov purcou xczt xapcpoüc;, auxs



'^248 drittes iüurtj. »seit ms XJorjteü;

t(dv icpo? xt, otov (itiCovoc x«i

Oft; fhou aunvtooc ~: xat a :. — (Dcfiniun'

tnplar aeternum eorum, quao seeundurn ; unt.

Nam plurirais ex iis, qui Platonem secuti sunt, ininime

placuit, arte factorum ideas esse, ut clypei l

rursus corum, quae praeter naturam, ut f

neque particularium, ceu Socratis et Piatonis; d riam

rerum viliuin, veluti sordiuin et festucac; necj r.um,

ut majoris et excedentis: esse namque ideas i;:

dei aeternas, ac seipsis perfeetas.) — $8ei biifcr l

fjcit mag nodjj ein anberer Sßunft ermähnt merben, in roel

itnferc 3beenlel;rc bon ber be§ Sßlaton gar fefyr abmcidjt. Crr

lefjrt nämüd) (De Rep., X, ©. 288), baß ber (Segcnftanb,

bie fdjöne ftunft barguftellen beabficljtigt, baZ Öorbilb her

Malerei unb ^ßoefie, fliegt bie 3 öee märe, fonbern baZ einzelne

Sing. Unfere gange bisherige 8lu§einanberfej3ung behauptet

gerabe ba§> (Gegenteil, unb Sßlatonä Meinung mirb un3 hierin

um fo weniger irre machen, al§> biefelbe bie Cuede eine§ ber

größten unb anerkannten geiler jene§ grüßen 2Jcannc§ ift, neun»

lid) feiner ®eringfcr)äj3ung unb Sßermerfung ber £unft, befonber£

ber ^ßoefie: fein falfaje§ Urteil über biefe fnüpft er unmittelbar

an bie angeführte ©teile.

§ 42.

3 dj ferjre 31t unferer SluSeinanberfetjung be§ äftijcttfdjen

(Sinbrucf» gutücl Sie ©rfenntni§ be§ ©cfjönen fejtf jroar

immer rein erfennenbe§ (Subjeft unb erfannte %bee al§ Cbjeft

äugletd) unb unzertrennlich Sennocrj aber mirb bie Cuetle be3

üftrjetifdjen @enuffe§ halb merjr in ber Sluffaffung ber erfannten

3bee liegen, balb merjr in ber ©eligfeit unb ©eifte§rur)e bei

bon allem SSolIen unb baburaj bon alier ^nbibibitalitüt unb ber

au$ iljr fyerborgerjenben ^pein befreiten reinen Stfennen§: unb
groar mirb biefe§ SSorljerrfdjen hcZ einen ober be§ anbern S3c=

ftanbteil§ be§ äftt;etifcr)en ©enuf|e§ baüon abhängen, ob bie in=

tuitib aufgefaßte Jbee eine Ijöljere ober niebere Stufe ber Dbjef*

tität be3 2Sillen§ ift. @o mirb bei äfitjetifdjer Betrachtung (in

ber SBirflidjfeit, ober buraj ba§ 9D?ebium ber ®unft) ber frfjonen

9latur im §Inorganifcr)en unb 23egetabilifdjen unb ber SBcrfe ber

frönen SBaufunft, ber ©enuß be§ reinen hriHenlofen G£rfennen3

überroiegenb fein, meil bie Ijier aufgefaßten Jbccn nur niebrige

(Stufen ber Cbjeftität be§ SSiflenS, bafycr nicr)t ©r[Meinungen
bon tiefer SBebeutfamfeit unb bielfagenbem %n§alt finb. §in=
gegen mirb, menn £iere unb SJcenfdjen ber ©egenftanb ber äfÜje«
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tifdjen Betrachtung ober Sarftelfung finb, ber Sknufj metjr in

ber oBjeftiben ^Iitffaffung biefer 3been, metdje bie beuttidjften

CffenBarungen be§ SBiüenS finb, Befteljen; fbeil folcfje bie gröfjte

SJeannigfattigfeit ber ©eftatten, SReicrjtum unb tiefe 93ebeutfam=

fett ber ©rfcfjeimingen barlegen unb un§ am bollfommenften

ba§> Sßefen be$ 28itten3 offenbaren, fei e§ in feiner §eftigfeit,

(Scrjredlidjfeit, Befriebigung, ober in feiner Bredmng ((eueres?

in ben tragifdjen Sarftetlungen), enbticr) fogar in feiner SSen»

bung ober ©etBftaufrjeBung, lxietcrje Befonberä baZ Sfjema ber

djriftlidjen Malerei ift; tt>ie überhaupt bie §iftorienmaterei unb
baZ Srama bie 5 Dee oe^ ^om botlen ©rfennen Beleuchteten

SötlfenS gum CBjeft IjaBen. — SSir tootten nunmehr bie fünfte

einzeln burcrjgef)en, tüoburcfj eBen bie aufgeteilte Srjeorie be£>

(Schönen, Sßotlftänbigfeit unb Seutticrjfeit erhalten tmrb.

§ 43.

Sie SJcaterie al§> fofcrje fann nidjt Sarftetlung einer 3bee

fein. Senn fie ift, iriie toir im erften 23udje fanben, burdj unb
burcr) ®aufalität: irjr ©ein ift lauter Sßirfen. ^aufalität aBer

ift ©eftattung be§ @a^e§ bom ®runbe: (SrfenntniS ber 3 oee

hingegen fcljliefjt toefentlicr) ben 3n^alt jenes? @a^e§ au§. Wind)

fanben roir im feiten 58ucr) bie Materie al§ ba§> gemeinfame
(SuBftrat aller einzelnen (Srfdjeinungen ber 5öeen / fafrjft^ a^
ba$ S3erBinbung§glieb gnoifdien ber %bee unb ber (Srfdjeinung

ober bem einzelnen Sing. Ölfo au§> bem einen fotüo^l, alz au§
bem anbern ferunbe fann bie Üütaterie für ficr) feine 3bee bar=

ftellen. A posteriori aBer Beftätigt fiel) biefe§ baburdj, ba%

bon ber Materie al§ foldjer gar feine anfdjauticrje Borftellung,

fonbern nur ein aBftrafter Begriff möglicfj ift: in jener nämlidj

ftetfen allein bie gönnen unb Dualitäten fid) bar, beren £rä=
gerin bie Materie ift, unb in roeldjen allen ficr) Jbeen offenbaren.

Siefe§ entfpricr)t aud) bem, ba$ ^aufalität (ba§> gange SSefen ber

Materie) für fict) ntcfjt anferjaufier) barftellBar ift, fonbern allein

eine Beftimmte Staufalberimüpfung. — Sagegen mufe anberer*

feits? jebe (5 r
f
dj e i n u n g einer Sbee, ba fie al§ feldje einge=

gangen ift in bie gorm be§ (Satzes? bom ®runb, ober in ba§>

prineipium individuationis, an ber Materie, al§ Dualität

berfelBen, fid; barfteUen. ^nfofern tf* a *f ' t°ie Ö^fagt, bie

Materie bci% S3inbung§glieb grüifüjen ber Jbee unb bem prin-
cipio individuationis, roeldjes? bie gorm ber (Srfenntni§ be3

JmbibibuumS, ober ber ©0(3 bom ©runbe ift. — ^laton Ijat barjer

gang ridjtig neBen ber ^bee unb '^)xex (Srfdjeinung, bem ein=

gelnen Singe, roeldje Beibe fonft alle Singe ber Sßeit unter ficr)
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begreifen, nur noeb bie Sflaterie ot§ ein britteS, bon beiben

SBerfdjiebeneS aufgehellt (Timaen ^nbibibuum
ift, olö ©rfdjeinung ber 3bee, immer SNateric. 2Iudj ifl jcbe

Dualität bet ÜRaterie immer Grfdjeinung einer Jbee, unb ob
[oldje omf) einer äftljetifdien 93ctrad;tuna

r b. i. G£rfenntni§ ber

in i(jr fidj barfteflenben Jbce, fäfjig. Xie§ gilt nun [elbft bon
ben aUgemeinften Qualitäten ber Valerie, otjne meldje fie nie

ift, unb beren ^becn bie fdjmädjfte Cbjeftität bc; \<b finb.

©oldje finb: Seltnere, ftoljäfion, Starrheit, glüfpgfeit, 9teaftion

gegen ba§> ßidjt uff.

SSenn mir nun bie 58 an fünft, blofe a(§ [djöne Mnnfi,

ob.qcferjcn bon ifjrer Söepimniung °
\x nü^Iiajen »Jmeden,

metdjen fie bem 2Bil(en, nidjt ber reinen Grfenntni§ bient unb
olfo nict)t meijr ftunft in unferm (Sinne ift, Betrachten; fo fön

mir if)r feine anbere 3lbfict)t unterlegen, a(§ bie, einige bon jenen

3bcen, meldje bie niebrigfien ©tufen ber Cbjeftität be§ 2Bitfen§

finb, ^u beutlidjer 2ln[djaulid)feit gu bringen: nämlich, ©djmerc,

®ol)äfion, (Starrheit, §ärte, biefe allgemeinen ©igen [chatten be§

(Steinet, biefe erften, einfachen, bumpfeften ©idjtbarfeiten be§

Sßitlen^, ©runbbafjtöne ber SRatur; unb bann neben itjnen

Sidjt, roelcl)e§ in bieten ©tüden ein ©egenfatj jener ift. 2
auf biefer tiefen ©tufe ber Cbjeftität be§ 2öil(en§ fcr)en mir [djon

fein SBefen fiel) in 3 roietrad;t offenbaren: benn eigentlid) ift

®ampf groifcfjen ©djmere unb (Starrheit ber alleinige ä ft f) e

t

©toff ber fdjönen Strdjiteftur: irjn anf mannigfaltige SSeife tioiU

fommen beutlicf) rjerbortreten gu (äffen, ift iljre Aufgabe, ©ic

löft foldje, inbem fie jenen unbertilgbaren Gräften ben für^efteu

2öeg ^u itjrer SBefriebigung benimmt unb fie bitrer) einen Um)
Ijinljjält, moburd) ber Sampf bertängert unb haz unerfdjöpfliaje

©treben beiber Gräfte auf mannigfaltige SSeife fidjtbar roirb.

—

S)ie gan^e 9Jtaffe be§ ®ebäube§ mürbe, Ujrer urfprünglidjen

Neigung überlaffen, einen bloßen klumpen barfteüen, fo feft

al§ mögliefj bem (Srbforper berbunben, gu meinem bie ©djmere,

al§ meidje f)ier ber SBitte erfdjeint, unabläffig bränqt, roä^renb

bie ©tarrljeit, ebenfalte Cbjeftität be§ SSi(ten§, rotberfte^t. Stber

ebenbiefe Neigung, biefe§ ©treben, roirb bon ber Söaufunft an
ber unmittelbaren SBefriebigung ber^inbert unb itjm nur eine

mittelbare, auf Umwege, geftattet. S)a fann nun g. 53. bo§> 05e=

Bä(f nur mittelft ber ©ante bie (Srbe briiden; ba§> ©emöfbe mufj

fidj fefbft tragen unb nur burcr) 33ermittefung ber Pfeiler fann

e§ fein ©treben §ur (Srbmaffe tjin beliebigen ufm.. $lber ehzw

auf biefen erzwungenen Umwegen, eben burdj biefe Hemmungen
entfalten fidj auf baZ beutltdjfte unb mannigfattigfte jene ber
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roljen ©teinmaffe innetoofjnenben Gräfte: itnb meiter fann ber

rein äftljetifdje Q\ved ber SSaufrmft nicr)t gefyen. 2)af)er Hegt

alterbing§ bie ©cf;önt)eit eineS ^eBäube§ in ber augenfälligen

3mecfmä^igfeit jebes? SeilS, nicfjt gum äußern roiüfürlidjen

ßmed be§ Sftenfdjen (infofern gehört baZ SBerf ber nü^licljen

Saufunft an); fonbern unmittelbar gum Veftanbe be§ (Sanken,

31t raeldjem bte (Steile, ©rö^e unb gorm jebe§ Seilet ein fo

notmenbige§ Verhältnis? fyaben muf3, baf$, roo möglich, menn
irgenbein Seil megge^ogen mürbe, ba§> ®an%e einftür^en müf$te.

SDenn nur inbem jeber Seil fo biet trägt, al§ er füglid) fann, unb
jeber geftütjt ift gerabe ba unb gerabe fo fefjr, als? er mufc, ent-

faltet fidj jene§ SSibcrfpiel, jener ®ampf gmifdjen Starrheit unb
(Sdjmere, tnelaje ba§> ÖeBen, bie 3Sitlen§äuJ3erungen be§ (Steinet

au3mad)en, gur oollfommenften (Sidjtbarfeit, unb e§> offenbaren

fidj beutlid) biefe tiefften (Stufen ber Dbjeftität be§ 28illen§.

(Sbenfo muJ3 aud) bte ®eftalt jebe§ Seilet beftimmt fein burd)

feinen 3^ed unb fein Verhältnis? ^um (^an^en, nidjt burdj Sßitt»

für. £)ie (Säule ift bie altereinfadjfte, M0J3 burd) ben Qtved be=

ftimmte gorm ber (Stille: bie gemunbene (Säule ift gefdjmad*

lo§: ber oieretfige Pfeiler ift in ber %at Weniger einfad), fr>ie=

mol)( zufällig leidjter §u madjen, al§> bie runbe (Säule, ©benfo

finb bie formen oon gries?, halfen, Vogen, Kuppel burd) ifjren

unmittelbaren Qtved gan>j unb gar beftimmt unb erflären ba-

burd) fidj felbft. S)ie Verzierungen ber Kapitelle ufro. gehören
ber (Sfulptur, nicfjt ber Slrdjiteftur an, oon ber fie, al§ f)in^u=

fommenber (Sdjmttd, blofj gugelaffen merben unb and) wegfallen

fönnten. — 2)em ©efagten gernäfc ift e§ pm Verftänbni§ unb
äftr)ettfct)en ®enuj3 eineS 2öerfe§ ber ^Irdjiteftur unumgängltdj
nötig, öon feiner Materie, nad) iljrem ©emid)t, irjrer (Starr-

Ijeit unb ®oljäfion, eine unmittelbare, anfdjaulidje Kenntnis? 51t

Ijaben, unb unfere greube an einem folgen Söcrfe mürbe plöj3=

ltd) feljr berringert werben, burd) bie Eröffnung, baf$ 23im3=

fietn ba§> ^Baumaterial fei: benn ba mürbe e§ uui mie eine SIrt

(Sdjcingebäube Oorfommen. gaft ebenfo mürbe bie -ftadjrtdji

ürirfen, bafy es? nur oon §ol^ fei, mäl)renb mir (Stein oorau§=

festen; eben meil bie§ nunmehr baZ Verhältnis gtüifdjen (Starr*

tjeit unb (Sdjroere, unb baburdj bie Sebeutung unb 9?otmenbig=

feit aller Seife, änbert unb berfdjiebt, ba jene 9?aturfräfte am
^öl^ernen ©ebäube oiel [djtüädjer fid) offenbaren. 5)a^er aud)

fann au§ §ol^ eigentlid) fein 2$erf ber fdjönen 53aufunft mer=
ben, fo fel)r bo§[elbe aud; alle gormen annimmt: bie§ ift gang
allein burd; unfere Slieorie erftärlid). SBenn man aber oollenb^

un§ fagte, baZ ©ebäube, beffen Slnblicf uuZ erfreut, beftefje au§
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naiv, oerfcfji ebenen SWaterien, Don feljr ungleicher 'Zahmere unb
ftonfiftenj, bie aber burdj baZ s2hige nicfjt ;;ii unterfdjetben

lochen; fo mürbe baburd) ba% gan$e Wcbäube un§ fo ungenieß-

bar, toie ein ©ebidjt in einer \u\§> unbefannten ©pradje. Xie[e§

bemeift eben, baß bie SÖaufunft nicfjt bloß matt)emati[di

toirft, fonbern brjnaniifcf), unb baß, iuo§ burefj [ie ju un§ rebet,

nicfjt ettoa bloße gorm unb Symmetrie, fonbern oietmeljr jene

©runbrräfte ber 5catur finb, jene erften 3been, jene niebrigften

(Stufen ber Cbjeftität be3 SßiflenS. — Xie SRegelmäßigfeit be3

öcbäube§ unb feiner Seile roirb teils burcr) bie unmittelbare

3ioeefmäßigfeit jebe§ ötiebeS gum 33eftanbe be§ (fangen fjerbei*

geführt, teil§ bient fie, bie Ueberficrjt unb baZ SBerftänbniä be§

(fangen gu erleichtern, teils enbftcf) tragen bie regelmäßigen
giguren, inbem fie bie ©efej3tnäßigfeit beS SRaumeS als [ol

offenbaren, gur (Sdpntjeit bei. SDieS alleS ift aber nur bon
untergeorbnetem SBert unb -tttotroenbigfeit unb feineSroegS

ipaupt[acf;e, ba fogar bie Symmetrie nicfjt unnadjtäßlid) erfor-

bert ift, inbem ja aud; fRuinen nod) fdjön finb. —
©ine gang befonbere S3e^iet)ung fjaben nun nodj bie Sßerfe

ber SSaufunft gum öicfjte; fie geroinnen boppelte (Sct)ünf)cit im
oolfen ©onnenfcrjein, ben blauen £immel gum §mtergrimb, imb
geigen roieber eine gang anbere SSirfung im Sftonbenfcrjein.

Ijer auef) bei Sluffüfjrung eineS [djönen SSerfeS ber 53au!

immer befonberS Daüdfiajt auf bie Sßirfungen be§ 2tdr)te3 unb

auf bie §immef§gegenben genommen roirb. XiefeS aüe§ t)at

feinen ®runb groar großenteils barin, bafy fjelfe unb fajarfe %3c=

leudjtung alle Seile unb iijre SBerijaltntffe erft redjt fidjtbar

madjt: außerbem aber bin idt) ber Meinung, bafy bie 93aufunft,

fo rtue Scf)lr>ere unb (Starrheit, aud) gugleicr) ba§> biefen gang

entgegengefetjte Sßefen be§ ßidjteS gu offenbaren beftimmt ift.

3nbem nämltdt) ba§> Sicrjt öon ben großen, unburdjfidjtigen,

fdjarfbegrengten unb mannigfach geftafteten Waffen aufgefan-

gen, gehemmt, gurüdgeroorfen roirb, entfaltet eS feine Sftatur unb

©igenferjaften am retnften unb beutfidjften, guin großen ©enuß
beS 33efdjauer§, ba ba§> Sicrjt ba$ erfreu tidjfte ber $>inge ift, al§

bie Sebingung unb ba$ objeftioe Korrelat ber oolifommcnften

anfdjautidjen ©rfenntm§roeife.

SSeil nun bie Jbeen, roetdje burdj bie SSaufunft gur beut-

fidjen Slnfdjauung gebracht werben, bie niebrigften (Stufen ber

Cbjcftität be§ 2Billen§ finb unb fofgficr) bie objeftioe 33ebeut=

famfeit beffen, roaS unS bie SSaufunft offenbart, Oerf)ältni§mäßig

gering ift; fo roirb ber äftlietifrfje ©enuß beim 5fnblid eines

fctjöuen unb günftig hehudjtetm &eläube$, uidjt fo feljr in ber
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5tuffaffung ber Sjbee, at§ in bem mit biejer STnffafftmg gefegten

fubjeftiben Korrelat berfelben liegen, alfo übermiegenb barin

befteljen, bafy an biefem SInblid ber Scfdjauer Don ber ©rfennt«

iüyart be3 Snbiütbuum^ bie bem SBillen bient unb bem ©ai3

Dom ©runbe nadjgeljt, loSgeriffen unb emporgehoben inirb ju

ber be§ reinen mitten 3 freien ©ubjeftS be§ (Srfennen§; alfo in

ber reinen, Don allem Seiben be§ SSolleng unb ber Jjnbhribuati»

tat befreiten Kontemplation felbft. — 3n oiefer £infid}t ift ber

©egenfafj ber Slrdjiteftur unb ba§ anbere ©jtrem in ber Üteirje

ber frönen fünfte bcS SDrama, meldje§ bie allerbebeutfamften

%bm\ gur (Srfenntni§ bringt, baljer im äfdjetifdjen ©enirfe be§=

felben bie objeftibe (Seite burct)au§ überroiegenb ift.

2)ie SBaufunft fjat bon ben bilbenben fünften unb ber

Sßoefie ba§ Unterfdjeibenbe, baf^ fie nierjt ein S^acrjbilb, fonbern

bie feadje felbft gibt: ntdjt mieberrjolt fie, mie jene, bie erfannte

3bee, moburdj ber Künftter bem SBefdjauer feine klugen leil)t;

fonbern l)ier (teilt ber Künftler bem SBefcfjauer bloß ba$ Dbjeft

3ured)t, erleichtert irmx bie Sluffaffung ber 3bee, baburd) bafy er

ba§ toirfltdje inbibibuelle Dbjeft §um beutlidjen unb botlftänbi*

gen 2lu§brucf feinet 2ßefen§ bringt.

S)ie Sßerfe ber Sßaufunft merben fetjr fetten, gleict} ben

übrigen Werfen ber fdjönen Kunft, gu rein äftrjetifdjen Qtoe&en

aufgeführt: bietmeljr toerben biefe anberen, ber Kunft felbft

fremben, nü^Iidjen gmeden untergeorbnet, unb ba Befielt benn
ba§> große SBerbtenft be§ S3aufünftler§ barin, bie rein äftrjetifcrjen

Qtnecfe, in jener ifrrer Unterorbnung unter frembartige, boer)

burcrjgufeißen unb gu erreichen, inbem er fie auf mannigfaltige

Sßeife bem jebe§maligen mitlfürlidjen Qtvede gefdjidt anpaßt
unb ridjtig beurteilt, toelcrje äftr)ettfcr)=arc^tteftonifcf)e (Scr)önt)eit

fidE) mit einem Stempel, tnelcrje mit einem Sßalaft, meldte mit einem
3eugt)aufe ufm. Verträgt unb bereinigen läßt. 3 e m ^)x *m
raut)e§ Klima jene ^orberungen be§ 2Sebürfniffe§, ber Sftütjlidj-

feit bermerjrt, fie fefter beftimmt unb unerläßlicher borfdjreibt,

befto meniger (Spielraum I)ot beß ©djöne in ber SSaufunft. 5m
milben Klima JnbienS, 5Iegbptens>, ©riedjenlanbä unb SRoms?,

too bie gorberungen ber SRoürjenbtgfett geringer unb lofer be=

fiimmt taaren, fonnte bie Saufunft ifrre äfttjettferjen Qtoecfe am
freieften berfotgen: unter bem norbifdjen §immet mürben iljr

biefe fet)r berfümmert: tjier, fr>o Kaften, fpi^e 2)äd)er unb
Stürme bie gorberung maren, mußte bie 93au!unft, ba fie iljre

eigene (Sd)öni)eit nur in fetjr engen ©djranfen entfalten burfte,

fidj gum ©rfaj3 befto meljr mit bem bon ber ©fulptur geborgten

©dunude gieren, mie an ber gotifdjen fdjönen SBcmfunft gu fe^en.
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sJJlu\>, nun biefergeftalt bie Söaufunft, burd; bie gorbertm«
neu ber Sftottuenbigfeit imb SRityüdjfeit, grofoe öefcfiränfunaen
leiben; fo Ijoi fie anbererfeitS an eben biefen eine fräftige (Stufte,

ba fie, bei bem Umfange imb ber Slofiba vfeit iljrer SBerfe unb
ber engen ©pljäre iljrer äft^etifdjen SBtrfungSart, fief) al§ bloft

fdjöne Munft gar nidji erhalten tonnte, tuenn fie nidjt ^uqtcict)

a(§ nüftlidjeS imb noüueubigeS öcroerbe einen feften unb cljren»

boüen $la(3 unter ben menfd)li<f)en Hantierungen fjätte. Xer
üftangel bicfc§ letztem aber ift e§, ber eine anbere Slunfi ber-

fjinbert, it)r a(§ ©djmefter gur Seite ^u fteljen, obgleid) bic
:

in äfttjetifdjer Mcfficfjt, gang eigenttidj ifjr al§ Seitenftücf bei-

guorbnen ift: idj meine bie fdjöne 2BafferIeitung§funft. S)enn
ft>a§ bie Söaufunft für bie 3bee ber ©djraere, too biefe mit ber

(Starrheit berbunben erfetjeint, leiftet, ba§felbe leiftet jene für

biefelbe 3>bee, ba, mo ifjr bie ?yfiilfiqfeit, b. f). gonnlofigfeit,

leicrjtefte $erfcrjiebbarfeit, SMirdjfidjtigfeit, beigefetft ift. ©d)äu-
menb unb braufenb über gelfen ftür^enbe SBafferfälle, ftiü ^er=

ftäubenbe ®atarafte, al§ fjorje SSafferfäuten emporftrebenbe

Springbrunnen unb flarfpiegetnbe (Seen offenbaren bie Jbeen
ber flüffigen fdjroeren Materie gerabe fo, tüte bie Söerfe ber

SBaufunft bie ^been oer ftarren Materie entfalten. Sin

nüftltdjen SöafferteitungShmft finbet bie fdjöne feine Stüfee; ba

bie Qtüede biefer fidj mit ben irrigen, in ber Siegel, nierjt ber»

einigen laffen, fonbern bie§ nur au§narjm§roeife ftattfinbet, j. 23.

in ber Cascata di Trevi §u Sftom *).

S 44.

S£a§ für jene unterften (Stufen ber Cbjeftität be§ 2BilIen§

bie gmet ermähnten fünfte leiften, ba$ leiftet für bie rjöl)ere

Stufe ber begetabilifdjen Statur genMffermaßen bie fdjöne

©artenfunft. ®ie Ianbfdjaftlidje Scrjönrjeit eine§ 5?Iecfe§ beruht

großenteils auf ber ^annigfaltigfeit ber auf t§m fidj beifammen»

finbenben natürlichen ©egenftänbe, unb fobann barauf, baß biefe

fidtj rein au^fonbern, beutlid) rjerbortreten unb bod) in paffenber

SSerbinbung unb Stbmed)feiung fief» barftetlen. Xiefe beiben 33e=

bingungen finb e§, benen bie fdjöne ©artenfunft nacr)r)itft: ieboer)

ift fie il)re§ Stoffel lange nidjt fo fet)r Sßeifter, toie bie 93au=

fünft be§ iljrigen, unb barjer irjre SSirfung befcrjränft. S)a§

Sdjöne, roa§ fie borgeigt, gehört faft gan
;3 ber 9catur: fie felbft

Ijat tuentg ba^u getan: unb anbererfeit§ fann fie gegen bie Un-

*) §te3u ®a\). 35 öeS zweiten 23anbe§.



SMe ißlatonifdje $bee: ba$ Oßjeit ber Äuxift. 255

gunft ber Statur fejjr toenig au§ridjtcn, unb too ü;r biefe nicrjt

bor-, fonbcrn entgegenarbeitet, finb iljre Stiftungen gering.

©ufern alfo bie ^ftangemoeü, loeldje ofyne 23ermittefung

ber $unft fiefj überall 511111 äftf;ettfcr)en ©enuffe anbietet, Dbjeft

ber ®un[t ift, gehört fie l;auptfäd)( id) ber 2anb[djaft§malerei an.

3m ©ebiete biefer liegt mit iljr aud; bie gange übrige erfenntni§=

lofe Statur. — Seim (Stilleben unb gemalter bleuer $lrcf)iteftur,

Ruinen, ^ircfje Don innen u. bgl. ift bie fubjeftibe (Seite be§

äfifyetifdjen ©enuffeS bie übertoiegenbe: b. I). nnfere greube
baran liegt nicfjt IjauptfädjUdj in ber Sluffaffung ber bargeftedten

3been immittelbar, fonbern meljr im fubjeftiben Korrelat biefer

Öuffaffung, in bem reinen midentofen ©rfennen; ba, inbem ber

SJtafer un§ bie SDinge burd) feine klugen feben lä^t, ttnr [)ier

gugteidj eine SDcitempfinbung unb ba% 9^acr)gefür)t ber tiefen

®eifte§rurje unb be§ gänglidjen ©crjmeigenS be§ 2ßiden§ er=

galten, njeldje nötig toaren, um bie ©rfenntni^ fo gang in jene

leblofen ®egenfiänbe gu berfenfen unb fie mit fofcrjer Siebe, b. fj.

rjier mit folgern @rabe ber Cbjeftibität, aufgufaffen. — S)ie

SBirtung ber eigentticljen 2anbfdjafis>ma(erei ift nun gtoar im
gangen aud) nod) bon biefer $lrt: adein roeit bie bargeftedten

^been, al§> rjobjere ©tufen ber Dbjeftität be§> Sßiden§, ferjon bc*

beutfamer unb bielfagenber finb; fo tritt bie objeftibe ©eite be§

äftrjetifdjen 2BoI)lgefa[Ien§ fdjon mebjr bjerbor unb tjält ber fub=

jeftiben bo3 ©teicr)getüicr)t. S)a§ reine (Srfennen al§ fotdje§ ift

nietjt merjr gang bie §aubtfacrje; fonbern mit gleicher Sttadjt irnrlt

bie erfannte %bee, bie Söctt al§> Sßorftedung auf einer bebeuten=

ben ©tufe ber Cbjeftibation be§ SBillen^.

2lber eine noefj biet t)öt)ere ©tufe offenbart bie £iermaleret

unb Stierbilbrjauerei, bon toetdjer (enteren mir bebeutenbe antue
Ueberrefte tjaben, g. SB. ^ferbe, in SSenebig, auf Monte cavallo,

auf ben ©Iginfcrjen^Reliefe, aucrj ^u gloreng, in SBronge unb Mar-
mor, ebenbafetbft ber antife ©ber, bie fjeutenben Sßötfe, ferner

bie ßömen am ^Irfenal gu 33encbig, auclj im S3attfan ein ganger
©aal bot! meift antifer £iere ufm. 93ei biefen ©arftetiungen

erhält nun bie objeftibe ©eite be§ äfttjetifd)en 2BofjIgefaf(ens>

ei.; entfd)iebene§ Heb ergein icrjt über bie fubjeftibe. £)ie 9Rur)e

be§ biefe Jbeen erfennenben ©ubjefts>, baZ ben eigenen SSilten

befcrjnjidjtigt tjat, ift gmar, roie bei jeber äfir)etifci)en Sßetradjtung,

bor^anben: aber igre Sßirtung toirb nicr)t empfunben: benn un§
befdjäftigt bie Unrulje unb Jpeftigfett be§> bargeftedten 28iden§.

(£§ ift jenes? SSoden, toetcrjeS auäj unfer SSefen au§mad)t, baZ
un§ i)\ex bor Slugen tritt, in ©eftalten, in benen feine (5rfd)ei=

nung nietjt, nue in wtö, burdj bie S3cfonnenIjeit berjcvrfcf;t unb
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gemilberi ift, fonbcrn pdj in ftörfcm Qnqtn unb mit einer Xeut-
lidjfeit, bic an bau ©rotere unb SCRonflrofe [traft, barftellt,

für aber and) olme 83erftcllung naio unb offen, frei jutaae lie«

genb, luorauf gcrabe unfet Sntereffe an ben Xieren Lernet.

Sa§ (njarafteriftijdje ber ©ottiingen trat fdjon bei ber Xar-
ftclluna ber ^flau^en Ijeroor, ^eiqte fid; jeboer) nur in ben for-
men: f)icr tuirb e§> Diel bebeutenber unb fpridjt fid) niefy nur in

ber ©eftalt, fonbern in £anbtung, Stellung unb ©el au3,

obmotyl immer nur noefj als (Xljarafter ber ärt, n i d; i be3 ,\nbt-

rnbuum§. — tiefer (£rfenntni§ ber %been fjöfyerer (Stufen,

iDeicfje toir in ber ÜD'caferei burd) frembe Vermittlung <

gen, fönnen noir aud) unmittelbar teitfjaft roerben, burd) rein

fontemplatibe $tnfcrjauung ber ^flan^en unb 93eobad)tunq ber

£iere, unb ^Uxir letzterer in iljrem freien, natürlidjen unb be»

fjagtidjem Quftanbe. Sie objeftioe ^Betrachtung ifjrer mannia=
faltigen, imtnberfamen ©eftalten unb i()re§ Zun unb ~Tre/

ift eine ler)rreicr)e Seftion au§ bem großen 99ucr)e ber Tcatur, vt

eine (Entzifferung ber roarjren Signatura rerum*): ftnr i

in ir)r bie btelfacfjen ©rabe unb Sßeifen ber ^Ucanifeftatiou

2BiI(en§, toelcrjer, in allen 2£efen ber eine unb felbe, überalt

ba§felbe tüitl, fr>a§ eben al§ Seben, al§> Safein, fid) objcftioirit,

in fo enblofer 2lbtt>ed)felung, fo berfcfji ebenen ©eftatten, bie alte

Sfffommobationen 31t ben öerfdjiebenen äufjeren 23ebinqu:

finb, Dielen Variationen beSfelben Sfjemaö gu DergleK

(Sollten mir aber bem 23etradjtcr ben STuffctjtufe über ifjr innere*

Sßefen and) für bie Scefterion unb in einem 2Borte mitteilen; fo

toürben roir am beften jene (SanSfritformel, bie in ben Ijeüi

93ücrjern ber §tnbu fo oft Dorfommt unb Makavakya, :

ba% gro^e 28ort genannt roirb, ba^u gebrauchen fönnen: „Tat
twam asi", baZ fjei^t: „biefe§ Sebenbe btft bu."

Sie %bee, in toeldjer ber SSitle ben rjödjften ©rab feiner

Dbjeftioation erreicht, unmittelbar anfetjaufid) bar^telten, ift

enblid) bie gro^e Aufgabe ber Jpiftorienmalerei unb ber (Sfulp=

tur. Sie objeftiüe (Seite ber Jyreube am (Schönen ift t)ier burcrj=

au§ übertoiegenb unb bie fubjeftiüe in ben §intergrunb ge=

*) $a!ob 9300m, in feinem 23udje de Sisrnatura rerum, ga\>. 1, §. 15,

16, 17, fagt: „Unb ift lein 2>ing in ber 3*atur, e§ offenbart feine inuertiebe

©eftalt audj äufeerlicb: benn baz ^nneiiicfte arbeitet ftetö sur Dffett&arung.
©in jebes Sing hat feinen 9JRunb aur Offenbarung. Unb

i>a§> ifl bie 9}aturfprad)e, barin jebc-3 Sing au§> feiner SigenfdMt rebet unb
fieb immer felber offenbart unb barftellt. — — — 2enn ein iebe§ Sing
offenbart feine 2ttuttcr, bxe bie (£ f f e n 3 unb ben 23 i 1 1 e n äur ©eftaltni»

alfo gibt."
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treten, gerner ift gu Beachten, ba& nod) auf ber nädjften (Stufe

unter biefer, in ber Siermalerei, bn§ (Sfjarafteriftifctie böltig

ein§ mit bem (Sdjönen ift: ber am meiften djarafteriftifdje Sötte,

23off, $ferb, Sdjaf, Stier, mar aua) allemal ber fdjönfte. £)er

©ritnb Ijieoon ift, ba^ bie Siere nur ©attungsktjarafter, feinen

3nbibibualtf>arafter tjaben. Sei ber 3)arfiel(ung be§ 9Dtenfd)en

fonbert fiel) nun aber ber ©attimg§djarafter com ßt)orafter be§

^nbioibinim; jener Reifet nun (Sdjönljeit (gän5licr) im objeftioen

(Sinn), biefer aber Behält ben tarnen GHjarafter ober $lu§brucf

bei, unb e3 tritt bie neue (Scfytuerigfeit ein, beibe gttgleicr) im
nämlidjen gnbioibuo oottfommen bar^uftellen.

Wl e n
f ä) l i dj e S d) ö n r) e i t ift ein objeftioer $lu§brucf,

meldjer bie oolifommenfte Dbjeftibation be§ 2BitIen§ auf ber

rjörijften ©tufe feiner ©rfennbarfeit begeidmet, bie 3bee be§>

9Jcenfci)en uberfyav.pt, oollftänbig cat§gebrüdt in ber cmgefdjauten

gorm. (So fer)r r)ter aber audj bie objeftioe (Seite be§ (Schönen

rjerüortritt; fo bleibt bie fubjeftibe bod) iljre ftete Begleiterin:

unb eben weil fein DBjcft un§ fo fdm elf ^um rein äftfjetifcfjett

-Slnfdjauen fjinreißt, Wie ba§> fdjönfte 9Jcenfd)enantliJ3 unb &e*
ftalt, bei bereu $Inbtid uns? augenblidlid) ein unau§fpredfjlid)e§

Sßobjgefalten ergreift unb über un§ felbft unb atle§ mal un§
quält r)inau§r)ebt; fo ift bie[eg> nur baburd) möglich bafy biefe

allerbeutlidjfte unb reinfte (Srfennbarfeit be§ 2Bülen§ un§ aitcrj

am leid)teften unb fdjnettften in ben Quftanb be§ reinen (£r=

fennen» öerfejtf, in toelajem unfere Sßerfönlidjfeit, unfer SSoIlen

mit feiner fteten ^ein, berfdjroinbet, fo lange bie rein äftr)etifdjje

greube anhält: barjer fagt ©oetfje: „23 er bie menfcfjlidfje <Sd)ön=

ijeit erbttdt, ben fann nicf;t§ Hebtet an\vev)en: er fül)lt fidj mit

fid) felbft unb mit ber 28elt in Uebereinftimmung." — &af3
nun ber Statur eine fdjöne 90?enfd)engeftalt gelingt, muffen mir
barau§ erflären, ba]3 ber Sßille, inbem er fidj auf biefer fjödiften

(Stufe in einem ^nbiüibuo objeftibiert, burdj glücflicrje Umftänbe
unb feine $raft, alte bie §inberniffe unb ben Sßiberftanb öol(-

fommen befiegt, rüelcrje irjm bie SBiflen§erfdjeinungen niebriger

Stufen entgegenfe^en, bergteidjen bie Üftaturfräfte finb, raeldjen

er bie alten angerjörenbe Materie immer erft abgewinnen unb
entreißen mufe. gerner t)at bie ©rfdjeinung be§> 3ßiflen§ auf
ben obern Stufen immer bie 9D?annigfaltigfeit in ilvrer gorm:
fdpn ber SBaum ift nur ein ft)ftematifd)e§ Aggregat ber gar)lIo§

tuiebertjolten fproffenben gafern: biefe 3ufarom e n feJ3ung nimmt
r)or;er fjerauf immer mef)r gu, unb ber menfc^ücrje Körner ift

ein fjödjft fombiniertef? Softem gang berfdjiebener Seile, bereu
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[eber ein bem (Standen lmterqeorbnetc*, aberbodjawrjciqentnm-
Iur^v ßeben, vi In propria, bot: baft nun olfc biefe Xeile qerabe

an] bie gehörige SBeife bem Wangen unterqeorbnct unb einanbet

nebengeorbnel feien, tjarmouifd) *ur Xarftcllung bes Wangen
fonfpi vieren, nicfjtö übermäßig, nidjts öerfümmert fei; — bie§

afleS finb bie fettenen 23ebinqungen, beren fttefultat bie 2djön»

l)cit, ber tJoHfornmcn ausgeprägte öattitng^rfjaraftcr ift. — 2o
bie Statur. SBie aber bie Slunft? — Wan meint, burcr) Tcadj«

oljmung ber 9catur. — SSoran fofl aber ber ftünftler irjt qe-

lunqencS unb nad)guafjmcnbe2> Sßerf erfennen unb es unter

mißlungenen fjerausfinben; trenn er nicfjt bor ber (Erfah-
rung bas (Sdjöne antizipiert? Spat überbieS aud) jemals bie

Statur einen in allen Seilen botlfommen ferjönen -Ueenjerjen r)er-

borqebraefjt? — £>a tjat man gemeint, ber Sünftler muffe bie

an biete ÜJJcnfcf)en einzeln verteilten ferjönen Seile jufammen-
fuefjen unb aus itjnen ein fefjönes ©anges gufammenfeten: eine

berferjrte unb befinnungslofe Meinung. Xenn es fragt fiefj aber-

mals rooran foll er erfennen, baf$ gerabe biefe formen bie

ferjönen finb unb jene nierjt? — 5luerj ferjen mir, roie roeit in ber

(Sefjönrjeit bie alten beutfdjen SJealer burefj ^cadjarmiung ber

•ftatur gekommen finb. ÜJJean betrachte irjre nadten giguren. —
fRein a posteriori unb au§ bloßer (Srfabjrung ifi qar feine G£r«

fenntnis" bes" ©djönen mögfidj: fie ift immer, roenigftens jum
Seil, a priori, trietrorjl ron gang anberer $lrt, al§ bie uns
a priori beraubten ©eftaftungen bes (2aJ3es bom ©runbe. S)iefe

betreffen bie allgemeine gorm ber (Srfcfjeinung als foidjer, roie

fie bie SJcögliefjfeit ber drf'enntnis überhaupt begrünbet, bas

allgemeine, ausnafrmsfofe Sßie bes (Srfefjeinens, unb aus biefer

(Srfenntnis gefjt SJeatfjematif unb reine ^eaturroiffenfdjaft tjer-

bor: jene anbere (Srfenntnisart a priori hingegen, toeldje bie

£>arfteHung bes ©efjönen möglicrj macfjt, betrifft, }iatt ber gorm,
ben 3nr)alt ber ©rfcrjeinungen, ftatt bes SB i e , bas 2£ a s bes

©rferjeinens. £>aJ3 roir alle bie menfcrjticfje Sdjönrjeit erfennen,

trenn mir fie ferjen, im edjten Sünftfer aber bies mit fo(d)er 8Iar=

fjeit gefdjiebjt, ba$ er fie geigt, roie er fie nie geferjen rjat, unb bie

Statur in feiner Sarftellung übertrifft; bies ift nur beburdj

möglicrj, baJ3 ber SBille, beffen abäquate Cbjeftiration, auf irjrer

rjocrjften (Stufe, t)ier beurteilt unb gefunben roerben foll, ja mir
f
e 1 b ft finb. SDaburcrj allein t)aben roir in ber Sat eine Sinti*

gipation beffen, mas bie 9?atitr (bie ja eben ber Söilfe ift, ber

unfer eigenes SSefen ausmacfjt) bargufiellen fidj bemürjt; roeiefje

$lntigipation im ecrjten ©enius ron bem ©rabe ber 93efonnen=

rjeit begleitet ift, bafj er, inbem er im einzelnen £)inge beffen
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3 b e e erfennt, gleidjfam bie Statur auf falbem Sßorte
b e r ft e f) t unb nun rein au^jpricfjt, ma§ fte nur fiammelt, bafy

er bie (Sdjönljeit ber gorm, meld;e iljr in taufenb 23erfud)en miß-

lingt, bem garten Marmor aufbrücft, fie ber ^atur gegenüber*

fteflt, il)r gleidjfam ^urufenb: „2)a§ mar e3, roa§ bu fagen

mottteft!" unb „3a, ba$> mar e§!" Ijallt e§ au§ bem Kenner
mtber. — Sftur fo fonnte ber geniale ®riedje ben Urtt)pu§ ber

menfdjlidjen ©eftalt finben unb il)n al§> ft\mon ber ©djule ber

©fulptur aufteilen; unb aud) allein vermöge einer folgen Sinti»

gipation ift e§ un§ allen mögüd), ba§ ©ajöne ba, mo e§ ber

Statur im einzelnen mirf'lict) gelungen ift, gu erfennen. S)iefe

Antizipation ift ba§> gbeal: e§> ift bie 3bee, fofern fie,

roenigften§ gur §älfte, a priori erfannt ift unb, inbem fie al§

foldje bem a posteriori burd) bie Statur begebenen ergän^enb

entgegenfommt, für bie ^unft praftifd) roirb. £)ie SDfcöglidjfeit

foldjer Antizipation be§ ©djönen a priori im ^ünftler, mie feiner

Anerfennung a posteriori im Kenner, liegt barin, baf$ ^ünftler

unb Kenner ba§> An=fid) ber Statur, ber fid) objeftibierenbe

SSille, fe(bft finb. Xenn nur bom ©leiten, mie (Smpebof(e§

fagte, mirb ba§> ©leiaje erfannt: nur Statur fann fid) felbft

berfteljen; nur 9?atur mirb fid) felbft ergrünben: aber aud) nur
Dorn ©eift mirb ber (Seift bernommen*).

$£>ie berfeljrte, miemo^l bom Xenopfjontifdjen @ofrate§ au§»

gefprodjene Meinung (Stobaei Floril. Vol. 2, p. 384), ba§ bie

©riedjen baZ aufgefteüte %beal menfdjliajer ©djönfyeit ganz
empirifd) burd) 3u

f
ammenle[en einzelner fdjönen Steile, tjier

ein ®nie, bort einen Arm entblö^enb unb merfenb, aufgefunben
fjätten, Ijat übrigens? eine il)r gang analoge im betreff ber

©icrjtfunft, nämtid) bie Annahme, baß §. 33. ©f)afefpeare bie

un^äljlig mannigfaltigen, fo malrren, fo gehaltenen, fo au§> ber

Siefe herausgearbeiteten Grjaraftere in feinen Dramen, au§
feiner eigenen (Srfafyrung im Söettleben ficr) gemerft unb bann
miebergegeben r)ättc. 2)ie Unmöglidjfeit unb Abfurbität foldjer

Annahme bebarf feiner Au§einanberfej3ung: e§ ift offenbar, bat)

ber ©eniu§, mie er bie Söerfe ber bilbenben ®unft nur burd) eine

aljnbenbe Antizipation be§ (Schönen fjerborbringt, fo bie 2Berfe

ber Sidjtfunft nur burd) eine ebenfoldje Antizipation be§ &r)a-

*) £er leiste ©nfc ift bie Sßerbeuifdjung be§ il n'y a que Tesprit qui sente
l'esprit bc§ £elöetiu§, iüeld)e§ idf> in ber erften SluSgabe nicfjt an^umerien
braudite. Sfber feitöcm ift burd) ben berbummenben (iinflnfe ber £>egcll'd)en
2lftertt>eis>beit bie 3eit fo Ijeruntergebradji und fo rob gemorben, bafs mannet
roobt gar roäbnen tonnte, aud) tjier roerbe auf ben ©egenfafc bon „©eift unb
SRatur" angefbielt: baber id) genötigt bin, mid) gegen ba§> Unterfdncben
folct)cr 5ßöbetpt)iIofopr)cme au§brüc!(id) gu berraa^ren.
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rafteriftijdjcn; toenngleidj beibe ber Grfaljrung bebürfcn, at3

eineS ©cgemas, tooran ofiein jenes ifjucn a priori bunfcl 93c-

unifjtc jur öoüen Xcutlicljfett fjjeröorgerufen nrirb unb bic 2Rög-
lidjfeit bejonnenet 2)arfteüung nunmcljr eintritt.

Sftenfdjlicfje Sdjbnljeit ttmrbe oben erflärt al§ bie bollfom»

menfte Dbjeftiöation bc§ SßiüenS auf ber rjörfjftcn Stufe [einer

(Srfennbarfeit. (Sie brüat ficrj an§> buref) bie gorm: unb biefe

liegt im STtaume allein unb r)at feine notmenbige SBefliefjuna, auf
bie Qtit, roie 3. 33. bie Söemegung eine rjat. Söir fönnen in[o]ern

fagen: bie abäquate Cbjeftioation bc3 SSillenS buref) eine blofj

räumliche (Srfdjeinung ift Sdjonrjeit, im objeftiben ©inn. Xie
^Pflan^c ift feine anbere, al§ eine [olaje bloft räumlicfje Crr»

fcfjeinung be§ 2ßillen§; ba feine 93ett>egung unb folglicr) feine 93c*

gieljung auf bie 3 e^ (abgefebjen bon iljrer (SntnricfelungJ jum
2tu§brucf irjre3 2Se[en§ gehört: ibjre blofce ©eftalt fprirfjt if;r

ganzes SBefen au§ unb legt e3 offen bar. £ier unb SRenfcr)

aber bebürfen gur bollftänbigen Cffenbarung be3 in tf)nen er-

fcfjetnenben 2öil(ens> noer) einer Dteitje bon §anbtungen, rooburd)

jene ©rfcrjeinung in ifjnen eine unmittelbare Se^ierjung auf bic

geit errjält. £)ie§ alle§ ift fdjon im borigen 93ucrj erörtert

roorben: an unfere gegenroärtige Betrachtung f'nüpft e§ ficrj burdj

folgenbe§: Sßie bie bloJ3 räumlicfje ßrfcfjeinung be§ SBil

biefen auf jeber beftimmten Stufe bollfommen ober unooll=

rammen oftjeftitrieren fann, roa§ eben (Scr)önr)eit ober Ipäfjlicrj-

feit ausmacht; fo fann auet) bie geitlic^e Cbjeftioation

2Siü*en§, b. i. bie ^anblung, unb groar bie unmittelbare, affo bie

Bewegung, bem SBiflen, ber fid) in it)r objeftibtert, rein unb
Doli fommen entfprecfjen, otjne frembe SBeimifdning, otjne lieber»

flüffiges?, or)ne @rmangelnbe§, nur gerabe ben beftimmten, jebe»=

maligen SSillen^aft au^brüdenb; — ober and) b\e$ alles ficrj

irmgeferjrt bertjalten. Jm erften galt gefajieljt bie Seroegung

mit © r a 3 i e ; im anbern otjne folaje. SSie alfo Stfjönrjeit bie

entfprecrjenbe ©arftellung be§> 2Sillen§ überhaupt burdj [eine blofj

räumlidje (Srfctjeinung ift; fo ift ©ra^ie bie entfprecrjenbe

^arfietlung be§ 2Sillen§ burdj feine geiifierje ßrfdjeinung, b. r).

ber botlfommen richtige unb augemeffene ^lusbrud jebe§ 23illen§«

afte§, burdj bie itjn objefiibierenbe SBeroegung unb Stellung.

SDa Seroegung unb Stellung ben 2eib fd;on Oorausje|3en; fo ift

2£incfelmann§ Slu§brucf fel;r richtig unb treffenb, roenn er fagt:

„^ie ©ra^ie ift ba% eigentümliche S3er§ältni§ ber rjanbelnben

^erfon aur §anblung.
/A

(SSerfe, S3b. 1, 258.) ©§ ergibt fid)

bon felbft, ba$ ^flangen groar ScTjön^eit, aber feine ©ra^ie bei=

gelegt roerben fann, e§> fei benn im figürlichen Sinn; Sieren
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itnb SOZenfcfien aber beibe§, (Sdjönljeit itnb ©ragie. £)ie ©ragie
befteljt, bem ©efaqten gufotge, barin, baj3 jebe ^Bewegung itnb

(Stellung auf bie letdjtefte, angemeffenfte unb bequemfte Slr't au§=

geführt merbe unb fonad) ber rein entfpredjenbe $ltt§brud iljrer

Sibftdjt, ober be§ 2Si(len§afte§ fei, olme Ueberflüffige§, ma§ al§

gmerfroibrigeS, bebeutung§lofe§ £antteren ober berbreljte <Stel=

lung, oljne (£rmangelnbe§, ma§ at§ fjölgerne (Steifheit fiel) bar»

ftcttt ®ie ©ragte fetjt ein richtiges? (£benmaj3 aller ©lieber,

einen regelrechten, fjarmonifcljen Körperbau, at§ il)re SSebingung,

borau§; ba nur mittelft biefer bie boltfommene ßeidjtigfeit unb
augenfdjeinltdje 3^e^ma6^n^ e^ in Q ften (Stellungen unb S3e=

raegungen möglidj ift: alfo ift bie ©ragte nie ol)ne einen geroiffen

©rab ber (Sdjönfjeit be3 ®örper§. SBeibe bollfommen unb im
herein finb bie beutlidjfte (Srfdjeinung be§ 2Billen§ auf ber

oberften (Stufe feiner Dbjeftibation.

(£§ gehört, tüte oben ermähnt, gum 5lu§geidjnenben ber

SJcenfdjljeit, bafj bei tfjr ber (Sljarafter ber (Sattung unb ber be§

3nbibibuum§ au§einanbertreten, fo baf$, tüte im borigen SBucIj

gefagt, jeber SJeenfdj gemifferma^en eine gang eigentümliche 3bee

barftellt. SDie fünfte baljer, beren Qroecf bie ®arftellung ber

3bee ber ÜRenfct)rjett ift, r^aben neben ber (Sdjönrjeit, al§ bem
ßfyarafter ber ©attung, nod) bm (Hjarafter be§ 3nbibtbuum§,
loeldjer borgug§)neife ßtjarafter genannt wirb, gur $Iuf=

gäbe; biefcn jebod) aud) nur rateber, fofern er nidjt at§ etroa§

3ufä(lige§, bem 3n^üibuo in feiner (Singetrjeit gang unb gar

§igentümlid)e£> anguje()en ift, fonbern a\§> eine gerabe'tn biefem

^nbibibuo befonber§ Ijerbortretenbe (Seite ber gbee ber TOenfct)=

rjeit, gu beren Cffenbarung bie ^arftellung be§felben babjer

graecfbienlid) ift. 2llfo mu| ber (£r)arafter, obgroar al§ fotcrjer

tnbibibuell, bennodj ibeatifd), b. rj. mit §erborf)ebung fetner 53e=

beutfamfeit, in Jpinfidjt auf bie 3bee ber 9ftenfdjl)eit überhaupt
(gu beren Cbjeftibierung er auf feine Sßeife beiträgt) aufgefaßt

unb bargeftellt raerben: aufjerbem ift bie SDarftellung Porträt,

2Bieberl)olung be§> eingetnen al§> fotdjen, mit allen gufälligfeiten.

Unb felbft auefj ba§> ^orträt [oll, mie Sßtncfelmann fagt, ba$

Sbeal be§ Jnbibibuums? fein.

3ener ibealifd) aufgufaffenbe ß^ar alter, ber bie §er-
borfjebung einer eigentümlichen (Seite ber ^bee ^er SJcenfdjIjeit

ift, ftellt fidt) nun fidjtbar bar, teil§ burdj bie bleibenbe ^t)t)fiog*

nomte unb ^orporifation, teils burdj borübergeljenben $Iffeft

unb 2eibenfd)aft, ^Jcobififation be3 (£rfennen§ unb 2Bollen§

gegenfeitig bura^einanber, raeldje§ alles? fid) in 9J?iene unb 93e*

megung au^brüclt. S)a ba§> Snbibibuum immer ber ^enfd^eit
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cmgerjört «nb anbererfeitS bie Stöenfdjrjeit fidj immer im ^nbioi-
buo uiib fogar mit eigentümlicher ibeofer SBebeutfamfeit be£-

felben offenbart: fo bar] toeber bie ©crjönljcit burefj ben (£tja-

rafter, noefj btefet buref) jene aufgehoben roerben: roeil Stuf-

rjcbuug be§ Wat tu ng§cfjarafter§ burefj ben be§ JnbioibuumS
warifatur, unb Sluffjebung be§ ^nbioibueßen burefj ben (V;at-

tungScfjarafter SBebeutungllofigfeit neben mürbe. Xaher roirb

bie S£arftellung, inbem fie auf (Bct)önr;cit au§gefjt, meines fjaupt-

fäcfjlicfj bie ©fulptur tut, bennoer) biefe (b. i. ben ©attung§-
cljarnfter) immer in etroa§ burefj ben inbibibuellcn Grjaro

mobiftgteren unb bie ^bee ber SD?enfcf)r)eit immer auf eine be-

ftimmte, inbibibuelle Sßeife, eine befonbere (Seite berfelben fjer-

r>orf;ebenb, au§brücfen; rocil kaZ menfcfjlicfje Snbiöibuum af§

folcfje§ geroifjermaßen bie Xignität einer eigenen Jbee fjat unb
ber Jjbee ber fD?enfcr)rjeit e§ eben roefentlicfj ift, hak fie fiefj in

3nbibibuen bon eigentümlicher Sßebeutfamfeit barfteüt. Xaljer

finben roir in ben Söerfen ber Sitten bie bon ifjnen beutlief) auf-

gefaßte ©cfjönrjeü ntcr)t burefj eine einzige, fonbern burrf) niete,

öerfdji ebenen Gtjarafter traqenbe ©eftatten au§gebrücft, gteidjfam

immer bon einer anbern (Seite gefaßt, unb Demzufolge anber»

bargeftellt im Slpotl, anber§ im 93acdju§, anber§ im iperfi

anber§ im $lntinou§: ja, ba§ Cnjarafteriftifcfje fann ka$ ©cfyöne

Befcljränfen unb cnbticr) fogar h\§> $ur £äßltcfjfeit fjerbortreteu,

im trunfenen ©Ken, im Raun ufro. ©etjt aber baz Gfjarafterifti»

fcfje bi§ ^ur mirftieTjen Sluftjebunq be§ GHjarafterS ber ©ottung,

affo bi§ ^um Unnatürlicfjen; fo roirb e§ ®arifatur. — 9loq
biet weniger aber, a(§ bie ©cfjönrjeit, barf bie ©ra^ie burrf)

baZ Cnjarafteriftifcfje beeinträchtigt roerben: meiere (Stellung unb
SBeroegung auefj ber SluSbrucf be§ Cf)arafter§ erforbert; fo muß
fie boefj auf bie ber ^3erfon angemeffenfte, flroecfmäßigfte, feicfjtefte

SSeife boll^ogen merben. Xie§ mirb nicfjt nur ber SBKbfjauer

unb Spater, fonbern aucrj jeber gute ©cfjaufp ieler beobachten:

fonft entftetjt auefj t)ier ^arifatur, al» Öergetrung, 23er=

renfung.

3n ber ©fulptur "bleioen (Sajönfjeit unb ©ra^ie bie £aupt-

facfje. ®er eigentliche (Sfjarafter be§ ©eifte§, tjeroortretenb in

Slffeft, Seibenfcrjaft, ©eerjfeffpiel be§ GrfennenS unb SßoltenS,

burefj ben $Iu§brucf be§ ÖJeficfjtS unb ber ©ebärbe allein bar»

fteltbar, ift borftügtidj Eigentum ber 9Jc a l e r e i. Xenn obroofjl

Singen unb ftaroe, melcfje außer bem ©ebiet ber ©futptur liegen,

biet ^ur (Scl)önl)eit beitragen; fo finb fie beer) für ben (trja«

rafter noerj meit mefentlic^er. gerner entfaltet ficrj bie (Scfjönfjeit

boüftänbiger ber Betrachtung au§ mehreren (Stanbpunften: t)in-
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gegen fann ber $lu§brud, ber (Sfjarafter, cmdj cmB einem
©tanbpunft bottfommen aufgefaßt toerben.

2ßeil ©djönfjeit offenbar ber Qaupifrfted ber ©fulptur ift;

Ijat S e
f f i n g bie Satfadje, ba£ ber Saofoon n i er) t

f
dj r e i e t , barauS 311 erflären geflickt, ba£ ba§ ©djreien mit ber

(Scfjönfjeit nidjt ^u bereinigen fei. 2)a bem Seffing biefer ©egen*

ftanb ba§ Stfyema, ober menigften2> ber $Infnüpfung§punft, einc§

eigenen 93udjc3 toarb, andj Oor unb nad) ifym fo üiete§ über ben=

felben gefdjricben ift; fo möge e§ mir oergönnt fein, t)ter epifo=

bifd) meine Meinung barüber bor^utragen, obtootj! eine fo

fpe^ieüe (Erörterung nidjt eigentlich in ben gufammenfyang
unferer burajau§ auf ba$ Sldgemeine gerichteten SBetrarfjtimg

geljört.

S)q^ Saofoon, in ber berühmten (Sruppe, nicfjt fcr)reiet, ift

offenbar, unb bie allgemeine, immer mieberfeljrenbe SBefrem-

bung barüber mufj baljer rühren, bafj in feiner Sage mir alle

fdjreien mürben: unb fo forbert e§ audj bie SJeatur; ba bei bem
ljeftigften pfjtjfifdjen ©dnner^ unb ptöj3lid) eingetretener größter

förperlidjer Slngft, alte S^eflejion, bie ettua ein fdjmeigenbe§

Bulben herbeiführen fönnte, gän^lidj au§> bem Semufetfein der«

brängt toirb, unb bie Statur fict) burdj (Schreien Suft madjt, roo»

burdj fie äugleidj ben ©djmer^ unb bie $lngft aue>brücft, ben

SRetter herbeiruft unb ben Angreifer fdjredt. ©djon Sßincfel«

mann r>ermif3te baljer ben $lu§brucf be§> ©djreien§: aber inbem
er bie S^edjtfertigung be§ £ünftter§ fudjte, machte er eigentlich

ben Saofoon 31t einem ©toifer, ber e§> feiner SBürbe nidjt gemäfj

Ijätt, seeundum naturam gu fdjreien, fonbern §u feinem

(Sdjmerg fid) nodj ben nu^lofen g^ang öll flegt, bie Steuerungen
beSfelben gu oerbeif3en: Sßindelmann fielet baljer in i()m „ben

geprüften ©eift eines? großen 9J?anne§, raefdjer mit Martern
ringt unb ben 2In§brud ber (Smpfinbung gu unterbrüden unb
in fidj gu oerfdjlicfjen fudjt: er bridjt nidjt in lautes? ©efdjrei

au$, toie beim Birgit, fonbern e§ entfteigen iljm nur bange

©eufger," ufm., (SBerfe, 93b. 7, ©. 98. — £a§felbe auSfübjlidjer

33b. 6, ©. 104 fg.). Siefe Meinung 2£indetmann§ fritifiert

nun Seffing in feinem Saofoon unb oerbefferte fie auf bie oben

angegebene SBeife: an bie (Stelle be§ pfndjofogifdjen ®runbe3
feilte er ben rein äfttjetifdjen, bafy bie ©djönfyeit ba§ ^Sringip ber

alten ®unft, ben SIu§brud be§ (2djreien§ nicfjt gulaffc. ©in
anbere§ Argument, meldjeS er fjingufügt, bafj nämlidj nidjt ein

gang borübergefjenber unb feiner Sauer fähiger Quftanb irn im-



Sri dj. SBeli als ©orftenung.

Bettjeglicf)«! ftunfttoerf borgeftcHt ruerben bürfc, t)at fjunbcrt

33ei fpiefc oon bortrefflicfjen giguren gegen P4/ bic in nana

flüchtigen SBetoegungen, tanaenb, ringeno, fjajdjenb wir. feft-

getjalten finb. J50, Woettjc in bcm Sluffafe über bcn £aol

ioddjcr bic ^roprjläen eröffnet (S. 8), rjält bic S jineS

foldjen ganj borüberger)enben 90coiueiit§ gerabeju für notroenbtg.— 3n unfern Sagen entfdjieb nun ötrt froren, : ^et)n-

te§ (St.), al(e§ auf bic rjödjfte Söafjrljeit bei $to3bm irücf-

fütjrenb, bie Sacfje baljin, baj} Saofoon nidjt [djreiet, ttieil er,

fd)on im begriff am ©tidflufs 31t fterben, nid;t meljr
;

tann. Quiekt fjat gernoro (ittomtfdje ©tubien, 93b.
'

426 fg.) alte jene brei Meinungen erörtert unb abgewogen, i

jeboef) feine neue rjinäugetan, fonbern jene brei »ermittelt unb
bereinigt.

3crj fann ntcrjt umrjtn miefj gu berrounbern, bau fo r

benfenbe unb fdjarffinnige Männer müfjfam unzulängliche

©rünbe au§ ber gerne tjerbeigierjen, pfrjcfjologijcrje, ja pr)rjfio»

logtfcfje Argumente ergreifen, um eine (Sacrje gu erflären, beren

©runb gang natje liegt unb bem Unbefangenen gleicf) offenbar ifi,—-unb befonberS bafo Seffing, roeldjer ber richtigen ßrflärung

fo narje tarn, bennodj ben eigentlichen Sßunft FeineStoegS

troffen fjat.

Soor aller pfrjcfplogtfcrjen unb prjrjfiologifcrjen Unterfudmnc,

ob Saofoon in feiner Sage fcfjreien roirb ober ntcfjt, rcelcfjeS icrj

übrigeng gan§ unb gar Bejahen lüürbe, ift in gitnficfjt auf bic

(Gruppe §u entfdjeiben, bafj ba% (Schreien in ir)r nierjt bargefteHt

roerben Surfte, allein au§ bem ©runbe, roeil bie ^arfteü'ung

be§feI6en gän^lid) au^er bem (Gebiete ber «Sfulptur liegt. 2Jcan

tonnte nierjt au§ SUiarmor einen fdjretenben Saofoon fjerüor«

Bringen, fonbern nur einen ben tflunb aufreifjenben unb 311

fcfjreien ficrj frucr)t!o§ bemürjenben, einen Saofoon, bem bie

©timme im §alfe fteefen geblieben, vox faueibus haesit. S)a3

Söefen, unb folgticrj and) bie SBirfung be§ ©cfjreten§ auf ben gu=

flauer, liegt gan§ allein im Saut, ntcrjt im SJcimbauffperren.

2)iefe§ festere, baZ (Sdjreien notroenbig Begleitenbe ^fjänomen

mujj erft burcrj ben baburcrj fjerüorgebradjten Saut motioiert unb

gerechtfertigt roerben: bann ift e§, af3 für bie Jpanblung cf)araf=

teriftifdj, guläffig, ja notroenbtg, roenn c§> gleich ber Sdjönrjeit

Slbbrucb tut. allein in ber bilbenben Shtnft, ber bie Xarfiellung

be§ (Schreiens? felbft gang fremb unb unmögtiefj ift, ba§> gemalt*

fame, alle 3"ge unb ben übrigen 2lu§brucf ftörenbe Mittel jum
(Schreien, ba§> SJcunbauffperren barsufteHen, toäre Isirflicrj un»
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berftänbig; meil man bann baS im übrigen Diele Aufopferungen
forbernbe äßittel t>or bie Augen brächte, mäfyrenb ber gmed be§-

fetben, baS ©djreten felbft, gufamt beffen Sßtrfung auf baS ©e»
mixt, ausbliebe. 3a > toaS nod; meljr ift, man brächte baburd) ben

jebeSmat tädjertidjen Anblid einer ofme SBirfung Bleibenben

Anftrengung Ijerbor, ttrirflidj bem gu bergleidjen, meldten fiel)

ein ©pafjbogel berfdjaffte, inbem er bem fdjlafenben ^adjtroädjter

baS §orn mit SSadjS feft berftopfte, ilm bann mit geuergefdjrei

toeät unb fidj an beffen frudjtlofen Anftrengungen gum 23tafen

ergäbe.— 23o hingegen bie 4)arftellung beS ©cljreienS im d5e=

biet ber barftellenben ®unft liegt, ift eS burdjauS guläffig, raeit eS

ber 2öar)rt)eit bient, b. i. ber boltfiärtbigen SDarfteltung ber 3bee.

©o in ber SDtdjtfunft, meldje gur anfdjautidjen SDarftellung bie

^Ijantafie beS ßeferS in Anfprudj nimmt: ba^er fcrjreit Bei

Birgit ber Saofoon raie ein (Stier, ber ficr) loSgeriffen, nadjbem
t|n bie Sljt getroffen: baljer läfjt §omer (IL, XX, 48—53)

ben %Jlax§> unb bie SJtinerba gang entfet$Iid) freien, ifjrer

©ötterioürbe fomoljl, als ©ötterfdjönljett unbefdjabet. (Sbenfo

in ber ©djaufpielfrmft: Saofoon auf ber SBürjne muJ3 fdjledjter-

bingS fdjreien: aud) täj3t ©oprjofteS ben ^pljiloftet fcrjreien, unb
er rairb auf ber alten 53ütjne allerbingS mirftid) gefdjrien fjaben.

AIS eine§ gang älmtiajen gatleS, erinnere id) midj in Sonbon
ben berühmten ©djaufpieler ®embte, in einem auS bem
SDeutfdjen überfeinen ©tüd, ^ßigarro, ben Amerifaner SRotta

barfteüen gefeiten gu l)aben, einen §albraifben, aber üon fel)r

eblem Gljarafter: bennodj, als er beüounbet mürbe, fdjrie er

laut unb f)eftig auf, toaS bon großer unb bortrefftidjer Sßirfung

mar, meil eS, als f)öajft erjarafteriftifer), gur Sßar)rt)ett biet bei*

trug. — hingegen ein gemalter ober fteinerner ftummer ©djreier

märe nod; biet tädjertidjer, als gemalte !iD?ufif, bie fdjon in

©oetljeS $roptjläen gerügt rairb; ba baS ©dreien bem übrigen

AuSbrud unb ber ©djönljeit biel me^r Abbrud) tut, als bie

SKufif, meiere meiftenS nur §änbe unb Arme befdjäfttgt unb
als eine bie Sßerfon djarafterifierenbe §anblung angufef)en ift,

ja infofern gang fügücr) gemalt merben !ann, fobalb fie nur feine

getoaltfame SBeroegung beS Körpers, ober SSergieljung beS

SJcunbeS erforbert: fo g. $8. bie ^eilige Gäcilia an ber Orgel,

SRapfjaetS Sßioünfpieter, in ber ©alerie ©ciarra gu SRom u. a. m.— Sßeit nun alfo, raegen ber ©rengen ber $unft, ber ©djmerg
beS ßaofoon nidjt burd) (Sajreien auSgebrüdt werben bttrfte,

muffte ber ®ünftter jeben anbern AuSbrud beSfelben in 93e=

megung fefeen: bieS l)at er in ber f)öd)ften SSollenbung geleiftet,

toie eS SSindelmann (SGßcrfc, SBb. 6, ©. 104 fg.) fo meifterljaft
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[djilbert, beffcn bortreffttcrje 93efcf)reibung baljcr iljren Dollen

I unb 2öar)rf)eU behält, fobalb man nur oom Unterlegen

fioijcljer ©efinntmg abftraljiert
:

j.

§ 47.

SBetl (2cf;üni)eit nebft ©ra^te ber Jpauptgegenftanb ber

Sffulptur ift, liebt fie ba§ sJ?adte unb leibet S3efleibung nur, [ei-

fern biefe bie gormen niefjt oerbirgt. (Sie bebient fiel) ber Dra-
perie nierjt als? einer 23erl)ül(ung, fonbern al§ einer mittelbaren

2)arfteHung ber Jyorm, luelefje Xarfiellungöioeife beu Sßerftan.b

fel;r be[d)ä (tigt, inbem er ^ur $Infd)auung ber Ur jadje, nämücrj

ber gorm be3 S!örper§, nur burci) bie allein unmittelbar gegebene

Sßirfung, ben galtenmurf gelangt. Sonadj ift in ber 2fu!ptur

bie Draperie geroi
ffermaßen bai, roa§ in ber Malerei bie 33er-

fu^ung ift. S3eibe finb $Inbeutungen, aber nicfjt ftjmbofifcfje,

fonbern folcfje, meldje, roenn fie gelungen finb, ben Serftanb un-

mittelbar gmingen, ba$> $Ingebcutete, ebenfo al3 ob es roirf [ict)

gegeben märe, anguferjauen.

G§ [ei mir erlaubt, rjier Beiläufig ein bie rebenben $i

BetreffenbeS ©leufjni§ ein^ufdjalten. Sftämlidj, tuie bie

Sörperform bei ber leicrjtefien, ober bei gar feiner Söefleü

am oorteilljafteften fiefjtbar ift, unb baljer ein ferjr jdjöner

SJcenferj, toerin er gugteirrj ©efcrjmacf rjätte unb aud) bemfetben

folgen bürfte, am liebften beinahe naeft, nur na er) 2£ei|e ber

Slntifen befleibet, gel)en mürbe; — ebenfo nun toirb jeber [djöne

unb gcbanfenreielie föeift ficr) immer auf bie natürliefjfte, ur

rounbenfte, einfadjfte Söeife au§brüc!en, beftrebt, menn e§> ir

möglief) ift, feine ©ebanfen anbern mitzuteilen, um baburd) bie

©tnfamfeit, bie er in einer Söelt knie biefe empfinben mufe,

gu erleirf)tern: umgefe()rt nun aber mirb ©eifte§armut, 93er-

toorrentjeit, 93erfd)robenr)eit ficrj in bie gefudjteften 5Iu§brücfe

unb bunfelften Lebensarten fleiben, um [o in [djroiertge unb

pomphafte trafen fteine, roin^ige, niiajterne, ober aKtäglidje

ÖVbanfen gu berfjüflen, bemjenigen gleiefj, ber, loeil il)m bie

SJcajeftät ber ©cfjönr)eit abgebt, biefen Mangel burdj bie 6fet-

bung erfej3en mill unb unter barbarifcfjem Jßufe, glittern, fiebern,

Traufen, puffen unb SDcantel, bie SSin^igfeit ober £>äfelicf)feit

feiner ^erfon gu berfterfen [uef)t. ©o oerlegen mie biefer, menn
er naeft geljen follte, märe manefjer Slutor, roenn man ir)u

gmänge, fein fo pomphaftes, bunfleS Suefj in beffen fleinen,

Haren JJnrjalt gu überleben.

*) 2Utcö biefe Gpifobe %at tlpre Srßänsung im Stap. 36 be5 zweiten
93anbey erhalten.
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§ 48.

Sie ipiftorienmaterei §at nun neben ber (Sdjönfjeit

unb ©ra^ie nocf) bzn ßfyarafter gum §auptgegenftanb, tuorunter

überhaupt 3U berftefjen ift bie Sarfteltung bä> 3Mlenl> auf ber

Ijödjften (Stufe feiner Cbjeftibation, tno baZ Jnbibibuum, al§

Jperborfjebung einer befonbern (Seite ber 3oee oer ^enfdjrjeit,

eigentümliche ©ebeutfamfeit fjat unb biefe nicljt burd) bie blo|e

©eftalt allein, fonbern burd) Jpanbtung jeber $lrt unb bie fie

berantaffenben unb begteitenben äJcobififationen be§ (5rfennen3

unb Söoüen», fidjtbar in SQciene unb ©ebärbe ju erfennen gibt.

Jnbem bie 3 oee ber äftenfdjrjeit in biefem Umfange bargefteltt

merben foft, mufj bie (Entfaltung ir)rer SBielfeitigfeit in beben»

tung§botlen Jnbibibuen bor bie klugen gebradjt werben, unb
biefe mieber fönnen in ifjrer S3ebeutfamfeit nur burcr) mannig*

faltige (Svenen, Vorgänge unb £anbtungen fidjtbar gemacht

rcerben. Siefe itjre unenbtidje Aufgabe töft nun bie ipiftorien-

materei baburcr), bafj fie SebenSfjenen jeber 5lrt, Don großer unb
geringer SBebeutfamfeit, bor bie klugen bringt. SSeber irgenb-

ein 2>nbibibuum, noc?) irgenbeine Jpanblung fann ofjne 23e=

beutung fein: in allen unb burd) alle entfaltet fidj mefyr unb
meljr bie ^bee ber SD?enfcf)r)eit. Saturn ift burcfjau§ fein 23or=

gang be§ -äRenjdjenlebenS bon ber Malerei au3$ufd)lieJ3en. SJcan

tut folglid) bm bortreffticgen Malern ber ^cieberiänbifdjen

(Schule großes? Unrecht, menn man blofe it)re tecfjnifcfje gäl)igfeit

fd)ä£t, im übrigen aber beracrjtenb auf fie l)erabfief)t, tueil fie

meiften§ ©egenftänbe au§ bem gemeinen 2cben barftellten, man
hingegen nur bie Vorfälle a\x% ber 2Seftge[d)idjte, ober biblifcfjen

§iftorie für bebeutfam (jätt. SJcan fottte ^ubörberft bebenfen,

bafy bie innere Söebeutfamfeit einer §anb(ung bon ber äußern
gan^ berfdjieben ift unb beibe oft getrennt boneinanber einher»

getjen. Sie äußere SBebeutfamfeit ift bie SSMdjtigfeit einer

§anblung in Söe^ie^ung auf bie folgen berfelben für unb in

ber totrflidjen 95>clt; alfo nacfj bem (Sa{3 bom ©runbe. Sie
innere SBebeutfamfeit ift bie £iefe ber ©infirfjt in bie Jbee ber

äftenfdjfyeit, meldje fie eröffnet, inbem fie bie feltener h,erbor«

Iretenben (Seiten jener Jbee an ba$ Sicrjt <}icrjt, baburdj, bafy fie

beutticr) unb entfdjieben fid) au§fpred)enbe ^nbiDibuafitnten, mit-

telft atDecfmäfjig geftellter Umftänbe, ifjre Cngentümlidjfeiten

entfalten läfet. 9?ur bie innere SBebeutfamfeit gilt in ber shmft:
bie äußere gilt in ber ©efdjidjte. 23eibe finb böltig unabhängig
boneinanber, fönnen ^ufammen eintreten, aber aud) jebe aliein

erfdjeinen. ©ine für bie ©efcrjicfjte r)öcf)ft bebentenbe §anblung
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Fmin an innerer Sebetitfamfeh eine fetjr alltäglidjc nnb gemeine

feilt: nnb umgefeljrl tonn eine S^cne au§ bem alttänl icf;cn ^eben
bon grofeer innerer SBebeutfamfeit [ein, roenn in üjr menjajlidje

3nbibibnen nnb mcnjdjlid)c3 Zun nnb Collen, bis au] bie ber-

borgenften galten, in einem [jeden nnb beutlicrjcn ßicrjte er-

fdjeincu. 2lud) fann, bei [efjr berjdjiebener äußerer SBebeutfam-

feit, bie innere bie glcidje nnb [elbe fein, [o 5. 33. c§ für biefe

gleidj gelten, ob SCtfinifter über ber £'anbt'arte um 2änber unb
Söffet [treiten, ober Sauern in ber Sdjenfe über Spielfarten

unb SSürfeln fidj cjecjenfeiticj ifjr £Red)t bartun rootlen; mie e§

gleidjbiet ift, ob man mit golbenen, ober mit Ijöl^ernen giguren
©erjaefj fpielt. ^lufterbem finb bie (Svenen unb 23orgänge, mcldje

ba§> Seben fo bieler Millionen bon Sttenfcfjen ausmachen, il)r

%un unb treiben, ifjre Sftot unb ir)re greubc, fdjon beetjalb

roidjtig genug, um ©egenftanb ber Sunft flu fein, unb muffen,
burd) üjre reidje SDrannigfaltigfeit, Stoff genug geben

(̂

ur (snU

faltung ber bielfeitigen Jbee ber SD^en[cf>r)eit. Sogar erregt

bie glüdvtigfeit be§ $lugenblicf§, roelcrjen bie £un[t in einem

fotdjen Silbe (Jjeut^utage ©enrebilb genannt) firiert rjat, eine

leife, eigentümlidje Üvü^rung: benn bie flüdjtige Sßelt, roefdje fidj

unaufrjörlid) umgeftaltet, in einzelnen Vorgängen, bie bod) ba%

fäanfre bertreten, feft^urjatten im bauernben Silbe, ift eine 2ci=

ftung ber 9Q?aIerfunft, burefj roetdje fie bie 3 e^ f eW hum ©titt-

ftanbe ^u bringen fdjeint, inbem fie ba§> einzelne $ur 3bee feiner

(Gattung ergebt, dmbtid) bjaben bie gefcrjidjitidjett unb ncdj außen
Bebeutenben Sorroürfe ber SJeaterei oft ben 9?acrjteil, ba{3 gerebe

ba$ Sebeutfame berfelben niajt anfdjaulidj barftelfbar ift, fon-

bern Ijin^ugebadjt roerben muJ3. 3n biefer §tnfid)t mu£ über-

haupt bie nominale Sebeutung be§ Silbe§ üon ber reale:: unter*

fdjieben roerben: jene ift bie äufsere, aber nur alz Segrifj rjin^u*

fommenbe Sebeutung: biefe bie Seite ber Jbee ber ^cenfcrjljeit,

toeldje burd) ba§> Silb für bie ^Infdjauung offenbar roirb. 3- 23-

jene fei S0?ofe§ bon ber ägrjptifcfjen ^rin^effin gefunben; ein für

bie ©efdiid)te f)öcf)ft roidjtiger Moment: bie reale Sebeutung hin-

gegen, baf} ber Sinfdiauung roirflicrj (begebene, ift ein ginbel-

finb bon einer bornefymen grau au§ feiner fdjroimmenben Söiege

gerettet: ein Sorfall, ber fidj öfter ereignet tjaben mag. Sa§
äoftüm allein rann r)ier jenen beftimmten tjiftorifdjen gatl

bem ©eleljrten fenntlid) mad)en; aber ba$ £oftüm ift nur für

bie nominale Sebeutung gültig, für bie reale aber gleidjgültig:

benn biefe letztere fennt nur ben 90?enfcfjcn at§ foldjen, nicf)t bie

roiltfürlidjen gormen. 5Iu§ ber ©efdjidjte genommene SSormurfe

fjaben bor ben au§> ber bloßen üRöglidjfeit genommenen unb ba=
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fjer nidjt inbibibuefl, fonbern nur generell 3U benennenben, nicfjt§

borau§: benn ba§ eigentlich Sebcutfame in jenen ift bocf) nicr)t

ba§ Jnbibibuelte, n^ t ^ e einzelne Segebenfjeit al§ foldje, fori«

bern ba§> ungemeine in ifyr, bie (Seite ber 3 oee ^ex ^Jcenfcfjfjeit,

bie fiefj burd) fie au§fprid)t. $Inbererfeit§ finb aber ctiidj be=

ftimmte fjiftorifcfje ©egenftänbe be§f)alb feine§tüeg§ %u ber-

Werfen: nur gefjt bie eigentlid) fünftlerifdje 3infidjt berfetben,

fomofjt im SJcaler al§ im Setracfjtcr, nie auf baZ inbibibuell

©inline in ifjnen, nxts? eigentlich ba§> §iftori[cf)e au§macf|t, fon»

bern auf ba§> ungemeine, ba§> ficfj barin au§fprid;t, auf bie 5bee.

Sludj finb nur foldje Ijiftorifdje (Segenftänbe gu roäfjlen, tno bie

§auptfacfje tüirflidt) barftellbar ift unb nidjt bfofc Ijingugebadrjt

werben mufs: fonft entfernt ficf) bie nominale Sebeutung gu fefjr

bon ber realen: ba$ bei bern Silbe blofj (Sebacfjte mirb ba§ 2öicr)=

tigfte unb tut bern 5Ingefcrjauten 21bbrucfj. 23enn fcfjon auf ber

Süfjne e§ nicfjt taugt, baJ3 (toie im frangöfifcfjen Srauerfpiele)

bie Jpauptfacfje Sinter ber ©gene borgefjt; fo ift e§ im Silbe

offenbar ein nocrj raeit größerer gefjler. @ntfd)ieben nachteilig

tnirfen fjiftorifdje Sorroürfe nur bann, mann fie ben Später auf

ein railU'ürfid) unb nicfjt nacf) ^unft^oecfen, fonbern na er) anberen

gelnäl)lte§ gelb befcrjränfen, botlenb§ aber mann biefes? gelb

an malerifcfjen unb bebeutenben ©egenftänben arm ift, menn
e§ 3. 33. bie ©efd)icr)te eine§ deinen, abgefonberten, eigenfinni-

gen, rjierarcrjifd), b. fj. burclj Söafjn befjerrfcfjten, bon ben gleicr)=

zeitigen großen Sötfern be§ Oriente unb Cf^ibent§ beracfjteten

SSinfetbolB ift, mie bie 3nben. — Sa einmal groiferjen un3
unb allen alten Sölfern bie Sölfertoanberung fo liegt, raie

^roifdjen ber jetzigen ©rboberflädje unb jener, bereu Drganifa-
tionen fidr) un§ nur berfteinert geigen, ber einftige Sßedjfel be§

Sfteere^betteS; fo ift e§> überhaupt at§ ein gro^e§ Unglücf angu=

ferjen, ba£ ba§> Solf, beffen gemefene Kultur ber unferigen r)aupt=

fäcfjlid) gur Unterlage bienen follte, nicfjt etma bie J^nber, ober

bie ©riedjen, ober aitdrj nur bie Körner taaren, fonbern gerabe

biefe guben. Sefonber§ aber mar e§ für bie genialen Dealer
3talien§, im 15. unb 16. Jafjr^unbert, ein fei)!immer (Stern,

bafy fie in bern engen Greife, an ben fie für bie 25af)l ber

Sorroürfe roillfürlicfj geroiefen inaren, gu Eiferen aller 5Irt

greifen mußten: benn ba$ ^Jceue £eftament ift, feinem f)ifto=

rifa^en Steile naefj, für bie SJcalerei faft nod) ungünftiger a{§ baZ
TOe, unb bie barauf folgenbe ©efcfjidjte ber 5!Jcärttjrer unb
^ircfjenlebrer gar ein ungtüdücfjer ©egenfianb. 3ebod) l)at

man bon ben Silbern, beren ©egenftanb bo.§> ©efcfjic^tlidje, ober

^rjtfjologie be§ 3u^entum^ wnb Gf)riftentum§ ift, gar fef)r
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biejemgen tu unterfcfieiben, in melden bcr cigcntlidjc, b. fj. ber

cüjijdjc (Steift be3 (5(jri|tcntum» für bie tönfdjauung offenbart

toirb, bind) Tarflellung oon SJienfdjen, tocldje bie[c§ O^eifte^

bofl finb. liefe $arfteüungen finb in ber iat bie fjüajften

itnb bennmberung§ttriirbigften Seijttmgen ber SRalcrfunft: aud)

finb fie nur bcn größten 9D?eiftern biejer fcunft, befonber§ bem
^npljael unb bem (Sorreggio, biejem jumal in [einen früheren
SBilbern, gelungen, ©cmäibe biefer Slrt finb eigentlidj gar

nidjt bcn fjiftori fcfjen bcigugäfjten: benn fie ftellen meiffens' feine

^Begebenheit, feine Spanblung bar; fonbern finb blof?c 3ufom-
menfteüungen oon ipeiligen, bem (Srlöfer felbft, oft nodj at»

®inb, mit feiner Butter, Gngefn ufro. 3 n i^ren dienen, be»

fonber» ben klugen, fet)en mir ben 2Iu»brud, ben Söiberfrijein,

ber bollfommenften (SrfenntniS, ber jenigen nämtidj, meldje nidjt

auf einzelne £)inge gerichtet ift, fonbern bie Jbeen, alfo ba§>

gange Sßefen ber Söelt unb be» Öeben», ooüfommen aufge

ijat, roeldje (Srfenntni» in ifmen auf ben Seilten gurüdmirfeub,

nierjt, luie jene anbere, %Jl o t i e für benfelben liefert, fonbern

im ©egenteit ein D u i e t i alle§ Sollen» geworben ift, aus*

ineldjem bie öollfommene Sftefignation, bie ber innerfte Weift be»

Girr iftentum» toie ber inbifdjen 23ei»ljeit ift, baZ aufgeben alle»

2Sollen§, bie Qurütfmenbung, $lufl)ebung bc» Eitlen» unb mit

irjm be» gangen SSefen» biefer SSelt, alfo bie (Srlöfunq, r)erbor-

gegangen ift. ©o fpradjen jene einig prei§tt>ürbiqen Sfteifter

ber ®unft burdj it)re SBerfe bie rjödjfte 2£ei§r)eit anfdjautidj au§.

Xlnb tjier ift ber ©ipfel aller Sunft, toeldje, nacrjbem fie bcn

SEBitten, in feiner abäquaten Cbjeftität, ben 3been, burcrj alle

(Stufen berfolgt rjat, Oon ben niebriqften, too iljn Urfadjen, bann
Udo ir)n fRei^e unb enblidj roo ir)n SO^otioe fo mannigfed) belegen
unb fein SSefen entfalten, nunmehr enbiqt mit ber Xarftcllung

feiner freien ©elbftauffjebung burd) baZ eine grofje Quietib,

tüeldje§ ir)m aufgebt au§> ber Oollfommenften ©rfenntnis" feine»

eigenen 2Sefen§ *).

§ '19.

Sitten unfern bisherigen ^Betrachtungen über bie Sunft liegt

überall bie 28at)rljeit gum ©runbe, bafy baZ Cbjeft ber Sunft,

beffen SDarftellung ber Qtüed be» STünftler» ift, beffen (Srfenntni»"

fotglicrj feinem SBerf a\§> Steint unb Urfprung Oorl)erqel)en muf>,— eine 3^ ee / ^n ^plnton» ©inne, ift unb burerjau» nicr)t§

anbere§: nierjt bo§> eingelne 2)ing, ba§> Cbjeft ber gemeinen

*) £>iefe (Stelle fefct au intern SBerftönbniS ba§> folgenbe 23udj gang uttf>

qqz t»orau§.
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5luffaffung; and; nidfjt ber Segriff, ba§ Dbjeft be§ bernun fügen
DenfenS unb ber SSiffenfdjaft. Dbgleid) gbee nnb begriff etroaS

©emeinfame§ rjaben, barin, bajs beibe al3 Gnnfjeiten eine S3icl-

fjeit mirftidjer Dinge bcrtreten; fo nürb boc(j bie große S3er=

fcr)tebent)ett beiber, au§ bem \va§> im erften 93ucf> über ben Segriff

nnb im gegenwärtigen über bie Jbee gefagt ift, beutlidj unb ein-

feud)tcnb genug geworben fein. ®a^ jebodj aud) fdjon ^ßtaton

biefen Unterfcfjteb rein aufgefaßt bjabe, mit! id) feine§meg3 be=

Raupten; bielmeljr finb manche feiner Seifpiete bon ^been unb

feiner Erörterungen über biefelben bloß auf Segriffe anmenb-
bar. SSir laffen in^bifdjen biefe§ auf fid) berufen unb geljen

unfern eigenen 2Seg, erfreut, fo oft mir bie ©pur eine§ großen

unb eblen ©eiftes? betreten, jebbd) nidjt feine gußftapfen, fon=

bern unfer Qki berfolgenb. — Der S eg r i f f ift abftraft, bi§=

furfib, innerhalb feiner (Sphäre böttig unbeftimmt, nur ifyrer

©ren^e nad) beftimmt, jebem, ber nur Sernunft Cjat, erreidjbar

unb faßlidj, burdj SSorte o^ne meitere 23ermitte(ung mitteilbar,

burd) feine Definition gang gu erfdjöpfen. Die 3b ee bagegen,

allenfalls af§ abäquater Stepräfentant be§ Segriffg gu befi=

nieren, ift burd;au3 anfajaulid) unb, obmoljt eine unenbtia^e

Stenge einzelner Dinge bertretenb, bennod) bura^gängig be=

ftimmt: bom gnbibibuo al§ foldjem roirb fie nie erfannt, fon-

bern nur bon bem, ber fid) über alles? SSolten unb alle 3nbibibu=

alität gum reinen ©ubjeft be§ ©rfennen§ erhoben rjat: alfo ift

fie nur bem ©eniu§ unb fobann bem, meiner burd), meiften§ bon

ben SSerfen be§ @eniu§ beranlaßte, (Srl)öf)ung feiner reinen

(5rfenntni§fraft, in einer genialen (Stimmung ift, erreidjbar:

baljer ift fie nidjt fajtedjtljin, fonbern nur bebingt mitteilbar, in-

bem bie aufgefaßte nnb im Shtnftmerf nneberfyolte 3 oee jeben

nur nad) Maßgabe feines? eigenen intelleftualen 28erte§ an*

fpridjt; nje§l)atb gcrabe bie bortrefftid)ften SBerfe jeber ®unft,
bie ebelften (Srgeugniffe be§ @eniu§, ber ftumpfen Majorität
ber 9J?en[djen eftug berfdjf offene Südjer bleiben muffen unb tljr

ungugänglid) finb, burd; eine raeitc ®luft bon il)r getrennt, gleid)

mie ber Umgang ber dürften bem ^ßöbel ungugängtid) ift. Qwax
laffen aud) bie Sßfatteften bie anerkannt großen Sßerfe auf
Suttorität gelten, um nämtid) it)re eigene Scijmädje nierjt gu ber=

raten: bodj bleiben fie im ftillen ftet§ bereit, if)r S?erbammung§=
urteil barüber au§gu[pred)en, fobalb man fie rjoffen läßt, ba^
fie e§ fönnen, ol)ne fid) btoßgufielten, too bann iljr lang ber-

atener §aß gegen a(le§ ©roße unb (Sdjöne, baZ fie nie an-
fpradj unb eben taburd) bemütigte, unb gegen bie Urheber be§-

felben, fid; freubig Suft madjt. Denn überhaupt um fremben
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SBeri luillig unb frei anguerfennen imb qetteit git [offen, muft
man eigenen rjaben. hierauf grünbet ficrj bic SRotiuenbiafcit bev

Söefrfjeibenrjcit bei ollem S3erbienft, luie aurf) ber unoerl)ältni§-

memtg (ante Wuljin biefer Sugenb, locldje allein, oui allen irjren

(Sctjiucftern, Don jebem, ber eS inagt, einen irqenbmie auägegeid)-

neten üücann 311 preifen, jebcsmal [einem £obe angehängt ttrirb,

um gu berfö^nen unb ben 3 ÜVU oer Sßertlofigfcit gu füllen.

SBa§ ift beim Söefcrjeibenrjeit anbereS, al§ geheuchelte T.cmut,

miltclft toelcrjer man, in einer t»on nieberträcfjtiqcm \>:

flroljenbcn SBelt, für S3orjüge unb Serbienfte bic &ergeif)ung

berer erbetteln roill, bie feine rjaben? Senn roer fidj feine an-

maßt, raeil er roirflidj feine fjat, ift ntcfjt bejdjeiben, fonbern nur
eljrlicr).

Sie 3bee ift °^/ vermöge ber Qext* unb SKaumform
unferer intuitioen $lpprerjenfion, in bie Sielrjeit verfallene ©in-
rjcit: hingegen ber begriff ift bie, mittelft ber Äbftraftion

unferer Vernunft, auZ ber Sielljeit roieberrjergeftellte Ginljeit:

fie fann be^eidjnet werben al§ unitas post rem, jene al§

tinitas ante rem. (Snbticrj fann man ben Unterfdjieb jjröifcrjen

Segriff unb SJbee noc
^)

gleidr)ni§irjeife au§brüden, inbem man
fagt: ber 33 e griff gleicrjt einem toten Sef)ältni§, in raelcrjem,

roa§ man hineingelegt r)at, roirflicrj nebeneinanber liegt, auZ
roelcrjem ficrj aber audj nidjt merjr rjerau3nerjmen [äftt (burefj

analrjtifdje Urteile), all man hineingelegt t)at (burd) frjntr)e f

fReflejton): bie 3^ ee hingegen enünicfeti in bem, tDeltfjet

gefaxt fjat, Sorftetlungen, bie in ipinficfjt auf ben irjr qU
namigen Segriff neu finb: fie gleicht einem lebenbiqen, ficrj ent=

tniefeinben, mit 3eu9lm g*fraft Begabten Crgani§mu§, toelajer

rjeröorbringt, roa§ ntcfjt in irjm eingeidjacrjtelt lag. —
Wem ©efagten zufolge ift nun ber Segriff, fo nüfefidj er

für ba% Seben, unb fo braudjbar, notroenbig unb ergiebig er für

bie SSiffenfcrjaft ift, für bie &unft eroig unfruchtbar, hingegen

ift bie aufgefaßte %bee bie njarjre unb einzige Duelle jebcS edjten

®unftröerfe§. 3 n ^rer kräftigen llrfprünglidjfeit roirb fie nur
au§> bem Seben fetbft, au§> ber Natur, au§> ber %£dt gefcfjöpft,

unb and) nur bon bem eckten &enh\§>, ober ron bem für ben

2lugenblid h\§> gur Genialität Segeifterten. 9cur auZ foldjer

unmittelbaren dmpfängni§ entfterjen ed)te 5?erfe, bie unfterb=

lidje§ Seben in fidj tragen. &ben roeif bie 3bee anfdjaulicrj ift

unb bleibt, ift ficrj ber SHinfiler ber SIBficrjt unb be§ Qkk^ feines

Sßerfe§ nidjt in abstracto beimißt; nierjt ein Segriff, fonbern

eine 2;bee fdjroebt i§m bor: barjer fann er öon feinem Sun feine

Sfteajenfdjaft geben: er arbeitet, roie bie Seilte fid; au^brüden,
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au§ bloßem ©efüfjl unb unBettmfjt, ja inftinftmäfjig. hingegen
rftadjafjmer, 9Jcanieriften, imitatores, servum pecus, gefjen

in ber ®unft bom Segriff au§: fie merfen fiel;, ma§ an edjten

SBerfen gefällt unb mirft, matten fiefj e$ beutlidj, faffeti e3 im
Segriff, alfo aBftraft, auf, unb afjmen e§ nun, offen ober ber»

ftedt, mit fluger SIBfidjtlidjfeit nadj. (Sie fangen, gleid) para»

fitifdjen Sßflangen, it)re 9caf)rung auZ fremben Sßerfen, unb
tragen, gleid) ben ^ßolnpen, bie garBe iljrer Üftaljrung. 3a, man
fönnte, im Sergleidjen nod) toeiter geljenb, Behaupten, fie gtidjen

SJcafdjinen, bie, toa§ man hineinlegt, gmar fet)r fein geraden
unb burdjeinanber mengen, aber nie berbauen fönnen, fo baf>

fid) bie fremben Seftanbteile nod) immer mieberfinben, au§ ber

SDcifdjung fyerborfudjen unb fonbern liefen: ber ®eniu§ allein

gliche bagegen bem organifdjen, affimilierenben, umrcanbelnben

unb probu^ierenben SeiBe. £)enn er wirb bon ben Vorgängern
unb üjren Söerfen gmar erlogen unb geBilbet; aBer Befruchtet

mirb er nur bom SeBen unb ber SSelt felBft unmittelbar,

bura} ben ©inbrud be§ SInfdjaulidjen: bafjer fdjabet aud) bie

Fjödjfte Silbung bodj nie feiner Originalität. $ltle ;Jcad)af)mer,

alle SQcanieriften faffen ba§> SSefen frember mufterljafter Seiftun-

gen im Segriffe auf; aBer Segriffe fönnen nie einem Sßerfe

inneres? ßeBen erteilen. 2)a3 3 e i tö^er / ö - §• ö *e jebe§malige

ftumpfe SJcenge, fennt felBft nur Segriffe unb fleBt baran, nimmt
ba^er manierierte Sßerfe mit fdjnefiem unb lautem Seifall auf:

biefelBen SBerfe finb aBer nadj menig galten fdjon ungeniepar,
toeil ber 3eitgeift, b. Ij. bie fjerrfdjenben Segriffe, fiefj geänbert

IjaBen, auf benen allein jene raurgeln fonnten. SJcur bie eckten

2Berfe, toeldje au§ ber Statur, bem SeBen, unmittelBar gefdjöpft

finb, Bleiben, mie biefe felBft, emig jung unb ftet§ urfräftig. SDemt

fie gehören feinem 3 eüa fter / fonbern ber 9J?enfcr)r)eit an: unb
ttrie fie eBen be^alB bon ifjrem eigenen 3 e^alter, raeldjem ficr)

angufajmiegen fie berfdjmäf)ten, lau aufgenommen, unb, toeil

fie bie jebe§malige Serirrung beSfelBen mittelBar unb negatib

aufbedten, fpät unb ungern anerfannt mürben; fo fönnen fie ba*

für audj nidjt beralten, fonbern fpredjen aud) in ber fpäteften

3eit immer nod) frifd) unb immer toieber neu an: bann finb fie

audj bem UeBerfeljen» unb Serfanntmerben nidjt ferner au§»

gefegt, ba fie gefrönt unb fanftioniert baftetjen burdj ben Seifall

ber menigen urteilsfähigen ®öpfe, bie einzeln unb fparfam in

ben Jafjr^unberten erfdjeinen*) unb iljre (Stimmen aBiegen,

beren tangfam toadjfenbe (Summe bie Autorität Begrünbet, tuelctje

*) Apparent rari, nantes ia gurgite vasto.

(Schopenhauer. B9
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gang allein jener ffiidjterfturjt ift, ben man meint, luenn man an
bie sJ(ad;me(l appelliert, ^ene fufgejfib erfdjeinenben einzelnen

finb t% ganfl allein: beim bie Sftafje unb Sftenge ber Wacrjroelt

wirb allezeit ebenfo berfcfjrt unb ftumpf fein unb bleiben, roie

bie Sftafje unb SWenge ber 9Dritroelt allezeit roar unb allezeit ift.— SJcan lefe bie klagen großer ©eifter, au§ jebem ^afjrljunbert,

über irjre 3 eita,eno ffen: f*
et3 lauten fie roie bon rjeute; roeil ba3

©cfcfjledjt immer ba§felbe ift. 3U
l
e^er 3 e^ unb in jeber ftunft

bertritt Lanier bie (Stelle be§ ©ei[te§, ber ftet§ nur baz Eigen-

tum einzelner ift: bie Lanier aber ift ba§> alte abgelegte .St leib

ber guletjt bageroefenen unb erfannten (Srfefjeinung bes> ©eifte§.

S)em allen gemäß roirb, in ber Siegel, ber Seifall ber 9cad)raclt

nierjt anber§, al§ auf Soften be§> Seifall» ber HJHtroelt erroorben;

unb umgeferjrt*).

§ 50.

Sßenn nun ber Q\veä aller ®unft Mitteilung ber aufgefaß-

ten Jbee ift, roelcfje eben in folerjer Sermittelung burcrj ben öeift

be§ S'ünftler§, in ber fie bon allem grembartigen gefäubert unb
ifoliert erfcfjeint, mmmerjr auerj bem fallier) roirb, ber fcr)roäcr)ere

©mpfänglicfjfeit unb feine ^ßrobuftibität tjat: roenn ferner baZ

2lu§gel)en bom Segriff in ber ®unft berroerflicfj ift, fo roerben

roir e§ nierjt billigen tonnen, roenn man ein ®unftroerf abficfjt»

lief) unb eingeftänblicf) gum $Iu§brucf eine§ Segriffe§ beftimmt:

biefe§ ift ber galt in ber Sil l e g o r i e. ©ine Allegorie ift ein

^unftroerf, roelcfje§ etroa§ anbere§ bebeutet, als? e§ barftellt. $lber

ba$ Slnfcrjaulicrje, folglicrj aucrj bie %bee, fpncrjt unmittelbar unb
gang bollfommen ficrj felbft aus>, unb bebarf nierjt ber S3er-

mittelung eine§ anbern, moburef) e§ angebeutet roerbe. SSa§ alfo,

auf biefe SBeife, burefj ein gang anberes? angebeutet unb reprä=

fentiert roirb, roeil e§ nierjt felbft bor bie Slnfcrjauung gebraut
roerben fann, ift allemal ein Segriff. £>urcrj bie Allegorie foll

bal)er immer ein Segriff begeicrjnet unb folglicfj ber ©eift be§

Sefdjauerg bon ber bargeftetlten anfcrjaulicrjen Sorftellung ir>eg,

auf eine gang anbere, abftrafte, nierjt anfcfjauliaje, geleitet roer=

ben, bie böllig außer bem ^unftmerfe liegt: r)ier foll alfo Sifb

ober (Statue leiften, roa§ bie ©cfjrift, nur biel bollfommener,

leiftet. 23a§ nun roir für ben Qtved ber $unft erklären, ^ar=
ftellung ber nur anfc^aulierj aufgufaffenben 3>bee, ift rjier nierjt

bec ^meef. gür baZ, roa§ aber tjier beabficbjtigt roirb, ift auefj

gar feine große Sollenbung be$ Stunftroerfä erforberlicrj; fon-

*) &iew ®ap. 34 bei zweiten Sanbeä.
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bern eS reicht ljin, bafj man fef)e, roaS baS £)ing fein foll, ba,

fobalb bte§ gefunben tft, ber Qtuecf erreicht ift itnb ber ©etft nun
auf eine gang anberartige Sßorftetlung, auf einen abftraften Se-

griff geführt mirb, melier ba§> oorgefetjte Qiel mar. Allegorien

in ber bilbenben Shmft finb folglid) nid)t3 anbereS, als §iero-

glrjpfjen: ber ®unftmert, ben fie übrigeng als anfdjaulidje 2)ar-

ftellungen Ijaben mögen, fommt üjnen nidjt als Allegorien, fon-

bern anbermeitig gu. 2>aJ3 bie yiacfyt oon (Sorregio, ber @eniu§
beS SRuljmeS oon §annibal Garacci, bie §oren oon ^ßouffin, fetjx

fdjöne Silber finb, ift gang baüon gu trennen, bafy fie Allegorien

finb. Al§ Allegorien teiften fie nidjt meljr, ai$ eine ^nfcfjrtft,

ja e^er meniger. Sßir merben t)ier mieber an bie oben gemachte

Unterfdjeibung gmifajen ber realen unb ber nominalen Sebeu-
tung eines SilbeS erinnert. 2)ie nominale ift Ijier eben ba%

Allegorifdje als foldjeS, g. 93. ber ®eniu3 beS toljmeS; bie reale

ba$ mirflidj Stargefteflte: r)ier ein fdjöner geflügelter güngling,

bon fajönen Knaben umflogen: bieg fpridjt eine 2>bee auS: biefe

reale Sebeutung mirft aber nur, folange man bie nominale,

allegorifdje "öergtfet: benft man an biefe, fo öerläftt man bie An-
fdjauung, unb ein abftrafter Segriff befdjäftigt ben ®eift: ber

ttebergang oon ber 3bee gum Segriff ift aber immer ein galt.

3a, jene nominale Sebeutung, jene allegorifdje Abfidjt, tut oft

ber realen Sebeutung, ber anfdjaulidjen Sßarjrtjeit, (Eintrag: fo

g. S. bie mibernatürlidje Seleudjtung in ber %lad)t Don Gorreg-

gio, bie, fo fdjön aud) ausgeführt, bodj blofj allegorifdj motioiert

unb real unmöglid) ift. Sßenn alfo ein allegorifdjeS Silb aud)

^unftmert r)at, fo ift biefer oon bem, maS e§ als Allegorie leiftet,

gang gefonbert unb unabhängig: ein foldjeS ^unftmerf bient

gmeien gmeden gugleid), nätnltdj bem AuSbrud eineS SegriffeS
unb bem AuSbrud einer Jjbee: nur legerer fann ®unftgraed

fein; ber anbere ift ein frember Qtüed, bie fpielenbe (Srgöj3lid)-

feit, ein Silb gugleid; ben SDienft einer ^nfc^rift, als §iero-
glr;pr)e leiften gu laffen, erfunben gu gunften berer, meiere baZ
eigentliche SBefen ber $unfi nie anfpredjen fann. (£S ift bamit,

mie menn ein ®unftmerf gugleid) ein nüj3lid)e§ SBerfgeug ift, mo
eS aud) gmeien gmeden bient: g. S. eine ©tatue, bie gugleid)

^anbelaber ober ^artjatibe ift, ober ein SaSrelief, ber gugleid)

ber (5d)ilb beS AdjillS ift. SReine greunbe ber £unft merben
meber ba§> eine nod) ba§> anbere billigen, gmar fann ein alle-

gorifdjeS Silb aud) gerabe in biefer (Sigenfdjaft lebhaften ©in-
brud auf baZ ©emüt Ijeröorbringen: baSfelbe mürbe bann aber,

unter gleiten Umftänben, aud) eine ^nfajrift mirfen. 3. S.
menn in bem ®emüt eines 9Jcenfd)en ber 2ßunfa3 nac§ 5Ruf>m
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bauetnb ltnb fefl getmtrgelt ift, mbetn er rooljl gar ben Sftufjm

als? [ein rechtmäßiges Eigentum anfielt, ba3 it)m nur [olange

borentljalten mirb, al§ er norfj nidjt bie Xofumcnte [etneS S5e-

fi|3e§ probu^iert Ijat: unb biejer tritt nun bor ben GteniuS be§

äßu^meS mit feinen 2orbeerfron.cn; fo tuirb fein ganzes ©emüt
baburdj angeregt unb feine ftraft gur %ätiqfeit aufgerufen;

aber bagfelbe mürbe aucrj gefcrjefjen, tuenn er ptöfeücrj baö SBort

„SRuBm" groß unb beutlid) an ber Sßanb erblidte. Cber tuenn

ein SDrenfcrj eine Söafyrfjeit funbgemadjt rjat, bie entmeber al§

2Iu§fage für ba$ praftifdje Öeben, ober als (Sinfidjt für bie

SBiffenfdjaft roidjtig ift, berfelbe aber feinen ©tauben fanb; fo

lütrb ein aflegorifqjeS Silb, bie Qt'ü barfteltenb, roie fie ben

(Sdjleier aufgebt unb nun bie nadte 2öat)rr)eit ferjen [äfct,

wältig auf ttjn rotrfen: aber baSfelbe roürbe and) bie Xeoife:

„Le temps decouvre la verite" leiften. Denn roo.5 r)ier

eigentlich) roirft, ift immer nur ber abftrafte ©ebanfe, nidjt bc3

Slngefcrjaute.

3ft nun, bem ©efagten gemäß, bie OTegorie in ber bilben«

ben $unft ein fehlerhaftes, einem ber ®unft gang fremben
Qraede bienenbeS (Streben; fo roirb e§ bollenbS unerträglich,

roenn e§ fo roeit abführt, ba$ bie Darftetlung gegroungener unb
geroaltfam herbeigezogener Deuteleien in baZ silberne fällt.

Dergleichen ift g. 23. eine (Scrjilbfröte gur 3Inbeutung roeiblidjer

©tngegogenrjeit; baZ £erabbliden ber sftemefiS in ben SBufeu

irjreS ©eroanbeS, anbeutenb, bafy fie and) in§ Verborgene jieijt;

bie Auslegung be§ SBellori, bafy §annibal ßarracci bie SSolluft

belegen mit einem gelben ©eroanbe befleibet rjat, roeit er an=

beuten gerootlt, bafy tl)re greuben balb roelfen unb gelb roie Strorj

roerben. — SBenn nun gar groifdjen bem Dargeftetlten unb bem
babnxd) angebeuteten Segriff burcrjauS feine auf ©ubfumtion
unter jenen Segriff, ober auf Soeenaffo^tation gegrünbete 33er*

Binbung ift; fonbern Qeid)en unb SegeicrjneteS gang fonben*

tionell, buretj pofitibe, gufätüg beranlaßte (Satzung gufammen*
rjängen: bann nenne idj biefe 2lbart ber Allegorie ©rjmbol.
©o ift bie 9tofe (Srjmbol ber Verfdjroiegenbeit, ber Sorbeer

©tnrtbot be§ 9ffuf)me§, bie ^alme ©rjmbol be§ (Siegel, bie SD^ufcrjet

Srjmbol ber ^ilgrvmfdfjaft, ba§> ®reug ©rjmbol ber cfjriftlicrjen

Religion: barjin geboren aucrj alle Einbeulungen burd) bloße

garben unmittelbar, roie (Selb als garbe ber galjajljeit, unb
Slau al§ garbe ber £reue. Dergleichen ©rjmbole mögen im
ßeben oft bon Stfufeen fein, aber ber ®unft ift ir)r SSert fremb;

fie finb gang mie §ieroglrjpl;en, ober gar mie dt)inefifdt)e SSort-

fcfjrift angufe^en unb ftetjen mirflictj in einer klaffe mit ben
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SSappen, mit bem 93ufdj, ber ein SSirt§bau§ anbettlet, mit bem
(Sdjtüffef, an melcbem man bie ^ammerfjerren, ober bem ßeber,

an meldjem man bie Bergleute erfennt. — Söenn enblid) geroiffe

fjiftorifdje ober mt)tf)tfcfje Ißerfonen, ober perfonifigierte begriffe,

burdj ein für allemal feftgefej3te ©tanbote fenntlidj gemalt
merben; fo mären tnorjl biefe eigentlich @mb lerne gu nennen;

Dergleichen finb bie Stiere ber ©öangeliften, bie ©nie ber ^Jci»

nerba, ber Apfel be§ $ari§, ber Anfer ber Hoffnung u[tt>. 5n»
gtoifdjen t>er(ter)t man unter ©mblemen meiften§ jene finnbtlb*

liefen, einfachen unb burd) ein fflotto erläuterten £)arftetlungen,

bie eine moralifdje 2öar)rr)eit beranfdjaulidjen fotlen, babon e3

grofce (Sammlungen, t»on 3. ßamerariu§, Alciatu§ unb anberen,

gibt: fie maajen ben Uebergang gur poetifcfjeri Allegorie, baoon
lueiter unten gerebet hrirb. — ®ie griedjifclje ©futptur menbet

fid; an bie Anfdjauung, barum ift fie äfttjetifer); bie rjinboftanifelje

menbet fici) an ben begriff, baljer ift fie bloJ3 f ty
m b 1 i

f
d).

£)iefe§ auf unfere eiterigen ^Betrachtungen über ba$

innere Sßefen ber ®unft gegrünbete unb bamit genau 3ufammen=
l)ängenbe Urteil über bie Allegorie ift ber Anfidjt 2Bindelmann3
gerabe entgegen gefegt, meldjer, tneit entfernt, mie mir, bie Alle-

gorie für etma§ bem Qtoecf öe* $unft gan^ grembe§ unb it)n oft

(2törcnbe§ §u erklären, iljr überall baZ SSort rebet, ja fogar

(SSerfe, 33b. 1, ©. 55 fg.) ben Ijödjften 3roecf °er ®nnft in bie

„2)arftellung allgemeiner Segriffe unb nicrjtfinnticrjer £)inge"

fej3t. (£2> bleibe jebem übertaffen, ber einen ober ber anberen

Anficht beizutreten. 9?ur tourbe mir, bei biefen unb ätjnlicfjen,

bie eigentliche Slftetaplmfif be§ ©djönen betreffenben Anfidjten

2öindelmann§, bie 2öa|)rr)eit fer)r beutlid), bafj man bie größte

(gmpfänglicr)feit unb ba$ ricfjtigfte Urteil über ba$ ®unftfd)öne
rjaben fann, oljne jebod) imftanbe gu fein, Oom Sßefen be§

©djönen unb ber ®unft abftrafte unb eigentlich pr)iIofopt)ifcr)e

SRedjenfdjaft gu geben: eben mir man fel)t ebel unb tugenbrjaft

fein unb ein feljr partes, mit ber (Genauigkeit einer ®otbmage
bei ben einzelnen gällen entfdjeibenbe§ ®emiffen rjaben fann,

orjne be§l)alb imftanbe gu fein, bie etrjifdje 33ebeutfam!eit ber

<panbtungen prjilofopljifd) 51t ergrünben unb in abstracto bar-

aufteilen.

©in gang anbere§ S3err)ältnt§ fjat aber bie Allegorie gur

$ e f i e , al§ gur bitbenben ®unft, unb menngteid) r)ier Oer=

tuerfüd), ift fie bort fet)r guläffig unb gmedbienfid). $)enn in

ber bilbenben $unft leitet fie bom gegebenen Anfcrjautidjen, bem
eigentlidjen ©egenftanbe aller ®unft, gu abftrahen ®ebanfen;
in ber $oefie ift aber ba$ SSerljältuio umge!ef)rt: fiter ift ba$
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in Söortcn unmtttelBot gegebene ber SBegriff, unb ber nädjfte

Qtoed ift allemal oon biefetn auf ba§ Änjdjaulidjc ^u leiten,

beffen $)arftcüunq bie Sßrjantafie be§ ftörerS übernehmen mu&.
SBcnn in ber bilbenben Stunfi bom unmittelbar (Begebenen auf
ein anbere§ geleitet wirb, fo mufi bic§ immer ein SBcgriff [ein,

Weil t;ier nur ba% Abftraftc nidjt unmittelbar gegeben werben
fann, aber ein begriff barf nie ber Urjprung, unb feine W\t-
teifimg nie ber Qwcd eine§ ftunftwerfe§ [ein. hingegen in ber

^oefie ift ber Segriff ba§> Material, baZ unmittelbar begebene,

Welcrje§ man batjer ferjr Worjl berlaffen barf, um ein gän^lidj

berfdjiebenes? Anfdjaulidje§ rjerborgurufen, in Weldjcm ba3 Qie\

erreicht Wirb. ^m 3u
f
ammcn

^)
an9 e ' ner ^Merjtung fann mancher

SBcgriff, ober abftrafte ©ebanfe, unentbehrlich [ein, ber gleid)«

Worjl an fidj unb unmittelbar gar feiner Anfdjaulidjfeit fäljig

ift: biefer wirb bann oft burcrj irgenbein unter Ujn ^u fub«

fumierenbeg 93ei[piel gur Anfdjaulicrjfeit gebracht. Sold)e§ ge«

fcr)ier)t fdjon in jebem tropifcfjen Au§brud, unb gefd)ief)t in jeber

9Jretapr)er, ©leidjni§, Parabel unb Allegorie, Weldje alle nur
burcrj bie ßänge unb 5tu§für)rlicf)feit irjrer ^arftellung fief) unter*

fdjeiben. 2>n oen tebenben fünften finb bieferwegen ©leidjunfe

unb Allegorien bon trefflicher Sßirfung. SSte fdjon fagt (£er=

bautet bom (Sdjlaf, um au^ubrüden, bafy er un§ allen genügen
unb förperlidjen Setben ent^ierje, „er fei ein SJcantel, ber ben

ganzen SJcenfdjen hebedt". SBie fcrjön brüdt SIeift ben G5e-

banfen, bafc ^ßr)ttofopr)en unb gorfdjer baZ SRenfdjengefcfjlecfjt

aufflären, atlegorifd) au§, in bem 93erfc:

„Sie, bereit näd&tlid&e ßamfce ben ganzen CrrböaH erleuchtet."

SBie ftarf unb anfcrjaulkr) bezeichnete §omer bie unrjeilbringenbe

Ate, inbem er fagt: „fie fyat garte güjje, benn fie betritt nierjt

ben tjarten 93oben, fonbern Wanbelt nur auf ben köpfen ber

SJcenfcfjen" (IL, XIX, 91). SBie feljr Wirfte bie gäbet be§ 9Jce=

ninius? Agrippa bom SOragen unb ben ©Hebern auf ba§> au§»

gewanberte römifcfje SSolf. 2öie fdjon brüdt ^ßtatons? fdjon er«

Wähnte Allegorie Oon ber $öf)Ie, im Anfang be§ fiebenten 93udje§

ber SRepublif, ein fjödjft abftrafteS pbilofoprji[dje§ 2)ogma au§.

(£benfall§ ift al§> eine tieffinnige Allegorie Oon pfjilofopljifdjer

Senbeng bie gäbet Oon ber ^erfeprjone angufetjen, bie baburdj,

bafc fie in ber Unterwelt einen ©ranatapfet foftet, biefer anljeim=

fällt: fotcr)c§ wirb befonbers? einleudjtenb burcrj bie allem ßebe

unerreidjbare 23er)anbtung biefer gäbet, Weldje ©oetr)e bem
STriumprj ber (Smpfinbfamfeit al§ (Spifobe eingeflößten fyat

&rei au§füt;rlicrje aflegorifd)e SSerfe finb mir befannt: ein offen-
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bare§ unb eingeftänblidjes? ift ber unbergleicrjlidje (Sriticon be§

Saftfjafar ©racian, mefdjer in einem großen reichen ®emebe
aneinanber gefnüpfter, fyödjft ftnnreicrjer Megorien beftetjt, bie

f)ier gut Reitern (Sinfleibung moralifdjer Sßafyrljeiten bienen,

toeldjen er eben baburd) bie größte ^lufcfjaulicfifett erteilt unb
un§ burd) ben 9Reid)tum feiner ©rfinbungen in (Srftaunen fe£t.

3fr>ei berftedte aber finb ber £)on Duidjotte unb ©uüiber in

Siliput. ©rfterer allegorifiert ba$ ßeben jebe§ 9D?enfd)en, ber

nidjt, raie bie anberen, bloß fein perfönlid)e§ SSorjl beforgen

tot II, fonbern einen objeftiben, ibealen Qtoeä berfolgt, toeldjer

fidj feinet ®enfen§ unb 2öo(ten§ bemächtigt t)at; toomit er fidj

bann in biefer SSelt freilief) fonberbar aufnimmt. 33eim

©ulliber barf man nur alles? Sßfjtjfifdje geiftig nehmen, um 5U

merfen, toa§ ber satirical rogue, toie ir)n §amlet nennen
mürbe, bamit gemeint t)at. — Jsnbem ™n alfo ber poetifdjen

Slllegorie ber Segriff immer ba§> begebene ift, raefdjeS fie burd)

ein 93itb anfdjaulid) machen mit!, mag fie audj immerhin bi§=

toeilen burd) ein gemaltes? SBilb au§gebrücft, ober unterführt

toerben: biefe§ toirb barum bod) nid)t al§ SBer! ber bitbenben

$ttnft, fonbern nur al§ be^eidjnenbe £ieroglbpl)e betrachtet, unb
madjt feinen SInfprud) auf malerifd)en, fonbern allein auf poe-

tifetjen SSert. (Solcher 5Irt ift jene ferjöne allegorifcrje Vignette

2abater§, bie auf jeben eblen S3erfecf)ter ber 2Öat)rr)eit fo fjerj»

ftärfenb rairfen muß: eine ipanb, bie ein Sidjt tjaltenb bon
einer SBefpe geftodjen toirb, toäfyrenb oben an ber glamme fid)

SKüden berbrennen: barunter ba$ 5D?otto:

„Unb ob'§ and) ber Sftüde ben Slügel berfengt,
®en (2d)äbel unb an fein ©ebjrndjen jerfprengt;

ßid)t bleibet bod) ßidit;

Unb trenn aud) bie grimmigfte 233eft>e imdj ftid)t,

3d) lafe' e§ bod) nidjt."

£ief)er gehört ferner jener ©rabftein mit bem auSgebtafenen

bampfenben 2id)t unb ber Unterfdjrift:

„2Bann'§ au§ ift, ftnrb e§ offenbar,
£)&'§ Salglid)t, ober 2öad)§lid)t toar." —

®iefer $lrt enbtid) ift ein altbeutferjer (Stammbaum, auf inendem
ber letzte (Sprößling ber t)ocr) fyinaufreidjenben gamtlie ben (Snt=

fd)luß, fein 2then in gän^Iidjer (Sntfjaltfamfeit unb $eufd)f)eit

3u (Snbe gu führen unb ba^er fein ©e[d)(ed)t anwerben ^u

laffen, baburd) au§brüdte, bafy er felbft an ber SSur^el be§ biet»

gtoeigid)ten 93aume§ abgebitbet, mit einer ©djere ben 33aum
über fid) abfajneibet. £)al)in gehören überhaupt bie oben er*

mahnten, getoöf)nlid) Gmbteme genannten ©innbilber, meldte

man aud) be^eidjnen fönnte al§ fur^e gemalte gabeln mit au3»
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gefprodjener SUcoral. - - Allegorien tiefet $lrt finb Immer ben

poctifdjen, nidjt ben malerifdjcn bei^äl)(en unb eben baburd)

aereegtfertigt: nurf; bleibt tjier bie bilblidje $lus>fül;rung immer
9ceben[adje, unb el wirb bon iljr nidjt meljr gefordert, al§ baft

fie bie Sadjc nur fcnntlicfj barftettc. 2Sie aber in ber bilbenben

$unft, fo audj in ber Sßoefie, geljt bie Allegorie in bau 2nmbol
über, menn äiuifdjen bem anfd)au(icr) SBorgefüfjrten unb bem ba«

mit bezeichneten abftraften fein anberer, al£ raitlfürlidjer ftu«

fammenrjang ift. 2Beil eben a((e3 (Sbmbolifdje im örunbe auf
Sßerabrebung beruht, fo fjat unter anberen üiaajteilen baz Sym-
bol aucr) ben, bafy feine Söebeutung mit ber ßeit bergeffen nrirb

unb e§> bann gan<$ berftummt: tuer mürbe luof)(, menn man e§

nidjt müfcte, erraten, marum ber Jvifct) (Symbol be§ Gljriftentums

ift? 9cur ein (Sljampotlion*): benn e§ ift burd) unb burd) eine

pt)onettfct)e §ierogfnptje. Siarjer fterjt jejtf al§ poetifetje Allegorie

bie Offenbarung be§ 3ofjanne§ ungefähr fo ba, mie bie SReliefö

mit magnus Deus sol Mithra, an benen man nodj immer
auslegt**).

§ 61.

SBenn ttrir nun mit unferen bisherigen ^Betrachtungen über

bie ®unft im allgemeinen bon ben bilbenben fünften un§ gur

?ß o e
f

i e toenben; fo werben mir nidjt zweifeln, ba% aud) fie bie

5lbfid)t rjat, bie 3^een, °^ e ©tufen ber Cbjeftibation be§ 2BitIen§,

$u offenbaren unb fie mit ber 2)eutlidjfeit unb ßebenbigfeit, in

roeldjer ba% bidjterifaje ©emüt fie auffaßte, bem §örer mit^u=

teilen. 3oeen Pnö toefentlidj anfrfjaultdj: menn baljer in ber

Sßoefie baZ unmittelbar buraj SBorte mitgeteilte nur abftrafte

begriffe finb; fo ift bodj offenbar bie Slbfidjt, in ben 9^epräfen=

tanten btefer begriffe ben §örer bie 3oeen oe^ 2eben§ an=

flauen gu laffen, roeldje§ nur burd) Söeitjitfe fetner eigenen

sßbjantafie gefajerjen fann. Um aber biefe bem 3mecf entfpreajenb

in S3emegung gu feken, muffen bie abftraften Segriffe, roetdje

ba$ unmittelbare 9Jcateriat ber Sßoefie mie ber trodenften <ßrofa

finb, fo gufammengeftellt werben, ba$ ifjre (Sphären fid) berge*

ftatt fdjneiben, bafy feiner in feiner abftraften SUlgemeinfjeit

beharren fann; fonbern ftatt feiner ein anfajaulidjer #tepräfen=

tant bor bie ^3r)antafie tritt, ben nun bie Sföorte be§ 2)idjter§

immer weiter nad) feiner 2lbfid)t motivieren. Sßie ber Gf)e=

mifer au§> böllig flaren unb burdjfiajtigen glüffigfeiten, inbem
er fie bereinigt, fefte 9cieberfrf)läge erhält; fo berfterjt ber ^Dicr)ter

*) 3- $• (R)crmponion=gigeac, JBegrünöet ber 2tegr#toIogie.
**) $icau Stap. 36 i>e§ e^eüen 93ani>c§.
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au§ ber abftraften, burdjfidjtigen Allgemeinheit ber begriffe,

burd) bie Art, mie er fie berbinbet, ba$ ®onfrete, ^nbibibuelle,

bie anfdjaulidje Sßorftellung, gleidjfam gu fällen. 2)enn nur on-

fajaulid) tüirb bie 3bee erfannt: (Srfenntnis? ber 3öee if* aDer

ber 3med aller ®unft. £)ie Steifterfajaft in ber Sßoefie, mie in

ber Hernie, madjt fällig, allemal gerabe ben 9Heberfd)lag §u er-

halten, melden man eben beabfidjttgt. tiefem Qmed bienen bie

bieten ©pitgeta in ber ^ßoefie, burd) tneldje bie Allgemeinheit

jebes? ^Begriffes? eingefdjränft wirb, meljr unb ntefjr, bi§ gur

Anfdjaulidjfeit. ipomer fetjt faft gu jebem £auüttt>ort ein 93ei=

mort, beffen begriff bie (Sphäre be§ erftern 93egriffe§ fdjneibet

unb fogleidj beträajtlidj berminbert, tooburd) er ber Anfdjauung
fdjon fo biel näljer fommt: §. 93.

Ev B' e~ea' Qxeavq) Xau.itpov cpao? rjeXtoto,

'EXxov vu/tcx u,eXaivav ext Cscöwpov apoupav.

(Occidit vero in Oceanum splendidum lumen solis,

Trahens noctem nigram super almam terram.)

Unb
„(Sin fartfter SBinb bom blauen £ttnmel triebt,

S)ie 2ftt)rte fttll unb Ijodj ber Sotbeer ftc^t." —

fdjlägt auZ menigen Gegriffen bie gange SBomte be3 füblidjen

$lima§ bor "bie ^antafie nieber.

(Sin gang befonbere§ £ilf§mittet ber Sßoefie finb ^t)t^mu§
unb SReim. Son ttjrer unglaublidj mächtigen SBttrung meiß tdj

feine anbere (Srflärung §u geben, al§ ba% unfere an bie Qnt
mefentlid) gebunbenen 33orftelIung§fräfte tjieburd) eine ©igen»

tümltdjfett erhalten Ijaben, bermöge melier mir jebem regel-

mäßig mieberfefjrenben @eräufd) innerlid) folgen unb gleidjfam

mit einftimmen. £)aburd) merben nun SRl^tljmuä unb Steint

teü§ ein Sßinbemittel unferer Aufmerffamfeit, inbem mir billi-

get bem Vortrag folgen, teit§ entfielt burd) fie in un§ ein

blinbe§, allem Urteil börsengängiges? ©inftimmen in baZ Sßor-

getragene, tooburd) biefe§ eine gemiffe empljatifdje, bon allen

®rünben unabhängige Uebergeugung§fraft erhält.

Jßermöge ber Allgemeinheit be§ (Stoffes?, beffen fiaj bie

^ßoefie um bie 3been mitzuteilen, bebient, alfo ber Segriffe, ift

ber Umfang üjres? ©ebiets? fefjr groß. £)ie gange Statur, bie

Sbeen aller (Stufen finb burd; fie barfteübar, inbem fie, nad)

Maßgabe ber mitguteilenben 3oee > ^Ö ^D frefdjreibenb, balb er=

gä^lenb, balb unmittelbar bramatifd) barfteltenb berfäl)rt. Sßenn
aber, in ber SDarftellung ber niebrigeren (Stufen ber Objeftität

be§ Sßilleng, bie bilbenbe $unft fie meiften§ übertrifft, roeil bie

erfenntniSlofe unb aud; bie bloß tierifdje Statur in einem ein»
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gigen rooljlgefafjten Moment, faft iljr ganzes SSefen offenbort; fo

ift bagegen ber 9Jcenfd), foroeit er fidj nidjt burdj (eine blofte

©eftalt unb $Iu3brurf ber TOene, [onbern burdj eine Mette Don
Jpanblungen unb fie begteitenber OJebanfcn unb Slffeftc au'z*

fpridjt, ber £auptgegenftanb ber Sßoefie, ber e3 Ijicrin feine

anbere Shmft gleidj tut, rocil iljr babei bie gortjdjreitung äu-

ftatten fommt, metdje ben bifbenben fünften abgebt.

Offenbarung berjenigen Jbee, metaje bie tjörfjftc Stufe ber

Objeftität be§ 2Billen§ ift, S£arfteltung be§ SDtajcrjcn in ber ju-

fammenfjängenben Deirje feiner 33eftrebungen unb §anbtungen
ift alfo ber grofte Vormurf ber ^ßoefie. — 3raar ie

()
rt aucr

J
tS r *

fatjrung, lerjrt aucrj ©efdjicrjte ben SJtenfdjen fennen; jebodj bftet

b i e SDcenfcrjen a(§ b e n 9Jcenfdjen: b. tj. fie geben merjr empirifdje

S^oti^en bom SBenerjmen ber SQcenfcrjen gegeneinanber, roorau£

Regeln für ba$ eigene S3crt)alten rjerborgetjen, alz ba$ fie in

ba§> innere Sßefen be§ SJcenfcrjen tiefe 331 ide tun Heften, ^nbeffen
bleibt aucrj biefe§ letztere feine§meg§ bon irjnen au§gefd)lofjen:

jebocrj fo oft e§ ba$ SGBefen ber Sncenfajrjeit felbft ift, ba§> in ber

©efcfjicrjte, ober in ber eigenen (Srfarjrung ficrj un§ auffdjliefjt; fo

fjaben roir biefe, ber §i|torifer jene fajon mit fünftlertjdjen

Slugen, ferjon poetifd), b. fj. ber %bee, nierjt ber ©rfcfjeimmg, bem
innern SBefen, nierjt ben Delationen nacr) aufgefaßt. Unum=
gängticr) ift bie eigene (Srfarjrung Söebingung ginn 33erftänbni§

ber S)id)ttunft, roie ber ©efcrjicrjte: benn fie ift gleicrjfam ba§>

SSörterbucr) ber (Spradje, roelcrje beibe reben. ©ejcrjtcrjte aber

berrjält ficrj gur Sßoefie roie ^orträtmalerei girr §iftorienmaIerei:

jene gibt ba$ im einzelnen, biefe ba$ im allgemeinen Sßarjre:

jene fjat bie SBat)rt)eit ber ©rfdjcinung, unb fann fie au§ ber-

felben beurfunben, biefe fjat bie 2Bat)rt)ett ber Jbee, bie in

feiner einzelnen (Srfcrjeinung gu finben, bennoer) au§ allen fpricfjt.

£)er Sidjter fielft mit SSarjl unb Slbfiajt bebeutenbe Grjaraftere

in bebeutenben Situationen bar: ber §iftorifer nimmt beibe

roie fie fommen. 3a, er fjat bie Gegebenheiten unb bie Sßerfonen

nicfjt nacr) ifjrer innern, edjten, bie Jbee au§brüdenben 33ebeut-

famfeit an^ufe^en unb au^uroäblen; fonbern nacr; ber äufeern,

fdjetnbaren, retatiben, in Sße^ierjung auf bie Verknüpfung, auf

bie folgen, roicrjtigen SBebeutfamfeit. ©r barf niajt§ an unb für

ficrj, feinem mefentlicrjen ßrjarafter unb 5lu§brude nacr), fonbern

mujä atle§ nacr) ber Delation, in ber Verfettung, im feinfluft

auf ba$ folgenbe, ja befonber^ auf fein eigene«? 3e^a ^ter be*

tracrjten. ^)arum roirb er eine toenig bebeutenbe, ja an ficr) ge=-

meine §anblung eine§ ^önig§ nierjt übergeben: benn fie r)at

golgen unb ©influft. hingegen finb an ficrj §öc§ft bebeutungs?»
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üolle Jpanblungen ber einzelnen, fel)r ausgezeichnete Jjnbibibuen,

tuenn fie feine Solgen, feinen ©tnflufj f)aben, bon tfjm ntctjt zu

ermähnen. S)eun [eine ^Betrachtung gel)t bem @a& bom ®runbe
nadj unb ergreift bie (Erfajeinung/ bereu gorm biefer ift. £>er

©idjter aber fafjt bie gbee auf, baS Sßefen ber 9ftenfdjl)eit, aufcer

aller Delation, oufjer aller ßeit, bie abäquate Objeftität bcS

SMngeS an fiel; auf ttjrer ^öctjften ©tufe. Sßenngleicrj nun and),

felbft bei jener bem £iftorifer nottoenbigen SBetraajtungSart,

baS innere Sßefen, bie Söebeutfamfeit ber ©rfdjeinungen, ber

®ern aller jener ©ajaten, nie gan?, verloren gelten fann unb
toenigfienS bon bi'm, ber ilm fuajt, fiel) nodj finben unb erfennen

läfst; fo toirb beunocl) baSjenige, raaS an fid), ntcrjt in ber 9^e=

lation, bebeutenb tft, bie eigentliche (Entfaltung ber ^bee, bei

froettem richtiger unb beutlictjer in ber SDidjtung fief) finben, als

in ber ©efcfjiajte, jener baljer, fo parabor, eS Hingt, biet me^r
eigentliche, ecfjte, innere Sßaljrljeit beizulegen fein, als biefer.

®enn ber Jpiftorifer foll ber inbibibuellen Gegebenheit genau
nad) bem Seben folgen, ttrie fie an ben bielfacr) berfdjlungenen

Letten ber ©rünbe unb golgen fiel) in ber geil enttoiefett; aber

unmöglid) fann er fjie^u alle 3)ata befi^en, alles gefetjen, ober

alleS erfunbet tjaben: er roirb jeben Slugenblicf bom Original

feines SBilbeS bevlaffen, ober ein faljdjeS fcrjiebt fidj ifjm unter,

unb bieS fo l)äufig, baj3 iaj glaube annehmen §u bürfen, in aller

©efdjtdjte fei beS galten mef)r, als beS SSaljren. SDer £)id)ter

hingegen f)at bie 3bee ber SJcenfcljljeit bon irgenbeiner beftimm-
ten, then bar^uftellenben ©eite aufgefaßt, baS SSefen feines

eigenen ©etbft ift eS, toaS fid) in irjr iljm objeftibiert: feine @r-
fenntniS ift, tüie oben bei (Gelegenheit ber ©fulptur auSeinanber-

gefefjt, t)alb a priori: fein SJeufterbilb ftel)t bor feinem (Reifte,

feft, beutlid), fjell beleuchtet, fann iljn nict)t berlaffen: baljer ^eigt

er unS im (Spiegel fetneS ©eifteS bie 3bee rein unb beutltcr), unb
feine ©djilberung ift, bis auf baS einzelne f)erab, toaljr raie baS

Seben felbft*). £)ie großen alten §iftorifer finb baljer im ein-

zelnen, rao bie Qata fie berlaffen, g. S. in ben Sieben itjrer

*) @§ berftebl fid&, bah id& überall au§fd)liefeliäj bon bem fo feltenen,
grofeen, ed)ten ®id)ter rebe unb niemanben Weniger meine, al§ iene§ fcftale

5BoIf ber mebiofren Poeten, 9?eimfd)miebe unb sJD?ärd)enerfinner, toeldjeä be*
fonberä beutgutage in 2)eutfd)lanb fo febr touebert, bem man ober bon aUen
(Seiten unaufborlid) in bie Dbren rufen fottte:

Mediocribus esse poetis
Non homines, non Di, non conces&ere columnae.

d§ ift felbft ernfter Serücfftcbtigung tuert, ioeldie DJJcnge eigener unb frembet
8eit unb ^Sabierä bon biefem ©djmarm ber mebioTren Poeten berborben toirb
unb wie fdmblidj ibc ISinflufc ift, inbem ba§> ^ublitum teil§ immer nadj bem
Reuen greift, teil§ aud? fogar gum SSerfehrten unb platten, alg lt)eld)e§ ibm
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gelben, 2)idjtcr; ja, iljre gan^e 93ef)anblung§art be8 ©toffefi

itäljcrt fiel) bem C5pifd;cn : bicö aber eben gibt igten Xarftcldmgcn
©infieit unb [äfet fic bie innere 2Bat)rf)eit behalten, felbft ba, wo
bie äußere il;ucu nidjt ^uqänglidj, ober qar oerfäljdjt luar: unb
ocrqltdjen mir uorfyin bie GJejdjidjte mit ber ^orträtmalerei,

im GJegenfaft ber ^ßoefie, toeldje ber §iftorienmalerei cntfprädjc;

fo finben ioir SSindelmannS 5Iu§fprudj, ba\] ba% Sßorlrät btö

Sbcal be§ 3nbtbibuum3 fein foll, and) öon ben allen .ftiftorifern

befolgt, ba fie bo.% einzelne bod) fo barftellen, ba\) bie fidj barin

auSfpredjenbe ©eite ber 3öee oer HJtcnfcfjtjeit neröortritt: bie

neuen baqegen, tuenige aufgenommen, geben meiften§ nur „ein

S^er;rtcf)tfafe unb eine SRumpetfammer, unb r)öcf)fteng eine fcaupt*

unb 6taat§aftion". — 28er alfo bie SDcenfdjfyeit, ifyrem innern,

in allen (Srfcfjeinungen unb (Snünidetungen tbenttfcfjen 2&ejen,

ir)rer ^bee nad), erfennen rcill, bem merben bie Söerfe ber großen,

unfterblidjen SDidjter ein biet treuere^ unb beutlicfjeres? 93itb üor=

rjalten, at3 bie |)iftorifer je bermögen: benn felbft bie Beften

unter biefen finb al§ Xicrjter lange nidjt bie erften unb fyaben

aud) nidjt freie §änbe. SDcan fann ba§> 5Berrjältni§ beiber, in

biefer Utücfficijt, aud) burefj folgenbe§ ®leidjni§ erläutern. Xer
blo^e, reine, nad) ben Xati§ allein arbeitenbe §iftorifer gleicht

einem, ber orjne alle Kenntnis ber ÜTiatfjematif au§ gufälliq bor=

gefundenen g^Q^ren bie S3ert)ältniffe berfelben burd) Steffen

erforfdjt, beffen empirifdj gefunbene Aufgabe barjer mit allen

gerjfern ber gezeichneten gigur behaftet ift: ber Xicfjter hingegen

gleicrjt bem 90catrjematifer, meldjer jene 23erf)ältniffe a priori

fonftruiert, in reiner ^Infdjauung, unb fie au§fagt, nidjt mie bie

ge^eicrjnete gigur fie toirflicrj r)at, fonbern rote fie in ber Jbee
finb, tüelcfje bie ßcidjnüng berfinnlidjen foll. — Xarum fagt

©filier:
„2Ba§ fidj nie unb nirgenb§ fyat begeben,
S)a§ atiein beraltet nie."

3d) mu| fogar, in Jpinfidjt auf bie @rfemttni§ be§ 2Se[en§

ber SOcenfdjrjeit, ben SBiograprjien, borne^mlicrj ben SlutoBio-

grapFjien einen großem SBert gugefterjen, al» ber eigentlichen

homogener ift, bon üftatur mein; Neigung bat; bab>r iene SSerle ber 9JiebioIren
eö bon ben edjten 2tteiftertt>erlen unb feiner UMlbung burdi biefelben aö=

Sieben unb surüdbalten, folglid) bem günftigen Ginflufe ber ©enien gerabe
entgegenarbeitend ben ©efdmtad immer mebr berberben unb fo bie gort*
feforitte be§ 8eüalter§ hemmen, ©aber fodten .«ritit unb Satire, obne ade
92ad)fid)t unb 9ftitleib, bie mebiofren ^oeten geißeln, oi§ fie, au iqrem eigenen
S3eften, bafjin gebracht mürben, i^re OTufee Ueder ansumenben, ©ute§ *u lefen,

al§ ©d)led)te§ 6U fd)reioen. — Senn wenn felbft ben fanften 9JIufengott bie

©tümberei ber Unberufenen in foldjen ©rimm berfefcte, bafe er ben 9)tnrfba§
fd)inben tonnte; fo fet)e id) md)t, morauf bie mebiotre ^oefie ilpre 2tnfbrüd)e

auf 3:oIerans grünben )t>iH.
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©efdjicljte, tüenigften§ tote fie geraöfmlid) beljanbelt toirb. £eilS

nämlid) finb bei jenen bie 3)ata richtiger unb oollftänbiger gu-

fammenäubringen als bei biefer; teils agieren in ber eigent-

lichen ®e[d)id)ie ntdfjt fotoof)! 9Jcenfd)en, als 23ölfer unb ipeere,

unb bie einzelnen, meldje nod) auftreten, erfdjeinen in fo großer

Entfernung, mit fo öieler Umgebung unb fo großem (befolge,

ba^tt oerfjüllt in fteife ©taatSfleiber ober fdjtoere, unbiegfame

iparntfdje, bajs eS toafyxlid) fcrjmer Ijält, burd) alleS biefeS f)in=

burd) bie menfdjlidje 93ett)egung §u erfennen. hingegen geigt

baS treu gefdjtlberte Öeben beS einzelnen, in einer engen (Spfjäre,

bie §anblungStoeife ber SKenfdjen in allen iljren Nuancen unb
©eftalten, bie Xrefflirfjfeit, £ugenb, ja bie £>eiligfeit einzelner,

bie SSerfer)rtr)eit, Erbärmlidjfeit, %Me ber meiften, bie SRud)=

lofigfeit mandjer. SDabei ift eS ja, in ber rjier allein Betrachteten

SRütffidjt, nämtidj in betreff ber inneren Sebeutung beS Er=

fdjeinenben, ganj gleichgültig, ob bie ©egenftänbe, um bie fidj

bie §anblung brerjt, relatio betrachtet, Kleinigkeiten ober

Sßidjtigfeiten, 93auerl)öfe ober Königreiche finb: benn alle biefe

£)inge, an fidj oljne Söebeutung, erhalten foldje nur baburd) unb

infofern, als burd) fie ber Sßille beroegt toirb: b!of$ burd) feine

Delation gum SSillen t)at baS SJcotib Sebeutfamfeit; hingegen
bie ^Relation, bie eS als £)ing §u anberen folgen fingen Fiat,

fommt gar nidjt in 93etrad)t. 2Bie ein KreiS bon einem Qoll

S)urdjmeffer unb einer oon oiergig -üftillionen teilen £>urd)=

meffer biefelben geometrifdjen (Sigenfdjaften bollftänbig Ijaben,

fo finb bie Vorgänge unb bie ©efdjuijte eineS S)orfeS unb bie

eines fReicf}e§ im raefentlidjen biefelben; unb man fann an einem,
toie am anbern, bie S[Renfcr)r)eit ftubieren unb fennen lernen.

2ludj rjat man unredjt p meinen, bie 2lutobiograpl)ien feien

boEer £rujg unb SSorftellung. SSielmeljr ift baS Sügen (obroofjl

überall möglich) bort oielleidjt fernerer, als irgenbmo. 23er*

ftellung ift am leidjteften in ber bloßen Unterrebung; ja fie ift,

fo parabor, eS Hingt, fdjon in einem Briefe im ©runbe fernerer,
raeil ba ber 9ftenfd), fidj felber überlaffen, in fid) fief)t unb nictjt

nad) aufcen, baS grembe unb gerne fid) fdjraer nalje bringt unb
ben 9Jca|ftab beS EinbrudS auf ben anbern nidjt oor Slugen fjat;

biefer anbere bagegen, gelaffen, in einer bem (Schreiber fremben
(Stimmung, ben 93rief überfielt, gu toieberljolten SJcalen unb
oerfdjtebenen Qeiten lieft, unb fo bie Verborgene Slofidjt leidjt

IjerauSfinbet. Einen Slutor lernt man aud) als SJcenfdjen am
leidjteften auS feinem SBudje fennen, toeil alle jene SBebingungen
rjicr nod) ftärfer unb anljaltenber fcoirfen: unb in einer ©elbft-
biograpljie fid) §u oerftetlen, ift fo fdjroer, ba$ eS oielleidjt feine
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einzige gibt, bie nicfjt im ganzen magrer wäre, als jebc anbere

gcfqricocnc ©efdn'dfjte. Ter yjcenjd), ber fein Beben aufaeidmet,
überblicf t e§> im gongen unb großen, bas einzelne roirb Hein,

ba% 9cal)e entfernt fief», bas gerne fommt lieber naf), bic Wiicf-

ficfjten [einimpfen ein: er fifct fici» jelbft jur Skidjte unb tjat fiefj

freiwillig fjingefetjt: ber Greift brr Suge fafjt ir)n fjier nicfjt fo

leicht: benn es liegt in jebem Süc^.nfcfjen auefj eine Steigung jur

Sßafjrrjeit, bie bei jeber Süge erft ülerroättigt roerben mu|V, unb bie

eben r)ier eine ungemein ftarfe (Stellung angenommen (jat. Xas
Sßerl)ältni§ gmifcfjen Siograpbjie unb SBölfergefdjidjte lafet ficrj

burdj fotgenbes ©leidjnuS anfdjaulidj madjen. Xie öejd)id)te

geigt uns" bie SD^enfcr)r)eit, roie uns eine ^lusfidit bon einem
rjor;en Serge bie 9cati.tr geigt: mir jerjen bietes auf einmal, tueite

©treden, grofje Waffen; aber beutltcrj roirb nicf)t§, nod) [einem

gangen eigentlichen Sßefen nadj erfennbar. dagegen geigt uns"

ba$ bargeftettte Seben bes einzelnen ben SJcenfdjeu fo, roie mir

bie Statur erfennen, roenn mir gmijd)en irjren Säumen, Sßflan*

gen, gelfen unb ©emäffern umrjergerjen. Sßte aber burdj bie

2anbfdjaft§maferei, in melier ber SHinftter und burd) feine

5Iugen in bie Statur bliden läfjt, uns" bie (Srfenntnis" irjrer 3been
unb ber gu btefer erforberte ßuftanb be§ roilleulofen, reinen Gr=

fennens> ferjr erleichtert roirb: fo rjo.t für bie XarfteHung ber

Sbeen, roetdje roir in ©efd)id)te unb Siograpljie fudjen fönnen, bie

&idjtfunft fef)r biele§borbeibenborau£: benn aucr) r)icr r)ält uns
ber (Genius

1

ben berbeutlicrjenben Spiegel bor, in roetdjem alle»

SBefentlicrje unb SBebeutfame gufammengeftellt unb ins rjelffte

Sicrjt gefegt uns entgegentritt, ba$ Q]\[äti,'i$t unb grembartige

aber ausgefdjieben ift.*)

SDie £)arfte(lung ber 3bee ber SD^enfcf)r)eit, meldte bem
£)idjter obliegt, fann er nun entmebev fo ausführen, ba% ber

bargeftellte gugteidj auä) ber SJarfteüVnbe ift: biefes gefcfjierjt

in ber Irjrifcrjen ^ßoefie, im eigentlichen Siebe, mo ber iicfjtenbe

nur feinen eigenen 3u f*
öttb lebrjaft anfdjaut unb bejdjreibt, too=

bei bafjer, burd) ben (Segenftanb, btefer (Gattung eine gemiffe

(Subjeftibität toefentlicr) ift; — ober abec ber Xarguftellenbe ift

bom ©arftellenben gang berfdjieben, rote in allen anbern ©attun=
gen, mo merjr ober meniger ber ®arftellenbe binter bem Xarge*

ftellten ficrj berbirgt unb gule^t gang berfirjrotnbet. 3n ber SRo=

mange brüdt ber ®arftellenbe feinen eigenen jjuftanb nod) burd)

S£on unb Spaltung bes (fangen in etmas an§: biel objeftiber als

bas" Sieb Ijat fie babjer nodj etroas (Subjeftibes, biefes berfdjroinbet

*) £te3it ®ap. 38 t>eS atoeiten 2Sanbe3.
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fdjon mel)r im Sbtjll, noaj biel mefjr int Vornan, faft gan§ im
eigentlichen ©po§, unb bi§ auf bie leiste ©pur enblid) im 2)rama,

toetajeS bie objeftibefte unb in me|r al3 einer §infid)t boll-

fommenfte, auaj fdjroierigfte (Gattung ber Sßoefie ift. £)ie Itjrifdje

©attung ift ebenbe§f)alb bie leidjtefte, unb toenn bie ®unft fonft

nur bem fo feltenen eckten ©eniu§ angehört, fo fann felbft ber

im ganzen ntcfjt fetjr eminente ÜTcenfct), toenn in ber %at, burdj

ftarfe Anregung bon aufjen, irgendeine SBegeifterung feine

©eiftc§fräftc erfjöfjt, ein fdt)öne§ Sieb guftanbe bringen: benn e§

bebarf ba^n nur einer lebhaften 5lnfcf)auung feinet eigenen 3**=

ftanbe§ im aufgeregten Moment. i)ie§ beraeifen biete einzelne

Sieber übrigens? unbefannt gebliebener Jnbibibuen, befonber§

bie beutfdjen 33oIf§tieber, bon benen mir im „SSunberfrorn" eine

treffliche Sammlung t)aben, unb ebenfo ungefüge Siebet unb
anbere Sieber be§ Golfes? in allen ©pradtjen. S)enn bie ©tim=
mung be§> 2iugenblicfe§ gu ergreifen unb im Siebe gu berförpern

ift bie gange Seiftung biefer poetifdjen Gattung. 3)ennod) bitbet

in ber Ibrifdjen ^ßoefie ecrjter 3)idjter fict) ba% innere ber ganzen
SJcenfdtjfjeit ah, unb alle§, toa§ Millionen gemefener, feienber,

fünftiger ÜOcenfdjen, in benfelben, toeil ftet§ ftneberfeijrenben,

Sagen, empfunben t)aben unb empfinben toerben, finbet barin

feinen entfpredjenben 5lu§brucf. SBeil jene Sagen, burdj bie be-

ftänbige 2öieberfet)r, eben tote bie Sßenjdjen felbft, al§ bleibenbe

baftetjen unb ftet§ biefetben (Smpfinbungen tjerborrufen, bleiben

bie Ibrifdjen Sßrobufte ecrjter 2)id)ter ^afjrtaufenbe f)inburdj

richtig, toirffam unb frifaj. 3ft 0OC
?J überhaupt ber 2)id)ter ber

allgemeine %Jlen\dy. TOe§, toas? irgenbeine§ SJcenfdjen §erg be-

toegt Ijat, unb toa§ bie menfd)lid)e 9catur, in irgenbeiner Sage,

auZ ficfj Ijerbortreibt, toa§ irgenbtoo in einer Sftenfdjenbruft

tooljnt unb brütet, — ift fein £l)ema unb fein ©toff; toie baneben

aucf bie gange übrige Statur. 2)at)er fann ber ©idjter fo gut

bie SBolluft, toie bie SKbftif befingen, 2lnafreon, ober 2Ingetu§

©ilefiu§ fein, STragöbien ober ®omöbien fdjreiben, bie erhabene,

ober bie gemeine ®efinnung barftetlen, — nad) Saune unb
S3eruf. ©emnadj barf niemanb bem £)id)ter borfd)retben, baf$

er ebel unb ergaben, moralifct) fromm, djriftfidj, ober bie§ ober

ba§ fein foll, noct) weniger il)m bortoerfen, ba^ er bie§ unb nidjt

jene§ fei. (£r ift ber ©piegel ber SDcenfdujeit, unb bringt iljr

\w§> fie füfjtt unb treibt gum SBetoufetfem.

Setracbten rotr nun ba§> SBefen be§ eigentlichen Siebet nät)er

unb nehmen babei trefflicrje unb gugleidc) reine dufter gu S3ei>

fpielen, nictjt folctje, bie fict) fctjon einer anberen (Gattung, etwa
ber SRomange, ber (Siegte, ber £bmne, bem ©pigramm ufm.
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irgenbluie miljern; fo lucrben luir finben, bafe ba3 cigentümlidje

SBefen be§ Sicbe3 im enaften (Sinne folgenbeä ift. — (£§ ift ba3

(Subjcft be§ 2Bi(Ien§, b. tj. ba§ eigene Söollen, toas bas Söetoufjt-

fein beö ©ingenben fällt, oft al3 ein entbunbene£, bcfricbiqtc^

Sßoften (gretibe), tr»oE)l noefj öfter aber a(3 ein gehemmtes?

(Trauer), immer al§ Slffeft, Seibenfdjaft, bemegter ©etnüt3-

guffanb. ^cben biefem jeboct) unb guqleid) bamit toirb buret) ben

2lnblid ber umgebenben üftatur ber (Singenbe fid) feiner betrugt

als? (Subjeft be§ reinen, toillentofen (5rfenncn3, beffen uner-

fdjüttertidje, feiige SRufje nunmehr in ftontraft tritt mit bem
orange be§ immer befajränften, immer nod) bürftigen 23olten§:

bie (Smpfinbung biefe§ ®ontrafte§, biefe§ Sßecfjfelfpieleö ift

eigentlich, toa§ fid) im ganzen bes> Siebe§ auSfpridjt unb ma§ über-

haupt ben Itjrtfqjen Quftanb au§macf)t. 3n tiefem tritt gleicfjfam

6a§ reine ©rfennen gu un3 fjeran, um un§ bom Sßoüen unb
feinem ©ränge gu erlöfen: nrir folgen; boef) nur auf $Iugenblide:

immer bon neuem entreifet ba§ Sßollen, bie Erinnerung an
unfere perfönlidje 3^ecfe, un§ ber ruhigen SBefcfjauung; aber

and) immer mieber entlodt un§ bem SSolten bie nädjfte fct)öne

Umgebung, in toeldjer fiep bie reine toillen§lofe ßrfenntnis? un§
barbietet. 2)arum gef)t im Siebe unb ber Inrifdjen (Stimmung
ba% SSollen (ba§> perfönlidje ^ntereffe ber Qfvede) unb baZ reine

2lnfd)auen ber fiefj barbietenben Umgebung raunberfam gemifdjt

burd)einanber: e£ toerben Regierungen gtoifdjen beiben gefuajt

unb imaginiert; bie fubjeftibe (Stimmung, bie Slffeftion be§>

2Bitten§, teilt ber angefdjauten Umgebung unb biefe toieberum

jener ifjre garbe im Sfteflej mit: bon biefem gangen fo gemifdj»

ten unb geteilten ®emüt§guftanb ift ba$ edjte Sieb ber äbbrud.
— Um fid) biefe abftrafte Qergtieberung e *n^ ÖDn a^er ^ D=

ftraftion fetjr fernen guftanbeS an Söeifpielen fa^Iict) gu machen,

fann man jebe§ ber unfterblidjen Sieber ©oetljes? gur §anb
net)men: al§ befonber§ beutlidj gu biefem Qtüed teilt idj nur
einige empfehlen: „Schäfers SHagelieb", „SBillfommen unb 2TB»

fdjieb", „2In ben Wlonb", „Sluf bem (See", „§erbftgefüt)l", auefj

finb ferner bie eigentlichen Sieber im „2Bunbert)orn" bortreff*

Iict)e Söeifpiele: gang befonberä jene§, ft>eld)e§ anhebt: „€
Bremen, idj mufe bid) nun laffen". — SX1§ eine fomifdje, richtig

treffenbe Sßarobie be§> Itjrifdjen Gt)arafter§ ift mir ein Sieb bon

SSofe merfroürbig, in toeldjem er bie (Smpfinbung eine§ betrunfe=

nen, bom Surm t)erabfallenben 931eibeder§ fdrjilbert, ber im 53or=

beifallen bie feinem ßuftanbe fetjr frembe, alfo ber rt)illen§freien

(£r!enntni§ anget)örige 33emer!ung macfjt, bafe bie ^urmut)r eben

t)alb jtoölf iueift. — 23er bie bargelegte 2lnfidjt be^ Itjrifctjen
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3ufianbe§ mit mir teilt, toirb audj augeben, bafj berfelbe eigent-

lidj bie anfdjaulidje unb poetifdje ©rfenntnis jene3 in meiner

5lbf)anblung über ben <Saj3 Dom ®runbe aufgehellten, aud) in

biefer ©djrift fdjon ermähnten <&a§tä fei, bafc bie Jbentität be§

©ubjeftS be§ ©rfennen§ mit bem be§ SBollen§, ba§ Sßunber
xcrc

1

s^oyrjv genannt merben fann; fo bafy bie poetifdje Sßirfung

be§ Siebet 5ulej3t eigentlich auf ber Sßar)r|)eit jene§ <Sa£e§ be=

rufjt. — 3m Verlaufe be§ £eben§ treten jene beiben ©ubjefte,

ober, populär gu reben, ®opf unb §er^, immer met)r au§ein=

anber: immer met)r fonbert man feine fubjeftioe (Smpfinbung

bon feiner objeftioen (SrfenntniS. 3m ftinbe finb beibe nodj

gang öerfdunotaen: e§ roeijs fid) öon feiner Umgebung faum 51t

unterfdjeiben, e§ oerfdjmimmt mit if)r. Jm Jüngling mirft alle

28al)rnel)mung gunäcrjft (Smpfinbung unb Stimmung, ja oer=

mifcijt fid) mit biefer; mie bie§ SBtyron fefyr fd)ön au^brüdt:

I live not in myself, but I becorae
Portion of that around me; and to me
High mountains are a feeling*).

(Sben baljer Ijaftet ber Jüngling fo fer)r an ber anfdjaulidjen

Slufeenfeite ber ®inge; eben bafjer taugt er nur gur tt)rifd)en

^ßoefie, unb erft ber ÜÜcann §ur bramatifdjen. 2)en ®rei§ fann
man fid) rjöd)ften§ nod) al3 ©pifer benfen, toie Dffian, §omer:
benn (Srgäfjlen gehört 3-um Gtfjarafter be§ ®reife§.

Jn ben metjr objeftioen £)id)tung§arten, befonber§ bem
Vornan, (5po3 unb £)rama, toirb ber 3^ed, bie Offenbarung ber

Jbee ber 9Jcenfd)l)eit, befonber§ burdj gtoei Mittel erreicht: burdj

richtige unb tiefgefafete S)arftettung bebeutenber (Stjaraftere unb
burdj ©rfinbung bebeutfamer (Situationen, an benen fie fid) ent-

falten. ®enn mie bem (Sfjemifer nidjt nur obliegt, bie einfachen

©toffe unb ujre §auptoerbinbungen rein unb ect)t bar^uftellen;

fonbern and), fie bem ©inflitjj foldjer üteagengien au§gufe^en, an
melden ifjre (Sigentümlidjfeiten beuttid) unb auffallenb fidjtbar

toerben; ebenfo liegt bem S)id)ter ob, nicfjt nur bebeutfame
(Sfjaraftere mafjr unb treu, mie bie Statur felbft, un§ Oorgu-

führen; fonbern er mu§, bamit fie un§ fenntlid) merben, fie in

joldje (Situationen bringen, in toeldjen it)re ©igentümlidjfeiten

fid) gän^lid) entfalten unb fie fid; beutlid), in fdjarfen Umriffen
barftellen, toeldje baljer bebeutfame Situationen geifjen. Jm
rairfliajen Seben unb in ber ÖJefdjidjte füt)rt ber ßufaH nur

*) 9cicf)t tu mir felßft leö' td> allein; tdj toerbe
©in Zeil bon bem, tvaZ mtd) umgiot, unb mir
<5inb &ofte Serge ein ©efüöl.

©djoben^auer. 40
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feilen Situationen tum biefer C5iqenjcf)aft fjerbei, unb fic flehen

bort einzeln, berloren unb üerbedt burcrj bie STccnge be£ Unbc-

beutfomen. Xie burdjgängige 93ebeut[amfeit ber Situationen

[oll ben Vornan, ba3 ßpo3, ba3 Urania üom ruirflidjeu Üeben

unterfdjeiben, ebenfo fet)r, al3 bie 3ii[ammenfteüung unb Sßab)!

bebeutfamei CTljaraftcre: bei beiben ift aber bie ftrenaite 5ül al)r-

l)cit unerläjjltcrje SBebinrrung il;rcr SSirfung, unb Mangel an
(Sinrjeit in ben Gljarafteren, SBiberfprud) berfelben gegen ficr)

felbft, ober gegen baä SSSefen ber SJcenfdjljeit überhaupt, roie aud;

ilnmöglidjfeit, ober i(;r nafyefommenbe Unroarjrjdjeinlidjfeit in

ben Gegebenheiten, fei e§ and; nur in 9cebenumftänben, beleibi-

gen in ber s$oefie ebenfo fetjr, roie üergeidjnete Figuren, ober

falfdje ^erfpeftiüe, ober fehlerhafte Beleuchtung in ber Malerei:
benn mir Verlangen, bort roie r)ier, ben treuen Spiegel be§

SebenS, ber 9Jcenfd)r)ett, ber SBelt, nur üerbeuttidjt burd) bie

©arftellung unb bebeutfam gemaefjt burd) bie Qufammenftellung.

S)a ber Qwed aller fünfte nur einer ift, £arftet(ung ber Jbeen,
unb ifyr roefentlidjer Unterfcfjieb nur barin liegt, roeldje Stufe
ber Cbjeftiuation be§ 28itlen§ bie barguftellenbe Jbee ift tt>o=

nac^ fid)roieberba§9Jcaterial ber SDarftellung beftimmt; fo laffen

fiel) aud) bie üoneinanber entfernteften fünfte burd) 33ergleid)ung

aneinanber erläutern. So g. 93. um bie 3been, noeldje ficr) im
Sßaffer au§fpredjen, üollftänbig aufgufaffen, ift e§ nidjt r)in-

reidjenb, e§> im rurjigen Seid) unb im ebenmäßig flie^enben

Strome gu fer)en; fonbern jene 3oeen entfalten ficr) gang erft

bann, mann ba$ SBaffer unter allen Umftänben unb §>inber»

niffen erferjetnt, bie auf ba§felbe roirfenb, e§ gur bolien Sleufee»

rung aller feiner (Sigenfdjaften üeranlaffen. $>arum finben

roir e§ fcfjön, roenn e§ rjerabftür^t, brauft, [djäumt, roieber in bie

§ör)e fpringt, ober roenn e§ fallenb gerftäubt, ober enbHcfi, fünft»

licrj gelungen, al§ Strahl emporftrebt: fo unter üerfcrjiebenen

Umftänben ficrj üerfdjieben begeigenb, behauptet e§ aber immer
getreulief) feinen Erjarafter: e§ ift tr)m ebenfo natürlich aufroärt§

gu fprij3en, als> fpiegelnb gu ruf)en; e3 ift gu einem roie gum
anbern gleicrj bereit, fobalb bie Umftänbe eintreten. 2Sa§ nun
ber Sßafferfünftter an ber flüffigen Materie leiftet, ba% leiftet

ber Slrrrjiteft an ber ftarren, unb ebenbiefe§ ber epiferje ober bra=

matiferje &icf)ter an ber 3bee ber 9Jcenfcr)r)ett. Entfaltung unb
SSerbeutlicrjung ber im Cbjeft jeber ®unft ficr) aus>fpredjenben

^bee, be§ auf jeber Stufe ficr) objeftiüierenben 2Bi(Ien§, ift ber

gemeinfame Qtoed aller fünfte. S)a§ Öeben be§ 9ftenfcf)en, roie

e3 in ber Söirfücrjfeit ficr) meiften§ geigt, gleicht bem Sßaffer, roie

e§ ficr) meiftenS geigt, in Seilt) unb glujä: aber im (5po3, 9toman
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unb Srauerfpiel merben au§geft)äf)Itc (Sljaraftere in fofdje Um-
ftänbe Derfe^t, an meldjen fid) alle ii;re ©igentümlidjfeiten ent-

falten, bie liefen be3 men[djlid)en ©emüt§ fid) aufjdjlie^en unb

in aufterorbentlidjen unb bebeutunrj§t)oüen £anblungen fidjtbar

toerben. ©o objeftibiert bie 2)id)tfunft bie Jbee be§ üncenfdjen,

melajer e§ eigentümlich ift, fidf) in rjödjft inbibibuellen ßljaraf-

teren barsuftellen.

5ll§ ber ©ipfel ber SDidjthtnft, fotoof)! in §inficf)t auf bie

©röfje ber SStrfung, al§ auf bie ©djmierigfeit ber Seiftung, ift

ba$ Strauerfpiel angufetjen unb ift bafür anerfannt. (£§ ift für

ba§> ©ange unferer gefamten 33etraajtung fefyr bebeutfam unb
tr>ol)l gu beachten, baJ3 ber $\vtd biefer l)öd)ften poetifcr)en Seiftung

bie SDarftellung ber fdjredlidjen ©eite be§ SebenS ift, baJ3 ber

namenlofe ©djmerg, ber 3ammer ber 9Jcen|djl)eit, ber Sriumpfj

ber Soweit, bie fjo^nenbe §errfd)aft be§ äufatls? unb öer re*3

tung§lofe gall ber ©eredjten unb Unfdjulbigen un§ r)xer borge-

für)rt toerben: benn rjierin liegt ein bebeutfamer Sßinf über bie

95efdjaffenl)eit ber SSelt unb be§ 2>a[ein§. ©§ ift ber SBiberftreit

be§ 2öitlen§ mit fid) felbft, meldjer t)ier, auf ber fyödjften (Stufe

feiner Dbjeftität, am bollftänbigften entfaltet, furchtbar l)erbor-

tritt. 2lm Seiben ber SKenfd^eit mirb er fidjtbar, meldje§ nun
herbeigeführt mirb, teil§ burd) ßufall unb 3rrtum, bie at§ 93e-

Ijerrfdjer ber Sßelt, unb burd) irjre bi§ ginn ©djein ber 5lbfid)t»

üdjfeit gebjenbe £üde al§ ©crjicffal perfonifigiert, auftreten; teil§

geljt er au§ ber ÜUcenfajfyeit felbft Ijerbor, burdj bie fid) freugen-

ben 2Billen§beftrebungen ber ^nbibibuen, burd) bie S3o§r)eit unb
Sßerfefyrtfyeit ber meiften. (Sin unb berfelbe Sßille ift e§, ber in

ujnen allen lebt unb erfdjeint, beffen (5rfd)einungen aber fid)

felbft bekämpfen unb fid) felbft gerfleifdjen. Jn biefem Snbtbibuo

tritt er gemaltig, in jenem fdjmädjer bjerbor, Ejier mefjr, bort

minber gur S3efinnung gebraut unb gemilbert burd) ba$ Sictjt

ber (Srfenntnis?, bt§ enblid), im einzelnen, biefe ©r!enntni§, ge-

läutert unb gesteigert burdj baZ Seiben felbft, ben ^unft er-

reicht, mo bie (Srfcljeinung, ber ©djleier ber StJcaja, fie nid)t me^r
täufdjt, bie gorm ber (Srfdjeinung, baZ principium individua-
tionis, bon it)r burd)fd)aut mirb, ber auf biefem beruljenbe (Sgo-

i§mu§ eben bamit erftirbt, tooburd) nunmehr bie borljin fo ge-

maltigen ÜIR o t i b e itjre 9Jcad)t berlieren unb ftatt ifyrer bie

bollfommene (Sr!enntni§ be§ SSefeng ber SBelt, ai§> £l u i e t i b

be§ SBillen§ mirfenb, bie ^efignatton herbeiführt, ba§> aufgeben,
nia^t blo§ be§ QehenZ, fonbern be§ gangen 2öillen§ gum 2ebm
felbft. (So fefjen mir im 2:rauerfptel gule^t bie (Sbelften, nad)

langem ^ampf unb Seiben, ben groeden, bie fie big ba^in fo
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fjeftig verfolgten, unb allen ben Öenüffen be§ 2cben§ auf immer
ent [eigen, ober e3 [elbft roilltg unb freubig aufgeben: [o ben

flonctjaften ^ringen bc£ (Salberon; fo bc\% öretdjen im „g-auft";

fo ben £>amlet, bem fein ^oratio roillig folgen mödjte, roeldjcn

aber jener bleiben unb nod) eine Söeile in biefer rauljen 2Belt

mit Synergen atmen tjeifjt, um igamlctS Sdjirfjal aufAuttärett

unb beffen Slnbcnfen gu reinigen; — fo auefj bie 3unaiiau öoii

Orleans, bie Söraut bon SJJcffina: fie alle fterben burd) Reiben

qeläutert, b. f). nadjbem ber SSille su leben gubor in ijjnen er-

]"torben ift; im „9Jco()ammeb" oon Voltaire fpricfjt fid) bie[e§ fo»

gar roörtltcr) auZ in ben ©crjlufetoorten, tueldje bie fterbenbc ^ßal-

mira bem Sftofyammeb guruft: „3Me Sßelt ift für Stjrannen:

£ebe bu!" — hingegen beruht bie gorberung ber fogenannten

poctifdjen ©eredjtigfeit auf gänglidjem SSerfennen be§ 22efcn§

be§ £rauerfpiel§, ja fetbft be3 SBefenS ber Sßelt. W\i SDreiftig«

!eit tritt fie in irjrer gangen Sßlattfyeit auf in ben ftritifen,

meiere Dr. (Samuel ^oljnfon gu ben einzelnen ©lüden (Srjafe-

fpeares? geliefert tjat, inbem er reerjt naib über bie burcrjgängige

SSernadjfäffigung berfelben flagt; raeldje al(erbing§ borbjanben

ift: benn tva§> rjaben bie Dpt)elien, bie 2>e§bemonen, bie &orbelien

berfdmlbet? — aber nur bie platte, optimiftifaje, proteftantijd)=

rationaliftifdje, ober eigentlich jübifdje 2Seltanfid)t mirb bie

gorberung ber poetifdjen ©eredjtigfeit machen unb an bereu

Sßefriebigung tt)re eigene finben. £)er roafrre (Sinn be§ £raucr=

fpiel§ ift bie tiefere (Sinfictjt, ba§, roas> ber §elb abbüßt, nicfjt

feine Sßartifularfünben finb, fonbern bie ßrbfünbe, b. bj. bie

©djutb be§> £)afein§ felbft:

Pues el delito major
Del hombre es haber naeido.
(2>a bie gröfete ©ctiulb be§ 2ttenfd)ett

Sit, ba% er geboren ftmrb.)

Wie Salberon e§ gerabegu auSfpridjt.

£)ie 23erjanblung§art bes> £rauerfpie(§ näfjer betreffend

Unit icf) mir nur eine SBemerfimg ertauben. £>arftettung eines?

großen Unglüd§ ift bem Strauerfpiel allein toefentlidj. Sie
bieten berfcfjiebenen SBege aber, auf meinem e§ bom Sidjter

herbeigeführt rairb, (äffen fid) unter brei Slrtbegrtffe bringen.

©3 fann nämlidj geferjetjen burd) aufeerorbentlidje, an bie äufjer*

ften ©renken ber 9!Jcöglicrjfeit ftreifenbe S8o§t)eit eine3 G^araf-

ier§, rüetetjer ber Urheber be§> llnqlücfö rairb; SBeifpiele biefer

Strt finb: 3tid)arb III., 3ago im jDtjjeHo", Sfmlotf im „Äauf-
mann bon SBenebig", grang Wloox, Sßljäbra be§> ©uripibe§, ®reon
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in ber „2Intigone", u. bgl. m. ©§ fann ferner gefcr)er)en burdj

blinbeS ©djidfal, b. t. 3 ll fatt unö grrtum: ^on biefer 2Irt ift ein

raafjreS dufter ber ®önig OebipuS be§ ©opfjofleS, aud) bie %xa*
djinerinnen, unb überhaupt gehören bie meiften Sragöbien ber

Sllten r)iert)er: unter ben neuern finb SBeifpiele: „SRomeo unb
Sulia", „Sanfreb" bon Voltaire, „Sie 23raut bon 2Reffina".

®a3 Ungtüd fann ober enbücr) aud) herbeigeführt merben burd)

bie blofje (Stellung ber ^erfonen gegeneinander, burd) bie Ver«

rjältniffe, fo baj3 e§ tueber eineS ungeheuren 3r^tum§, ober eineS

unerhörten 3ufattS, nod) aud) eineS bie ®rengen ber 9D^enfcr)tjett

im 33öfen erreidjenben ßfyarafterS bebarf; fonbern Gfyaraftere,

tnie fie in morali[d)er §infidjt gemörjntid) finb, unter Umftänben,
lüie fie tjäufig eintreten, finb fo gegcneinanber geftellt, baf$ it)re

Sage fie gtoingt, fiel) gegenfeitig, raiffenb unb fefyenb, baZ größte

Unheil gu bereiten, orjne bafe babei ba% Unredjt auf irgendeiner

(Seite gang allein fei. 2)iefe letztere $lrt fdjeint mir ben beiben

anberen meit borgugief)en: benn fie geigt unS baZ größte Unglücf

nitfjt ai§> eine 2lu§naf)me, nidjt a(£ etma§ burdj fettene Umftänbe,
ober monftrofe (£t)araftere £erbeigefüf)rte§, fonbern at§ etn>a§

auZ bem Sun unb ben (Sfyarafteren ber ÜHtenfdjen leidjt unb bon
felbft, [oft al§ rDefentltctj JperborgeljenbeS, unb für)rt e§ eben ba*

burd) furdjtbar nav)e an un§ tjeran. Unb menn wir in ben

beiben anberen Wirten ba§> ungeheuere (Sdjidfal unb bie entfej3»

ücrje SBoSljeit als fdjredlidje, aber nur auS großer gerne bon
unS brofjenbe SDcädjte erbliden, benen mir felbft mor;l entgegen

bürften, ol)ne gur ©ntfagung gu flüdjten; fo geigt unS bie letzte

(Gattung jene ©lud unb Seben gerftörenbe Sftädjte bon ber $lrt,

ba% and) gu unS ibjnen ber SSeg jeben ^lugenbtid offen ftebjt, unb
baS größte Seiben herbeigeführt burd) Verflechtungen, beren

SßefentlidjeS aud) unfer (Sdjitfjat annehmen tonnte, unb burdj

§anblungen, bie aua) mir bielleidjt gu begeben fäfjig mären unb
alfo nidjt über Unrecht flagen bürften: bann fügten mir fdjau«

bernb unS fdjon mitten in ber JpöHc. Sbk Slu§fü^rung in biefer

letztem SIrt t)at aber aud) bie größte (Sdjmierigfeit; ba man
barin mit bem geringften Öufmanb bon Mitteln unb VemegungS«
urfadjen, blofe burd) ifjre (Stellung unb Verteilung bie größte

SSirfung l)erborgubringen r)at: ba^er ift felbft in bieten ber

beften Strauerfpiele biefe ©djroierigfeit umgangen. $IIS ein

boltfommeneS dufter biefer 2lrt ift jebod) ein (Stüd angufüfjren,

melc^eS bon mehreren anbern beSfelben großen SJceifterS in

anberer Jpinfidjt meit übertroffen mirb: eS ift „ßlabigo".

„§amlet" gehört gemiffermafjen rjierrjer, menn man nämlicfj bloJ3

auf fein Verhältnis gum SaerteS unb gur Dpl;etia fiefjt; auc|
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Ijat „SBalfenftcin" biefen SSoraug; „gcruft" ift ganj biefer Slrt,

menn man blofj bie Begebenheit mit bem öretrfjen unb ifyrem

©ruber, af§ bie £)auptf)anb[ung, betrachtet; ebenfalls ber „(Sib"

be§ Corneille, nur ba\] biefem ber traqifcfjc $lu§ganq teljlt, mie
il;n hingegen ba§> analoge 23erf)ältnt§ be§ 9Jcar, $ur Xljefla l;at*).

§ 52.

^adjbem mir nun im 33i§t)eriqen alte fdjönen fünfte, in

berjenigen Slltgemeinljeit, bie unferm ©tanbpunft anqemeffen ift,

betrachtet fyaben, anfangenb bon ber fdjönen Baufunft, beren

Qiuecf al§ fötaler bie Berbeutlidjung ber Cbjeftioation be§

2Sillen§ auf ber niebrigften (Stufe feiner ©irijtbarfeit ift, mo er

fidj al§ bumpfe§, crfenntni§lo[e§, ge[e^mä^ige§ Streben ber

SD^affe ^eigt unb bodj fdjon (Selbftent^meiung unb &ampf offen»

bart, nämlid) anMfdjen ©djmere unb (Starrheit; — unb unfere

Betrachtung befdjliefjenb mit bem £rauerfpiel, raeld)e§, auf ber

Ijödjften ©tufe ber Cbjeftibation be§ 2ßi(len§, eben jenen feinen

Qmiefpalt mit fidj fetbft, in furchtbarer ©röfce unb Seuttitfjfeit

un§ bor bie klugen bringt; — fo finben mir, bafy bennodj eine

fdjöne ®unft bon unferer Betrachtung au§qe[d)loffen geblieben

ift unb bleiben muffte, ba im frjftematifdjen Qufammenfjang
unferer £>arftetlung gar feine ©teile für fie paffenb mar: e§ ift

bie 9Jc u f i f. ©ie fteljt gan^ abgefonbert bon allen anbern.

SSir erfennen in ib)r nicfjt bie ^adjbtlbung, SSieberbolung

irgenbeiner IJbee ber SSefen in ber Sßelt: bennod) ift fie eine

fo gro^e unb überaus fjerrlidje ®unft, roirft fo mädjtig auf ba%

3nnerfte be§ 9ftenfd)en, roirb bort fo gan^ unb fo tief bon ifjm

berftanben, al§> eine gang allgemeine ©pradje, beren 2>eutlid)=

feit fogar bie ber anfdjauliajen SGSelt felbft übertrifft; — bafy mir

geroife meljr in ir)r ^u fudjen r)ahen, al§ ein exercitium
arithmeticae oecultum nescientis se numerare animi, luofür

fie Seibni^ anfpradj **) unb bennodj gan^ redjt fjatte, fofern er

nur it)re unmittelbare unb ättfeere Bebeutung, ir)re ©djale be=

trachtete. Sßäre fie jebodj nicf)t§ meiter, fo müfjte bie Befriebi-

gung, meiere fie gemährt, ber ctfjnttdj fein, bie mir beim ridjtigen

aufgeben eine§ Sfted)nung§e;rempel§ empfinben, unb fönnte nicfjt

jene innige greube fein, mit ber mir ba$ tieffte Jnnere unfere§

Sßefenä ^'ur ©pradje gebradjt (eben. 5Iuf unferm ©tanbpunfte
bafjer, roo bie äftfjct ifcfje Sßirfung unfer Ihigenmerf ift, muffen
totr ii)x eine biel ernftere unb tiefere, fidj auf baZ innerfte SBefen

*) £ieau ^aj). 37 be§ feiten 3?anbe§.
**) Leibnitii epistolae, collectio Kortholti: cp. 154.
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ber SSelt unb unfere§ (Selbft be^iefjenbe Söebeutung guerfennen,

in §infidjt auf raeldje bie ga^lenbertjältntffe, in bie fie fid) auf»

Iöfen läfjt, fid) nicfjt a(§ ba§ ^öe^eic^nete, fonbern felbft erft al§

ba§ 3e^cn behalten. ®a6 ft
e 5ur 9Mt, in irgcnbeinem (Sinne,

fidj tnie £)arftellung gum SDargeftetlten, mie 9^ad;bilb gum 23or=

bilbe berfjalten mu|, fönnen mir au§ ber Analogie mit ben

übrigen fünften fdjliefjen, benen allen biefer ßfjarafter eigen ift,

unb mit beren SSirfung auf uns? bie irrige im ganzen gleichartig,

nur ftärfer, jdjn eller, noünenbiger, unfehlbarer ift. 5lud) mu|
jene ir)re nadjbilblidje SBegteEnmg §ur Sßelt eine fet)r innige, un=

enblidj malere unb richtig treffenbe fein, weil fie bon jebem augen=

btidlid) berftanben rcirb unb eine geroiffe Unfetjlbarfett baburdj

gu ernennen gibt, bafy tr)re gorm fidj auf gan§ beftimmte, in

galten au^ubrüdenbe Regeln gurüdfüfyren läfjt, bon benen fie

gar nidjt abmeidjen fann, o§ne gän^ticf) aufhören, 9Jcufif ju

fein. — 2)ennocrj liegt ber 23ergleid)ung§punft gttrifcfjen ber

SDhtfif unb ber Sßett, bie ipinfidjt, in roelrfjer jene ^u biefer im
SBerijältnis ber Sßadjaljmung ober 2Sieberl)olung fteljt, fet)r tief

Verborgen. 9Kan fyat bie SCßufif gu alten 3 e^en geübt, o^nc

hierüber fidj SRedjenfdjaft geben gu fönnen: aufrieben, fie un-

mittelbar 31t berfteljen, tut man S3er^icf)t auf ein abftrafte§ be-
greifen biefe§ unmittelbaren 23erfteljen§ felbft

Jnbem idj meinen ©eift bem (Sinbrucf ber Stonfunft, in

iljren mannigfaltigen gormen, gän^Iicr) Eingab, unb bann roieber

gur S^eflejion unb gu bem in gegenwärtiger ©djrift bargelegten

©ange meiner ®ebanfen gurüdfeljrte, marb mir ein 2!uf[djtuj3

über ifjr innere^ SBefen unb über bie 2Irt il)re§, ber Analogie

nad) notmenbig öorau^ufe^enben, nadjbilblidjen 23erl)ältniffe§

pr SSelt, melier mir felbft ^mar oötfig genügenb unb für mein
gorfdjen befriebigenb ift, aud) tnofjl bemjenigen, ber mir bi3l)er

gefolgt märe unb meiner 5Jnfid)t ber 2£elt beigeftimmt fyätte,

ebenfo einleudjtenb fein rairb; melden ^Ittffdjlnft jebodj 31t be»

raeifen, idj a(§ roefent(id) unmögltd) erfenne; ia er ein 23er»

r)ältni§ ber $ftufif, al§ einer SSorfteltung, gu bem, ma§ mefent»

lief) nie 5Sorfteltung fein fann, annimmt unb feftfet3t, unb bie

9J?ufif al§ 9?adjbilb eine§ 53orbilbe3, meld)e§ felbft nie unmittel-

bar oorgeftelft roerben fann, angefeljen l)aben mitt. 3d) ^onn
be§l)atb nid)t§ meiter tun, at§ f)icr am ©djfnffe biefe§ ber 93e»

tradjtung ber fünfte fjouptfncfjf icr) getoibmeten brüten 93ud)e§,

jenen mir genügenben ^luffdjfuft über bie raunberbare ftunft

ber ^öne Vortragen, unb mufe bie 53eiffimmung, ober 53ernei=

nung meiner $lnfidjt ber Sßirfung anfjeimfteKen, toeldje auf jeben

Sefer ieil£ bie SD^ufif, teil§ ber gan^e unb eine Uon mir in biefer



296 fcrUieg 93 ud). SBcIt als SBorftcüuna.

©djrift mitgeteilte (tfcbanfe I;at. UeberbieS fynftc irf) e3, um
bcr l)ier gu ge&enben XarftcKunq bcr Sßebeutunq bcr sJJhijif mit
crfjter üeoerjeugung feinen SÖcifatI qeben 31t tonnen, für not-

menbiq, ba\) man oft mit antjaltenber 9ieflerion auf biefelbe

ber ÜÖhifif gufjöre, unb tjiegu mieber ift erforber(id), bafe man
mit bem gangen oon mir bargefteüten öebanfen jdjon fcfjr ber-

traut fei.

3)ie abäquate Cbjeftibation be§ Sßi((en§ finb bie (^ßlato-

nifdjen) 2>been; bie (5rfenntnis> biefer burd) iarfteüung ein-

zelner £>inge (benn foldje finb bie ftunftmerfe felbft bod) immer)
anguregen (meldjes? nur unter einer biefem entfprecfjenben 33er-

änberung im erfennenben (Subjeft möglidj ift), ift ber ^roeef

aller anbern fünfte. (Sie alle objeftioieren alfo ben SBitten

nur mittelbar, nämlid} mittefff ber 2>been: unb ba unferc 23e(t

nicf)t§ anberes> ift, al§ bie (Srfdjeinunq ber Jbeen in oer 23ief*

rjeit, mittetft (Eingang in ba§> prineipium individnationis
(bie gorm ber bem ^nbibibuo ö^ folgern möglidjen (Erfennt-

ni§); fo ift bie Sßufif, ba fie bie %been überqetjt, and) Oon ber

erfdjeinenben SESelt gang unabhängig, ignoriert fie fcr)[ecr)t£;in,

fönnte gern i ffermaßen, audj menn bie Sßeft gar nidjt märe, bodj

Befielen: tr>a§ oon ben anbern fünften fidj ntcfjt faqen läßt. 2)te

SDhifif ift nämlid) eine fo unmittelbare Cbjeftioation unb
Slbbilb be§ gangen SS i 1 1 e n § , mie bie SSeft felbft e§ ift, ja,

tüie bie 3been e§ finb, bereu berbielfättigte (Erfd)eirumgbie23e(t

ber einzelnen S)inge au§mad)t. 3)ie SOcufif ift alfo feine^megs,

tleicr) ben anberen fünften, ba$ 2lbbüb ber 3 oeen
;

fonbern

fbbilb be§ 2öillen§ felbft, beffen Cbjeftität a\id) bie

Jbeen finb: be^alb eben ift bie Sßirfung ber SJcufif fo fer)r oiel

mächtiger unb einbringlicrjer, al§ bie ber anberen fünfte: benn

biefe reben nur 00m (Schatten, fie aber Oom SBefen. £a e§

ingmiferjen berfelbe SBille ift, ber fidj fomoljl in ben Jsbeen, al§ in

ber SJcufif, nur in jebem bon beiben auf gang berfdjiebene SSeife,

objeftioiert; fo mu| groar burd)au§ feine unmittelbare Slefjnltdj»

feit, aber 60er) ein $araHe(t§mu§, eine Sinologie fein groifdjen

ber äRufif unb gmiferjen ben Jsbeen, bereu (Srfdjeinung in ber

SSielljeit unb Unboürommenljeit bie fidjtbare 5ß?elt ift. S)ie

9?adjmeifung biefer Analogie mirb al§ (Erläuterung baZ 5ßer=

ftänbni§ biefer burdj bie StonfeÜjett be§> ©egenftanbe» fcrjroie=

rigen (Erftärung erteiltem.

3ct) erfenne in ben tiefften Stönen ber Harmonie, im
(SSrunbbafe, bie niebrigften ©tufen ber Cbjeftioation be§ SBiIfen§

raieber, bie unorganifdje 9?atur, bie SCRaffe be§ Planeten. TOe
bie rjobjen £öne, leicht beroeglid) unb fdjneller berflingenb, finb
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befamttlid) an^ufeljen als? entftanben burdj bic -iftebenfd)toingun-

gen be§ tiefen ©runbtone§, bei beffen Slnflang fie immer gu-

gletdj leife miterflingen, unb e§ ift ®efej3 ber Harmonie, bafy

auf eine SBafenote nur biejenigen rjoljen %öm treffen bürfen,

bie toirflidj fdjon Oon felbft mit ifjr gugteicr) ertönen (it)re sons
harmoniques) burd) bic üftebenfdjtoingungen. 3)iefe§ ift nun
bem analog, bafy bie gefamten Körper unb Organifationen ber

Sftatur angefeljen toerben muffen al§ entftanben burd) bie ftufen-

toeife ©nttoidelung au§ ber SD^affe be§ Planeten: biefe ift, lote

iljr Präger, fo iljre Duelle: unb ba§felbe S3ert)ältni§ Ijaben bie

fptjern £öne 311m ©runbbaß. — 3)ie Siefe |at eine ©ren^e,

über toeldje l)inau§ fein £on meljr fjörbar ift: bie§ entfpridjt

bem, baj3 feine Materie ofjne gorm unb Dualität toaf)mel)mbar

ift, b. \ ofme Sleu^erung einer ntcfjt toeiter erflärbaren ®raft,

in ber ehen \i<$) eine gbee au§fprid)t, unb allgemeiner, hak feine

Materie gan^ toillenlos? fein fann, alfo tr>ie Oom £on als? folgern

ein geioiffer ©rab ber Jpölje unzertrennlich ift, fo Oon ber

Materie ein getoiffer ©rab ber 2öillen§äu^erung. — S)er

©runbbafj ift un§ alfo in ber Harmonie, toa§ in ber Sßelt bie

tmorgamfdje Statur, bie ro^efte Sftaffe, auf ber alle§ ruf)t unb
au§ ber fid) alle§ ergebt unb enüoidelt. — 9^un ferner in ben

gefamten bie Harmonie IjerOorbringenben SRipienftimmen

gmifdjen bem SBaffe unb ber leitenben, bie SMobie fingenben

(Stimme, erfenne idj bie gefamte (Stufenfolge ber Jbeen toieber,

in benen ber Sßitte fid) objeftioiert. ®ie bem 93a^ nctf)erftel)en-

ben finb bie niebrigeren jener (Stufen, bie nod) unorganifdjen,

aber fdjon mef)rfad) fidt) äufjernben Körper: bie t)ör)er liegenben

repräsentieren mir bie ^flangen unb bie Siertoelt. — SDie be-

ftimmten grUerballe ber ionleiter finb parallel ben beftimmten

Stufen ber Dbjeftitiation be§ SBilIen§, ben beftimmten (Spe^ie§

in ber Statur. 2)a§ ^Ibtoeidjen bon ber aritfymetifdjen SRidjtig*

feit ber ^nterbatle, burd) irgenbeine Temperatur, ober fyerbei*

geführt burd) bie geioäfyltc 4onart, ift analog bem Slbtoeidjen

beä 3nbibibuum§ Oom %t)\)ii§> ber (Spezies?: ja bie unreinen Sftifs-

töne, bie fein beftimmten ^nterüall geben, laffen fid) \>en monftro*

fen Mißgeburten ghnfdjen 5ft>ei STierfpe^ieS, ober atoifdjen Sftenfdj

unb Stier, oergleidjen. — feilen biefen SBaß» unb 9f?ipienftimmen,

toeldje bie § a r m o n t e auSmadjen, fef)lt nun aber jener gu=
fammenljang in ber gortfdjreitung, ben allein bie obere, bie

SJMobie fingenbe (Stimme Ijat, toeldje audj allein fid) fcljnell unb
leidjt in 9J?obulationen unb Saufen betoegt, toäfyrenb jene alle

nur eine langfamere Söetoegung, olme einen in jeber für fidj

beftefjenben 3^fa^nten^ang, fydben. $lm fdjtoerfältigften betoegt
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ficfj ber tiefe SJaft, ber ffiepräfentant ber roljeften OTaffc: fein

(Steigen unb Rallen gcfdjictjt nur in großen Stufen, in

Duarten, Guintcn, nie um einen £on: er nxire benn ein,

buref) boppcllcn ftontrapunft, berfe|3ter 93aJ3. Xicje langfame
SBeiuegung ift i()m auefj pfjttfifdj toefentlid;: ein jdjneller ßauf ober

arider in ber £iefe läfet fid) nidjt einmal imaqinieren. 2d)nellcr,

jebodj nod; ofyne melobifdjen Qufammenfjang unb finnbolle ^ort-

fdjreitung, bemegen fid) bie t)öf)etn SRipienftimmen, roeldje ber

£iertt>elt parallel laufen. £er un^ufammenfjängenbe öang unb
bie ge[ej3mäj$ige 93eftimmung aller Dripienftimmen ift bem ana=

log, bafc in ber ganzen unvernünftigen Sßelt, bom ftriftafl bi§

^unt botlfommenften Stier, fein SBefen ein eigentlich Rammen-
f>ängenbe§ Seroußtfein l)at, toeldje§ fein Öeben ^u einem firm-

bollen ©an^en madjte, aud) feinet eine Suf^effion geiftiger Gnt-

roidetungen erfährt, feinet burd) SBilbung fid) berbotlfommnet,

fonbern atfe§ gleichmäßig gu jeber ßeit baftefyt, mie e§ feiner

2Irt nad) ift, burd) fefte§ ®efej3 beftimmt. — (Snbfict) in ber

90? e lobte, in ber gor)en, fingenben, ba% ©ange leitenben unb
mit ungebunbener SBillfür in ununterbrochenem, bebeutung»»

boltem gufammenljange e i n e§ ©ebanfenS bom Anfang bi§ jum
(Snbe fortfdjreitenben, ein (San^eg barftellenben £>auptitimme,

erfenne idj bie f)ödjfte (Stufe ber Cbjeftibation be§ 2Silfen§

tüieber, ba$ befonnene Öeben unb Streben be§ 9Jcenfd)en. 23ie

er allein, rceil er bernunftbegabt ift, ftet§ bor- unb rüdmärt§

fiebt, auf ben 2Seg feiner Sßirfltcrjfett unb ber un^ärjligen SJcög*

licrjfeiten, unb fo einen befonnenen unb baburdj al§ &an^§> ^u»

fammen^ängenben 2eben§lauf bollbringt: — bem alfo ent-

fpredjenb, Ijat bie 5Dcelobie allein bebeutung§bollen, abfidjt§«

bollen gufammen^ang bom Einfang bi§ ^um (Snbe. (Sie er^ärjtt

folglidj bie (55efd)icr)te be§ bon ber SBefonnenljeit befeudjteten

SßtllenS, beffen fe>brud in ber 2öirflicr)fett bie SReifje feiner

£aten ift; aber fie fagt meljr, fie er^äljlt feine gefjeimfte &e*
fdjidjte, malt jebe ^Regung, jebe§ ©treben, jebe Öeiuegung be§

SBitlenS, alle§ ba$, toa§ bie Vernunft unter ben meiten unb nega=

tiben ^Begriff ©efiir)! jufommenfafit unb nidjt iuetter in it)re

SIbftraftionen aufnehmen fann. Xarjcr and) r)at c§ immer ge-

heißen, bie Wufif fei bie (Spradje be§ ©efüfjlS unb ber 2eiben-

fajaft, [o toie SBorte bie ©pradje ber Vernunft: fdjon Dicton er-

klärt fie ald ^ "c<*>v jieXmv xivyjat<; jJisn'.jiyjusvT). sv toiq za^r^ia.ow

6xav <|>uyy) Y lvr
]
Tat (melodiarum motus, animi affectus imitans),

De leg. VII, unb aucr) ^Iriftotele^ fagt: 8ia xt ot pü&jioi tat xa

|isXtj, cpüjvyj ouoa, y)f>=3iv eoizs; (cur numeri musici et modi, qui

voces sunt, moribus similes sese exhibent?) Probl. c. 19.



Sie gSIatonifdje ^bcc: ba§ Dbjeft ber Stunft. 299

Sßie nun ba§ Sßefen be§ 5LRenfcfjen bar in befteljt, bafy fein

SSille ftrebl, befriebigt roirb unb bon neuem ftrebt, unb fo immer-

fort, ja, fein ©lud unb SBof)lfein nur btefe3 ift, bafy jener lieber»

gang bom üSunfdj ^ur SBefriebigung unb Don biefer gum neuen

Söunfdj rafdj bormärt§ gerjt, bn b«i§ Ausbleiben ber 93efriebigung

Seiben, ba3 be§ neuen SßunfijeS leeret (Seinen, languor,
Scmgeroetlr ift; fo ift, bementfpvedjenb, baZ SBefen ber Sftetobie

ein ftete* Abrt>eid)en, abirren Dorn ©runbton, auf taufenb Sßegen,

nidjt nur §u ben rjarmontfdje^ (Stufen, gur £erg unb £)omi=

nante, fonbern gu jebem £on, <$ur biffonanten (Septime unb §u

ben übermäßigen (Stufen, aber immer folgt ein enblidjes? Qu*
rüdfetjren jum ©runbton: auf allen jenen SBegen brüdt bie

Gelobte ba$ bielgeftattete (Streben be§> 2Bi(len§ aus?, aber immer
aud), burd; ba§> enblidje SBieberfinben einer tjarmonifdjen (Stufe,

unb nod) mefjr be§> $runbtone§, bie 33efriebigung. S)ie (£r»

finbung her SJMobie, bie Aufbedung aller tiefften ©erjeimniffe

be§ menfdjtidjen SßoüenS unb Grmpfinben§ in iijr, ift ba$ SBerf

be§ ©eniu§, beffen SBirfen t)ter augenfdjeinlidjer, at§ irgenbmo,

fern bon aller SReftejion unb bewußter Abfidjttidjfeit liegt unb
eine ;$nfpiration Reißen fönnte. ®er 93egriff ift t)tcr, roie über-

all in ber ®unft, unfrudjtbar: ber ^omponift offenbart ba%

innerfte SBefen ber Sßett unb fpridjt bie tieffte 2öei§r)eit au§,

in einer (Spradje, bie feine Vernunft nid)t berftet)t; wie eine

magnetifdje (Somnambule Auffdjtüffe gibt über SMnge, bort

benen fie maa^enb feinen begriff t)at. S)at)er ift in einem ®om-
poniften, met)r al§ in irgendeinem anbern ^ünftler, ber SKenfct)

bom ^ünftler gang getrennt unb unterfdjieben. (Sogar bei ber

(Srflärung biefer rounberbaren ®unft geigt ber begriff feine

Smrftigfeit unb feine (Sdjranfen: icr) will inbeffen unfere Ana-
logie bnrd^ufüljren fndjen. — Sßie nun fdjnetfer Uebergang bom
SBunfdj gur 93efriebigung unb bon biefer ^um neuen Sßunfd),

(Sfücf unb 2öol)ljein ift, fo finb rafdje 9J?efobien, ofjne große
Abirrungen, frotjüci); langfame, auf fdjmer^lidje ©iffonan^en
geratenbe unb erft burd) biete Stafte ftqj mieber ^um ©runbton
prüdtoinbenbe finb, a(§ analog ber belagerten, erfdjmerten

feefrieöigung, traurig. £)ie SSer^ögerung ber neuen SSitfenS»

regung, ber languor, mürbe feinen anbern AuSbrud r)abert

fönnen, at§ ben angehaltenen ©runbton, beffen Sßtrfung balb

unerträgtid) märe: biefem näljern fidj fdjon fefyr monotone,
nid)t$fagenbe SJMobien. SDie furzen, faßlidjen (Sätje rafdjer

San^mufif fdjeinen nur bom leid)t gu erreidjenben, gemeinen
©lud su reben; bagegen ba$ Allegro maestoso, in großen
(Sätjen, langen (Sängen, Weiten Abirrungen, ein größere^,
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ebfcre§ Streben, na er) einem fernen ;}iel, nnb befjeti cnblielje

(Erreidjunq Begeidjnet. £a§ Adagio fpricfjt bom Seiben eine§

qrofeen unb eblen Strebend, roeld)e§ a((e§ tteinlicfjc ('AM ber-

fdjmäfjt. 2Iber li'ie njunberboll ift bie 2öirfung bon Moll nnb
Dur! Sßie crffonnlid), ba$ ber 2Beer)fcl eine§ falben ^one§,
ber ©tntritt ber fleinen £er^ ftatt ber großen, un§ foqleid) nnb un-

au§bleiblid; ein banqc§, peinlidje§ ©efürjl aufbringt, bon roeldjem

un§ ba§> Dur luieber ebenfo auqenbtidlicr) ertöft. £a§ Adagio
erlangt im Moll ben $lu§brud be§ fjöcrjften ©erjmer^eä, nritb jut

erfdjütternbejien Sßefjflage. Sangmufif in Moll ferjeint ba§

Verfemten be§ ffeintidjen ©lüde§, baZ man lieber berjdjmäljen

follte, 5U be^eidjnen, fcfjeint com (Srreierjen eine§ niebrigen

Qtotdz% unter 9Jeüf)fefigfeiten unb ^ßladereien ju reben. —
®ie Unerfcrjöpfficrjfeit möglidjer 5Kelobien entfpricfjt ber 9catur

an SSerfd^iebent)eit ber Jnbibibuen, Sßrjrjfiognomien unb 2eben§»

laufen. ®er Uebergang au§ einer Tonart in eine gan^ anberc,

ha er ben Qufammenijang mit bem Vorhergegangenen gong auf*

rjebt, gteidjt bem £obe, fofern in ifjm ba$ Jnbibibuum enbet;

aber ber SSille, ber in biefem erfebjien, nad) roie bor lebt, in

anberen Jnbibibuen erfcrjeinenb, beren Seroufjtfein jeboerj mit

bem be§ erftern feinen 3ufammenrjang tjat.

Sftan barf jebod; bei ber Sftadjroeifung aller biefer borge«

führten Analogien nie bergeffen, bafy bie SJcufif ^u irjnen fein

birefte§, fonbern nur ein mittelbare^ Verhältnis tjat; i>a fie nie

bie (Srfefjeinung, fonbern allein ba$ innere SSefen, ba$ 2fn=ficfj

alter ©rfcfjeinung, ben SSillen felbft, au§fprid)t. (Sie brüdt babjer

nierjt biefe ober jene einzelne unb beftimmte greube, biete ober

jene 93etrübni§ ober ©d)mer§, ober ©ntfetjen, ober Jubel, ober

Suftigfeit, ober ©emüt§rur)e au§; fonbern b i e greube, b i e

§8etrübni§, ben ©djmerä, ba$ (£ntfej3en, ben Jubel, b i e

Suftigfeit, bie ©emüt§ruf)e felbft, geroiffermafsen in ab-

stracto, ba$ Sßefenttierje berfelben, ol)ne otle§ Seiroerf, alfo

auef) oljne bie Sftotibe ba^u. SDennodj berftef)en tbir fie, in biefer

abgeäogenen Duinteffeng, bollfommen. §ieran§ entfpringt e§,

ba% unfere ^fjantafie fo leicht burd) fie erregt roirb unb nun
berfudjt, jene gan^ unmittelbar 311 un§ rebenbe, unfidjtbare unb
boerj fo lebhaft belegte ®eifterroett ju geftalten unb fie mit

gteifer) unb 33ein ^u befleiben, alfo biefelbe in einem analogen

iöeifpiel gu berförpern. £>ie§ ift ber Urfprung be§ ©efange§

mit Söorten unb enbtier) ber Dper, — beren £ert eben be§r)alb

biefe untergeorbnete (Stellung nie berfaffen follte, um fid; ^ur

§auptfadje unb bie SKufif ^um bloßen Mittel tt)re§ 2lu§brud§

j^u mad;en, a\§> iuela;e§ ein großer SRi^griff unb eine arge
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Verfeljrtfjeit ift. ®enn überall brütft bie SD^ufif nur bie

Duinteffeng be§ £eben§ imb feiner Vorgänge au§, nie biefe

felbft, beren tlnterfdjiebe bafjer auf jene nicrjt allemal ein-

fließen, ©erabe biefe it)r augfajliejslid) eigene Allgemeinheit,

bei genauerer Veftimmung, gibt itjr ben fjoljen Sßert, toeldjen

fie al§ Sßanafeion aller unferer 2eiben l)at. 23enn alfo bie

üftufif gu [el;r fid; ben SBorten angufdjliefeen unb nadj ben Ve-
gebenljeiten gu mobein fucfjt, fo ift fie bemüht, eine ©pradje gu

reben, roeldje nidjt bie irrige ift. Von biefern geiler f)at feiner

fid) fo rein gehalten, roie *k o
f f i n i : beider fpridjt [eine SXKufif

fo beutlid) unb rein ifjre eigene Spraaje, baj} fie ber Sßorte

gar ntdjt bebarf unb batjer aud) mit bloßen ^nftrumenten au$=

geführt irjre Dolle Sßirfung tut.

liefern allen gufolge fönnen mir bie erfdjeinenbe Sßelt, ober

bie Statur, unb bie SOhifif al§ graei oerfdjiebene Au§brüde ber-

felben <Bad)e anfetjen, raeldje felbft bat)er baZ allein Vermittelnbe

ber Analogie beiber ift, beffen (£rfenntni§ erforbert roirb, um
jene Analogie eingufetjen. ®ie äftufif ift bemnad), roenn aB
Au§brud ber Söelt angefetjen, eine im £)öct)ften ©rabe allgemeine

(Sprache, bie fid) fogar gur Allgemeinheit ber begriffe unge-

fähr oerfjält toie biefe gu ben einzelnen fingen. 2$re Allge-

meinheit ift aber feine§meg§ jene leere Allgemeinheit ber Ab-
ftraftion, fonbern gang anberer Art, unb ift oerbunben mit
Durchgängiger beutlidjer Veftimmtfjeit. (Sie gleist hierin ben

geometrifdjen giguren unb ben 3af)len, toeldje al§ bie altge-

meinen gormen aller möglichen Dbjefte ber Erfahrung unb auf
alle a priori anraenbbar, boer) nid)t abftraft, fonbern anfdjau-

lidj unb burdjgängig beftimmt finb. Alle möglichen 33eftrebun»

gen, Erregungen unb Aeufeerungen be§ SSillen§, alle jene Vor-
gänge im Jnnern be§ -Jftenjdjen, raeldje bie Vernunft in ben

meiten negatioen Segriff ©efül)l mirft, finb burd) bie unenblidj

bieten möglichen SKelobien anzubinden, aber immer in ber

Allgemeinheit bloßer gorm, ofyne ben (Stoff, immer nur nadj

bem An=fid), nid)t nadj ber ©rfdjeinung, gleidjfam bie innerfte

(Seele berfelben, ofjne Körper. Aus> biefern innigen Verhältnis?,

meines bie ÜHcufif gum magren SSefen aller SDinge tjat, ift aud)

bieg gu erflären, baj3 menn gu irgenbeiner (Sgene, §anblung,
Vorgang, Umgebung, eine paffenbe STCufif ertönt, biefe un§ ben

gefyeimften (Sinn berfelben aufgufdjliefeen fdjeint unb a\§> ber

ridjtigfte unb beuttid)fte Kommentar bagu auftritt; imgleidjen,

ba£ & oem / oer fid) bem (Sinbrud einer (Stjmpfjonie gang Ein-

gibt, ift, aB Jät)e er alle möglichen Vorgänge be§ 2eben§ unb
ber SSelt an fid) oorübergieljen: bennod) t'ann er, menn er fidj
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Bcfinnt, feine Ael)nlid;fcit anneben jtt)i[cfjen jenem Xnnfpiel nnb
ben fingen, bie iljin oor[d)iuebten. Xcnn bie 2ftufi( ift, luie ge-

fügt, ba rin bon allen anbeten toünftcn oerjdjieben, btij> [ic nicfjt

Abbilb ber (Srjdjeinung, ober ridjtiger, ber abäqnaten Cbjeftitat

be3 28illen§, Jonbern unmittelbar Abbilb be§ feiücnS [clbit ift

nnb al[o zu allem ^ßljnfijdjen ber SKJelt ba§ Sftetaplmfijdje, ^u

aller ©rfcfjcinuna, ba§ Xing an fid) barftellt. SJcan föniite bem-
nad) bie SBelt eben[orool)( ocrfövperte ÜDhifif, als öerforperten

SB Kien nennen: baraus? alfo ijt e3 erflärlicfj, tuarum s
IRu]"if jebe§

©emälbe, ja jebe ©^ene be§ roirflicfjen 2eba\Z unb ber SBelt,

fogleicfj in crl;öf;tcr Sebeutjamfeit Ijerbortreten läfjt; freif icf>

um fo meljr, je analoger irjre Slftelobie bem innern (Reifte ber

gegebenen ©rfdjeinung ift. hierauf beruht e§>, baß man ein

©ebicfjt al§ ©e[ang, ober eine anjdjaulidje Xarftellung als Pan-
tomime, ober beibeS al§ Cper ber SD?ufif unterlegen fann.

©oldje einzelne Silber be§ ÜD?en[cfjenleben§, ber allgemeinen

©pracfje ber SQJufif untergelegt, finb nie mit burcfjgängiger -iftot-

toenbigfeit irjr oerbunben, ober entfpredjenb; fonbern fie fielen

3u ifjr nur im SßerfjältniS eine§ beliebigen Sei|piel§ 311 einem
allgemeinen Segriff: fie ftellrn in ber Seftimmtrjeit ber 5Birf=

licfjfeit ba§jenige bar, tna§ bie SKufif in ber Allgemeinheit bloßer

gorm au§fagt. SDenn bie Sftelobien finb gemiffermaßen, gleich

ben allgemeinen Segriffen, ein Abftraftum ber Sßirflicfjfeit.

SDiefe nämlid), alfo bie SSelt ber einzelnen Xinge, liefert baZ An-
fdr)aulicr)e, bQ% Sefonbere unb Jnbioibuelle, ben einzelnen gall,

foroofjl 3ur Allgemeinheit bec Segriffe, al§ gur Allgemeinheit

ber 9J?elobien, toelcfje betbe Allgemeinheiten einnnber aber in

geluiffer §infid)t entgegengeht finb; inbem bie Segriffe nur
bie allererft au§ ber Anfdjauung abftrafjtertert formen, gleicfj»

fam bie abgezogene äußere ©djale ber 2>inge enthalten, alfo

gang eigentlicfj Abftrafta finb: bie SOcufif rjingegen ben innerften

aller ©eftoltung oorrjergängigen $ern, ober ba$ Jper^ ber

SMnge gibt. £)ie§ Serrjältni§ Tiefte fictj redjt gut in ber ©pradje

ber ©dplaftifer auSbrüden, inbem man fagte: bie Segriffe

finb bie rmiversalia pest rem, bie SDhifif aber gibt bie

universalia ante rem, unb bie Sßirflidjfeit bie nuiversalia
in re. Xem allgemeinen ©inn ber einer £icfjtuiig beigegebenen

•Jftelobie fönnten noefj anbere, ebenfo beliebig geioäfjlte Seifpiele

be§ in ujr au§gebrüdten Allgemeinen in gleidjem ©rabe ent-

fprecfjen: bafjer paftt biefelbe ^ompofition gu oielen ©tropfen,

bafyer auefj baZ Vaudeville. S)aj3 aber überhaupt eine Se=
gierjung gmifa^en einer ®ompofitton unb einer anfcrjaulicfjen

©arfteUung möglid) ift, beruht, roie gefagt, barauf, ba$ beibe
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nur gang berfdjiebene 5lu§brüde beSfelben innern SBefen§ ber

SBelt finb. Sßann nun im eingelnen gatt eine foldje 93egiel)ung

toirfltdj borfyanben ift, alfo ber $omponift bie SBUlenSregungen,

toeldje hen Stern einer ^Begebenheit au§madjen, in ber allge-

meinen (Sprache ber DJhifif au§gufpredjen gerenkt fyat: bann ift

bie ÜDMobie be§ 2iebe§, bie Sftufif ber Oper au§brud§botl. ®ie
bom ^omponiften aufgefunberte Analogie gmifdjen jenen beiben

muß aber au§ ber unmittelbaren Grfenntni§ be§ SBefen§ ber

SBelt, [einer Vernunft unbemufjt, fjerborgegangen unb barf nid)t,

mit bemühter 2lbfid)tlid)feit, burcrj begriffe bermittelte 9cadj-

arjmung fein: fonft fpridjt bie SJcufif nidjt ba$ innere Sßefen,

ben Sßillen fetbft au§; fonbern afjmt nur feine (Srfdieinung un-

genügenb nad): mie bie§ alle eigentlid) nadjbilbenbe -Jftufi! tut,

g. $8. „2)te 3 a
fy
re33eiten" bon §anbn, aud) feine „©djöpfung"

in bielen (Stellen, too ©rfdjeinungen ber anfdjaulidjen SBelt

unmittelbar nacfjgearnnt finb; fo aud) in allen Söataillenftüden:

meines? gängltcr) gu bermerfen ift.

£)a§ unau§fpred)lid) Snntge aller SJcufif, bermöge beffen

fie al§ ein fo gang bertrauteS unb bodj emig fernes? $arabie§

an un§ borübergieljt, fo gang berftänblidj unb bod) fo unerflär-

lid) ift, beruht barauf, baß fie alle 9fteaungen unfere§ innerften

Sßefen§ miebergibt, aber gang ofjne bie SBirf lidjfeit unb fern bon
irjrer Dual. Jmgleidjen tf* oer ^r n3efentlicr)e (Srnft, melier
ba$ ßädjertidje au§ itjjrem unmittelbar eigenen (Gebiet gang au§-

fdjließt, barau§ gu erflären, bafy irjr DBjeft nidjt bie QSorftetlung

ift, in §infid)t auf meiere £äufd)ung unb Sädjerlicrjfeit allein

möglid) finb; fonbern it)r CBjeft unmittelbar ber SBille ift unb
biefer toefentltdj ba$ allerem ftefte, al§ raobon alles? abfängt. —
SBie inr)alt§reiä) unb Bebeutung§boll tr)re ©pradje fei, bezeugen

fogar bie SRepetition§geid)en, nebft bem Da capo, al§ meldje bei

SBerfen in ber Sßortfpradje unerträglich mären, Bei jener hin-

gegen fet)r graedmäfcig unb morjltuenb finb; benn um e§ gang

gu faffen, mufe man e§ gmeimal f)ören.

SBenn icrj nun in biefer gangen ®arftellung ber Sühifif Be-

müht gemefen Bin, beut(icr) gu madjen, baß fie in einer rjödjft

allgemeinen ©pradje baZ innere SBefen, ba$ $ln-fidj ber 28elt,

meldje§ mir, nad) feiner beutlidjften ^teußerung, unter bem Se-
griff SBtllen benfen, au§fprtcr)t, in einem eigenartigen ©toff,
nämlid) Bloßen £önen, unb mit ber größten 23eftimmtr)eit unb
Sßatrrljeit; menn ferner, meiner $lnfidjt unb 93eftreBung nadj,

bie ^ßrjilofopfyie nid)t§ anbere§ ift, al§ eine bollftänbige unb
richtige Sßieberfyolung unb Slu§fprecrjung be§ 25efen§ ber SBelt,

in fe§r allgemeinen Gegriffen, ta nur in folgen eine überall
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auSreidjenbe unb anmenbbare Ueberfidjt jencS ganzen 53efcn§

möglich ift, fo mirb, mer mir qefolqt unb in meine Xenfungä-
ovt eingegangen \\t, e3 nidjt fo [eljr parabor. finben, toenn icf)

fage, ba^, gefegt, c§ gelänge, eine bollfommen ridjtige, Doli-

ftäubige unb in bn§ einzelne geljenbe (Srflärung ber 9ftufif, aljo

eine auSfüljrlidje Sßieberfjolung beffen, roa§ fie au£brüdt, in

Segriffen #u geben, bieje fofort aucrj eine genügenbe SBieber-

f)o(ung unb ©rflärung ber SBelt in Segriffen, über einer fofdjen

gan^ gleidjlautenb, aljo bie matjre ^ptjilofoprjie fein mürbe, unb
ba\$ toi* folfj(icl) ben oben angeführten 51u§fprud) ^eibni^enö,

ber auf einem niebrigeren (Stanbpunft gan^ ridjtig ifl, im Sinn
unferer fjöljeren Slnfidjt ber Slftufif folgenbermaften parobieren

fönnen: Musica est exercitium metaphysices oecultum
nescientis se philosophari animi. Xenn scire, miffen,

fjeifct überall in abftrafte begriffe abgefegt fjaben. Xa nun aber

ferner, bermöge ber bietfättig betätigten 2öat)rr)eit be§ 2eib*

ni^iferjen 5Iu§fprucr}§, bie SKufif, abgefef)en bon ifjrer äftrjetijdjen

ober innern Sebeutung unb bloft äufjerlid) unb rein empirifaj

betrautet, nid)t§ anbereS ift, al§> baZ Mittel, größere $af)leu

unb gufammengefe^tere Qa^Ienberrjältniffe, bie mir fonft nur
mittelbar, burdj Sluffaffung in Segriffen, erfennen fönnen, un=

mittelbar unb in concreto auf^ufaffen; fo fönnen mir nun burdj

Bereinigung jener beiben fo berfdjiebenen unb bod) richtigen ölt-

fidEjten ber SJhifif, un§ einen Segriff bon ber SRöglidjfeit einer

äarjlenprjilofoprjie machen, bergteierjen bie be§ ^rjtrjagora«? unb
audj bie ber (Öjinefen in 2)=fing toar, unb fobann nad) biefem

(Sinn jenen (Sprud) ber ^rjtrjagoreer beuten, melden <Se;rtu§

(Smpirifu» (adv. Math. L. VE) anführt: ty api&m> Z- -a

xavx' sicsotxsv (numero euneta assimilantur). Unb menn mir

enblid) biefe SInficrjt an unfere obige Xeutung ber §armonie

unb 9Mobie bringen, fo merben toir eine blofee SD?oraIpr)iIo=

fopfjie or)ne (Srflärung ber SJcatur, mie fie (Sofrate§ einführen

mollte, einer 9Jcelobie orjne Harmonie, meiere SRouffeau an%=

fcrjlie^licr) moltte, gang analog finben, unb im ©egenjajj rjiebon

mirb eine blofee ^t)fif unb äftetaprjnfif ofme (Strjtf einer bloßen

Harmonie orjne SJcetobie entfpreerjen. — 2ln biefe beiläufigen

Betrachtungen fei e§ mir bergönnt, nod) einige bie Analogie ber

SJcufif mit ber erferjeinenben Sßelt betreffenbe Semeriungen

ju fnüpfen. Sßir fanben im borigen Sucrje, ba# bie rjöcrjfte (Stufe

ber Cbjeftibation be3 Sßillen3, ber 9Jcenfd), niapt allein unb

abgeriffen erferjeinen fonnte, fonbern bie unter ifjtn fte^nben

(Stufen unb biefe immer raieber bie tieferen borau^fe^ten: ebenfo

nun ift bie Sttufif, toeldje, thtn toie bie Seit, btn Sßilien un-
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mittelbar oBjeftibiert, erft bollfommen in ber bollftänbigen £ar=

monie. 2)ie Ijol)e leitenbe (Stimme ber Sttelobie Bebarf, um
itjren ganzen ©inbrud §u madjen, ber Begleitung alter anberen

(Stimmen, Bi§ §um tiefften Safe, meldjer ol§ ber llrfprung alter

angufeljen ift: bie Sftelobie greift felbft a\§> integrierenber Seil

in bie §armonie ein, ft>ie aud) biefe in jene: unb mie nur fo, im
bollftimmigen ©an^en, bie Wlu\it auSfpridjt, toa§ fie au§ju*

fpredjen Beredt, fo finbet ber eine unb aufeergeitlidje SSitle feine

boUfommene DBjeftibation nur in ber bollftänbigen Bereinigung

aller ber (Stufen, toeldje in un§äl)ligen (Kraben gefteigerter £)eut=

lidjfeit fein Sßefen offenBaren. — (Sel)r merfmürbig ift nod)

folgenbe Analogie. Sßir f)aBen im borigen Söudje gefefjen, bafy,

ungeadjtet be§ ©icljanpaffenS aller 28illen§erfd)einungen ^u ein*

anber, in ipinfidjt auf bie Strien, tt»eld)e§ bie teleologifdje 93e=

tradjtung berantaftt, bennod) ein nid)t aufgul)eBenber Sßiberftreit

gmifdjen jenen (Srfdjeinungen al£ ^nbioibuen BleiBt, auf allen

©tufen berfelBen fidjtBar ift unb bie SBelt gu einem Beftänbigen

$ampfplaj3 aller jener ©rfajeinungen be§ einen unb felBen

2öillen§ maajt, beffen innerer Sßiberfprud) mit fidj felBft baburd)

fidjtBar mirb. 2lud) biefem fogar ift ettvaZ (5ntfpred)enbe§ in

ber SQZufif- Sftämlid) ein bollfommen reines? Ijarmonifd)e§ Stiftern

ber £öne ift nidjt nur p^Qfifa^, fonbern fogar fajon aritlnnetifd)

unmöglid). SDie 3a^^n felBft, burd) froeldje bie Söne ftc§ au3=

brüden laffen, IjaBen unauflö§Bare 3rrati°nafttäten: Itxxit

(Sfala läfct fid) audj nur au§reajnen, innertjalB melier jebe

Cluint fid) gum ©runbton behielte toie 2 §u 3, jebe gro^e %ex%
freie 4 §u 5, jebe fteine £er§ toie 5 gu 6 ufttx SDenn, finb bie £öne
3um ©runbton richtig, fo finb fie e§ nidjt me^r ^ueinanber; in-

bem ja j. 93. bie Duint bie Heine %ex% ber %eT% fein müftte ufm.:

benn bie £öne ber Sfata finb (Sdjaufpielern gu bergleidjen,

toeldje Balb biefe, Balb jene SRolle gu fpielen IjaBen. 3)ager alfo

läftt eine bollfommen ridjtige Sftufif fid) nidjt einmal benfen,

gefdjtoeige ausführen; unb bteferljalB H3eicrjt jebe möglidje SDeufi?

bon ber bollfommenen fReint)eit aB: fie fann Blo£ bie \\)x toefent*

licrjen ®iffonan§en, burd) Verteilung berfelBen an alte £öne,
b. i. burd) Temperatur, berfteden. Man felje l)ierüBer (SljlabmS

„Slfuftü", § 30, unb beffen „ßurje lleBerfidjt ber Sdjall- unb
tlangle^re" @. 12*).

3d) ^ätte noa^ mana)e§ ^in^u^ufügen üBer bie 2lrt, mie
9ttufif per^tpiert lotrb, nämlia; einzig unb atiein in unb burd)

*) £teäu ®ap. 39 be3 stoeiten Sßanbe§.

Schopenhauer. 41
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bie Reit, mit gänältdjer 2tuS[d)(ießung beS SRaumcS, aud) ofme

©inffufe ber (£rfenntni8 ber Stoufalitat, al[o beö S3erftanbeS:

beim bte Xüue niadjcu [djon als SBirhmg unb ol;ne baß mir auf

ifyre Urfadje, mie bei ber Slnfdjauung, jurüdgingen, ben äfttje-

ttfdjen Gsinbrucf. — Jtfj mill inbeffen bie[e 99etrad)tungen nidjt

nod) mefyc verlängern, ba iaj t)ieüeicr)t fdjon [o in biefem brüten
Söudje mandjem -$u au^füEjrlid; geraefen bin, ober mid) 311 fct)r

auf baS einzelne eingelaffen f)abe. SDcein Qtoed madjte es jebod)

nötig, unb man roirb eS um fo meniger mißbilligen, menn man
bie feiten genugfam ernannte SSicfjtigfeit unb ben Ijoljen SBert

ber ®unft [idj bergegenmärtigt, ermägenb, ba^ raenn, nad)

unferer Stnfidjt, bie gefamte ficfjtbare Sßelt nur bie Cbjeftiüation,

ber (Spiegel beS SßitlenS ift, $u feiner (SelbfterfenntntS, ja, mie
mir balb ferjen merben, gur 9Dcöqlid)feit feiner (Srlöfung, it)n be-

gleitenb; unb gugleicr), bafy bie Sßett als $orftellung, menn man
fie abgefonbert Betrachtet, inbem man bom Sßollen toSgerijfen,

nur fie atiein baS 93emußtfcin einnehmen läßt, bie erfreuliche

unb bie allein unfdjulbige (Seite beS SebenS ift; — mir bie

®unft als? bie rjöljere (Steigerung, bie bollfommenere (Sntmide-

lung bon allen biefem anpfeifen tjaben, ba fie raefentlid) eben-

baSfelbe, nur fon^entrierter, bollenbeter, mit Slbfirfjt unb S3e=

fonnenrjeit, leiftet, raaS bie ficfjtbare SBelt felbft, unb fie baljer,

im bollen (Sinne beS SßorteS, bie 931üte beS SebenS genannt

merben mag. 3ft bie gange Söelt als SBorftellung nur bie (Sidjt-

Barfeit beS 2StllenS, fo ift bie Shmft bie Sßerbeutlidmng biefer

(Sicrjtbarfeit, bie Camera obscura, meldje bie ©egenftänbe

reiner geigt unb beffer überfein unb jufammenfäffen läßt, baS

(Sdjaufpiel im (Sdjaufpiel, bie SBütjne auf ber Söürjne im
„§amlet".

SDer ®enuß alles (Sdjönen, ber £roft, ben bie ®unft ge=

mätjrt, ber ©ntlmfiaSmuS beS $ünft!erS, melier irjn bie SDtürjen

beS SebenS bergeffen läßt, biefer eine SSor^ug beS ©eniuS bor

ben anberen, ber irjn für baS mit ber ^larrjeit beS BeroußtfeinS

in gleidjem SDeaße gefteigerte öeiben unb für bie öbe (Sinfamfeit

unter einem heterogenen ©efcrjledjte allein entfdjäbigt, — biefeS

alle§ beruht barauf, ba^ f mie fid) unS roeiterrjin aeigen mirb,

baS En-fidj beS ßebenS, ber SSille, baS ©afein felbft, ein fteteS

ßeiben unb teils jämmerlich, teils fdjredlid) ift; baSfelbe t)in=

gegen als Sßorftetlung allein, rein angefdiaut, ober burd) bie

Sunft roieberrjolt, frei bon Dual, ein bebeutfameS (Scrjaufpiel

gemährt. SDiefe rein erkennbare (Seite ber Sßelt unb bie Söieber-

rjolung berfelben in irgenbeiner ®unft ift baS (Slement beS

^ünftlerS. 3^n feffelt bie Betrachtung be§ (SopaufpielS ber
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Objeftibation be§ SöiüenS: bei bemfelben bleibt er fteljen, mirb
niojt mübe, e§ ^u betrauten unb barftellenb gu mieberfjolen,

itnb trägt bertoeilen felbft bie Soften ber Sluffüfjrung jene3

@ajaufpiel§, b. I). ift ja felbft ber Sßille, ber fiel) alfo objeftibiert

unb in ftetent Setben bleibt. 2>ene reine, mafyre unb tiefe ©r-
fenntnt§ be§ SßefenS ber Sßelt tuirb ifyu nun 3^ed an firfj: er

bleibt bei ifjr fteljen. £)aljer rairb fie iljm nid)t, mie roir e§

im folgenben SBucfje bei beut gur fRefignation gelangten ^eiligen

fet)en werben, Duietib be§ 28illen§, erlöft it)n nicfjt auf immer,
fonbern nur auf $Iugenblide bom ßeben, unb ift tljm fc notf) nidjt

ber 28eg au§> bemfelben, fonbern nur einftmeilen ein Sroft in

bemfelben; bi§ feine baburdj gefteigerte ®raft, enblicr) be§ (Spiels?

mübe, ben ©rnft ergreift. 2ll§ ©innbilb biefe§ UebergangeS
fann man bie Ijeilige Gäcilie bon !Rapr)aeI betrachten. Qnm
©ruft alfo wollen nun aud) mir un§ im folgenben SBudje tombtn.





Viertes 'ffucb

«Der SBelt als SBWc
^roeitß ^3ßtrac5tung:

^3ei erreichtet Sßlbfterkenntnis Vejafrung unb Verneinung

fces Willens ?um £eben

Tempore quo cognitio simul advenit, amor e medio supersurrexit,

Oupnek'hat, studio Anquetil Duperron, vol. II, p. 216.





§ 53.

£)er letzte ^eil urtferer Betrachtung fünbigt fict) al§ ber

ernftefte an, ba er bie §anblungen ber 3J?enfcr)en Betrifft, ben

®egenftanb, ber jeben unmittelbar anget)t, niemanben fremb
ober gleichgültig fein rann, ja auf toelcrjen alles? anbere §u be-

gießen, ber Sftatur be» ^ftenfctjen fo gemäj3 ift, baf$ er, Bei jeber

gufammenfjängenben Unterfuctjung, ben auf baZ Sun fictj Be»

gietjenben Seil berfelBen immer al§ ba§> SRejultat itjre§ gefamten

3nt)alt§, tt>enigften§ fofern itjn berfelBe intereffiert, Betrachten

unb batjer biefem Seil, toenn auct) fonft feinem anbern, ernfttjaftc

Slttfmerffamfeit roibmen rairb. — Qu oer angegeBenen Se^ietjung

toürbe man, nactj ber gerDör)nIicr)en $lrt fictj au^gubrüden, ben

jetjt fotgenben Seil unferer Betrachtung bie praftifaje $ßl)ilo-

foptjie, im ©egenfatj ber Bi§tjer aBgetjanbelten ttjeoretifdjen,

nennen. Steiner Meinung naaj aBer ift alle ^ßtjilofoptjie immer
ttjeoretifct), inbem e§ itjr roefentlict) ift, fictj, hxts? auct) immer ber

näajfte ©egenftanb ber Unterfuctjung fei, ftet§ rein Betradjtenb

gu bertjalten unb gu forfdtjen, nicrjt OorgufctjreiBen. hingegen
praftifdj gu merben, ba$ Jpanbeln gu leiten, ben (Stjarafter um«
gufctjaffen, finb alte Slnfprüaje, bie fie, Bei gereifter (Sinfictjt, enb*

Iictj aufgeBen fotlte. S)enn tjier, fcoo e§> ben Sßert ober Un*
teert eine§ S>afein§, rco e§ §eit ober Serbammni§ gilt, geBen

niajt itjre toten Segriffe ben 5lu§fctjlag, fonbern ba§> innerfte

SBefen be§ SDßenfdjeri felBft, ber S)ämon, ber itjn leitet, unb ber

nidjt itjn, fonbern ben er felBft gemätjlt t)at, — raie ^ßlaton fpridjt,— fein intelligiBler Gtjarafter, — toie ®ant fictj au§brüdt. S)ie

Sugenb roirb nidjt gelehrt, fo toenig rcie ber ©eniu§: ja, für fie

ift ber Segriff fo unfruchtbar unb nur al§ Sßerf^eug gu ge=

Brauchen, toie er e§ für bie ®unft ift. SSir würben batjer eBenfo

töridjt fein, §u erwarten, bafy unfere SCftoralftjfteme unb (Steifen,

Sugenbtjafte, (£ble unb ^eilige, al§ ba% unfere Slefttjetifen

&idjter, Silbner unb SJcufifer ermedten.

$)ie ^ptjilofoptjie fann nirgenb§ metjr tun, als? bas> Sor-
tjanbene beuten unb erflären, ba$ Sßefen ber Sßelt, toelctjes? in
concreto, b. t). al§ ®efütjl, jebem öerftänblictj fictj au§fprid)t,

§ur beutlidjen, aBftraften (SrfenntniS ber Sernunft Bringen.

S)iefe§ aBer in jeber möglichen Be^ietjung unb oon jebem ©e-
fid)t§punft au3. SSie nun ba§fe(Be, in ben brei Oort)ergegange-
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neu SBücfjern, in bcr ber ^l)ilo[opljic eigentümlichen WHgemein-
Ijeit, Don anberen ©efidjtSpunften au§ gu leiften gcjudjt würbe;

fo füll im gegenwärtigen SBiicfj auf glcidje SBeije ba% ftanbeln

bc3 ^cenfdjen bei vacf;tet toerben; Weldjc 2eite bcr SBelt wol;l

nidjt nur, wie \d) bortjin bemerftc, naaj [ubjeftioem, jonbern

aud; nadj objeftibem Urteil, a(§ bie wiajtigfte Don allen befunben

Werben möchte. %d) Werbe babei unferer bisherigen ^^ctraerj-

tung3wei|e böttig getreu bleiben, auf ba% bisher Vorgetragene
a(§ SSorau§|ct3ung midj fluiden, ja eigentlich nur ben einen ©e-
banf'en, welcher ber JJnrjalt biefer gangen Schrift ift, wie bisher

an allen anberen ©egenftänben, jetjt ebenfo am §anbeln bee

Sftcnfdjen entwidetn unb bamit ba§> teijte tun, maz icfj bermag
gu einer möglidjft bollftänbigen Mitteilung be^felben.

2)er gegebene ©eficf)t§punft unb bie angefünbigte S3e=

rjanblung§weife geben e§ ferjon an bie §anb, bah man in biefem

etrjifdjen Söucrje feine SSorfctjriftcn, feine ^?flid)tenlef)re gu er»

Warten r)at; noerj weniger [oll ein allgemeine^ SQcoralpringip,

gleicrjfam ein llniberfalregept gur §erborbringung aller ;£ugen=

ben angegeben werben. %nd) werben wir bon feinem „ u n b e -

bingten ©ollen" reben, weil foIcfje§, Wie im Anfang au§=

geführt, einen SBiberfprud) enthält, nod) and) bon einem „©efej3

für bie greibjeit", weldje§ fid) im felben galt befinbet. Sßir

Werben überhaupt gang unb gar nierjt bon Sollen reben: benn

fo rebet man gu ®inbern unb gu SBölfern in irjrer ^inbt)eit,

nidjt aber gu benen, Weldje bie gange Söilbung einer münbig ge*

Worbenen ßeit fidtj angeeignet rjaben. (S§ ift boef) worjl r)anb=

greiflicrjer SBiberfprud), ben SBillen frei gu nennen unb bod) ifjm

®efej3e borgufdrreiben, nad) benen er Wollen foll: — „wollen

foll!" — r)öfgerne§ (Sifen! infolge unferer gangen 5Inficr)t aber

ift ber SBtHe nidjt nur frei, fonbern fogar allmächtig: au§ ibjm

ift niefit nur fein §anbeln, fonbern audj feine SBelt: unb wie er

ift, fo erferjeint fein §anbeln, fo erferjeint feine Sßelt: feine Selbft-

erfenntni§ finb beibe unb fonft ntcr)t§: er beftimmt fidj unb ehen

bamit beibe: benn außer iljm ift nid)t§, unb fie finb er felbft: nur

fo ift er Waljrrjaft autonomifdj; nad) jeber anbern SInficrjt aber

rjeteronomiferj. Unfer pr)itofopf)ifdje§ Beftreben fann bloß ba=

fjin gefjen, baZ <panbeln be§ äftenfcfjen, bie fo berfdjiebenen, ja

entgegengefe^ten 9Jia;rimen, bereu lebenbiger 2lu§brud e§ ift,

gu beuten nnb gu erflären, irjrem innerften SSefen unb ©erjatt

nadj, im gufammenrjang mit unferer bisherigen Betrachtung
unb gerabe fo, wie wir bisher bie übrigen (Srfdjeinungen ber

SBelt gu beuten, tr)r innerfteS 2Sefen gur beutlidjen, abftraften

(grfenntniy gu bringen gefuerjt rjaben. Unfere ^ßrjilofopfjte wirb
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boBet biefelbe ^mmanen^ Behaupten, inte in ber gangen Bis-

herigen ^Betrachtung: fie rnirb nidjt, ®antS großer Seljre §u-

miber, bie formen ber ©rfdjeinung, beten allgemeiner AuSbrud
ber (Satj bom ©runbe ift, als einen (Springftod gebrauten
motten, um bamit bie allein Urnen Söebeutung gebenbe ©rfcrjei»

nung fetbft §u überfliegen unb im grengenlofen (Gebiet leerer

gütionen gu lanben. (Sonbern biefe mirfltcrje Sßelt ber (£r=

fennbarfeit, in ber mir finb unb bie in unS ift, bleibt, mie ber

(Stoff, fo aucfj bie ©renge unferer ^Betrachtung: fie, bie fo ge=

Ijaltretcg ift, baf$ aud) bie tieffte gorfdumg, bereu ber menfcrjtidje

(Seift fäfjig märe, fie nidjt erfcrjöpfen fonnte. Sßeil nun alfo

bie mirftidje, erfennbare 28elt ei aud) unfern etr)ifct)en 93etrad)=

tungen, fomenig als hen borrjergegangenen, nie an (Stoff unb
Realität fehlen laffen mirb; fo merben mir nidjtS weniger nötig

fjaben, als §u inhaltsleeren, negatiben ^Begriffen unfere Quflitcrjt

gu nehmen, unb bann etma gar unS felbft glauben §u machen,

nur fagten etmaS, menn mir, mit rjorjen Augenbrauen, bom
„Abfotuten", bom „Unenbliajen", bom „Ueberfinntidjen", unb
maS bergleidjen blojse Negationen merjr finb (ouosv satt, y\ xo

Tr\c, axspYjasooc; ovojxa, y.sxa «jj-üBpac; btzivoio.c,. — nihil est, nisi

negationis nomen, cum obscura notione. Jul. or. 2), ftatt

bereu man fürger SßotfenfududSrjeim (ve©e\oxoxxt>7ia) fagen

fönnte, rebeten: gugebedte, leere (Sdjüffetn biefer Art mer=

ben mir nidjt aufeutifcljen brauchen. — ©nblidp merben mir
aud) l)ier fo menig, mie im bisherigen, ©efcfjicrjten ergäben unb
folaje für $rjilofopl)ie ausgeben. ®enn mir finb ber Meinung,
bafc jeber nocfj f)immelmeit bon einer prjilofoprjifdjen ©rfenntniS
ber SBelt entfernt ift, ber bermeint, baS Sßefen berfelben irgenb*

mie, unb fei eS nocrj fo fein bemäntelt, r)iftorifct) faffen §u

fönnen: ineldjeS aber ber galt ift, fobalb in feiner Anficht beS

SßefenS an fidj ber Sßelt irgenbein SB e r b e n , ober ©emorben-
fein, ober SBerbenmerben fid) borjinbet, irgenbein grübjer ober

(Später bie minbefte SBebeutung qat unb folglid), beuttief) unb
berftedt, ein Anfangs» unb ein ©nbpunft ber Sßelt, nebft bem
Sßege gmifdjen beiben gefucrjt unb gefunben mirb unb baS pl)tto=

fopln'erenbe Jsnbibibuum mol)l nod) gar feine eigene (Stelle auf
biefem Sßege erfennt. (SoldjeS rj i ft o r i

f
d) e S $ bj i 1 o

f
o =

p t) i e r e n liefert in ben meiften gälten eine ®oSmogonie, bie

biele Varietäten guläfet, fonft aber aud) ein ©manationSftjftem,

AbfatlSlebjre, ober enblicrj, menn, auS Vergmeiflung über frud)t=

lofe SSerfucrje auf jenen SBegen, auf ben legten SBeg getrieben,

umgefebjrt eine Setjre bom fteten SBerben, (Sntfpriefjen, (£nt=

fielen, §erbortreten anS Stdjt auS bem ^unfein, bem finftern
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©runb, Urgrunb, Ungrunb unb nxt§ bcrgleidjen (BefafetS met)r

ift, roeld)e3 man übrigen^ am fürgeften abfertigt burdj bie 58 e-

merfung, bafe eine gange CEmigfeit, b. rj. eine unenblidje 3 e^/

bi§ gum jetzigen $lugenblid bereite abgelaufen ift, me^ljalb alles?,

roa§ ba toerben fann unb [oll, fcfjon geworben fein muß. Senn
alle foldje (jiftorifdje $ßf)ilofopl)te, fie mag audj nod) fo bornelnu

tun, nimmt, al§ märe $ant nie bagemefen, bie 3 e i t für eine

Seftimmung ber 2)inge an ficrj, unb bleibt baljer bei bem ftefyen,

rca§ ®ant bie ©rfdjeinung, im ®egenfa|3 be§ £inge§ an fid),

unb ^ßlaton baZ Sßerbenbe, nie ©eienbe, im G5egenfa£ beö 2eien*

ben, nie Sßerbenben nennt, ober enblicr) ft>a§ bei ben 3n^ern

baZ ©emebe ber üDcaja Reifet: e§ ift eben bie bem (2a£ bom
®runbe anheimgegebene ©rfenntni§, mit ber man nie gum
innern SBefen ber 2)inge gelangt, fonbern nur Grfdjeinungen

in§ Unenbticrje berfolgt, fid) of)ne (£nbe unb Qki betoegt, bem
(Sicrjrjörncrjen im SRabe gu bergleidjen, bis? man etma enblicr) er*

mübet, oben ober unten, bei irgenbeinem beliebigen tyuntt ftille

fielet unb nun für benfelben aud) bon anberen Sftefpeft ertrofeen

roill. S)ie edrjte pr)tlofopr)ifcr)e 23etrad)tung§toeife ber SSelt, b. I).

biejentge, meiere un§ irjr innere^ Sßefen erfennen lerjrt unb fo

über bie (Srfcrjeinung rjinau§ füt)rt, ift gerabe bie, roelc^e nidjt

nad) bem Sßofjer unb Sßo^in unb Söarum, fonbern immer unb
überall nur nad) bem 2Ba§ ber SBelt fragt, b. r). roela^e bie

£)inge nierjt nad) irgenbeiner Delation, nidjt al3 toerbenb unb
bergeljenb, fur^, nietjt nad) einer ber bier ©eftalten be§ <&aP,e§>

bom ©runbe betrachtet; fonbern umgeferjrt, gerabe baZ, roa§ nad;

5lu§fonberung biefer gangen, jenem @a£e nad)geJ)enben 53etracr)=

tung§art nod) übrig bleibt, ba§> in allen Delationen erfdjeinenbe,

felbft aber ifjnen nidjt unterworfene, immer fict) gleiche SSefen

ber Sßelt, bie 3been berfelben, §um ©egenftanb r)at. S3on folcrjer

©rfenntniS gerjt, mie bie ®unft, fo aucrj bie ^ßr)iIofopt)ie au§,

ja, roie mir in biefem 93udje finben merben, aud) biejenige

(Stimmung be§ ®emüte§, meiere allein gur marjren ©eiligfeit unb
gur ©rlöfung bon ber SBelt für)rt.

§ 54.

£)ie brei erften Söüdjer roerben rjoffentlid) bie beutfidr)e unb
getoiffe (SrfenntniS herbeigeführt rjaben, ba{3 in ber 2Mt al§

Sorftellung bem SBillen fein (Spiegel aufgegangen ift, in melcrjem

er fict) felbft erfennt, mit gunerjmenben (Kraben ber 3>utlid)feit

unb Sßollftänbigfeit, beren Ijöcrjfter ber fOcenfcr) ift, beffen SBefen

aber feinen boltenbeten Slu^brud erft burd) bie äufammen»
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fjängenbe fRei^e feiner §anblungen erhält, beren felbftbemufjten

3ufammenljang bie Vernunft, bie il)n baZ (Sauge ftet§ in ab-

stracto überbliden IäJ3t, möglidj madjt.

£>er Sötlle, meldjer rein an fid) betrachtet, erfenntni§lo§

unb nur ein btinber, unaufl)altfamer 2)rang ift, roie mir il)n nodj

in ber unorganifdjen unb begetabilifdjen 92atur unb il)ren &e=

fej3en, mie auaj im begetatiben Steil unfere§ eigenen Seben§ er»

fdjeinen fet)en, erhält burd) bie hinzugetretene, gu feinem Srienft

entroidelte Sßelt ber SBorftellung bie @rfenntni§ bon feinem

SSollen unb bon bem, mag e§ fei, ba$ er milt, bafj eZ nämlid)

nid)t§ anbere§ fei, aB biefe SBelt, ba$ Öeben, gerabe fo mie e§>

baftetjt. SBir nannten be§r)alb bie erfdjeinenbe SBeft feinen (Spiegel,

feine Dbjeftität: unb ba, ma§ ber SBille rnitl, immer ba§> Seien

ift, eben meil ba^felbe nid)t§ roeiter, al§ bie S)arfteilung jene§

2SotIen§ für bie SSorftellung ift; fo ift e§> einerlei unb nur ein

$leona§mu§, raenn mir ftatt fd)tedjtl)in gu fagen, „ber SSifle",

fagen „ber SBtKc pm Seben."

£)a ber SSille ba§> S)ing an fid), ber innere (Sefjalt, ba$

Sßefentlidje ber SBett ift; ba§> Seben, bie fidjtbare SBcIt, bie ©r-

fdjeinung, aber nur ber (Spiegel be§ Sßittens?; fo rairb biefe

ben SBiBen fo unzertrennlich begleiten, mie ben Körper fein

©Ratten: unb menn SBille ba ift, rairb audj Seben, SBelt ba fein.

£)em Sßillen §um ßeben ift alfo ba§> 2eben geraifj, unb folange

mir bon 2eben2>raiIIen erfüllt finb, bürfen mir für unfer S)afein

nitfjt beforgt fein, audj nidjt beim Slnblic! be§ £obe§. SSofjI

fetjen mir ba$ gnbibibuum entfielen unb bergeljen; aber ba$
^nbibibuum ift nur ©rfajeinung, ift nur ba für bie im (Saj3

bom ®runbe, bem principio individnationis, befangene (Sr=

femttm§: für biefe freilief) empfängt e§> fein Seben mie ein @e»
fdjenf, get)t au§ bem iTcicrjtg Ijerbor, leibet bann burdj ben £ob
ben Söerluft jenes? ©efdjenfö unb gefjt in§ 9?id)t§ gurüd. SIber

mir mollen ja eben ba§> ßeben pfyilofopljifd), b. I). feinen 3been
nad) betrachten, unb ba raerben mir finben, ba$ meber ber Söille,

ba§> 2)ing an fid) in allen ©rfdjeinungen, noc§ ba§ (Subjeft bei

(£rfennen§, ber 3u f<^au^ °&w ©rfdjeinungen, bon ©eburt unb
bon £ob irgenb berührt merben. (Geburt unb £ob gehören eben

gur (Srfdjeinung be§> 2öillen§, alfo gum Seben, unb e§> ift biefem

roefentlicrj, fic§ in 3n°ibibuen bar^uftellen, meiere entfielen unb
bergeljen, al§ flüchtige, in ber ^orm ber ßeit auftretenbe (Sr-

fd^einungen be§jenigen, ma§ an fid) feine Qeit fennt, aber gerabe

auf bie befagte SBeife fid) barftetlen mn^, um fein eigentliches?

SBefen §u objeftibieren. ©eburt unb %ob gehören auf gleiche

Sßeife gum 2eben unb galten fid) ba§> ©leidjgemic^t al§ med)fel-
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[citige 93ebingunaen boneinauber, ober, raenn man ctma ben

5lii§brutf liebt, Ql3 ^ßole ber gefatnten 2eben§erfdjeinung. Xie
mcifcflc aller SDRtjtfjoIogicn, bic inbifdje, brücft biefeö baburd)

aus?, baft fie gerabe betn (Statte, melcfjer bie ^erftörung, ben Xob,

ftjmbolifievt jmic Bralmta, ber jünbiqfte unb niebrigfte (Vjott be3

£rimurti§, bic 3 eugun g> Gntftetjunq, unb SBtfdjnu, bie (Sr-

fjaltung), baji fie, fage id), gerabe bem Sajiraa, gugleid) mit bem
§ol§banb bon Sotenföpfen, ben Cingam gum Attribut gibt,

biefe§ ©tmibol ber Qeugung, mefdje alfo t)ier al§ Slusqleidjung

be§ £obe§ auftritt, raoburd) angebeutet rairb, bafy 3eugun g un0
%ob iücfentlicfje Korrelate finb, bie ficr) gegenjeitig neutralifieren

unb aufgeben. — ©ang biefelbe ©efinnung mar c§, raeldje ©rie-

ben unb Körner antrieb, bie foftbarften Sarfopfjage gerabe fo

gu bergieren, mie mir fie nod) fefyen, mit geften, hängen, £)odj*

feiten, Jagben, STierfämpfen, Bacchanalien, atfo mit Xar=
ftetlungen be§ gemaltigften 2eben§brange§, meieren fie nicfjt nur
in folerjen Suftbarfeiten, fonbern fogar in raoltüftigen (Gruppen,

felbft bi§ gur Begattung graifdjen ©attjren unb 3* e3en > un ^ öors

führen. 2)er Qwed mar offenbar, oom Stöbe be§ betrauerten

3nbibibuum£>, mit bem größten üftadjbrud auf ba$ unfterbtidje

ßeben ber 9?atur f)tnguraeifen unb baburd), raenngleid) ofyne ah=

ftrafte§ SBiffen, ausbeuten, bafj bie gange Statur bie ßrfdjei-

nung unb aud) bie Erfüllung be§ Sßillens? gum ßeben ift. S)te

gorm biefer ©rfdjeinung ift ßeit, SRaum unb ®aufatität, mittetft

biefer aber Jnbioibuation, bie e§ mit fid) bringt, bafy baZ 3n=
bibibuum entfielen unb bergerjen mufj, raa§ aber ben 23üten

gum Öeben, bon beffen ©rfc^einung ba§> Jnbibibuum gleidjfam

nur ein einzelnes* ©jempel ober (Spermen ift, fo raenig anficht,

al§ baZ ©ange ber 9catur gefränft rairb burd) ben Zob
etne§ 3nbibibuum§. ®enn nid)t biefe§, fonbern bie ©attung
allein ift e§, raoran ber Statur gelegen ift, unb auf beren (Sr=

Haltung fie mit allem ©rnft bringt, inbem fie für biefelbe fo

berfdjraenberifdj forgt, burd) bie ungeheure llebergaf)! ber £eime
unb bie grojse Äacpt be§ Befrud)tung§triebe§. hingegen r)at ba$

3nbibibuum für fie feinen Sßert unb fann tfm ntcfjt fjaben, ba

unenblidje 3eit/ unenblidjer 9?aum unb in biefen unenblidje Qafy
möglicher ^nbiötbuen ir)r 9Reid) finb; baljer fie ftet§ bereit ift,

ba§> ^nbibibuum fallen gu laffen, metd)e§ bemnad) ntdjt nur auf

taufenbfadje SSeife, burdj bie unbebeutenbften 3u föKe, bem
Untergang au§gefe{3t, fonbern if)m fdjon urfprünglid) beftimmt

ift unb iljm bon ber Statur felbft entgegengefü^rt rairb, bon bem
äugenblid an, rao e§ ber ©rfjaltung ber (Sattung gebient f)at.

öan§ naib fpricrjt rjieburd) bie Statur felbft bie grofje 2ßaf)r^eit
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au§, bafc nur bie ^bem, nidjt bic Snbttiibiteri eigentliche Reali-

tät fjaben, b. I). boltfommene Öbjeftität be3 23iüen§ finb. £>a

nun ber Slftenfdj bie 9catur felbft, unb graar im f)öd)ften ©rabe
it)re§ ©elbftbetüußtfeing ift, bie Statur aber nur ber objeftibierte

Sßille gum ßeben ift; fo mag ber 9!Jcenfd), wenn er biefen ©e=

fidjtöpunft gefaxt §at unb babei fielen bleibt, atlerbingS unb

mit iRecrjt ficr) über feinen unb feiner greunbe £ob tröften, burcl)

ben Rüdbtid auf ba§> unfterbtidje ßebcn ber Sftatur, bie er felbft

ift. ©o folglidj ift ©djima mit bem Singam, fo jene antuen

(Sarfopljage gu berftef)en, bie mit ifjren Silbern be§ glü^enbeften

2eben3 bem flagenben Setradjter gurufen: Natura non con-

tristatur.

®a^ 3eu9un9 uno £°° ö^ etraa§ gum Seben ©el)örige§

unb biefer ©rfdjeinung be§ Sßillenä 2Be[entlidje§ gu betrachten

finb, gerjt aud) baxauZ l)erbor, bafj beibe fiel) un§ at§ bie nur
tjö^er potenzierten 2Iu§brüde beffen, woraus? aud) ba% gange

übrige 2eben befteljt, barftellen. 2)iefes> nämlidj ift burdj unb
burd) nid)t§> anbere§, al§ ein fteter SSedjfel ber Materie, unter

bem feften 93el)arren ber gorm: unb eben baZ ift bie SSergäng=

tidjfeit ber Snbioibuen, bei ber tlnbergängtid)t'eit ber ©attung.

£)ie beftänbige ©rnäfjrung unb Sfteprobuftion ift nur bem ©rabe
nad) bon ber Qeugung, unb bie beftänbige ©jfretion nur bem
©rabe nad) bom £obe berfd)ieben. (Srfteres? geigt fidtj am ein-

facrjften unb beutticfjften bei ber ^ßflange. 2)iefe ift burd)

unb burd) nur bie ftete Sßieber^olung beSfelben Triebes?, Ujrer

einfachen gafer, bie fid) gu Statt unbQtoeig gruppiert; ift ein

ft)ftemati[dje§ Aggregat gfeidjartiger, einanber tragenber ^ßflan=

gen, beren beftänbige Sßieberergeugung U)r einziger £rieb ift:

gur bollftänbigern feefriebigung be§felben fteigert fie fid), mit-

telft ber Stufenleiter ber Siftetamorplpfe, enbtid) bi§ gur Stute
unb grud)t, jenem ®ompenbium it)re§ £)afein§ unb (Strebeng,

in meinem fie nun auf einem fürgeren SSege ba§> erlangt, ma§
tt)r eingige§ Qiel ift, unb nunmehr mit einem ©djtage taufenb-

fad) bollbringt, tna§ fie bi§ baljin im eingelnen totrfte: SSieber-

ijotung it)rer felbft. Jjrjr treiben bi§ gur grucfjt behält fid)

gu biefer, raie bie (Schrift gur Sud)bruderei. Offenbar ift e§>

beim Stier gang ba§felbe. <Der ©rnäf)rung§progef3 ift ein ftete§

3eugen, ber 3eugung§proge§ ein fjöljer potengierte§ ©mähren;
bie SBolluft bei ber geugung bie fjojjer potenzierte Sel)aglid)feit

be§ 2eben§gefüf)l§. 2Inbererfeit§ ift bie ©jfretion, ba§> ftete

2Iu§l)aud)en unb Slbmerfen bon Materie ba§felbe, ma§ in er-

t)ör)ter ^oteng ber £ob, ber ©egenfa£ ber Qeugung, ift. Sßie

mir nun Riebet allegeit gufrieben finb, bie gorm gu erhalten,
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objnc bie abgeworfene SMaterie gu Betrauern; [o rjaben mir un§
auf gleidje SBeife ^u behalten, wenn im 2obe ba^jelbe in er»

rjöljter ^oteng tmb im gatuen qe|d)icf)t, toa3 täglidj uub ftünblidj

im einzelnen bei ber ©jfretion bor fiefj getjt: wie mir beim
erftern gleichgültig finb, [oüten mir beim anbern nicvjt ;.urüa%

hehen. Von biefem ©tanbpunft au§ erfdjeint e§ batjer ebenfo

berfeljrt, bie gortbauer feiner Snbiüibualität ju »erlangen,

tneterje burd) anbere 3nbit)ibuen erfefct mirb, al§ ben SBeftanb

ber ÜRaterte feinet 2eibe§, bie ftet§ burd) neue erjetjt mirb: e§

erfdjeint ebenfo törierjt, Seichen einaubalfamieren, al§ e§ märe,

feine $lu§mürfe forgfättig gu bewahren. 2öa§ ba§ an ben in-

bibibuellen ßeib gebundene inbibibuelte Vewufttfein betrifft,

fo mirb e§ täglidj buret) ben ©crjlaf gänglid) unterbrochen. Ter
tiefe ©djlaf ift bom £obe, in meinen er oft, 3. $8. beim Er-
frieren, gan§ ftetig übergebt, für bie ©egenmart feiner Sauer,
gar nierjt berfdjieben, fonbern nur für bie gufunft, nämlicr) in

Jptnfidjt auf ba§> ©rWacrjen. Ser £ob ift ein (Sdjtaf, in meinem
bie 3nbibibualität bergeffen mirb: alles anbere erwadjt mieber,

ober bielmebjr ift roadj geblieben*).

Vor allem muffen mir beutlicrj erfennen, bafj bie gorm ber

(Srfdjeinung be§ 28illen§, alfo bie gorm be§ 2eben§ ober ber

Realität, eigentlich nur bie © e g e n m a r t ift, nierjt 3u^nfy
noerj Vergangenheit: biefe finb nur im Segriff, finb nur im
3ufammenrjange ber (SrfenntniS ba, fofern fie bem (Saj3 bom
Srunbe folgt. 3n ^er Vergangenheit tjat fein SJcenfdj gelebt,

unb in ber Qufunft mirb nie einer leben; fonbern bie © eg en=

mart allein ift bie gorm alles? 2eben§, ift aber aud) fein

fidjerer S3efij3, ber irjm nie entriffen merben fann. Sie ®egen=

mart ift immer ba, famt irjrem IJnrjalt: beibe fterjen feft, orjne

§u roanfen; mie ber Regenbogen auf bem Sßafferfall. Senn
bem SBtUcn ift ba§> Seben, bem ßeben bie (Gegenwart fierjer unb

*) Slucf) fann folgenbe 93etradjtung bem, roeldiem fiß nidjt su fubtil ift,

bienen, fid) beutüd) m madjen, bau bai> ^nbibibuum nur bte Grfc&einung,
nid)t ba§ S)ing an fidt) ift. ^ebe§ ^nbibibuum ift einerfeit» ba§> Subieft be§
@rfenuen§, b. 5- bie ergän^enbe 3?ebingung ber iiftöglidjfeit ber ganzen objel*

tiben SSelt, unb anbere"rfeit§ einselne (Irfdieinung be» 23ißen§, besfelben, ber

fid) in iebem ®inge objettibiert. Slßer biefe Subüsität unfereS 23efen§ rubt
nid)t in einer für fid) beftetjenben Einheit: fonft roürben roir un§ unfer
f elbft an un§ felbft unb unabbängig bon benObjeften be§
©rfennenö unb 23oIIen§ bemufet werben tonnen: bie§ tonnen roir

aber fd>Ied)terbing§ nidjt, fonbern fobalb roir, um e» au berfudjen, in un§
geben unb un§, inbem roir ba§> (Srtennen nad) Snnen rid)ten, einmal böllig

befinnen rootten; fo berfteren roir un§ in eine bobenlofe Ceere, finöen unS
gleid) ber gläfernen £oblIugeI, au§ beren ßeere eine (Stimme fbrid)t, beren
Urfadje aber nid)t barin anäutreffen ift, unb inbem roir fo un§ ferbft er*

greifen rooücn, erbafdjen roir, mit @d)aubern, nid;t§, al» ein beftaitblofeS

©efbenft.
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getnife. greitid), menn mir gurüdbenfen an bie berfloffenen

3al)rtaufenbe, an bte Millionen bon ftRenfc^en, bte in iljnen

lebten; bann fragen mir: Sßa§ maren fie? 2öa§ ift au§ ifynen

gemorben? — $lber mir bürfen bagegen nnr bie Vergangenheit

unfere§ eigenen 2eben§ un§ gurüdrufen unb ir)re ©genen leb-

fiaft in ber ^ßljantafie erneuern, unb nun raieber fragen: 23a§

mar bie§ alle§? Sßa§ ift au§ t|m gemorben? — 2Bie mit iljm,

fo ift e§ mit bem Seben jener Millionen. Ober fotiten mir

meinen, bie Vergangenheit erhielte baburd), bafy fie burd) ben

%ob befiegelt ift, ein neue§ ®afein? Unfere eigene Vergangen-

heit, audj bie nädjfte unb ber geftrige Sag, ift nur nod) ein

nichtiger £raum ber ^ßtjantafie, unb ba§felbe ift bie Vergangen«

Ijeit aller jener Millionen. 2Ba§ mar? SSaS ift? — ber

SBille, beffen (Spiegel ba$ Seben ift, unb baZ millen§freie ©r-

lennen, raeldjeS in jenem ©piegel ilm beutlicf) erblidt. SSer bie§

nod) nidjt erfannt tjat, ober nidjt ernennen miß, mufc §u jener

obigen grage nadj bem ©djidfal bergangener ®efdjled)ter, audj

noc§ biefe fügen: marum gerabe er, ber gragenbe, fo glüdlid)

ift, biefe foftbare, flüchtige, allein reale ©egenmart inne gu

fjaben, mcujrenb jene Jpunberte bon SD^enfcrjengefcrjrecrjtern, ja

aud) bie gelben unb SBeifen jener 3 e ^ten / w bie $laä)t ber

Vergangenheit gefunfen unb babuxd) §u nidjt§ gemorben finb;

er aber, fein unbebeutenbe§ gd)/ toirflicx) ba ift? — ober fürger,

menngleid) fonberbar: marum bie§ gettf, f
e *n 3eJ3*,

— kodj

gerabe jefit ift unb nidjt aud) fdjon längft mar? — (Sr fielet,

inbem er fo feltfam fragt, fein S)a[ein unb feine geit aU unab-

hängig boneinanber an unb jene§ al§ in biefe rjineingemorfen:

er nimmt cigentlicr) amei 3ej3t an, eine§ ba$ bem Objeft, ba$

anbere, ba§> bem ©ubjeft angehört, unb munbert fid) über ben
glüdlidjen 3ufall iljre§ ßufammentreffen^. 3n SBa^r^eit aber

mad)t (mie in ber feljanblung über ben ®a{3 bom ©runbe ge-

geigt ift) nur ber Verüf)rung£punft baZ Objeft, beffen gorm
bie Qeit ify m^ bem ©ubjeft, meld)e§ feine ©eftaltung be3

@aj3e§ bom ©runbe gur gorm fjat, bie ©egenmart au§. 9tun

ift aber alles? Objeft ber SBille, fofern er Vorftellung gemorben,
unb ba% ©ubjeft ift ba§> notmenbige Korrelat be§ Objeft§; reale

Objefte gibt e§ aber nur in ber ©egenmart: Vergangenheit unb
3ufunft enthalten blofce Vegriffe unb $l)anta§men, bafjer ift

bie ©egenmart bie mefentlidje gorm ber drfdjeinung be§> SSil-

len§ unb bon biefer unzertrennlich SDte ©egenmart allein ift

ba§, ma§ immer ba ift unb unberrüdbar feftfteljt. (Smpirifd)

aufgefaßt ba$ glüdjtigfte bon allem, ftellt fie bem metapr)t)ftfcr)ert

Solid, ber über bie gormeu ber empirifdjen Slnfdjauung §inroeg*
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ficljt, \\d) als bo8 allein ©efjarrenbe bar, ba£ Ni ber

©cfjolaftifer. Xie Duette unb ber Sräger ÜjreS 3nljalte3 ift ber

SBille jtint ßeBen, ober ba§ Sfcing an fid), — lüelerje^ mir Rnb.

2)a§, loa§ immerfort roirb unb bergest, inbem e§ entmeber jdjon

geroefen ift, ober nodf) fommen fott, gehört ber (Erfdjeinung al§

foldjer an, bermöge iljrer gormen, iuelcf)e ba§ Gntftefjcn unb
Vergeben mbglid) machen. ®emnadj benfe man: Quirl fnitl— Quod est. — Quid erit? — Quod fuit; unb nerjmc e§

im ftrengen (Sinne ber SBorte, berftefye alfo nidjt simile, fonbern
ideirj. 2)enn bem SSillen ift ba§> Seben, bem Stehen bie Wegen-
luart genrifc. $ar)er aud) fann jeber fagen: „%<$) bin ein für
allemal §err ber ©egenroart, unb burd; alle Gmigfeit roirb

fie mid) Begleiten, roie mein ©Ratten: bemnad) rounbere icfj midj

nicfjt, roo fie nur fjergefommen fei, unb roie e§ ^ugelje, bofe fie

gerabe jefjt fei." — SBir fönnen bie 3 e^ einem enblo§ bretjenben

Greife Dergleichen: bie ftet§ finfenbe §älfte roäre bie Ver-

gangenheit, bie ftet§ fteigenbe bie »Jufunft; oben aber ber un-

teilbare Sßunft, ber bie Sangente berührt, märe bie cm§befmung§»

lofe ©egentoart: roie bie Sangente. nid)t mit fortrollt, fo audj nid)t

bie ©egenroart, ber 9Serür)rung§bunft be§ Objeft3, beffen gorm
bie 3eit ift, mit bem ©ubjeft, ba§> feine gorm fyat, roeil el nidjt

gum (Srfennbaren gehört, fonbern Söebingung atte§ ©rfennbaren

ift. Ober: bie 3 e^ gleist einem unaufrjaltfamen (Strom, unb
bie ©egenroart einem geifert, an bem fid) jener brierjt, aber nidjt

ifjn mit fortreißt. S)er SSille al§ £)ing an ftet), ift foroenig, alz

ba$ (Subjeft ber ©rfenntnig, roeld)e§ gule^t bodj in geroiffem

SBetradjt er felbft ober feine Sleufeerung ift, bem (Sa^e bom
©runbe unterroorfen; unb lote bem SBilten baZ Zehen, feine

eigene ©rfcrjeinung geroif* l% f° ift au<$ °^ e ©egenroart, bie ein*

gige gorm be§ roirflicrjen 2ebens> SBir rjaben bemnadj nidjt

nadj ber Vergangenheit bor bem Seben, nod) nadj ber 3ufunft
nad) bem Sobe gu forfdjen: bielmerjr rjaben mir al§ bie einzige

gorm, in rt>eld)er ber SBille fid) erfdjeint, bie & e g e n ro a r t 511

erfennen*); fie roirb irjm nidjt entrinnen, aber er ifjr roafjrlidj

aud) nidjt. SBen bafjer baZ ßeben, rote e§> ift, befriebigt, roer

e§ auf alle SBeife bejaht, ber fann e§ mit Quberfia^t aB enblo§

betrauten unb bie Sobe^furdjt a(§ eine Säufctjung bannen,

loeldje it)m bie ungereimte gurd;t eingibt, er fönne ber ©egen=

loart je berluftig toerben, unb i^m eine 3 e^ borfpiegelt of)ne

eine ©egentoart barin: eine Säufa^ung, rüela^e in §infid)t auf
*) Rcholastici docuerunt, quod aeternitas uon sit temporis sine fine

aut prineipio successio; sed Nunc st ans; i. e. idem nobis Nunc esse
quod erat Nunc Adamo: i. e. inter nunc et tunc nullam esse dirferentiam.

Hobbes Leviathan, c. 46.
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bie Qe'ü ba$ ift, tva§> in Jpinficrjt auf ben 9taum jene anbert,

bermöge roelcljer jeber, in feiner ^ßr)antafie, bie ©teile auf ber

(Srbfugel, noelcfje er gerabe einnimmt, at§ ba§ Oben unb alles

übrige als ba$ Unten anfielt: ebenfo fnüpft jeber bie ®egcn-
roart an feine ^nbünbitalität unb meint, mit biefer berlöfctje

alle ©egenroart; Vergangenheit unb Qufunft feien nun objne

biefelbe. Sßie aber auf ber ©rbfugel überall oben ift, fo ift

aucrj bie gorm alieZ 2eben§ ©egenroart, unb ben %ob
fnrcrjten, roeil er un§ bie ©egentoart entreifet, ift nid)t ineifer,

als? fürchten, man fönne Don ber runben (Srbfngel, auf rüelijer

man glücflicrjerroeife nun gerabe oben fterjt, binuntergleiten.

3)er Cbjeftibation be§ 23itlen§ ift bie gorm ber ©egenroart

roefentlicf), meiere al§ au§berjnung§lofer $unft bie naef) beiben

(Seiten unenblicrje Seit fcbjneibet unb unberrücfbar feft fterjt,

gleicfj einem immerroäljrenben Mittag, oljne furjlenben $lbenb;

roie bie roirflierje (Sonne objne Unterlaß brennt, roälrrenb fie nur
ferjeinbar in ben ©dfjofe ber 9cacrjt finft: babjer, roenn ein SQcenfcf)

ben %ob als? feine Vernichtung fürcrjtet, e3 nidjt anber§ ift, aB
roenn man bädjte, bie ©onne fönne am 5lbenb ffagen: „SBebje

mir! icbj ge^e unter in eitrige üftacfjt" *) hingegen aud) um=
geteert: roen bie Saften be§ 2eben§ brüclen, roer groar roorjl baZ

Seben mödjte unb e§> bejaht, aber bie Dualen be§felben berab=

jerjeut, unb befonber§ ba% f)arte So§, baZ gerabe irjm zugefallen

ift, ntdjt länger tragen mag: ein folcbjer rjat nierjt bom £obe 23e=

freiung gu l)offen unb !ann fiel) nierjt buref) (Selbfimorb retten;

nur mit falfcrjem (Scbjetn lodt tfjn ber finftere !üf>Ie Dr!u§ al§

£afen ber 9Rul)e. S)ie (Srbe roälgt fict) bom £age in bie 9?acrjt;

ba$ ^nbibibuum ftirbt: aber bie (Sonne felbft brennt of/ne

Unterlaß eroigen Mittag SDem SSillen gum Seben ift ba$ Seben

geroife: bie gorm be§> Seben§ ift ©egenroart orjnc @nbe; gteiajbiel

roie bie ^nbibibuen, ©vfcfjeintmqen ber %bee, in ber ßett ent-

fielen unb bergebjen, flüchtigen träumen §u bergleidjen.— ©er

*) 3u @tfcrmann§ „©efbrädjen mit ©oetbe" (smette Stuflage, 93b. 1,

S. 154) fagt G?oett;e ,Unfer ©eift ift ein SBefen gang un^erftörbarer Statut

:

e§ ift ein forthnrtenbe§ bon Sroigfeit 3U ©nngfeit. ©§ ift ber ©onne älmlid),

bie blofe unfein irbifeften Slugen unterzugehen fdjeint, bie aber eigentlia) nie
umergebt fonbern unaufbürlid) fottIeud)tet." — ©oetbe fyat ba§> ©Ieicf)ni§

bon mn, rnftt etlfa icf) bon ibTi Döno 3h?eifel gebraucht er e§, in biefem
li2i jebalteneu Qbe^xoä) mfo'ge einer b ; etteid)t unbemufeten [Remiuifaeng
oBijsr ©teile ba fclcfje mit benfelben SBorten tme f)iet, in ber erften 2luf=
läge 3. 401 riebt, oud) cbenbafelöft © 528 mie bier am ©d)Iuffe be§ § 65,
»Dieberfebr^ ^ene pr'te Sluflage iuar ibm im ©eäcmber 1818 überfanbt
Sorben unb an Watt 1819 liefe er mir nad) Sfteabel, tvo icf) mid) bamal§
befanb, meinen 33eifaÜ. burd) meine Sdjic-efter, brieflid) beridjten, unb batte
einen Settel beigelegt, iDovauf er bie gablen einiger ©eiten, roeldje ü)m be=
ronber3 gefallen, angemerlt batte: alfo batte er mein 23ud) gelefen.

©djobenbauer. 42
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(Selbftmorb crfdjeint uns? alfo fdjon Fjier al§ eine berqcbfidje unb
borutn törichte <panb(ung: tuenn mir in unferer sietradjtunq

heiter borgebrunqcn [ein merben, mirb er fid) un§ in einem noaj

ungünftigeren Si id;te barftellen.

$)ie Dogmen med;[e(n, unb unier Sßiffen ift trüqlidj; aber

bie Sftatur irrt nidjt: itjr ©ang ift ficfjer, unb fie berbirqt ifjn

tticfjt. 3ebe§ ift gcm^ in iljr, unb fie ift gan^ in jebem. hn jebem

%\ex rjat fie itjren SD^ittelpunft: e§ f)at feinen 2öeg [idjer in§

£)ajein gefunben, mie e£ irjn fidjer f)inau3finben mirb: in^mijdjen

lebt e§ furdjtlos? bor ber 2krnid)tung unb unbejorgt, getragen

burcr) ba§> 93erouJ3tfein, bafc e§> bie -iftatur felbft ift unb mie jie

unbergängfid). £er 50?enf5) allein trägt in abftraften ^Begriffen

bie ®emi|f)eit feine§ £obe§ mit fid; rjerum: biefe fann i[;n ben*

nod), ma§ fet)r feltfam ift, nur auf einzelne $lugenbtide, mo ein

2IntaJ3 fie ber ^ßljantafie oergegenmärtigt, ängftigen. ©egen bie

mädjtige ©timme ber 9catur bermag bie Sfteflejion menig. 5Iucr)

in ifjm, mie im £iere, ba§> nidjt benft, maltet afe bauernber ßu-
fianb jene, aus? bem innerften Semufetfein, baj3 er bie Statur,

bie Söelt felbft ift, entfprtngenbe ©idjer^eit bor, bermoge meldjer

feinen 5D?en[d)en ber ©ebanfe be§ gemiffen unb nie fernen £obe§
merftid) beunruhigt, fonbern jeber barjinlebt, als muffe er emig

leben; ma§ fo meit geljt, bafy ficf» fagen Hefte, feiner rjabe eine

eigentfidj lebenbige Ueber^eugung bon ber ©emiftbjeit feinet

£obe§, ba fonft zmifdjen feiner (Stimmung unb ber be§ berurteil-

ten 23erbredjers> fein fo großer Unterfdjieb fein fönnte; fonbern

jeber erfenne §mar jene öemiftfjeit in abstracto unb trjeoretifd)

an, lege fie jebod), mie anbere tbjeoretifdje 2Bar)rt)eiten, bie aber

auf bie ^ßrajis? nidjt anmenbbar finb, beifeite, objne fie irgenb

in fein lebenbige^ Öemufttfein aufzunehmen. SSer biefe ©igen»

tümltdjfeit ber menfd)lid)en (Sinnesart morjl beadjtet, mirb ein»

fcrjen, bafj bie bfrjdjologifcr)en (Srflärung^arten bcrfelben, au§

ber @emorjnf)eit unb bem ©idj^ufriebengeben über ba§> Unber=

meib'idje, feine§meg§ au^reidjen, fonbern ber ©runb berfelben

ber angebene, tiefer liegenbe ift. 3Iu§ bemfelben ift e§ audj

§u erflören, marum 511 allen 3^*^, bei aßen Golfern, Xogmen
bon irgenbeiner $trt bon gortbauer be§ 3nbibibuum§ na4 oem
£obe ficf» finben unb in $Inferjen fielen, ba bod) bie Semeife bafür

immer rjödjft unzulänglich fein mußten, bie für ba$ ©egenteit

aber ftarf unb gafjlreid), ja, biefe§ eigentlich feine§ $Bemeife§ be=

barf, fonbern bom gefunben Sßerftanbe als? Satfacrje erfannt mirb

unb al§ foldje bekräftigt burd) bie 3UDer ficrjt/ ba% bie 9?atur

fo menig lügt als? irrt, fonbern ifjr %nn unb SSefen offen bar«

legt, fogar naib au3fprid)t, mätjrenb nur mir felbft el burd)



SSejaljuncj unb Verneinung be§ 2Biüen§. 323

Sßafjn berfinftern, um IjerauSgubeuten, roaS unferer befdjränften

Stnfidjt eben gufagt.

2Ba3 aber mir jej3t gum beutlidjen SBetimjätfein gebraut
Ijaben, bog, ix»ietüo^l bie einzelne (£rfd)einung beS SßittenS §eit-

lidj anfängt unb geitlid) enbet, ber Sßille fetbft, als 2>ing an fiel),

Ijiebon nidu" getroffen mirb, nod) aud) baS Korrelat alles Ob*
jeftS, ba$ erfennenbe, nie erfannte ©ubjeft, unb bafy bem Sßilten

gum Seben baS Seben immer gemiJ3 ift: — bie§ ift nid)t jenen

Seljren bon ber gortbauer beigugäfylen. ®enn bem Sßitlen, als

£>ing an fid) betrachtet, tüte aud) bem reinen ©ubjeft beS (5r-

fennenS, bem emigen Söeltauge, tommt fo menig ein 33ef)arren

als ein 23ergel)en ^u, ba biefeS in ber Qeit allein gültige 33e=

ftimmungen finb, jene aber au^er ber Qe'ü liegen. SDafyer fann

ber (SgoiSmuS beS ^rtbiöibuuTn^ (biefer einzelnen bom (Subjeft

beS (SrfennenS beleuchteten SßillenSerfdjeinung) für feinen

SSunfd), fid) eine unenblidje Qeit fyinburd) gu behaupten, auS

unferer bargelegten 2Infid)t fo menig SJcaljrung unb Stroft fcrjöp-

fen, al§ er eS fönnte auS ber ©rfenntniS, baJ3 nad) feinem Stöbe

bocr) bie übrige Slufeenmelt in ber Qext fortbeftefjen mirb, tueldjeS

nur ber 5luSbrud ebenberfelben Slnfidjt, aber objeftib unb bafjer

geitlid) betrachtet, ift. ®enn gmar ift jeber nur als (Srfdjeinung

bergänglid), hingegen al§ 2)ing an fid) geitloS, alfo aud) enbloS;

aber aud) nur als (5rfd)einung ift er bon ben übrigen fingen
ber Sßett berfdjieben, als 2)ing an fid) ift er ber Sßitle, ber in

allem erfdjeint, unb ber £ob (jebt bie Säufdjung auf, bie fein

SBettmfjtfein bon bem ber Uebrigen trennt: bieS ift bie gort-

bauer. ©ein 9Hd)tberül)rtlT>erben bom £obe, meldjeS il)m nur
als 2)ing an ficf) gufommt, fällt für bie Gsrfdjeinung mit ber

gortbauer ber übrigen ^lufjenmelt gufammen *). S)aljer aud}

fommt eS, baf$ baS innige unb bloJ3 gefüllte Söemufetfein beffen,

it>aS mir foeben gur beutlicrjen (SrfenntniS erhoben |aben, gmar,

toie gefagt, berfyinbert, bafy ber ®ebanfe beS £obeS fogar bem
bernünftigen SSefen baS Seben nidjt bergiftet, inbem foldjeS S3e-

mufetfein bie SBafiS jenes SebenSmuteS ift, ber alles Sebenbige

aufrecht erhält unb munter fortleben läfet, als gäbe eS feinen

£ob, folange nämlid), als eS baS Seben im Stuge t)at unb auf

biefeS gerichtet ift; aber Ijieburdj mirb nicrjt berl)inbert, bajj

*) %m 23eba ift Me§ baburd) au^gebrüdEt, ba% gefaat toirb, inbem ein
2^enfdb fterbe, tuetbe feine ©eintraft ein§ mit ber ©onne, fein ©erud) mit
ber Srbe, fein (&e)ä)mad mit bem 2Baffer, fein ©et)ör mit ber Cuft, feine tRebe
mit bem gener ufro. (Oupnek'hat, 33b. 1, ©. 249 fg.) — ftie aud) baburd), bafe,

in einer befonbern Srörmlidjteit, ber ©terBenbe feine (Binne unb gefamten
Sä^igleiten einzeln feinem Sobne übergibt, al3 in meldjem fie nun fortleben
foHen. (ebenbaf. 29b. 2, ©. 82 fg.)
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koantl ber STob im einzelnen unb in ber SBirflicfjfcit, ober auef)

nur in ber $(;antafie, an baS ^nbioibnum herantritt unb biefeS

nun iljn inö 2luge faffen muft, eS nict)t Don XobeSangft er-

griffen mürbe unb auf alle SBeife 51t entfliegen fu<f)te. Xenn
tuie, folange [eine GrfenntniS auf baS Seben als foldjeS gerichtet

mar, eS in beinfelben audj bie Unöergänqlicrjfeit erfennen mußte,

fo muß, menn ber £ob iljm bor bie klugen tritt, eS biefen er-

fennen für baS, roaS er ift, baS geitlidje (Snbe ber einzelnen jcit-

licrjen (Srfcrjeinung. 2BaS mir im £obe fürcfjten, ift feinesmegS

ber ©djmerg: benn teils liegt biefer offenbar bieSjeitS beS

STobeS; teils fliegen mir oft cor bem Sdjmerg gum Xobe, ebenfo-

mol;l als mir oud) umgefefyrt biSmeilen ben entjeftlicrjften

(Sdjmerj übernehmen, um nur bem £obe, raiemorjl er fcrjncll

unb leicht märe, nod) eine SBeile gu entgegen. 2öir unter-

ferjetben alfo ©djmerg unb Xob als §met gang berfdjiebene Uebel:

maS mir im Stöbe fürdjten, ift in ber Stat ber Untergang beS

JjnbibibuumS, als melier er ficr) unberrjorjlen funb gibt, unb
ba baS 3nbibibuum öer SßStHc gum 2ehen felbft in einer ein-

zelnen Dbjeftibation ift, fträubt ficr) fein gangeS Sßefen gegen

ben Stob. — SBo nun foufjermaßen baS ®efür)l unS rjilfloS preis-

gibt, fann jebocrj bie Vernunft eintreten unb bie mibrigen ©in-

brücfe beSfelben großenteils überminben, inbem fie unS auf

einen r}örjern ©tanbpunft ftellt, mo mir ftatt beS einzelnen nun=
mefjr baS ®an§e im Singe rjaben. Xarum tonnte eine pf)ilo=

foprjifcrje (SrfenntniS beS SBefenS ber Sßelt, bie bis gu bem
Sßunft, auf raelcrjem mir jej3t in unferer Betrachtung fielen, ge=

fommen märe, aber merjt meiter ginge, felbft fcfjon auf biefem

©tanbpunft bie ©djrecfen beS SobeS überminben, in bem 99taß,

als im gegebenen 3nbibibuum bie SReflejion SDradjt r)ätte über

baS unmittelbare ©efüfjl. ©in ÜDcenfd), ber bie bisher borge-

tragenen Söafyrfjeiten feiner (SinneSart feft einverleibt rjätte,

nid[)t aber gugleicrj burd) eigene (Srfarjrung, ober burd) eine

roeitergefyenbe Gnnficrjt, barjin gefommen märe, in allem ßeben

bauernbeS Seiben als mefentlicrj 31t erfennen; fonbern ber im
Seben Befriebigung fänbe, bem bollfommen morjl barin märe,

unb ber, bei rurjiger lleberlegung, feinen ßebenSlauf, mie er

Ü)n bisher erfahren, öon enblofer Sauer, ober bon immer neuer

Sßieberfefjr roünfcfjte, unb beffen SebenSmut fo groß märe, baf$

er gegen bie ©emiffe beS SebenS, alle Befdjrcerbe unb $ein, ber

eS untermorfen ift, miliig unb gern mit in ben ®auf närjme; ein

fötaler ftänbe „mit feften, marfigen ®nocrjen auf ber morjl-

gerünbeten bauernben (Srbe" unb rjätte nidjtS p fürchten: ge-

roaffnet mit ber ©rfenntniS, bie mir irjm beilegen, fälje er bem
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auf ben glügeln ber geit fjeraneilenben £obe gleichgültig ent-

gegen, if)n betradjtenb al§ einen falfdjen (Sdjein, ein oljnmäd)-

tige§ ©efpenft, <5djtüad)t gu fdjreden, ba§ aber feine ©emalt
über ben Ijat, ber ba meiJ3, baj3 ja er felbft jener SBille ift, beffen

Cbjeftibation ober Slbbitb bie gange SBelt ift, bem baf)er ba§>

Seben allezeit getutjj bleibt unb aud) bie ©egenmart, bie eigent-

liche, alleinige gorm ber (Srfdjeinimg be§ 2öillen§, ben baf)er

feine unenblidje Vergangenheit ober Quftmft, in benen er nicfjt

märe, [abreden fann," ba er biefe al§ ba$ eitle SBlenbmerf unb
©emebe ber SQcaja betrachtet, ber baljer fo menig ben £ob gu

fürchten Ijätte, toie ©onne bie üftacfjt. — 2Iuf biefen ©tanbpunft

ftetlt, im 93f)agabat ©ita, ®rifd)na feinen angeljenben 3ög=
ling ben 5Irbfd)un, a\§> biefer beim $Inblid ber fdjlagfertigen

§eere (auf ettt>a§ äljnltcfje 2lrt mie 3£erje§) t»on Sße^mut ergrif-

fen tüirb, besagen unb bom Kampfe ablaffen mitl, um ben

Untergang fo bieler £aufenbe gu bereuten: ^rtfcfjna ftellt il)n

auf jenen ©tanbpunft, unb ber STob jener Saufenbe fann i^n

nidjt mefjr aufhalten: er gibt ba$ Qe\d)tn gur ©djladjt. —
liefen (Stanbpunft aud) be^eidmet <Soett)e§ $rometf)eu§, be-

fonber§ menn er fagt:

„£ier fifc tc&, forme 9ftenfd)en
•iJiadj meinem Silbe,
©in ©efdjledjt, ba§> mir Qleid) fei,

3u leiben, gu meinen.
3u genießen unb gu freuen fidt),

Unb bein nid)i gu achten,
2Bie icfj!"

5luf biefen ©tanbpunft fönnte aud> bie ^Ijilofopljie be§ S3runo
unb bie be§ (Spinoga benjenigen führen, bem ir)re geiler unb
Unbollfommenf)eiten bie Uebergeugung nicrjt ftörten ober fdjmäd)-

ten. Sine eigentliche (5tf)if Ijat bie be§ Sruno nidjt, unb bie in

ber ^ilofopfjie be§ (Spinoza ger)t gar nidjt au§ bem Söefen feiner

Se^re fjerbor, fonbern ift, obtoof)! an fidj loben^mert unb fcfjön,

bod) nur mittelft fd)tt>ad)er unb r)anbgreiflicr)er @opf)i§men;

baran geheftet. — Sluf bem bezeichneten ©tanbpunft enbtidj

mürben tt>of)l biele 2Jcenfd)en ftetjen, menn ir)re ©rfenntni§ mit
üjrem Sßollen gleidjen ©d^ritt hielte, b. 1). menn fie imftanbe
mären, frei bon jebem Sßafm, ficf» felbft flar unb bettttid) 31t

merben. Senn biefeS ift, für bie @rfenntni§, ber (Stanbpunft
ber gän^lidjen Sejaljung b e § 28 i II e n § 3 u m ßeben.

2>er SBille bejaht fiel) felbft, befagt: inbem in feiner Cbjefti-

tat, b. i. ber Söelt unb bem ßeben, fein eigene^ SBefen ifmx at»

SSorftellung bollftänbig unb beuttid) gegeben mirb, f)emmt biefe

£rfenntni§ fein Sßollen feine§meg§: fonbern eben biefe§ fo
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erfannte Zehen tr>irb audj al§ fofdjeS bon i[;nx qemollt, tote bi§

baljin oljne (£rfennlni§, al3 blinber Xrang, fo jefet mit (Et-

fcnntni§, bemufjt unb befonnen. — £a§ öegenteil tjieüon, b i c

Verneinung be3 2öillen§ jutn fiebert, geigt fiel),

rnenit auf jene (frfenntnid ba% Sßollen enbet, tnbem fobann nicfjt

mefjr bie erfannten einzelnen (Srfdjeinungen al§ Wl o t i b e be3

2Bollen§ mirfen, fonbern bie gange, burd) Sluffaffung ber

3 beert ermadjfene (£rfenntni§ be§ 2£efen§ ber SBeft, bie ben

feilten fbiegelt, gum Quietib be§ 28illen§ roirb unb fo ber

Söilfe frei fidj felbft auffjebt. 2>iefe gang unbefannten unb in

biefent allgemeinen $lu§brud fcrjmerlidj öcrflänblicrjen SBcpriffc

ruerben hoffentlich beutlidj merben, burd) bie balb fotgenbe Xar=
fteflung ber ^fjänomene, t)ier §anblung§meifen, in meldjen ficr)

einerfeitS bie Vejatjung, in djren berfdjiebenen (Kraben, unb
anbererfeits? bie Verneinung au§fprictjt. Xenn beibe gerben

gmar Oon ber (5rfenntni§ au§, aber nicfjt oon einer ah'

ftraften, bie ficr) in SSorten, fonbern bon einer lebenbigen, bie

ficr) burd) bie %at unb ben Sßanbel allein au§brüdt unb unab»
gängig bleibt Oon ben Dogmen, roeldje babei, al§ abftrafte (Sr-

fenntni§, bie Vernunft befdjäftigen. S3eibe barguftellen unb
gur beutlidjen (5rfenntni§ ber Vernunft gu bringen, fann allein

mein Qtved fein, nicfjt aber eine ober bie anbere borgufdjreiben

ober anguempfeljlen, rüclcfje^ fo töridjt rote groedlo§ märe, ba ber

Sßilfe an fiel) ber fdjledjttjtn freie, fidj gang allein felbft be*

fttmmenbe ift, unb e3 fein ®efej3 für it)n gibt. — 2)tefe g r e i «

rjeit unb ifjr S3erfjältni§ gur 9cotroenbigfeit muffen mir jebod;

gubörberft unb ef)e mir gur befagten $lu§etnanberfej3ung fcrjrei»

ten, erörtern unb genauer bestimmen, fobann audj nodj über

ba§> ßeben, beffen Söejabjung unb Verneinung unfer Problem ift,

einige allgemeine, auf ben Sßillen unb beffen Cbjefte ficr) be=

giefjenbe ^Betrachtungen anftellen, burd) roeld)e§ alles? mir un§ bie

beabfidjtigte ©rfenntni§ ber etfjifdjen Sebeutung ber §)artblung§*

roeifen, ifjrem tnnerften SSefen nadj, erleichtern roerben.

®a, mie gefagt, biefe gange (Sdjrift nur bie Entfaltung

etne§ einzigen ©ebanfens ift; fo folgt fjierau§, bajä alle ifjre

£eile bie innigfte Verbinbung untereinanber tjaben unb nidjt

bto?3 ein jeber gum nädjftoortjergerjenben in notmenbiger Vegie*

fjung ftetjt unb barjer gunädjft nur it)n al§ bem 2efer erinnerticr)

boräuSfefet, mie e§ ber ftall ift bei allen ^ßfjilofobtjen, bie blofe au3
einer fReifje bon Folgerungen befterjen; fonbern bafy jeber £eil

be§ gangen 2öerf§ jebem anbern bermanbt ift unb it)n borau§»

fefct, meSljalb berlangt mirb, bajs bem Sefer nidrjt nur baZ gu-

nädjft Vorr)ergegangene, fonbern audj jebe§ grüt)ere erinner-



Seja^ung unb SSerneinung be§ SBiUeng. 327

Iid) fei, fo baj3 er e§> an btö jebeSmat ©egentoärtige, fooicf anbe-

rel audj baätnifdjen ftefjt, gu fnüpfen oermag; eine .ßumutung,

bie aud) ^Slaton, burd) bie oieloerfdjtungenen Jrtgänge [einer

^Dialogen, toelcrje erft nad) langen dpifoben ben §auptgebanfen,

eBen baburdj nun aufgeflärter, raieberaufnetjmen, feinem Sefer

gemadjt fjat. Sei un§ ift biefe 3umutun9 notmenbig, ba bie

Verlegung unferS einen unb einzigen ©ebanfenS in Diele 93e»

tradjtungen, grcar §ur Mitteilung ba$ einzige bittet, bem ©e=
banfen felbft aber nicfjt eine toefentließe, fonbern nur eine fünft*

lidje gorm ift. — $ux (Erleichterung ber ©arfteltung unb ifjrer

5luffaffung bient bie ©onberung öon oier §ctuptgefid)t£>punften,

in oier Suchern, unb bie forgfättigfte Sßerfnüpfung be§ 23er»

nxmbten unb homogenen: bennod) tä^t ber ©toff eine ^oxU
fdjreitung in geraber ßinie, bergleidjen bie fjiftorifdje ift, bttrd)=

au§> nid)t gu, fonbern madjt eine fet)r üerfdjtungene &arftellung

unb eben biefe ein tmeberfjolteS (Stubium be§ 93ud)s> notlnenbig,

burd) meldjeS allein ber gufammenfjang jebe§ £eil§ mit jebem

onbern beutlidj roirb unb nun erft alle gufammen fid) ft>ed)fel-

feitig beleuchten unb oollfommen Ejell toerben*).

§ 55.

2)aj3 ber SSille als foldjer frei fei, folgt frfjon barauS, bajs

er, nad) unferer $lnfidjt, bai 2)ing an fid), ber ©eljalt aller (5r*

fdjeinung ift. £)iefe hingegen fennen mir als burdjmeg bem &a%
Dorn ©runbe unterworfen, in feinen oier ©eftaltungen: unb ba

mir miffen, bafy 9cotmenbigfeit burd)au§ ibentifd) ift mit gotge

au§ gegebenem ®runbe, unb beibeS 2Bed)felbegriffe finb; fo ift

alle§, rca§ «$ur (Srfdjeinung gehört, b. v). Cbjeft für ba$ al§ 3n*

bioibuum erfennenbe ©ubjeft ift, einerfeit§ ©runb, anberer*

feits? gotge, unb in biefer le^tern (Sigenfdjaft burdjmeg not-

tuenbig beftimmt, fann ba^er in feiner S3egte^ung anber§ fein,

al§ e§ ift. 2)er gan^e 3nf)att ber Statur, itjre gefamten ©r-
fdjeinungen, finb alfo burd)au3 notmenbig, unb bie Scotmenbigfeit

jebe§ £eit§, jeber (Srfcljeinung, jeber Gegebenheit, lä^t ficr) jebe§=

mal nadjmeifen, inbem ber ©runb gu finben fein muJ3, Oon bem
fie at§ golge abfängt. ®ie3 leibet feine Slusmafjme: e§ folgt

au3 ber unbefdjränften ©ültigfeit be§ ©a£e§ t>om ©runbe.
Slnbererfeit§ nun aber ift un§ biefe nämlidje SBelt, in allen

ifjren ©rfa^einungen, Cbjeftität be§ SBillen§, raelc^er, ba er

nidjt felbft ßrfdjeinung, nict)t 53orftellung ober Cbjeft, fonbern
5Ding an fid) ift, aud) nicfjt bem (2a£ bom ©runbe,
ber gorm alles DbjefteS, untermorfen, alfo nidjt als

*)£ieäit ^aj?. 41—44 be§> äderten 93onbe§.
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Solge bnrdj einen (SJrunb Beftimmt ift, alfo feine Üttotrocnbigfeit

fennt, b. 6. frei ifl. £cr ^eqriff ber greij)eit ifl olfo eigentlid)

ein negattöer, inbem fein ^ntjalt blofj bie Verneinung ber sJiot«

toenbigfeit, b. fj. be3 bem ©ajj Dom ©runbe gemäßen 93crE)ä(t-

niffeS ber golge
,

1
,n iijrem Wrunbe ift. — .frier liegt nun i

beuttidjfic bor unö ber Gintjeitäpunft jene! groften ©egenfa|3e3,

bie SBereinigtmg ber greifyeit mit ber Sftotroenbigfeit, mooon in

neuerer 3eit oft/ boerj, fobiet mir befannt, nie beutlidj unb ge-

hörig gerebet raorben. 3ebe§ £ing ift al§ Grfdjeinnnq, a(§

Cbjeft, burdjroeg notmenbig: ba§|elbe ift an fidj SBüIc, unb
biefer ift böllig frei, für alte Croigfeit. Xie ©rfqjetnung, btä

Cbjeft ift notroenbig unb unabänberücrj in ber Verfettung ber

©rünbe unb Solgen beftimmt, bie feine Unterbrechung ijaben

fann. S)a§ 2)afein überhaupt aber biefe§ CbjeftS unb bie 2Irt

feinet £)afein§, b. rj. bie 3bee, toeldje in ifnn fidj offenbart, ober

mit anberen SSorten, fein Gbjarafter ift unmittelbar Grfdjetnung

be§ 2Bilten§. 3n ©emäfe|eit ber greifet! biefe§ 8Biflen§,

fönnte e§ alfo überhaupt nierjt bafein, ober aud; urfprünglicf)

unb inefentltqj ein gang anbere§ fein; roo bann aber aud) bie

gange ®ette, bon ber e§ ein ©lieb ift, bie aber felbft ©rfcfjeinung

be§felben 2Billen§ ift, eine gang anbere märe: aber einmal ba

unb borrjanben, ift e§ in bie 9Reir)e ber ©rünbe unb goigen ein=

getreten, in itjr ftet§ notroenbig beftimmt unb fann bemnadj

roeber ein anbere§ roerben, b. r> fidj änbern, nodj aud) au§ ber

Sfteifje austreten, b. tj. berfdjroinben. £er OTenfcl) ift, roie jeber

anbere £eil ber Üftatur, Cbjeftität be§ 23illen§: bafjer gilt alie$

(Gejagte aucrj bon itjm. Sßie jebe§ £ing in ber Statur feine

Gräfte unb Dualitäten rjat, bie auf Befummle ©tnroirfung be=

ftimmt reagieren unb feinen (Srjarafter au^madien; fo fjat aud}

er feinen ß f; a r a f t e r, au§> bem bie SOrotibe feine §>anblungen

rjerborrufen mit Srotroenbigfeit. ^n biefer £anblung§roeife

felbft offenbart ficr) fein empirifdjer Grjarafier, in biefem aber

roieber fein intetligibler Gfjarafter, ber SSille an ficr), beffen

beterminierte (Srfcrjeinung er ift. SIber ber Genfer) ift bie bo!l=

fommenfte ©rfdjeinung be§ 2Bilfen§, meiere, um gu beftefjen, roie

im groeiten SSncrje gezeigt, bon einem fo ijorjen ®rabe bon ©r=
fenntni§ beleuchtet roerben muffte, ba{3 in biefer fogar eine böllig

abäquate SBteberrjolung be§> SSefeng ber Sßelt, unter ber gorm
ber Sßorftellung, roelcrje3 bie ^luffaffung ber 3been, ber reine

(Spiegel ber SBelt ift, möglich roarb, roie mir fie im brüten
23ud)e fennen gelernt rjaben. 3m SJienfcrjen alfo fann ber SBitte

gum böttigen ©elbftbemufetfein, gum beutlidien unb erfdjöpfenben

©rfennen feine§ eigenen 2ßefen3, mie e§ fidj in ber gangen SBeli
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abfpiegelt, gelangen. $lu§ bcm iüirflttfjen Sßortjanbenfein biefe§

©rabe3 bon ©r!enntni§ geljt, Wie mir im Vorigen 33ud)e fat;en,

bie Shmft fjerbor. 21m dnbe nnferet ganzen ^Betrachtung mirb

fid; aber aud; ergeben, baJ3 burd; btefetbe (Srfenntnte, inbem ber

SSille [ie auf fid) felbft begießt, eine $lufl;ebung unb ©elbftber*

neinung be§fetbcn, in feiner boltfommenften (Srfdrjeinung, mög-
lich ift: fo bafy bie greiljeit, toefaje fonft, al§ nur bem ®ing an

ficf» ^ufommenb, nie in ber Grfdjeinimg fid; geigen !ann, in

foldjem gall auaj in biefer fjerbortrttt unb, inbem fie ba§> ber

©rfdjeinung gum ©runbe liegenbe Sßefen aufgebt, mätjrenb biefe

felbft in ber Qe'ü nod) fortbauert, einen SBiberfprud; ber ©r=

fdjeinung mit fid; felbft fjerborbrtngt unb gerabe babura; bie

$t;änomene ber §eiligfeit unb ©elbftberleugnung barftellt. 2>e =

boa; fann biefes? alle§ erft am (Snbe biefe§ 93ud;e3 gan§ berftänb»

lid) toerben. — Vorläufig mirb l;ierburd) nur allgemein ange=

beutet, wie ber SJcenfd; bon allen anberen ©rfdjeinungen beZ

23illen§ fid; baburd; unterfdjeibet, baf} bie gredjeit, b. t). Unab=
Ijängigfeit Dom @a£e be§> ®runbe§, tbeld;e nur bem Sßitten al§

®ing an fia; gufommt unb ber ©rfdjeinung fr>iberfprid)t, bennod;

bei il;m mögtidjermeife aua; in ber ©rfdjetmmg eintreten fann,

too fie aber bann noüoenbig al§ ein Sßiberfprud) ber ©rfcfjeinung

mit fid) felbft fid) barftellt. 3n biefem ©inne fann nidjt nur
ber SBUIe an fid;, fonbern fogar ber SJcenfdj allerbing§ frei ge-

nannt unb babura; bcm allen anberen Sßefen unterfd;ieben tt>er=

ben. Sßie bie§ aber gu berfietjen fei, fann erft burd; alles? ^lady

fclgenbe beutlidj werben, unb für je£t muffen mir noa; gän^tia;

babon abfetjen. S)enn gimäcfjft ift ber Saturn ^u bereuten, bafy

ba§> ^anbellt be§ einzelnen, beftimmten 9JJenfc|en feiner 9cot=

menbigfeit unterworfen, b. r> bie ©emalt be§> SJcotibs? Weniger

fidjer fei, al§ bie ©emalt ber Urfadje, ober bie golge be§

(Sdjluffes? a\x% ben ^rämiffen. ©ie greil;eit be§> 2öillen§ a(§

Ringes? an fia; gel;t, fofern mir, mie gefagt, bom obigen immer
nur eine 2lu§nafjme betreffenben galt abfegen, feine§meg£? un=

mittelbar auf feine ©rfcfjeinung üoer, aua; ba nid;t, mo biefe

bie t)öcr}fte (Stufe ber ©iajtbarfeit erreicht, alfo nidjt auf ba§>

bernünftige Xier mit inbibibuellem Gl;arafter, b. Ij. bie ^ßerfon.

55Mefe ift nie frei, obmorjl fie bie (Srfdjeinung eines? freien

2öillen§ ift: benn ehen bon beffen freiem SSollen ift fie bie

bereite beterminierte ©rfdjetnung, unb' inbem biefe in bie

gorm alle§ Cbjefts?, ben @at> bom ©runbe, eingebt, entmidelt

fie §mar bie ©in^cit \ene§> 2öillen§ in eine SSielrjeit bon ipanb»

lungen, bie aber, megen ber au|er3eitlid;en ©incjeit jene§

SBollenS an firfj, mit ber ©efe^mä^tgfeit einer 5^aturfraft fic§
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barftefft. Da aber bennod; jcne§ freie Sßollen e§ ift, toa§ in

ber ^ßerfon unb iljrem ganzen Sßanbel fidjtbar roirb, fid) gu

biefem üertjaltenb tüte ber begriff gur Definition; [o tfl aud)

jebe einzelne %at berfelben bem freien Söillen guguidjreiben unb
fünbigt fiel; bem SBetuufetfetn unmittelbar a(§ jolcfje an: bafyer

I;ält, wie im gtueiten SBucfje gejagt, jeber a priori (b. i). l)ier

nad) feinem urfprünglidjen ©efütjl) fid) aud) in ben einzelnen

Jpanblungen für frei, in bem (Sinne, bafj ifym, in jebem Ge-

gebenen galt, jebe Jpanblung möglich märe, unb erft a po
riori, au§ ber (Srfaljrung unb bem 9cad)benfen über bie C5r-

fafyrung, erfennt er, bafj fein §anbetn gang notmenbig f;eroor-

gefyt au§ bem Qufammentreffen be§ Gl)arafter§ mit ben SKotiöcn.

SDarjer fommt e§, bafj jeber fttobjefte, feinem ®efüt)le folgenb,

bie oöllige greifyeit in ben einzelnen <panblungen auf baz fjef-

tigfte oerteibigt, mäfyrenb bie großen Genfer aller Reiten, ja

fogar bie tieffinnigeren ©lauben§lel)rer, fie geleugnet fyaben.

Sßem e§ aber beutlid) gemorben, bafc baZ gange Söefen be3

9!Jcenfd)en SBiUe unb er felbft nur (Srfdjeinung biefe§ 2öil(cn§ ift,

foldje ©rfdjeinung aber ben (5aj3 t>om ©runb gur notmenbigen,

felbft fdjon bom ©ubjeft aus? erfennbaren gorm fjat, bie für

biefen gall fid) al§ ®efe{3 ber SOtotioation geftaltet, bem mirb
ein QtDeifel an ber llnau§bleiblid)feit ber %at, bei gegebenem
GHjjarafter unb oortiegenbem SJcotio, fo borfornmen, ruie ein

Qmeifel an ber Ueberetnfttmmung ber brei SSinfel be§ Dreied§
mit gmei redeten.

Die Sftotmenbigfeit be§ einzelnen §anbeln§ fjat ^ßrieftlet) in

feiner „Doctrine of Philosoph ical necessity" fet)r genügenb

bargetan; aber ba$ Qufammenbefterjen biefer 9coüuenbigfeit mit

ber greifyeit be§ 2Billen§ an fid), b.
fy.

aitfjer ber (Srfdjeinung,

I)at guerft ®ant, beffen SSerbienft r)ier befonber§ groß ift, nad)=

geraiefen *), inbem er ben Unterfdjieb gmifdjen intelltgiblem unb
empirifdjem (Hjarafter aufftellte, melden id) gang unb gar bei=

behalte, ba erfterer ber 2ßille al§ Ding an fid), fofern er in

einem beftimmten Jnbioibuo, in bestimmtem ©rabe erfdjeint,

leiderer aber biefe ©rfdjeinung felbft ift, fo mie fie fid) in ber

£anbfung§tr>eife ; ber Qeit nad), unb fdjon in ber $orporifation,

bem Staum nadj, barftellt. Um ba$ 23erl)ältni§ beiber fafeTtdr) gu

machen, ift ber befte 5Iu§brucf jener fdjon in ber einleitenben

Slb^anblung gebrauchte, ba^ ber intelltgible Gf)arafter jebe§

9Jcenfd)en al§ ein aufcergeitlidjer, bafjer unteilbarer unb unoer-

*) „®riW ber reinen Vernunft", erfte Stuflage, <3. 532—558; fünfte

Stuflage, <S. 560—586; unb „Stritü ber bralfücl)en Vernunft", bterte Stuflage,

@. 169—179. — «HofenlransifcOe 2tu§ga0e, ©. 224—231.
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änberfidjer 2öillen§aft jm Betrauten fei, beffen in ßeit itnb SRaum
unb allen gormen be§ (Satzes? oom ©runbe entmidelte unb au§-

einanberge^ogene (Srfdjeinung ber empirifdje Gfyarafter ift, tüie

er fid) in ber ganzen §anblung§meife unb im 2ebens>laufe biefeä

SQ^enfdjen erfal)rung§mäJ3ig barftellt. 28ie ber gan^e 93aum nur
bie ftetg rDieberl;o!te (Srfdjeinung eine§ unb be§felben Triebes

ift, ber fid) am einfacrjften in ber gafer barftellt unb in ber Qu-
fammenfe^ung ^u 93latt, (Stiel, 2lft, (Stamm toieberfplt unb
leidet barin zu erfennen ift; fo finb alle £aten be3 Slftenfrfjen nur
bie ftetS mieber^olte, in ber gorm etma§ abmedjfelnbe Steuerung
feine§ intelligiblen Gf)arafter§, unb bie au§ ber (Summe ber«

felben fjeroorgeljenbe 3n°u ftion QtBt feinen empirifdjen (£f)a-

rafter. — 5% merbe f)ier übrigeng nirfjt ®ant§ meifterfyafte

2)arftellung umarbeitend trneberrplen, fonbern fe£e fie al§ be=

fannt öorau§.

3m %av)xe 1840 rjabe tdj ba§ mistige Kapitel ber 3ßillen§-

freirjeit grünblid) unb au§füijrlid) befjanbelt, in meiner gefrön-

ten $rei§fd)rift über biefelbe, unb rjabe namentlich) ben ©runb
ber Stäufdjung aufgebedt, infolge tüeldjer man eine empirifdj

gegebene abfolute greifyeit bes> 28illen§, alfo ein liberum ar-

bitrium indifferentiae, im ©elbftbemu^tfein, al§ £atfad)e

be§felben, zu finben oermeint: benn gerabe auf biefen ^unft
mar, feljr einfiajtig, bie Preisfrage gerietet, ^nbern id) alfo

ben ßefer auf jene (Sdjrift, ungleichen auf § 10 ber mit ber«

felben ^ufammen, unter bem Stitel „®ie beiben (Srunbprobleme
ber ©tfyif", herausgegebenen $Prei§fd)rift über bie ©runblage
ber SJcoral bermeife, laffe tcr) bie in ber erften Auflage an biefcr

(Stelle gegebene, nodj unbollfommene SDarftellung ber 9eoÜDen-

bigfeit ber SßillenSafte je^t auffallen, unb toill ftatt beffen bie

oben ermähnte Stäufdjung nod) burdj eine furge 2lu§einanber-

fetumg erläutern, raelaje ba% neunzehnte Kapitel unfereS groeiten

2knbe§ gu iv)xex SSorauSfetjung fyrt unb baljer in ber ermähn*
ten SßreiSfdjrift nidjt gegeben merben fonnte.

2Ibgefel)en babon, bafy, roeil ber Söille, als ba§> raaljre $)ing

an fid), ein rairflid) ÜrfprüngltdjeS unb Unabhängiges ift, aud)

im (Selbftbemu^tfein ba§> ©efüljl ber Urfprünglidjfeit unb ©igen«
mäcrjtigfett feine, obmoljl t)ter jdjon beterminierten TOe be-

gleiten muf$, — entfielt ber (Schein einer empirifdjen greiljeit

beS SSitlenS (ftatt ber tranfzenbentalen, bie if)m allein beizu-

legen ift), alfo einer greirjeit ber einzelnen £aten, auS ber im
neunzehnten Kapitel beS ^raeiten 93anbe3, befonberS unter Sftr. 3,

bargelegten gefonberten unb fuborbinierten Stellung be§ 3n "

telleftS gegen ben Sßilleu. £)er 3ttte(left nämlid; erfährt bie
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33efcf)(ii[[e beß SBtflenS ovf( a posteriori unb entpir ifcf;. ©cm«
nacf) tjat er, bei einer tunlicqenben SBq[jI

;
fein Xatum bariiber,

toie ber SSißc fief) cutfeljeioen merbe. Xenn ber inteüigible

Gljarafter, bermrige beffen, bei gegebenen Stftotiben, nur eine
(Sntfdjeibung mögfid) unb bie[e bemnadj eine notmenbiqe ift, fällt

nicljt in bic (SrfemttniS be§ 3ntelleft§, fonbern bloß ber empi«

rifcfje toirb ifcm, burdj feine einzelnen $Ifte fuf^effio befannt.

Xaljer olfo [cfjcint e§ bem erfennenben SBcroufetfcin (Jntedcft),

ba$, in einem borliegenben gall, bem Söülen graei entqeqen-

gefetjte ©ntfcrjeibungen gleich möglidj mären, hiermit aber

berljätt e§ fiel; gerabe fo, raie menn man, bei einer fenfredjt

ftefjenben, aus> bem (Gfeicrjqettncrjt unb ins? (Sdjmanfen geratenen

(Stange, faqt, „fte fann nacf) ber rechten, ober nacf) ber linfen

(Seite umfcrjlagen", raetdjeS „fann" boef) nur eine fubjeftioe

Sebeutunq fjat unb eigentlich befaqt „rjinfidjtficf) ber un§ befann=

ten Xata": benn objeftib ift bie fRicfjtung be§ gall§ ferjon not»

menbig beftimmt, fobatb ba% (Sd)ft>anfen eintritt. (So bemnad)

ift audj bie (Sntfajeibung be§ eigenen SSillen§ blofj für feinen

3ufcrjauer, ben eigenen ^nielleU, inbeterminiert, mitrjin nur
retatib unb fubjeftib, nämücrj für ba§ (Subjeft be§ 6rfennen§;

hingegen an fid) felbft unb objeftib tft, bei jeber bargelegten

2Baf)l, bie (Sntfcrjeibung fogteief) beterminiert unb notmenbig.

9cur fommt biefe Xetermination erft burcrj bie erfolgenbe (Snt=

fdjeibung in§ 93erauJ3tfein. (Sogar einen empirifdjen Seleg rjie^u

erhalten mir, mann irqenbeine fdjraierige unb micrjtige 2Sat)I un§
borliegt, jebocrj erft unter einer S3ebingung, bie nod) nicfjt ein=

getreten ift, fonbern bloJ3 gu t)offen ftetjt; fo bafy mir bor ber

§anb nicrjt§ barin tun fönnen, fonbern un§ paffib behalten

muffen. %e§t überlegen mir, roogu mir un§ entferjüe^en merben,

mann bie Umftänbe eingetreten fein merben, bie un§ eine freie

Xätigfeit unb ©ntfcfjeibung geftatten. 9Jceiften§ fpridjt nun für

ben einen ber (Sntfcrjfüffe mefjr bie meitferjenbe, bernünftige

Heberlegung, für ben anbern mebjr bie unmittelbare Neigung.

(Solange mir, gelungen, paffib bleiben, ferjeint bie Seite ber

Vernunft ba§> Uebergemidjt behalten gu mollen; allein mir

ferjen borau§, mie ftarf bie anbere (Seite gießen mirb, mann
bie (Gelegenheit §um §anbeln bafein mirb. 23i§ barjin

finb mir eifrig bemürjt, burd) falte SDcebitation be§ pro et

contra, bie beiberfeitigen SDcotibe in§ tjeflfte Sidjt gu [teilen,

bamit jebe§ in feiner ganzen (Gemalt auf ben SSillen mirfen

fönne, mann ber g^P 111^ bafein mirb, unb nietjt etroa ein

getjler bon feiten bt§> ^ntetleft* ben SSilfen berleite, fiel) anber§

gu entferjeiben, al§ er mürbe, menn alle§ gleidymäj^ig einmirfie.
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2)ie§ beutlicrje ©ntfctlten ber gegenfeitigen iOZotxbe ift nun aber

alle§, raa§ ber ^ntcllcft Bei ber Sßaljl tun fann. 2)ie eigentliche

(Sntfcfjeibung kartet er fo paffid unb mit berfelben gekannten
Neugier ob, raie bie eines? fremben 2Billen§. ^fym muffen ba=

fjer, öon feinem ©tanbpunft au§, Beibe (Sntfcrjeibungen ol§ gleicfj

möglich erfcfjeinen: bie3 nun eben ift ber (Schein ber empirifcfjen

greirjeit be§ 2öillen§. gn bie (Sphäre be§ ^ntefleftS tritt bie

©ntfcrjeibung freilief) gang empiriferj, a(§ enblidjer $lu§fcfjlag ber

©aerje; bennoefj ift fie rjeroorgegangen au$ ber innern 53efcfjaf=

fenfjeit, bem intelligiblen ßfjarafter, be§ inbioibuellen Söillens?,

in feinem ®onflift mit gegebenen SJiotiöen, unb barjer mit öoH-

fommener ^totraenbigfeit. 2)er ^ntetleft fann babei nicr)t§

raeiter tun, al§ bie SBefcrjaffenfjeit ber SJtotioe eilfertig unb

ferjarf beleuchten; nierjt aber üermag er ben Sßilten felbft gu be=

ftimmen; ba biefer iljm gang ungugänglicrj; ja fogar, rate rair ge=

fet)en rjaben, unerforferjlicfj ift.

könnte ein !D?enfcr), unter gleichen Umftänben, ba$ eine

SDtal fo, ba§> anhexe $fta( anber§ rjanbetn; fo mü^te fein SÖßille

felbft fiaj ingraifdjen geänbert rjaben unb barjer in ber Seit lie=

gen, ba nur in biefer S3eränberung möglicrj ift: bann aber müftte

entraeber ber Sßille eine blo^e (Srfcrjeinung, ober bie 3 e^ e *ne

SBeftimmimg be§> S)inge§ an fid) fein, feemnacrj bret)t jener

(Streit über bie greirjeit be§ eingelnen £un§, über baZ liberum
arbitrium indifferentiae, fiefj eigentliaj um bie grage, ob ber

Sßille in ber Qeit liegt, ober nierjt. 3ft er > fö ^ e e§ foroor)! ®ant§
Setjre ol§ meine gange Darlegung notraenbig maerjt, ba$ £)ing

an ficr), aufjer ber Qext unb jeber gorm be§> ©aj3e§ bom ©runbe;

fo muf; nierjt allein ba§> gnbibtbttum in gleicfjer Sage ftet§ auf

gleiche Sßeife rjanbetn, unb nierjt nur jebe böfe %at ber fefte

feürge für ungärjtige anbere fein, bie e% bollbringen m u jj unb
nierjt laffen fann; fonbern e§> lieJ3e ficr) auaj, räie ®ant fagt,

raenn nur ber empiriferje (Stjarafter unb bie 9Cßotibe ooltftänbig

gegeben raären, be§ SJcenfcrjen 33ertjalten, auf bie Qufunft, raie

eine (Sonnen* ober ÜDconbfinfteruiS ausrechnen. 2öie bie S'iatur

fonfequent ift, fo ift e§> ber ßrjarafter: ifjm gemäfe mufs jebe

eingelne Jpanblung auffallen, raie jebe§ ^ßrjänomen bem 9catur=

gefet$gemaj3 auffällt: biellrfacfje im let3terngatt unb ba$ 9Jcotib im
erftern finb nur bie (Megenfjeit§urfacrjen, raie im graeiten 93ucrje

gegeigt raorben. 2)er SSille, ,beffen (Srfcfjeinung ba§> gange ©ein
unb ßeben be§ SJcenfcIjen ift, fann ficrj im eingelnen galt nierjt

berleugnen, unb raa§ ber SJcenfcrj im gangen raill, rairb er auc§

fiet§ im eingelnen raollen.

^)ie S3etjauptung einer empirifajen greirjeit be% SSitlens?,
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eine? liberi arbitrii mdifferentiae, f)änqt auf ba? qenaucfle

bomil ^ujammen, ba\] man ba? SKefen be? Sücenfdjen in eine

©eele [efete, bie nrfprünqlicf) ein erlcnnenbeS, ja eigent-

lief; ein abftraft benfenbe? SBefcn märe unb erft infolqc E)te-

t>on audj ein m o 1 1 e n b e ? , bafc man alfo ben 23itlen fefunbärer

Statur machte, flatt bafy, in 2öaf)rf)eit, bie Crrfenntni? bieö i[t.

®er SBille lunrbe fogar al? ein ^enfaft betrachtet unb mit bem
Urteil ibentifi^iert, namenttid) beim (Sartefiu? unb (Spinoza. S)a-

nacrj nun märe jeber SJcenfcrj ba?, ma? er ift, erft infolge [einer

©rfenntni? gemorben: er fäme at? moratifdje ^cull auf

bie Sßelt, erfennte bie £>inge in biefer, unb befcrjlöffe barauf,

ber ober ber gu fein, fo ober fo gu rjanbetn, fönnte aucr), infolge

neuer ßrfenntni?, eine neue £>anblung?meife ergreifen, alfo

mieber ein anberer merben. gerner mürbe er banad) ^uoörberft

ein SDing für gut erfennen unb infolge rjieüon e? mollen; ftatt

baJ3 er guoörberft e? m i 11 unb infolge rjieoon e? g u t nennt.

SDreiner ganzen ©runbanfierjt ^ufolge nämlid) ift jene? alle? eine

Umferjrung be? magren SSerfjältnifje?. £er SBttle ift ba% erfte

unb urfprünglidje, bie ©rfenntni? blofj fjin^ugefommen, §ur

(Srfcrjeinung be? SSillen?, al? ein SBerf^eug berfelben, gehörig.

Jeber SJcenfdj ift bemnadj bo<o, roa? er ift, burd) feinen Sßillen,

unb fein Gfjarafter ift urfprünqltcf); ba Sßollen bie 93afi? feine?

Sßefen? ift. SDurcfj bie Ijingugefommene (Srfenntni? erfährt er,

im Saufe ber förfarjrung, ma? er ift, b. t). er lernt feinen Gfja«

rafter fennen. fer erfennt fidj alfo infolge unb ©emäjjfyeit

ber 33efcr)affenr)eit feine? SBillen?; ftatt bafy er, nacr) ber alten

Slnfidjt, m i 11 infolge unb ©emäferjeit feine? ©rfennen?. Wad)

biefer bürfte er nur überlegen, m i e er am liebften fein möchte,

unb er märe e?: baZ ift ifjre 3Silten?freirjeit. ©ie befielt alfo

eigentlich barin, baj3 ber 9Drenfd) fein eigene? SBerf ift, am
ßicrjte ber (Srfenntnt?. 34 hingegen fage: er ift fein eigene?

SSerf oor aller (Srfenntni?, unb biefe fommt blofe rjinp, e? gu

beleuchten. ®arum fann er nierjt befdjliefjen, ein folerjer ober

folerjer gu fein, noer) aud) fann er ein anberer merben; fonbern

er i ft , ein für allemal, unb erfennt fufgeffiö ra a ? er ift. 93ei

jenen mill er, ma? er erfennt; bei mir erfennt er, roa?

er roill.

SDie ©rieben nannten ben Grjarafter rfioz unb bie 2leuf$e=

rungen be?felben, b. i. bie ©Uten ^; biefe? SSort fommt aber

Don s9-o<;, ©eroorjnfjeit: fie Ratten e? geroäf)lt, um bie ^onftang

be? (Hjarafter? metaprjorifd) burcr) bie ^onftan^ ber ©erooljnrjeit

aU?3UbrÜden. To pp r]9-o; a~o xou sfrouc T/&. tt]v exiuvuiitav. rftirt]

jap xaXsixai Bta to sÖ-iCss&ai (a voce s^o^ i. e consuetudo,
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Tjfroc est appellatum: ethica ergo dicta est azo xoü e&i-

Csa&ai, sive ab assuescendo), fagt 2lriftotele§ (Eth. magna,
I, 6, @. 1186, unb Eth. Eud., ©. 1220, unb Eth. Nie,

@. 1103, ed. Ber.). ©tobäo§ fütjrt an: oi Ss xaxa Zrjvcova

Tpoirixux;* rjfroi; saxi xrj-pj ßtou, aep" ^<; et xaxa ji.£po<; xpa£si; psouoi

(Stoici autem, Zenonis castra sequentes metaphorice
ethos definiunt vitae fontem, e quo singulae manant
actiones), II, $ctp. 7. — 2n oer djriftlicljen (Glaubenslehre

finben toir bas> 3)ogma bon ber ^ßräbeftination, infolge ber

©nabenraal)! unb llngnabentoal)! (Körner 9, 11—24), offenbar

an§> ber Einfielt entfprungen, bajj ber SJcenfa) fiel) nirfjt änbert;

fonbern fein 2eben unb Sßanbel, b. i. fein empirifrfjer (Sfjarafter,

nur bie Entfaltung be§ intelligibeln ift, bie (Sntmidelung ent-

fajiebener, fegon im ®inbe erkennbarer, unberänberlicfjer Ein-

lagen, baljer gleiajfam [djon bei feiner (Geburt fein SBanbel feft

beftimmt ift unb fidj bis? an§ (Snbe im tuefentließen gleid) bleibt,

tiefem ftimmen aud) mir bei; aber freilief) bie ^onfequengen,

toelaje au§ ber Bereinigung biefer gan^ richtigen Einfielt mit

ben in ber jübifcfjen (Glaubenslehre borgefunbenen SDogmen l)er»

borgingen unb nun bie allergrößte ©djtmerigfeit, ben emig un-

auflösbaren (Gorbifdjen knoten gaben, um raeldjen fidj bie aller»

meiften (Streitigfeiten ber ®ird)e breljen, — übernehme id) nidjt

g« bertreten; ba biefeS fogar bem $poftel ^ßauluS felbft tool)l

f(f)toerlid) gelungen ift, burd) fein ju biefem Qvotd aufgeteiltes

©leidjniS bom 4öpfer: benn ba märe baS Sftefultat gule^t bod)

fein anbereS alS:
„6§ fürchtet bie ©ötter
®a<§ SERenfcGenaeWecfttl
<5te galten bie ^»errfc^aft

3n ewigen ^pänben:
Unb lärmen fie brausen,
2öie'§ iljnen gefällt." —

SDerqleidjen Betrachtungen finb aber eigentlich unferm
(Gegenftanbe fremb. Bietmeijr merben }ej3t über baS 23erl)ältniS

^noifajen bem Sljarafter unb bem (Srfennen, in meinem alle feine

SJcotibe liegen, einige Erörterungen gmedmä^ig fein.

®a bie Stfcotibe, meiere bie ©rfajeinung beS GTtjarafterS, ober

baS §anbeln, beftimmen, burd) baS SJcebium ber (SrfenntniS

auf tt)n einmirfen, bie (SrfenntniS aber beränberlidj ift, gmifdjen

3rrtum unb 28al)rl)eit oft t)in unb £)er fdjroanft, in ber Ütegel

jebod) im gortgange beS ÖebenS immer mefyr berichtigt roirb,

freilief) in fer)r berfdjiebenen (Graben; fo fann bie JpanblungS»

meife eineS äJcenfrfjen merflid) beränbert merben, ofyne baf$ man
barauS auf eine Sßeränberung [eineS (SljarafterS ^u fdjliefjen
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Berechtigt toäre. 2öo§ bcr Sftenfd) eigentlidj unb überhaupt roill,

bie Sinftrebuna [etneS innerften 2ße[en§ unb bo.3 jjiel, bem er

itjr qemäfj nacrjgef)t, bie§ tonnen loir burcfj ändere ©inmirfung
auf i()n, burcjj Selerjrung, ninnncrmeljr änbern: fonft tonnten

tü\x ü;n umfcrjaffen. Scncfa [ogt Oortrefflid): veile nou dis-

citur; loobci er bie SBafjrljeit (einen Stoifern botjtefji, roeldje

[ehrten, Sioax-ojv kvoi T7jv apmjv (doceri posse virtutem).

aufcen fann auf ben Sßilfen allein burd) äftotiöe gemirft inerben.

£>iefe tonnen aber nie ben SSSiden [elbft änbern: benn fie felbft

fjaben 99cadjt über tl;n nur unter ber SBorau^fetjunq, ba^ er

gerabe ein foldjer ift, loie er ift. 2l(le§, roa§ fie fönnen, ift alfo,

bcife fie bie Sfttqjtung feinet (Strebend änbern, b. I). madjen, bafy

er ba$, tt>a§ er unöeränbertid; fudjt, auf einem änbern SSege

fudje, al§ bi§r)er. Safjer fann SBelcrjrung, oerbefferte (rrfennt»

ni§, alfo ©imuirfung oon aufeen, gmar itjn lehren, bafj er in

ben SDcitteln irrte, unb fann bemnacrj maajen, bafy er ba$ ^kl
L

bem er, feinem innern SSefen gemäfe, einmal nadjftrebt, auf

einem gang änbern SSege, fogar in einem gang änbern Cbjeft

al§ Oorfjer berfolge: niemals aber fann fie machen, bafj er etroa§

roirflid; anbereS roolle, al§ er Bt§r)er gemotlt f)at; fonbern bieg

bleibt unoeränberlid), benn er ift ja nur biefes Sßollen felbft,

toelcfjeg fonft aufgehoben roerben müfete. 3ene§ erftere in=

gnjifdjen, bie StRobififabitität ber (Srfenntnis? unb baburcr) be§

%un$, ger)t fo freit, bafy er feinen unoeränberlidjen Qtved, er

fei g. 93. 50xof)ammeb§ ^arabie§, einmal in ber roirflidjen SSelt,

ein anbermal in einer imaginären SBelt gu erreichen fudjt, bie

Mittel bjienad) abmeffenb unb babjer ba$ erftemal SUugrjett, Qbt-

roalt unb betrug, ba§> anbere Mal (Sntrjaltfamfeit, ©eredjtigfctt,

Sllmofen, SBallfarjrt nadj Sü?effa anmenbenb. (Sein (Streben

felbft bjat ficrj aber beSrjalb niajt geänbert, nod) roeniger er felbft.

SSenn alfo aud) aflerbingä fein §anbeln fefjr berfdjieben gu oer=

fdjiebenen Reiten fitfj barftedt, fo ift fein SBotlen bod} gang ba%*

felbe geblieben. Velle non discitur.

3ur Sßirffamfeit ber Sftotioe ift niajt blofe ibjr SSorljanben«

fein, fonbern aud) irjr ©rfanntroerben erforbert: benn, nad;

einem fcrjon einmal erluätjnten fefjr guten $lu§brucf ber ©dp«
laftifer, causa finalis movet non secundum suum esse reale;

sed secundurn esse cognitnm. Samit g. 93. ba§> S3err)ältnt§,

roelcrjeS, in einem gegebenen SJcenfdjen, (Sgoi3mu3 unb SUcttleib

gueinanber bjaben, tjerbortrete, ift e£ nicfjt f)inreid)enb, bafy ber=

felbe etlua Sietd)tum befi^e unb frembe§ (Slenb fe^e; fonbern er

mufe aui^ roiffen, ma§ ficrj mit bem Üteicrjtum machen lä^t, fo-

iDol;I für fidj, al§ für anbere; unb nidit nur mufe frembe3 Seiben
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fidj iljm barftellen, fonbern er mufe aucrj miffen, mas> Seiben, aBer

aucf) tt>a§ ®enuJ3 fei. SSielleidjt mufcte er bei einem erften 2ln»

laf$ biefeS alle§ niajt fo gut, n>ie Bei einem groeiten; unb menn
er nun Bei gleichem Slnlafe berfd)ieben Ijanbelt, fo liegt bie§

nur baran, bafy bie Umftänbe eigentlich anbere maren, nämlidj

bem Seil nad), ber bon feinem ©rfennen berfelBen aBl)ängt,

menn fie gleid) biefelBen gu fein fdjeinen. — SSie ba$ Sftidjt-

fennen nürflid) borljanbener Umftänbe ifjnen bie Sßirffamfeit

nimmt, fo fönnen anbererfeitS gang imaginäre Umftänbe mie

reale mirfen, nidjt nur Bei einer einzelnen £äufcf)ung, fonbern

aw.fy im gangen unb auf bie 2)auer. Sföirb g. 23. ein Sföenfd) feft

üBerrebet, ba% jebe Sßogltat tfjm im fünftigen SeBen ljunbertfad)

bergolten mirb; fo gilt unb mirft eine folcge UeBergeugung gang

unb gar mie ein fixerer SBeajfel auf fel)r lange (Sidjt, unb er

fann au§ ©goiSmitS geBen, mie er, Bei anberer (Sinfitfjt, au§
@goi§mu§ nehmen mürbe. @eänbert Ijat er fid) nicrjt: velle

non discitur. Vermöge biefe§ großen ©influffe§ ber ©rfennt-

nis> auf ha§> Jpanbeln Bei unberänberlicrjem SSillen, gefc^ierjt e§,

baft erft allmätjücfi ber Gtljarafter fid) entmidelt unb feine ber-

fdjiebenen Qüqz rjerbortreten. ®at)er geigt er fidj in jebem

2eBen§aIter berfdjieben, unb auf eine heftige, mitbe gugenb
fann ein gefeißteg, mäßiges, männlidjeS Sllter folgen. 23efonber§

mirb ba§> 93öfe be§ (SrjarafterS mit ber Qext immer mächtiger

Ijerbortreten; BiSraeilen aBer aud) merben Öeibenfdjaften, benen

man in ber gugenb nadjgaB, fbäter freiwillig gegügelt, BI0J3 toeil

bie entgegengcfetjten Sftotibe erft jettf in bie ©rfenntni§ getreten

finb. 5)arjer aud) finb mir alle anfangt unfdmlbig, meld)e§ Blofs

Reifst, bajs meber mir, nodj anbere, ba$ SBöfc unferer eigenen

Statur fennen: erft an ben SD^otiben tritt e§ Bjerbor, unb erft

mit ber Qeit treten bie Sftotibe in bie (Srfenntnis?. 3u ^e^ ler-

nen mir un§ felBft fennen, als? gang anbere, als mofür mir un§
a priori gelten, unb oft erfd)reden mir bann üBer un§ felBft.

$t e u e entfielt nimmermehr barau§, ba$ (mag unmöglich)

ber Sßille, fonbern barauS, bafy bie ©rfenntni§ fiel) geänbert Ijat.

2)a§ Sßefentlidje unb ©igentlidje bon bem, ma§ idj jemals ge*

motlt, muft id) aud) nod) mollen: benn id) felBft Bin biefer SSille.

ber aufter ber 3eit unb ber SSeränberung liegt. %d) fann bafyer

nie Bereuen, ma§ id) gemollt, raotjl aBer ma§ id) getan BjaBe; meil

id), burd) falfdje Segriffe geleitet, etma§ anber§ tat, afe meinem
Sßillen gemäfe mar. 4)ie ©infia^t hierin, Bei richtigerer ©rfennt=

ni§, ift Sie SReue. 2)ie§ erftrecft fic§ nid)t etma Blo^ auf bie

2eBen§flugl)eit, auf bie Sßar)I ber Mittel unb bie Beurteilung
<5ü)Qpenf)auet. 43
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bet Slngemdfen^cii bcö ßtoecfS gu meinem eigentlirfjcn Sitten;

fonbern and) auf ba3 eigentlich (StVijdje. So fann irfj j. 33.

egoiftifefier gefymbelt l)aben, al§ meinem (Sljarafter gemäß ift,

irre geführt bind) übertriebene Sßorftellungen bon ber dlot, in

ber id) felbft mar, ober and; bon ber 2ift, ^aljcfjtjeit, Soweit
anberer, ober aitdj baburd), bafj id) übereilt, b. [). o^ne Heber-

legung fjanbelte, beftimmt, nidfjt burd) in abstracto beutiid)

erfannie, fonbern burd) btofj anjdjaulidje UTiotiöc, burd) ben Crin-

brnrf ber ©egenmart unb burd) ben $lf(eft, ben er erregte, unb
ber fo ftarf mar, baf$ id) nid)t eigentlid) ben öebraud) meiner

Vernunft l;atte; bie SRüdfeVr ber Sßefinnung ift bann aber aud)

Vier nur berichtigte ©rfenntni§, au§ meldjer Sfteue Verborgenen

fann, bie fid) bann allemal burd) ©utmacfjen be3 ®ejd)eVenen,

fo toeit e§ möglict) ift, lunbgibt. ©od) ift gu bemerfen, baß man,
um ficrj felbft gu täufa^en, fid) fdieinbare Uebereilungen borbe=

reitet, bie eigentlich rjeimlid) überlegte §anb(ungen finb. Xenn
mir betrügen unb fdmieicrjeln ntemanben burd) fo feine Stunft=

griffe, al§ un§ felbft.

$lud) ber umgefeVrte galt be§ eingeführten fann eintreten:

midj fann ein 311 gute§ 3utrauen P anberen, ober UnfenntniS
be§ relatiben 2ßerte§ ber ©üter be§ 2eben§, ober irgenbein

abftrafte§ 2)ogma, ben (Glauben an meldje§ id) nunmehr ber*

loren fyahe, berleiten, mentger egoifttfd) gu tjanbeln, al§ meinem
ßfjarafter gemäg ift, unb mir baburdj Üteue anberer 5lrt $u

bereiten. 3mmer a tf° l
ft

^ie ^eue Berichtigte (5rfenntni§ be§

VerVältniffes? ber %at gur eigentlichen 5lbfid)t.

SBte bem Söillen, fofern er feine 3oeen *m ütaum allein,

b. V- burd) bie blofje ©eftalt offenbart, bie ferjon bon anberen

2>been, t)ier SRaturfräften, berjerrfdjte Materie fief» roiberfe^t

unb feiten bie ©eftalt, roeldje l)ier §ur (Sidjtbarfett ftrebte, boß=

fommen rein unb beutiid), b. V- fdjön, Verborgenen lägt; fo finbet

ein analoge^ §tnberni§ ber in ber Qeit allein, b. V- burd) <r>anb=

lungen fid) offenbarenbe SSSiUe, an ber ©rfenntnig, bie dnu fel=

ten bie ^ata gan^ richtig angibt, moburd) bann bie %at nid)t

gang genau bem feilten entfpredjenb auffällt unb barjer Oteue

borbereitet. SDie Üteue get)t alfo immer au§> berichtigter ©r=
fenntniS, nid)t au§ ber ^lenberung be§ 2Sillen§ Veröor / ctl§ fr>eld)e

unmöglid) ift. ©etüiffenSangft über ba§ begangene ift nict)tg

meniger al$ Üteue, fonbern ©dunerg über bie (£rfenntni3 feiner

felbft an fid), b. V- al§ Sßille. Sie beruht gerabe auf ber ©etoifj-

Veit, bag man benfelben SBillen noc^ immer Veit. SBäre er ge«

änbert unb baVer bie ©emiffen§angft blo^e Üteue, fo t)öBe biefe

fid) felbft auf: benn ba$ Vergangene fönnte bann meiter feine
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Slngft erweden, ba es> bie Steuerungen eines? 2Silten§ barfteflte,

welcher nirfjt merjr ber be§ Wenigen wäre. SSir werben weiter

unten bie 93ebeutung ber ©ewiffen^angft ausführlicher erörtern.

SDer ©influfs, ben bie (£rfenntni§, at§ baZ SDcebium ber

ÜDcotibe, ^War nidjt auf ben Sßitten fetBft, aber auf fein £erbor*

treten in ben §anblungen t)at, Begrünbet aucrj ben §auptunter=

fcr)ieb gwifcljen bem Sun ber SQcenfcrjen unb bem ber Siere, inbem
bie (£rfenntni§weife beiber berfcrjieben ift. 2)a§ Sier nämticrj r)at

nur anfdjaulidje, ber SDcenfcr), burdj bie Vernunft, aud) aBftrafte

Sßorftetlungen, Segriffe. DBgleicf) nun Sier unb ^Jcenfrf) mit

gleicher Sftotwenbigfeit burcli bie SJcotibe Beftimmt Serben, fo

rjat bocrj ber SDcenfcrj eine botlfommene SSarjlentfcrjeibung
bor bem Siere borau§, melcrje und) oft für eine greirjeit be»

3$illen§ in ben einzelnen Säten angeferjen Worben, oBwofjl fie

nichts anbereS ift, al§> bie SDcoglicrjfeit eine§ gang burdjgefämpften

®onflift§ grDifcfjert mehreren SKotiben, babon ba$ ftärfere it)n

bann mit ^cotwenbigfeit Beftimmt. §iergu nämticrj muffen bie

SUcotibe bie gorm aBftrafter ®ebanfen angenommen traben; Weil

nur mittelft biefer eine eigentliche 2)etiBeration, b. \). SIBwägung
entgegengefeJ3ter ©rünbe gum §anbeln, möglich ift. Söeim

Sier fann bie 2öat)I nur gmifcrjen anfcrjauticf) bortiegenben SD^o-

üben ftattrjaBen, we§rjatB biefelBe auf bie onge (Sphäre feiner

gegenwärtigen, anfcrjaulicrjen $lpprel)enfion befcrjränft ift. ^feafjer

fann bie ^otwenbigfeit ber SBeftimmung be§ 2Bitlen§ bnxd) ba$

Sftotib, meiere ber ber SBirfung burcrj bie Urfadje gleidj ift, allein

bei Sieren anferjautierj unb unmittelbar bargeftetlt werben, Weil

f}ier and) ber 3u ftf)aue* bie SJJcotibe fo unmittelbar, wie irjre

Söirfung bor Slugen f)at; wärjrenb Beim 9Icenfcrjen bie 93cotibe

faft immer aBftrafte ^orftetlungen finb, beren ber 3uf^öuer
nierjt teitr/aft Wirb, unb fogar bem §anbetnben fefbft bie Sftot»

wenbigfeit tt)re§ SßirfenS fid) Bjinter irjrem ®onftift berBirgt.

2)enn nur in abstracto tonnen mehrere Sßorfteltungen, dl§

Urteile unb Letten bon ©cfjtüffen, im $8ewuj3tfein neBenein*

anber liegen unb bann frei bon aller 3 e^Def^mmun9 Ö^gen*

einanber wirfen, Bi§ ba$ ftärfere bie übrigen üBerwältigt unb
ben Tillen Beftimmt. 2)ie3 ift bie bollfommene 28 a rj 1 e n t -

f
d) e i b u n g , ober ®eliBeration§fäl)igfeit, Welche ber SQcenfcrj

bor bem Siere borau§ t)at, unb wegen welcher man irmt 3Billen§=

freiljeit Beigelegt rjat, bermeinenb, fein SBollen fei ein Bloßes?

SKefuttat ber Cperationen be§> %ntellett$, ofjne bafy ein Beftimm=
ter SrieB bemfelBen §ur 23afi§ biene; Wäljrenb, in Sßafjrrjeit, bie

SJcotibation nur Wirft auf ber ®runblage unb unter ber Sßor*

auäfetmng feinet Beftimmten SrieBe§, weldjer Bei irjm inbibi*
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bucll, b. b. ein (Sfjorafter ift. (Sine auöfüljrlidjere Xarftellung

jener Xcliberationöfäljigfcit unb ber burd) fie herbeigeführten

SSerf(ijiebenr)ett ber menf<$lidjen unb tierifdjen SBiflfur finbet

man in ben „SBeiben ©runbproblcmen ber fetbif" (1. Auflage,

©. 35 fg.; 2. HufL, S. 33 fg.), rooreuf id) aljo t)ier bermeife,

Uebrigens gehört biefe 3)eliberation§fäl)igfeit be§ Sitten fdjen aud)

3U ben Xingen, bie fein Xafein fo fet)r biet qualboller, al3 ba§

be§ 2icre§ madjen: roie benn überhaupt unfere größten Sdjmer»
gen nidjt in ber ©egentuart, al§ anjdjauliaje SSorfteüungcn ober

unmittelbare^ ©efül)l, liegen: fonbern in ber Vernunft, aI3 ab*

ftrafte Segriffe, quätenbe ©ebanfen, bon benen baZ allein in

ber ©egentuart unb batjer in beneiben§tt>erter (Sorglofigfeit

Icbenbc £ier böltig frei ift.

£)ie bargelegte $lnr)änglicr)fett ber menfdjlidjen Xelibera»

tion§fär)igfett bom Vermögen be§ Xenfeng in abstracto, alfo

audj bei Urteilend unb ©ajliefcenS, fcfjeint e§ gemefen git fein,

inelaje foroor)! ben Cartefiu§, at§ ben (Spinoza berleitet fjat, bie

©ntfdjeibungen be§ Söilien* gu ibentifi^ieren mit bem Vermögen
gu bejahen unb gu berneinen (Urteilskraft), roorau§ Gartefiu§

ableitete, baJ3 ber, bei ir)m inbifferent freie, Sßilfe bie (Sdjulb

aud) alle§ trjeoretifcfjen 3rrtum§ trage; (Spinoza hingegen, baf$

ber Söille burd) bie Sttotibe, roie ba§> Urteil burd) bie C5rünbe

notroenbig beftimmt roerbe*); röelcfje§ festere übrigen^ [eine

fRidtjtigfctt fjat, jcbod) al§ eine roarjre ^onflufion au§ faljdjen

Sßrämiffen auftritt. —
®ie nadjgemiefene ^Serfcrjiebenrjeit ber 2Irt roie ba$ Sier,

bon ber roie ber 9ttenfd) burd) bie 9ttotibe belegt roirb, erftredt

itjren (StnjTujj auf ba§> 25efen beiber ferjr roeit unb trägt ba§>

meifte bei gu bem burajgreifenben unb augenfälligen Unterfdjieb

be§ 2>afetn§ beiber. 2£äf)renb nämltdj ba$ %\ex immer nur
burdj eine anfcbaulidje 3Sorftellung motibiert roirb, ift ber 9ttenfd)

beftrebt, biefe Slrt ber 9ttotibation gänglid) au^ufa^lie^en unb
allein burd) abftrafte SSorftellrmgen fid) beftimmen gu laffen,

rooburd) er fein SSorreajt ber Vernunft §u möglidjftem Vorteil

benutzt unb, unabhängig bon ber ©egenroart, nidjt ben borüber=

ger)enben ©enufj ober ©dfjmerg tt>är)(t ober fliegt, fonbern bie

folgen beiber bebenft. Jn Den weiften gaffen, bon ben gang

unbebeutenben §anblungen abgefel)en, beftimmen un§ abftrafte,

gebaute 9ttotibe, niajt gegenwärtige ©inbrüde. Xaber ift un§
jebe einzelne Gntbeljrung für ben 2lugenblid giemlid) leidet, aber

jebe Gntfagung entfetjltcrj ferner: benn jene trifft nur bie bor-

übereilenbe ©egenroart, biefe aber bie Qufunft unb fcrjlieftt bafjer

•) Cart. inedit. 4. — Spin. Eth., P. II., prop. 48 et 49, caet
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un3äfjlige (SntBerjrungen in fidj, beren 5lequioalent fie ift. 2)ie

Urfadje unfere§ ©c§mer^e§, ioie unferer greube, liegt baljer

meiften§ nicf)t in ber realen ©egentoart; fonbern Blofj in aB=

ftraften ©ebanfen: biefe finb e§, roelcfie un§ oft unerträglich

fallen, Dualen [Raffen, gegen toelaje alle Seiben ber £iertoett

fer)r Hein finb, ba über biefetBen aucf) unfer eigener prjtjfifcrjer

(Sdjmerg oft gar nid)t empfunben iuirb, ja, roir bei rjeftigen

geiftigen ßeiben uns? p^tjfifdje oerurfadjen, Btofj um baburcrj

Sie Slufmerffamfett oon jenen ab^ulenfen auf biefe: baljer rauft

man, im größten geiftigen (Sdunerge, ficr) bie §aare au§, fernlägt

bie Sruft, gerfleifdjt ba§> Sinti tj3, irälgt fiel; auf bem 33oben;

toeldjeg alle§ eigentlich nur getuattfame 3 er
t^
re:uun3^mittel oon

einem unerträglich fallenben (Sebanfen finb. ©Ben tueil ber

geiftige ©djmerä, al3 ber öiel größere, gegen ben pr)t)[ifcrjeit un=

empftnblicr) rnaqjt, tnirb bem feer^toeifetnben, ober oon !ran!=

rjaflem Unmut SSergerjrien, ber (SetBftmorb fet)r feid)t, and)

toenn er früher, im Behaglichen 3u ftcmöe / Dor oem ©ebanfen
baran gurücfBeBte. gmgteicrjen reiBen bie (Sorge unb 2eiben=

fdjaft, alfo ba% ©ebanfenfpiet, ben SeiB öfter unb merjr auf, al§

bie pt)tjfi|cl)en SBefcrjroerben. £>em alfo gemä§ fagt ©pifteto§ mit

Stecfjt: Tapaaast touc avfrpwitous ou Ta Trpcqpicrca, oXka ~a xepi xmv

TCpcrfp.axa)v ooTaata (Perturbant homines non res ipsae, sed
de rebus decreta) (V.) unb ©enefa: Plura sunt, quae nos
terrent, quam quae premunt, et saepius opinione quam
re laborarnus (Ep. 5). 5lud) ©ufenfpiegel perfiftierte bie

menfcrjlidje Statur gan§ oortrefflidj, inbem er Bergaufgerjenb

ladjte, aber BergaBgetjenb toeinte. 3a, ^inber, bie ficr) roerje

getan, meinen oft nierjt üBer ben ©ermter^, fonbern erft, toenn

man fie Beflagt, üBer ben baburdj erregten ©ebanfen be§

©djmergeg. @o gro^e Unterfcrjiebe im §anbeln unb im ÖeBen

fliegen au§ ber ^ßerfcrjiebentjeit ber tierifdjen unb menfdjlid)en

(SrfenntniStoeife. gerner ift ba§> §erbortreten be§ beuttierjen

unb entfcrjiebenen ^nb'itiibualcfyaxatterZ, ber t)attptfäcr)licr) ben

SOcenfdjen Oom £ier, luetcrjeS faft nur ©attung§crjarafter rjat,

unterfdjeibet, eBenfatlS burdj bie nur mittelft ber abftraften be-
griffe mögliche, SSaljt gtuiferjen mehreren SJiottöen Bebingt. S)enn
allein nad) öorrjergegangener Sßarjl finb bie in oerfcrjiebenen

3nbiöibuen oerfdjieben au§fallenben ©ntfcrjlüffe ein geierjen bes>

inbiöibuellen Gl)ara!ter§ be§felBen, ber Bei jebem ein anberer

ift; toärjrenb baZ %nn beZ %kxe$> nur Oon ber ®egennxtrt, ober

21Btr>efenrjeit be§ ©inbruds? abfängt, r>orau§gefe£t, bafy berfelBe

üBerljaupt ein 9Jcotib für feine Gattung ift. 2>af)er enblicrj ift

Beim SQcenfc^en allein ber ©ntfcl)luj3, nidjt aoer ber Blo^e 3Sunfd;,
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ein gültiges 3^^en feinet &f)arafter§, für il;n fefljft «nb für
otiberc. Xcr ©ntfcfclujj ober toirb allein burd) bie iai getmfe,

für il;n fclbft, tote für anberc. £er SBunfd) ift blofo nottüenbige

öfolge be§ gegentoärttgen Ginbrita% fei e§ be§ äußern SRetgeS,

ober ber innern borübergefjcnben (Stimmung, unb ift beujer [o

unmittelbar noüucnbig unb ofjne Ueberlegung, rcie baz Sun ber

stiere: baljer auef; brüclt er, eben tuie bie[e§, bloß ben (StettungS-

djarafter au§, nidjt ben inbibibuetten, b. f). beutet bloß an, tua3

ber Söcenfd) überhaupt, niajt ma§ ba§ ben SBunjtf) füfj-

lenbe ^nbibibuitm 311 tun fällig märe. Sic Sat allein ift, roeil

fie, fd;on al§ ntenfdjttdje Jpanblung, immer einer gemiffen Ueber-

legung bebarf, unb ruetl ber 9Jcenfd) in ber Siegel feiner Ver-

nunft mädjtig, alfo befonnen ift, b. rj. fid) nad) gebadjten ah'

ftraften SOcotiben entfcr)eibet, ber 2Iu§brutf ber intelligibeln

9Jcajime feine§ £anbetn§, ba$> SRefuttat feinet innerften 2ßotlen§,

unb ftcllt ftet) f)in at§ ein SBucr)ftabc gu bem SSorte, baZ feinen

empirifdjen Gfyjrafter begeidjnet, roetdjer felbft nur ber geitficfje

3Iu§brud feines? intelügibetn (£f)arafter£> ift. S)al)er befdjroercn,

bei gefunbem ©emüte, nur Säten baZ ©eroiffen, nidt)t SSünfa^e

unb ©ebanfen. S)enn nur unfere Säten galten uns? ben (Spiegel

imfere§ 2Billen§ bor. S)ie fdjon oben ermähnte, böllig un-

überlegt unb tDirfltct) im blinben Slffeft begangene Sat ift

getuiffermaJ3en ein SJcittelbing graifdjen blofeem Sßunfd) unb

fentfdjtufc: baljer fann fie burdj mabjre 9teue, bie fidj aber audi

aB Sat geigt, roie ein bezeichneter ©trtdj, au§getöfd)t raerben

au§ bem Silbe unfere^ 2ötllen§, toeld)e§ unfer 2eben§lauf ift.— llebrigens? mag c)ier, al§ ein fonberbare§ ©feidjnt§, bie 95e=

merfung $laj3 finben, baf$ bc3 S5ert)ältnt§ gmifdjen SBunfcr) unb
Sat eine gang gufälltge, aber genaue Analogie §at mit bem
gmifcfjen eleftrifdjer Verteilung unb eleftrifcfjer Mitteilung.

Qufolge biefer gefamten ^Betrachtung über bie greifjeit be§

2BiHen§ unb raa§ fici) auf fie begießt, finben mir, obrool)! ber

SSitle an fid) felbft unb au|er ber (Srfdjeinung frei, ja allmächtig

gu nennen ift, benfelben in feinen einzelnen, bon (?rfenntni§

beleuchteten (Srfdjeinungen, alfo in SJcenfcfjen unb Sieren, burd)

9Dcotibe beftimmt, gegen ir>elcr)e ber jebeSmaftge Gfyarafter,

immer auf gleiaje SSeife, gefe^mä^ig unb notmenbig reagiert.

S>en SDcenfdjen feljen mir, bermöge ber l)ingugefommenen ab*

ftraften ober Vernunfter!enntni§, eine SSa^lentfdjeibung
bor bem Siere borau§l)aben, bie tr)n aber nur gum Sampfplatj

be§ ®onflift§ ber SDxotibe madjt, ofjne irjn i^rer §errfd)aft gu

entgieljen, unb baljer gmar bie ÜJcögtidjfeit ber boltfommenen

Steigerung bc§> inbibibuellen G^arafterg bebingt, feine§meg§
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aber al§ greirjeit be§ einzelnen 28otfen§, b. r). HnaM)änc[igfeit

t»om ©efe£ ber Staufalität an^ufeljen tft, beffen 5Rottt»enbigfctt

fidj über ben Sftenfdjen, tüte über jebe anbere (Erfdjetnung er-

ftredt. 93 1§ auf ben angegebenen ^unft alfo, unb nidjt metter,

gel)t ber llnterfcrjieb, meieren bie Vernunft, ober bie (Srfenntnis?

mittelft Segriffe, attrifdjen bem menfdjlidjen SSotlen unb bem
tierifdjen herbeiführt, allein tueld)e§ gang anbere, Bei ber SLier-

f)eit unmögliche Monomen bes> menfdjüdjen 2öitlen§ rjeroor-

gefjen frmn, toenn ber SJcenfd) bie gefarnte, bem ©a)3 Dorn ©runb
unterworfene @rfenntni§ ber einzelnen £>inge al§ fötaler oertä^t

unb mittelft (Srfenntni§ ber %been Da^ prineipium indivi-

duationis burcfjfcrjaut, mo aBbann ein nnr!lid)e§ §eroortreteu

ber eigentlichen greirjeit be§ 2Billen§ al§ 2)inge§ an fid) möglich

rcirb, burd) Weldjes? bie Gsrfdjeinung in einen gemiffen Sßiber-

fprudj mit fid) fefbft tritt, ben baZ Sßort ©etbftberleugnung be-

geicfjnet, ja gulefet ba§> $Iu=ficr) i^re§ 28efen§ fiel) aufgebt: —
biefe eigentliche unb einzige unmittelbare ^leu^erung ber grei-

rjeit be§ 2Bitten§ an fic^, auef) in ber ©rfdjeinung, fann tjter nod)

nierjt beutlid) bargeftellt werben, fonbern wirb gan# 3utet$t ber

föegenftanb unferer Betrachtung fein.

•iJtacrjbem uns? aber, burdj bie gegenwärtigen 5Iu§einanber=

fe^ungen, bie Unoeränberlia^feit be§ empirifajen KljarafterS,

al§ welcher bie blofce (Entfaltung be§ au^er^eitlia^en intedi-

gibein tft, wie aud) bie Üxotmenbigfeit, mit ber au§> feinem Qu*

fammentreffen mit ben 9D?otioen bie ipanbtungen Verborgenen,

beutlid) geworben tft: rjaben Wir guoörberft eine Folgerung $u

befeitigen, meiere gugunften ber berwer ffiajen Neigungen ficrj

fel)r Ieicf»t barau§ gierjen tiefte. £)a nämticl) unfer Cijarafter

al§ bie geitltcrje (Entfaltung eine§ aufser^eittidjen unb mithin un-

teilbaren unb unberänbertiajen 2Sillen§afte§, ober eine§ intelti-

gibein (Efjarafter§, an^ufeljen tft, burd) welchen alfe§ Sßefent-

lidje, b. fj. ber etrjifclje ©etjalt unfere§ 2eben§wanbe(§, unoer-

änberlid) beftimmt ift unb fid) bemgemäfj in feiner (Srfcrjeimtng,

bem empirifdjen ßfjarafter, au§brüden mu§, Wäf)reub nur ba$
llnwefenttidje biefer ßrfd)einung, bie äußere ©eftaltung unfere§

2eben§laufe§, abfängt bon ben ®eftalten, unter Weidjen bie

9D?ottt)e fid) barftellen; fo lönnte man fdjtie^en, baf3 e§> bergeb-

licfje ÜRüt)e märe, an einer Befferung feine§ (EfyarafterS gu
arbeiten, ober ber (Gewalt böfer Neigungen §u miberftreben,

ba^er e§> geratener märe, fidj bem Unabänberltdjen
(
',u unter-

ioerfen unb jeber Neigung, fei fte auc^ böfe, fofort ^u röt(lfar)rert.— allein e§> fyat rjiemtt gan§ unb gar ba§felbe S3emanbtni§, mie
mit ber £t;eorie Oom unabmenbbaren ©crjtdfal, unb ber barau§
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gcmadjten golgerimg, bic man ap7° • in neuerer ^eit

Sürfenglaube, nenni, bereu ridjtige SBiberfcgunq, tote ftc Gfyrtj-

fippo3 gegeben (jaben fol(, Gicero barfteKt im Gudjc de fato,

$ap. 12,' JH.

Dbrooljl nämlicf; nl(e§ als? bom Scrjicffal unroiberruflicf) bor-

rjerbeftimmt angefefyen roerben fann, fo ift e§ bic3 botf) eben nur
mittelft ber Sictte ber llrfacrjen. ^aljer in feinem ^all befiimmt

fein fann, baf3 eine Söirfung oljne ifree Urfadje eintrete. 9Hd)t

bie Gegebenheit fdjlecrjtrjin alfo ift bortjerbeftimmt, [onbern bie-

felbe als> (Erfolg börsengängiger Urfadjen: a(fo ift nidjt ber Crr-

folg allein, [onbern audj bie Mittel, al§ beren Erfolg er etn^
treten beftimmt ift, com ©djid'fat befcrjloffen. treten bemnad;
bie Mittel nidjt ein, bann aud) ficljerltcr) nicfjt ber (Srfolg: beibe§

immer nad) ber Seftimmung be3 (3djidfal§, bie roir aber audj

immer erft fn'nterrjer erfahren.

SSie bie Gegebenheiten immer bem «Sctjicffaf, b. r). ber enb=

lofen Verfettung ber Urfadjen, fo roerben unfere Säten immer
unferm intelligibeln Grjaraf'ter gemäj} auffallen: aber roie roir

jene§ nidjt borfjerroiffen, fo ift un§ audj feine Ginficfjt a priori

in biefen gegeben; fonbern nur a posteriori, burd) bie ©rfal)=

rung, lernen mir, rote bie anbern, fo and) un§ felbft fennen.

SBradvte ber intelligible Gljarafter e§ mit fidj, bafy roir einen

guten ©ntfdjlufe nur nadj langem ®ampf gegen eine bofe 9cei=

gung
fäffen fonnten; fo mufc biefer ®ampf borljergerjen unb ab'

geroartet roerben. ®ie SReflejion über bie Unberänberlidjfeit

be§ (£f)arafter§, über bie ©inbjeit ber Duelle, au$ roeldjer alle

unfere Säten fliegen, barf un§ nidjt berleiten, gugunften be§

einen noeb be§ anbern Seilet, ber ©ntfdjeibung be§ Gljarafter§

Oor^ugreifen: am erfolgenbcn ©ntfdjlufj roerben roir ferjen,

roeldjer 2irt roir finb, unb un§ an unfern Säten fpiegeln. §ier=

au§> eben erftärt fid) bie Gefriebigung, ober bie (Seelenangft, mit

ber roir auf ben gurüdgelegten ßebenäroeg gurücffefjen: beibe

fommen niajt baljer, baf$ jene bergangenen Säten nodj ein S)o»

fein tjätten: fie finb bergangen, geroefen unb jej3t md)t§ meljr;

aber it)re gro^e Sßidjtigfeit für un§ fommt au§ iljrer Sebeutung,

fommt bafjer, ba$ biefe Säten ber SIbbrud be§ CDjarafter§, ber

(Spiegel be§ SßillenS finb, in roetdjen fdjauenb mir unfer inner*

fte§ (Setbft, ben ®ern unfere§ 2öilfen§ erfennen. SSeil roir bie§

alfo nidjt bortjer, fonbern erft nadjljer erfahren, fommt e§ un§
gu, in ber geit §u ftreben unb §u fämpfen, eben bamit ba$

23ilb, roeldje§ roir burdj unfere Säten roirfen, fo auffalle, ba§

fein Slnblid un§ mögtia^ft beruhige, nidjt beängftige. ®ie Ge»

beutung aber foldjer G?ruf)igung, ober (Seelenangft, roirb, roie
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gejagt, weiter unten unterfudjt werben. §ietjer geljört hingegen

nod) folgenbe für fid) befietjenbe Betrachtung.

Sieben bem intetligibeln unb bem empirifcrjen (Stjarafter ift

noaj ein brütet, oon beiben oerfd)iebene§ gu ermähnen, ber

erworbene Gtrjarafter, ben man erft im Seben, burd)

ben SSeltgebraud), erhält, unb oon bem bie fache ift, wenn man
gelobt Wirb al§ ein 9Ken[d), ber (Sljarafter t)at, ober getabett al§

d)arafterlog>. — Qtvax könnte man meinen, bafj, ba ber empirijdje

Gtljarafter, al§ (Srfajeinung be% intetligibeln, unöeränberlid) unb,

tüie jebe SJeaturerfdjeinung, in fiel; fonfequent ift, and) ber Teufel;

ebenbe^atb immer fid) felbft gleicf» unb fonfequent erfdjeinen

müfcte unb bafjer nidjt nötig tjätte, burd) (Srfarjrung unb %tad)=

benfen, fief» fünftlict) einen (£l)arafter gu erwerben. ®em ift

aber anber3, unb wieworjl man immer berfelbe ift, fo öerftetjt

man jeboer) fid) felbft nidjt jebergeit, fonbern oerfennt fid) oft,

bi§ man bie eigentliche @elbftfenntni§ in gewiffem @rabe er-

worben fjat. S)er empirifdje (Sbjarafter ift, al§ bloßer 9^atur=

trieb, an fidj unvernünftig: ja, feine 5Ieu^erungen werben nod)

bagu buxd) bie Vernunft geftört, unb gWar um fo merjr, je merjr

Söefonnenrjeit unb Senffraft ber SD^enfcfj fjat. 3)enn biefe galten

it)tn immer üor, tüa§> bem 9Jc en f
dj e n überhaupt, al§

©attung§d)arafter, gufommt unb im SBolten, Wie im Seiften,

bemfetben möglid) ift. Jpieburd) Wirb irjm bie @infid)t in ba%=

jenige, ma§ allein oon bem allen ex, oermöge feiner 3nöibibuali=

tat, Will unb oermag, erfdjmert. ©r finbet in fid) gu allen, nod)

fo oerfdjiebenen menfd)lid)en 5lnftrebungen unb Gräften bie 2tn=

lagen; aber ber oerfdjiebene @rab berfelben in feiner 3nbibi=

bualität Wirb itjm niajt oljne (Erfahrung flar: unb wenn er nun
gWar gu ben 93eftrebungen greift, bie feinem ßrjarafter allein

gemäfe finb, fo fübjlt er bod), befonber§ in einzelnen Momenten
unb Stimmungen, bie Anregung gu gerabe entgegengefe^ten, ba*

mit unvereinbaren, bie, tüenn er jenen erfteren ungeftört nady
geljen will, gang unterbrücft werben muffen. 2)enn, wie unfer

prjtjfifdjer Sßeg auf ber ©rbe immer nur eine Sinie, feine glädje

ift; fo muffen mir im Seben, Wenn Wir eines? ergreifen unb be=

filmen Wollen, ungefüges? anbere§, redjt§ unb linfö, entfagenb,

liegen laffen. können wir uns? bagu nierjt entfdjliejsen, fonbern

greifen, wie ®inber auf bem 3a^rma*ft, nad) allem, tnaZ im
Vorübergehen reigt; bann ift bie§ ba$ oerfetjrte SBeftreben, bie

Sinie unfere«? 28ege§ in eine gtädje gu oerwanbeln; wir laufen

fobann im Q\d%ad, irrlidjterlieren rjin unb Ijer unb gelangen

gu nidjt§. — Ober, um ein anbere§ ®teidjnis> gu gebrauten, wie,

nac§ §obbe§ Üled)t§tet)re, urfprünglidj jeber auf jebes? £)ing ein
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9ted;t t)at, aber ouf feineg ein auSfdjUefjUdje&j lefetereS jcbod;

auf einzelne Xingc erlangen fann, baburci), bafj er [einem 'Kcdjt

auf alle ö&rtgen entfagt, mogegen bie anbeten in <pinfidjt auf
ba$ bon irjm cvmiiljite ba$ gteidjc tun; gerabe |o ift cö im
Seben, mo mir irgenbeinc beftimmte Scftrebunq, jei fic nadj

©enufe, (£t)rc
r
9?eicfjtum, 2Siffenfd;aft, Stunft, ober Xugenb, nur

bann rcrfjt mit (Srnft unb mit QMürf berfolgen fönnen, roenn mir
alle irjre fremben ^Infprücfje aufgeben, auf alle§ anbere berief)-

ten. Xarum ift ha§> blo^e Sßollen unb auaj können an fief»

noerj nidjt gureidjenb, fonbern ein SDcenfd) muß auef) m i f f c n

,

ma§ er mill, unb m i f f
e n , roa§ er fann: erft fo roirb er Grjaraf»

ter geigen, unb erft bann fann er etma§ 9fted)te§ bollbringen.

Sebor er babjin gelangt, ift er, ungeachtet ber natürlichen fton-

fequeng be§ emptrifcfjen Gt)arafter3, bod) djarafterloe, unb ob-

mot)l er im ganzen ficr) treu bleiben unb [eine Sarjn burdjlaufen

mufj, bon feinem Xämon gebogen; fo roirb er boef) feine [cr)nur=

gerechte, fonbern eine gitternbe, ungleidje Cinie betreiben,

fd)manfen, abmeidjen, umferjren, ficr) S^eue unb (Sdjmerg be-

reiten: bie§ alle§, roeil er, im großen unb fleinen, fo biele§

at§ beut fDcenfcfjen möglidj unb erreidjbar bor ficr) fierjt, unb boef)

nierjt roeifj, ma§ babon allein irjm gemäf} unb 19m ausführbar,

ja, aud) nur irjm genießbar ift. Sx roirb bafjer manerjen um
eine Sage unb 23err)ättniffe beneiben, bie bod) nur beffen Gfja-

rafter, nierjt bem feinigen, angemeffen finb, unb in benen er ficr)

unglüdlicf) füllen mürbe, morjl gar nierjt einmal anhalten
lönnte. 2)enn roie bem gifcfje nur im Sßaffer, bem Sogel nur
in ber Suft, bem SHcaulrourf nur unter ber Grbe roor)! ift, fo

jebem SOcenfcrjen nur in ber if)m angemefJenen $ltmofpr)äre; roie

benn 3. 93. bie §ofluft nierjt jebem refpirabel ift. 5Iu§ Mangel
an genugfamer (Sinficfjt in alles bteje§ roirb mancher allerlei

mifjlingenbe SScrfucrje maerjen, mirb feinem (Jrjarafter im ein-

zelnen (bemalt antun, unb im gangen ir)m boef) mieber nachgeben

muffen: unb ma§ er fo, gegen feine Sftatur, mür)fam erlangt,

roirb irjm feinen ©ennfj geben; mag er fo erlernt, roirb tot

bleiben; ja fogar in etr)ifcr)er £infid)t mirb eine nidjt au§ reinem,

unmittelbarem eintriebe, fonbern au§ einem Segriff, einem

Xogma entfprungene, für feinen (Jrjarafter gu eble %at, burcr)

nactjfolgenbe egoiftifdje SReue, alle§ SSerbienft berlieren, felbft in

feinen eigenen klugen. Velle non discitur. SBie mir ber Un-
biegfamfeit ber fremben Gfjaraftere erft burcr) bie (£rfar)rung

inne toerben unb h\§> barjin finbifdj glauben, burd) bernünftige

SSorftellungen, burd) Sitten unb gießen, burcr) Seifpiel unb

©belmut tonnten mir irgenbeinen bar)in bringen, bafy er bon
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fetner Slrt raffe, feine §anblung§meife änbere, bon feiner 2)en=

fungSart abgebe, ober gar feine gcujigfeiten ermeitere; fo getjt

e§ im§ aud) mit un§ felbft. 2öir muffen erft au§ (Srfafyrung

lernen, roa§ mir roollen unb ft>a§ mir fönnen: bi§ baf)in miffen

mir e§ nicr)t, finb djaraftertoS unb muffen oft burd) Ijarte ©töjse

bon au^en auf unfern eigenen SSeg prüdgeroorfen merben.

§aben mir c» aber enblid) gelernt, bann l)aben mir erlangt,

ma§ man in ber SSelt ßljaralter nennt, ben erroorbenen
G f) a r a f t e r. S£)iefe3 ift bemnad) nicrjt^ anbere§, al§ mögliajft

bottfommene Kenntnis? ber eigenen gnbibibualität: e§ ift btö

abftrafte, folglich beutlidje SBiffen bon ben unaBänberlidjen

©igenfdjaften feinet eigenen empirifdjen (Sl)aralters? unb bon
bem tflafc unb ber SRtdjtung feiner geiftigen unb förperlidjen

Gräfte, alfo bon ben gefamten ©tärfen unb ©djmädjen ber eige=

nen Jjnbibibualität. 2)ie§ fettf un§ in ben ©tanb, bie an fidj

einmal unberänberlidje Stolle ber eigenen ^Serfon, bie mir bor»

l)in regellog naturalifierten, jetjt Befonnen unb metfjobifdj burd)=

gufü^ren unb bie Süden, meiere Saunen ober ©djmädjen barin

berurfadjen, nad) Einleitung fefter begriffe anzufüllen. 2>ie

burd) unfere inbibibuelle D^atur of)nef)in notmenbige §anblung§=

meife IjaBen mir jej-jt auf beutlicf) Bemühte, un§ ftet§ gegenmärtige

9D?arjmen gebraut, nadj benen mir fie fo Befonnen burdjfüfjren,

al§ märe e§> eine erlernte, ofjne t)ieBei je irre gu merben burd)

ben borüBergeljenben ©influfj ber (Stimmung, ober be§ ©in«
bxud$ ber ©egenmart, ol)ne gehemmt §u merben burd) ba$ Git-

tere ober ©ü|c einer im Sßege angetroffenen ©ingelljeit, oljne

3aubern, oljne ©djraanfen, oljne Snronfcquengeit. Sßir merben
nun ntcrjt meljr, al§ Neulinge, märten, berfudjen, umljertappen,

um 311 feljen, roa§ mir eigentlich mollen unb raa§ mir bermögen;

fonbern mir miffen e§ ein für allemal, IjaBen Bei feber 2öat)I

nur allgemeine ©äj3e auf einzelne gälle an^umenben unb ge-

langen gleiaj §um fentfdjlufj. Sßir fennen unfern Sßillen im
allgemeinen unb laffen un§ ntcfjt burtfj ©timmung, ober äußere

Elufforberung berleiten, im einzelnen gu Befc^üe^en, ma§ üjm
im gangen entgegen ift. Sßir fennen eBenfo bie Elrt unb baZ

9Jca| unferer Sräfte unb unferer ©ajroädjen, unb merben un§
baburd) biete ©djmer^en erfparen. 2)enn e§ gibt eigenttid) gar

feinen ©enuf* anber§, at§ im @eBraud) unb <25efür)l ber eigenen

Gräfte, unb ber größte ©djmerg ift malgenommener Mangel
an Gräften, mo man itjrer Bebarf. §aBen mir nun erforferjt, mo
unfere ©tärfen unb mo unfere ©djroäajen liegen; fo merben mir
unfere fyerborftedjenben natürlichen Einlagen ausüben, ge-

brauchen, auf alle Sßeife §u nutzen fudjen unb immer un§ baljin
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rocubcn, mo bicfc taugen ltnb netten, ober burdjauS unb mit

(Sclbftübcrminbnnq bie ©eftrebungen bermeiben, gu benen mir

nun Statur geringe anlogen i)aben; merben und nuten, ba% gu

berfudben, loaS un3 bod) nidjt gelingt. Sftur mer bafjin gelangt

ift, mirb fteto mit boücr SBefonnenbeit gang er felbft [ein, unb

töirb nie bon fid) felbft im ©tierje gelajjen merben, meil er immer
mnfjtc, toaä er fidj felber zumuten tonnte. (5r mirb alebann

oft ber greube teilljaft merben, feine ©tärfen gu füllen, unb
feiten ben ©djmerg erfahren, an feine ©d;mädjen erinnert ju

merben, metdjeS letztere Demütigung ift, bie bietleiajt ben größten

©eifteSfdjmerg berurfadji; barjer man e§ biet beffer ertragen

fann, fein -Ißifjgefdjttf, ai§> fein Ungcfd)id beutlidj inS 2tuge gu

faffen. — ©inb mir nun alfo bollfommen befannt mit unferen

©tärfen unb ©djmädjen; fo merben mir aud) nidjt berfudjen,

Strafte gu geigen, bie mir nidjt Ijaben, merben nidjt mit falfdjer

Winnie fpielen, meil fotdje ©piegetfedjterei bod) enbtid) irjr

3ief berfetjlt. Denn ba ber gange äftenjcf) nur bie (Srfdjeinung

feinet Sßitten§ ift; fo fann nidjt§ berfefjrter fein, at§, bon ber

SReftejion au§geljenb, etma§ anbere§ fein gu motten, als? man ift:

benn e§ ift ein unmittelbarer SSiberfprud) be3 2ßitten§ mit

fidj felbft. ^tadjaljmung frember (Sigenfdjaften unb (rigentüm=

lidjfeiten ift biet ferjimpftierjer, al§ bak fragen frember Kleiber:

beim e3 ift ba$ Urteil ber eigenen SBertlofigfeit bon fid) felbft

auSgefprocrjen. Kenntnis feiner eigenen ©efinnung unb feiner

gärjigfeiten jeber Slrt unb ir)rer unabänberticfjen ©renken ift in

btefer £infidjt ber fierjerfte 2öeg, um gur mögtidjften 3ufneben=
Fjeit mit fici) felbft gu gelangen. Senn e§ gilt bon ben inneren

Umftänben, raa§ bon ben äußeren, baf$ e§ nämtiefj für un§ feinen

mirffamern £roft gibt, at§ bie bolle ©eroiferjett ber unabänber=

liefen Sftotmenbigfeit. Un§ quält ein liebet, baZ un§ betroffen,

nidjt fo feljr, al§ ber ©ebanfe an bie Umftänbe, burdj bie ti

rjätte abgemenbet merben fönnen; barjer nidjt§ mirffamer gu

unferer SBerubjigung ift, a(§ ba§> Söetracrjten be§ ©efdjetjenen au§

bem ©efid)t§punfte ber Üeotmenbigfeit, au§ meinem alle 3ufätte

fid) al§ Sßerfgeuge eine§ maltenben ©djidfat§ barftelten unb
mir mithin ba§> eingetretene llebel al§ burdj ben ®onf(ift innerer

unb äußerer Umftänbe unau§meid)bar fjerbeigegogen erfennen,

alfo ber gatali§mu§. SSir jammern unb toben aud) eigentlich

nur fo lange, al§ mir rjoffen, baburd) entmeber auf anbere gu

mirfen, ober un§ felbft gu unerhörter Stnftrengung aufguregen.

SIBer SHnber unb ©rraadjfene miffen fidj fet)r morjf gufriebengu»

geben, fobalb fie beutlicg einferjen, bafj e§ burd}au3 nidjt

anber§ ift:
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8-üu.ov ivl orrffteocri (piXov Zau.daavxsc, dvcrpq].

(Animo in pectoribus nostro domito necessitate).

3Bir gleiten bert eingefangenen Elefanten, bie biete Sage ent»

fetjlidj toben unb ringen, bis fie fefjen, baf* eS frudjtloS ift, unb
bann plöj3üd) getaffen iljren Warfen bem 3od) Bieten, anf immer
gebänbigt. SStr finb wie ber ®önig £)aöib, ber, folange fein

iSofjn nodj lebte, unabläffig ben %et)otiav) mü Sitten beftürmte

itnb fiel) oer^weifelnb gebärbete; fobalb aber ber ©otm tot war,

nitf)t Weiter baran backte. S)ager fommt eS, bafy ungärjlige

bteibenbe llebel, Wie ^rüppelrjaftigfeit, Slrmut, nieberer (Stanb,

^äfclidjfeit, wibriger SSofmort, bon Ungä^ltgen gang gleichgültig

ertragen nnb gar iiictjt merjr gefüllt werben, gleicr) vernarbten

SSunben, blofc Weil biefe Wiffen, ba$ innere ober ändere 9^ot=

menbigfeit l)ier nidjtS gn änbern übrig läfjt; wäljrenb ©lud»
ticfjere nidjt einferjen, Wie man eS ertragen !ann. feie nun mit

ber äußern, fo mit ber innern ^otwenbigfeit berföfjnt nidjtS [o

feft, als eine beutliaje Kenntnis berfelben. Spähen mir, Wie

unfere guten Eigen fcljaften unb ©tärfen, fo unfere geiler unb
(Sdjwäcfjen ein für allemal beuttidj erfannt, bemgemäfj unS
unfer ^\t\ geftedt unb über baS Unerreichbare unS aufrieben

gegeben; [o entgegen mir babmd) am ficljerften, fo Weit eS unfere

3nbioibualität guläfjt, bem bitterften aller Seiben, ber Unp»
friebentjett mit unS felbft, Welaje bie unausbleibliche golge ^er

UnfenntniS ber eigenen 3nö^i°ua^taX De^ fallen SDünMS
unb barauS entftanbener $ermeffenf)eit ift. Stuf bie bittern

Kapitel ber anempfohlenen ©etbfterfenntniS leibet bortreffüdje

SlnWenbung ber Obibifdje 23erS:

Optimus ille animi vindex laedentia pectus
Vincula qui rupit, dedoluitque semel.

(Sobiel über ben erworbenen Eljarafter, ber gWar nicrjt

foWoljl für bie eigentliche Etljif, als für baS Söeltleben mistig
ift, beffen Erörterung fiel) jebodj ber beS intelligibeln unb beS

empirifdjen EliarafterS als bie britte $lrt nebenorbnete, über
ioela^e erfteren mir unS in eine etmaS auSfüfjrlidje Betrachtung
einlaffen mußten, um unS beuttictj ju machen, Wie ber Söille in

allen feinen Erfdjeinungen ber SftotWenbigfeit unterworfen ift,

wätjrenb er bennodj an fid) felbft frei, ja allmächtig genannt
werben !ann.

§ 56.

2)iefe greirjeit, biefe ^lltmacrjt, als bereu Sleu^erung unb
Slbbilb bie gange fidjtbare Sßett, itjre Erfdjeinung, bafteljt unb
ben ®efe£en gemäfc, welche bie gorm ber ErfenntmS mit fidj
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bringt, fidj furtjdjreitenb entinicfett, — fanu nun aud), mib gmar
ba, roo ifjr, in iljrcr botlenbeteften Grjdjeinunq, bie oolHommcn
obäquatc Kenntnis ifireS eigenen Söejenä aufgegangen ift, von
neuem ficfj andern, inbem fie nämtidj entiueber ouif) t)ier, auf bem
©ipfef ber Befinnung unb beS ©elbftbercmfjtfeinS, baSjelbe friitl,

roaS fie blinb unb ftaj felbft nicljt fennenb njollte, too bann bic

©rfenntniS, luie im eituelnen, fo im ganzen, für fie ftet§ 2ft o t i o

bleibt; ober aber aucrj umgefefjrt, biefe (SrfenntntS toirb ibt

ein D u i e t i , roeldjeS atleS SBollen be[djft>id;tigt unb aufgebt.

2)ie3 ift bie fdjon oben im allgemeinen aufgeteilte Bejahung
unb Verneinung beS 23il(en3 gum Seben, meldje, al§ in &inftd)t

auf ben SSanbet beS 2nbtr>ibuum§ allgemeine, ntcfjt einzelne

SßilfenSäufcerung, nidjt bie ©ntftndelung beS CfjarafterS ftörenb

mobifigiert, nod) in einzelnen §anblungen itjren $lu§brud finbet;

fonbern enttoeber burcrj immer ftärfereS §eröortreten ber gangen

bisherigen ipanblungSmeife, ober umgefer^rt, burefj Slufrjebung

berfetben, lebenbig bie SJcajime auSfpricrjt, roetdje, naef) nunmerjr

erhaltener (SrfenntniS, ber SBifle frei ergriffen i)at.

3)te beutiierjere (Sntitndetung oon allem biefen, ber §aupt-
gegenftanb biefeS legten BucfjeS, ift un§ je^t burd) bie bagmifcrjen=

getretenen Betrachtungen über greirjeit, Sftotroenbigfeit unb
Sfjarafter fdjon ettuaS erleichtert unb Vorbereitet : fie roirb e§

aber nod) merjr tnerben, rtacfjbem mir, jene abermals bjinauS-

fcrjiebenb, guoörberft unfere Betrachtung auf baS Seben felbft,

beffen Sßollen ober Sfticfjtmolten bie groj^e grage ift, roerben ge-

richtet rjaben, unb gtoar fo, bafy roir im allgemeinen gu erfennen

fuerjen, tnaS bem SBillen felbft, ber ja überall biefeS SebenS inner»

fteS SBefen ift, eigentlidj burd; feine Bejahung roerbe, auf roetdje

$lrt unb tote roeit fie irjn befriebigt, ja beliebigen fann; Furg

roaS toorjl im allgemeinen unb roefentlidjen als fein guftanb in

biefer feiner eigenen unb iljm in jeber Begie£)ung angerjürenbert

SBelt angufeljen fei,
—

guöörberft roünfcrje id), ba$ man tjier fidj biejenige Be-
trachtung gurüdrufe, mit roeldjer roir baS groeite Bud) bejdjtoffen,

oeranlafjt burd) bie bort aufgeroorfene ^xaqe, nad) bem giel

unb Qtoed beS SBütenS; ftatt beren Beantwortung fief) unS üor

Slugen [teilte, roie ber SBifle, auf allen ©tufen fetner ©rfcfjet-

nung, bon ber niebrigften bis gur Ijöcrjften, eines testen gieleS

unb 3roetfe§ gang entbehrt, immer ftrebt, roeil (Streben fein

alleinige^ SSefen ift, bem fein erreichtes Qkl ein (Snbe maerjt,

ba§ ba|er feiner enblictjen Befriebigung fäfjig ift, fonbern nur
burd) §emmung aufgehalten UDerben fann, an ficr) aber in§ Un-
enbücrje geb)t. SBir fa^en bieS an ber einfadjften aller Statur-
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erfdjeinungen, ber (Seltnere, bie nicfjt aufsott gu ftreBen unb
nadj einem au§bef)nung§lofen SJMttelpunft, beffen ©rreidmng
t§re unb ber Materie Vernichtung märe, $u orangen, nidjt auf*

Ijört, Wenn aud) fdjon ba$ gange SBeltatI gufammengeBallt Wäre*

23ir fernen e§ in ben anbern einfachen Sftaturerfdjeinungen: ba%

gefte ftreBt, fei e§ burd) ©djmelgen ober burd) Öuflöfung, nad)

glüffigfeit, wo atiein feine djemifdjen Gräfte frei werben: (Starr-

heit ift ifyre ©efangenfd)aft, in ber fie Don ber ®älte gehalten

Werben. 2)a§ glüffige ftreBt nad) £)unftgeftalt, in weldje e§, fo*

Balb e§ nur bon allem 2)rud Befreit ift, fogleid) üBergefyt. ®ein

Körper ift orjne 33erWanbtfd;aft, b. t> otjne ©treBen, ober orjne

©udjt unb SBegier, Wie 3a!oB 93örjme fagen Würbe. £)ie ©lef*

trigität pflanzt ifjre innere ©elBftentgmeiung in§ Unenblidje

fort, wenngleid) bie 9D?affe be§ ©rbBaIl§ bte Sßirftmg üerfd)lingt.

S)er ©albanis>mu§ ift, fo lange bie (Säule leBt, ebenfalls ein

gwedlog unaufrjörlidj erneuerter 2lft ber ©elBftentgWeiung unb
SSerfölmung. ©Ben ein fotdje§ raftIofes>, nimmer Befriedigtet

©treBen ift ba% £)afein ber ^flange, ein unaufrjörlid)e§ kreißen,

burd) immer Ijöljer gefteigerte gormen, Bi§ ber ©nbpunft, ba$

©amenforn, Wieber ber 5lnfang§pun?t wirb: bie§ in§ Unenbtidje

Wieberrjolt: nirgenbs? ein Qiel, nirgenb§ enbtidje Söefriebigung,

nirgenfe ein #htl)epunft. 3ufl^^ werben Wir un§ auZ bem
^Weiten 93ud) erinnern, bafy üBeratl bie mannigfaltigen 9Jatur»

fräfte unb organifdjen gormen einanber bie Materie ftreitig

machen, an ber fie tjerbortreten Wollen, inbem jebe§ nur Befittf,

\va§> e§> bem anbern entriffen tjat, unb fo ein fteter ®ampf um
SeBen unb £ob unterhalten wirb, au§ welchem eBen rjaupt»

fädjlid) ber Sßiberftanb I)erborgel)t, burd) Wellen jenes?, ba%

innerfte Sßefen jebe§ £)inge§ au§mad)enbe ©treBen üBeratl ge-

hemmt Wirb, bergeBIid) brängt, bod) bon feinem SBefen nidjt

laffen fann, fid) burdjquält, Bi§ biefe ©rfdjeinung untergeht, Wo
bann anbere ifjren ?ßla^ unb it)re Materie gierig ergreifen.

SBir IjaBen tängft biefe§ ben $ern unb ba$ $ln=fid) jebe§

®inge§ au§mad)enbe ©treBen als? ba§feIBe unb nämlidje erfannt,

tüaZ in un§, Wo e§ fid) am beuttidjften, am Sichte be§ uolleften

$8eWuf$tfein§ manifeftiert, 20 i 1 1 e rjeif^t. 28ir nennen bann feine

Hemmung burd) ein §inberni§, Wetcrje§ fid) gwifdjen if)n unb
fein einftweilige§ Qiel ftellt, 2 e i b e n

; hingegen fein ©rreidjen
be§ QieB 93efriebigung, SBo^Ifein, ©lud. SBir fönnen biefe

Benennungen aud; auf jene, bem @rabe naa^ fa;wäd)ern, bem
SBefen nadj ibenttferjen ©rfa^einungen ber erfenntni§lofen SSett

üBertragen. 2)iefe fet)en wir aBbann in ftetem Seiben Begriffen
unb orjne BleiBenbeS ©lud. ®enn alte§ ©treBen entfpringt au^
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SDftangel, au8 Unjufriebenfieti mit feinem ftuftanbe, ifl alfo

Setben, fofange e£ uidjt befriebigt i[i; feine Befriebigung aber

ift bauernb, bielmefit ift fie [teil nur ber $lnfanq§punft eine§

neuen ©tteBenS. XaZ Streben feljen mir überall Diel fad) ge-

hemmt, Überall fämpfenb; fotanqe offo immer als Seiben: fein

IcljteS Q\e\ bc§ (Strebend, alfo fein SJcafj unb Q\<H bes Seiben*.

28a3 mir aber [o nur mit gefdjärfter $lufmerffamfeit unb
mit Slnftrengung in ber erfenntniSlofen Statur entbeden, tritt

un§ beutlidj entgegen in ber erfennenben, im Seben ber Xier-
Ijcit, beffen p?te§ Seiben leicht nad^moeifen ift. 2öir mollcn

aber, oi)ne auf biefer 3toifdJenPu f
e hn oertoeilen, un§ baljin

locnben, rao, bon ber fjellften (ErfenntniS beleuchtet, al(e§ auf3
beutlidjfte tjerbortrttt, im Seben be§ SXftenfdjen. £enn tote bie

©rfcrjeinung be§ Sßillens? ooltfornmener mirb, fo rairb aud) baZ

Seiben merjr unb merjr offenbar. 5n oer ?flan3 e ift nod) feine

(Senfibilität, alfo fein ©a^mer^: ein gereift fet)r geringer örab
bon Setben toorjnt ben unterften Vieren, ben Jnfuforten unb
Sftabiarien ein: fogar in ben ^nfeften ip bie gärjigfeit gu emp-
finben unb &u leiben nodj Befdjränft: erft mit bem oollfommenen
9cerbenfrjftem ber SSirbeltiere tritt fie in rjofjem ©rabe ein, unb
in immer rjörjerem, je mefjr bie Jsntelligenj fidj entmidelt. Jn
gleichem SJtafte alfo, nrie bie Grfenntni§ gur ieutlicrjfeit gelangt,

ba$ Setuufttfein fidtj fteigert, mädjft aud) bie Cual, meldte folg-

lich irjren rjüd)ffen ©rab im 2)cenfdjen erreidjt, unb bort mieber

um fo merjr, je beutlicrjer erfennenb, je intelligenter ber SJcenfdj

ift: ber, in raeldjem ber ©eniuS lebt, leibet am meiften. 3n

biefem (Sinne, nämlidj in 93egiel)ung auf ben ©rab ber ßrfennt-

ni§ überhaupt, nicf)t auf ba§> blofte abftrafte Sßiffen, berftelje

unb gebrauche tcr) r)ier jenen ©prud) be§> ^otjelett): Qui äuget
scientiam, äuget et dolorem. — 2)iefe§ genaue $errjältni§

^roifdjen bem ©rabe be§ 93erauJ3tfein§ unb bem be§ SeibenS r)at

burd) eine anfdjaulidje unb augenfällige Sarftellung überau§

fdjön in einer fjeidjnung au§gebrüdt jener p^tlofopljifaje ^aler,
ober malenbe ^Ijilofoplj, % i f

tfj b e i n. 2>ie obere Jpälfte feinet

SölatteS ftellt SSeiBer bar, benen tr)re ®inber entführt merben,

unb bie, in berfdjiebenen ©ruppen unb Stellungen, ben tiefen

mütterlichen ©qjtnerg, Slngft, ^er^meiflung, mannigfaltig au»=

brüden: bie untere £älfte be§> 93fatte§ geigt, in gang gletdjer

SInorbnung unb (Gruppierung, (Sdjafe, benen bie Sämmer tr>eg=

genommen toerben: fo baf$ jebem menfdjlidjen ®opf, jeber menfdj-

lidjen (Stellung ber obern 33lattf)älfte, ba unten ein tierifcrje§

SInalogon entfprtcfjt unb man nun beutlidj fiefjt, mie fidj ber im
bumpfen tierifdjen Söeroufttfein mögliche @d)mer§ oertjält gu ber
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geroaltigen Dual, meldte erft burd) bie SDeutltcPifeit ber (Srfennt-

nt§, bie ßlarfyeit be§ SBettutfjijetnS, möglich marb.

S&ix motten biefermegen im m e n f
d) 1 i d) e n £> a f e i n ba§

innere unb mefentlidje Sdjidfal be§ 2öitlen§ betrauten. 3eber

mirb leicFjt im Seben be§ £iere§ bas? nämlidje, nur fdjmädjer, in

berfdjiebenen ©raben au§gebrüdt mieberfinben unb gur Genüge
and) an ber leibenben Sterlett ficfj überzeugen tonnen, mie

raefentlidj allc§ Seben Seiben ifl.

§ 57.

Stuf jeber Stufe, meldje bie ßr!enntni§ Beleuchtet, erfcrjeint

fidj ber 2Bilte al§> Snbibibuum. 3m unenbüdjen Sftaum unb
unenbltdjer geit, finbet ba§> menfdjtidje ^nbibibunm fid) al§ enb-

lidje, folgtid) als? eine gegen jene berfdjminbenbe ©röfce, in fie

f)ineingemorfen unb t)at, megen it)rer Unbegrenzten, immer
nur ein retatibc§, nie ein abfotuteg Sßann unb SS o feine§

2)afein3: benn fein Ort unb feine ferner finb enblidje £eile

eine§ Unenblidjen unb (Srcngenlofen. — ©ein eigentliches?

Safein ift nur in ber ©egenmart, bereu ungehemmte gluckt in

bie Vergangenheit ein fteter llebergang in ben %ob, ein ftete§

Sterben ift; ba fein bergangene§ Seben, abgefeljen bon beffen

etmaigen gotgen für bie (Segenmart, mie aud) bon bem 3cugni§
über feinen SBillen, ba§> barin abgebrüdt ift, Jcfjon ballig ab-

getan, geftorben unb nicr)t§ meljr ift: ba^er aud) e§ if)m ber-

nünftigermeife gleichgültig fein muJ3, ob ber Snljatt jener Ver-

gangenheit Dualen ober ©enüffe waren. Sie ©egennxtrt aber

mirb beftänbig unter feinen §änben gur Vergangenheit: bie Qu*
fünft ift gang ungemifc unb immer furj. So ift fein Safein,

fdjon bon ber formellen «Seite allein betrachtet, ein ftete§ §>in-

ftürgen ber ®egenmart in bie tote Vergangenheit, ein fteteS

(Sterben. Seijen mir e§ nun aber aud) bon ber plmfifcfjen Seite

an; fo ift offenbar, baf) mie befanniüdj unfer ©efyen nur ein

ftet§ gehemmtes? galten ift, ba% Seben unfere§ Seibe§ nur ein

fortbauernb gel)emmte§ Sterben, ein immer aufgehobener %ob
ift: enblict) ift ebenfo bie ^Regfamfeit unfere§ ©etfte§ eine fort-

bauernb gurüdgeferjobene Sangemeile. 3 eoer Sltemgug mefyrt

ben beftänbig einbringenben %ob ab, mit metdjem mir auf biefe

Sßeife in jeber Sefunbe fämpfen, unb bann mieber, in größeren
gmifdjenräumen, burd) jebe Wlafy^it, jeben Schlaf, jebe ©r-
märmung ufm. 3u^fel mu| er fiegen: benn üjm finb mir fdjon

burd) bie ©eburt anheimgefallen, unb er fbielt nur eine SSeite

<5#ot>en§auer. 44
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mit feiner SBeute, bcbor er fie berfdjlingt. 2öir fefcen inbeffen

unfet Seben mit großem Anteil unb Dieter Sorgfalt fort, fo

lange a(3 mögJuf), low man eine Seifenblafe [o lange unb fo

gro| als mögliel) aufbläft, miemoljl mit ber feften (Sk\v\\)i)e\t,

bo|; fie pfafeen luirb.

Saljcn mir fdjon in ber erfenntni§lofen ^ftatur ba% innere

2Sefen berfetben al§ ein beftänbige§ Streben, o()ne giel unb
ohne fttaft; fo tritt un§ bei ber ^Betrachtung be3 Stieret unb be§

9Jccn[djen biefe§ nod) biel beutlicfyer entgegen. ^Sollen unb
Streben ift [ein ganzes? Sßefen, einem unlöfcfjbaren Xurft ganj-

üd) <$u bergleidjen. 3Me 93afi§ alle§ 2Boüen§ aber ift 33e-

bürfttgfeit, Mangel, alfo ©cfjmer^, bem er folglid) fcfjon ur-

fprünglidj unb burd) fein Sßefen anheimfällt. gctjlt e§ ifjm hin-

gegen an Cbjeften be§ 3ßotlen§, inbem bie ^u leichte 99efriebi«

gung fie irjm fogleidj mieber megnimmt; fo befällt it)n furchtbare

Seere unb Sangemeile: b. f). fein SBefen unb fein ^afein fetbft

toirb il)m ^ur unerträglichen Saft. Sein Geben fcrjmingt alfo,

gleicf) einem ^ßenbel, t)in unb r)er, groifcfjen bem Sc^mer^ unb
ber Sangemeile, roeldje beibe in ber Stat beffen letzte SBcftanbteile

finb. £iefes> r)at fid) fet)r feltfam aud) baburd) auSfpredjen

muffen, baJ3, nadjbem ber SJcenfd) alte Seiben unb Ouaten in

bie §ölle öerfe|3t fyattt, für ben §immel nun nid)t§ übrig blieb,

al§ eben Sangemeile.

®a§ ftete Streben aber, ir>etdje£> i*a% SSefen jeber Srfcfjei-

nung be§ 2Sillen§ ausmacht, err)ält auf ben tjöfjeren Stufen ber

Dbjeftiüation feine erfte unb allgemeinfte ©runblage baburd),

hak f)ier ber Söitle ficr) erfdjeint ol§ ein lebenbiger Seib, mit bem
eifernen ©ebot il)n ^u nähren: unb ma§ biefem ©ebote bie

®raft gibt, ift eben, ba§ biefer Seib mdjt§ anbere§, al§ ber ob»

jeftiöierte Seilte ^um Seben felbft ift. 2)er SOcenfd), al§ bie oott-

fommenfte Cbjeftibation jene§ SSillen§, ift bemgemäf; audj ba§

bebürftigfte unter allen SSefen. er ift fonfreteS Stollen unb
SBerürfen burd) unb burd), ift ein ^onfrement bon taufenb 23e=

büvfniffen SUcit biefen fter)t er auf ber ©rbe, fidj felber über=

laffen, über afle§ in Ungemif^eit, nur nidjt über feine 33ebürf=

tigfett unb feine S^ot: bemgemäf; füllt bie Sorge für bie Crr=

rjaltung jene§ S£afein§, unter fo fdjmeren, fid) jeben £ag bon
neuem melbenben gorberungen, in ber Ütegel, bei» gan^e 9D?en*

fcoenleben au§. Sin fie fnüpft fid) fobann unmittelbar bie groette

SInforberung, bie ber gortpflangung be§ ©efd)led)t§. 3u 9^ e^
bebro^en iljn Oon allen Seiten bie öerfdu'ebenartigften ©e=

fahren, benen ju entgegen e§ beftänbiger 2öad)famfeit bebarf.

9Jcit beljutfamem Sdjritt unb ängftlicrjem llmljerfpäljen oerfolgt
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er feinen Sßeg, benn taufenb Qufälle unb taufenb geinbe lauern

irjm auf. ©o ging er in ber 2Bilbni§, unb jo gerjt er im gibi-

lifierten Seben; e§> gibt für tr)n feine (Siajertjeit:

Qualibus in tenebris vitae, quantisque periclis

Degitur hocc1 aevi quodcunque est!

Lucr., II. 15.

2)a§ Seben ber aHermeiften ift audj nur ein fteter ®ampf um
biefe (Sjifteng felbft, mit ber ©emij^eit, it)n gulej3t gu verlieren.

28a§ fie aber in biefem fo muffeligen Kampfe auSbauern läjjt,

ift nicrjt fotoofjl bie Siebe gum Seben, al§ bie gurajt bor bem
Stöbe, ber jebod) al§ unau§ioeid)bar im §intergrunbe ftetjt unb
jeben 2lugenblicf herantreten fann. — 2)a3 Seben felbft ift ein

SJteer boller flippen unb (Strubel, bie ber SDcenfcr) mit ber gröf$=

ten 23el)utfamfeit unb (Sorgfalt bermeibet, obtootjl er meifs, bafy,

roenn e3 ir)m aud) gelingt, mit aller 2Inftrengung unb $unft

fid) burdjguminben, er eben baburc§ mit jebem (Stritt bem
größten, bem totalen, bem unbermeiblidjen unb unheilbaren

(Scrjiffbrudj närjerfommt, ja gerabe auf itm gufteuert, bem £obe:

biefer ift ba% enblicrje 3iel ber muffeligen garjrt unb für itjn

fdjlimmer al§ alle flippen, benen er au^mid).

9ta ift e% aber fogleid) fet)r bemerkenswert, bafy einerfeit§

bie Seiben unb Dualen be§ Seben§ leidet fo anroaaifen fönnen,

baf$ felbft ber %ob, in ber glucfjt bor meinem ba§> gange Seben

beftefjt, iüünfd)en§mert mirb unb man freimütig gu irjm eilt; unb
anbererfeit§ raieber, bafy fobalb 9^ot unb Setben bem 9Kenfd)en

eine ERaft bergönnen, bie Sangeineile gleidj fo natje ift, bafy er

be§ Qe'ütieTtxeibeZ notmenbig bebarf. 2Ba§ alte Sebenben he*

fdjäftigt unb in 93ett>egung ertjält, ift baZ (Streben nad) £)afein.

9ftit bem SDafein aber, roenn e§> irjnen gefiebert ift, roiffen fie

nicr)t§ anzufangen: barjer ift baZ groeite, roa§ fie in Sßeroegung

fejt, ba§> (Streben, bie Saft be3 2)afein§ Io§ gu roerben, es? un*

fühlbar §u machen, „bie geit gu töten", b. t). ber Sangen)eile

gu entgegen. S)emgemäJ3 fetjen mir, baf$ faft alle bor Sßot unb
(Sorgen geborgene SUcenfajen, naajbem fie nun enblid) alle an»

beren Saften abgemäht ijaben, jej3t fidj felbft gur Saft finb unb
nun jebe burdjgebrad)te (Stunbe für ®eroinn adjten, alfo \eben

SIbgug bon eben jenem Seben, gu beffen möglidjft langer (Sr*

rjaltung fie bi§ barjin alle Gräfte aufboten. ®ie Sangeroeite

aber ift mcfjt§ roeniger, al§ ein gering gu ad)tenbe§ Uebel: fie

malt gule^t roarjre Sßergroeiflung auf ba$ ©efidjt. (Sie madjt,

bafy SBefen, meldte einanber fo röenig lieben, roie bie 9ftenfd)en,

boer) fo feljr einanber fuajen, unb roirb baburd) bie Duelle ber

©efetligfeit. $lud) roerben überall gegen fie, mie gegen anbere



356 ©icrte« SBucfj. SBcIi als SBiüe.

allgemeine Kalamitäten; öffentliche S3orfe^runqcn getroffen,

fdjon ail£ 3taatöflitg()cit; meil biejcS Uebel, jo gut als [ein ent-

gegengefefeteS ©gtrem, bic ^ungerSnot, bie SJccnjdjcn w ben

größten öügcHofigfeiten treiben fann: panem ei ci

braucht baZ S3olf. £a§ [trenne pljüöbelpljijcfje Sßönitenjiar-

frjftem madjt, mittelft (Stnjamfeit unb Untätigfeit, blof> bic

Sangetoeile jum ©traftoerfyeug: unb e§ ift ein fo fiird;terlicf)e§,

bafj c§ fdjon bic 3ütf)tlmge älim Selbftmorb geführt fjat. SBie bie

9cot bic beftänbige ©eijjel be§ $olfe§ ift, [o bic Sangemeile bic

ber oorneljmen Sßelt. 3m bürgerlichen 2ebcn ift fie burdj ben

(Sonntag, mie bic -Kot burdj bie |ecrj§ Sßodjentage repräjenticrl.

gmiferjen SBollen unb (Erreichen fliegt nun burdjaus jebe3

äßenfdjenleben fort. S)er 2Sunfcfj ift, feiner Statur nadj, ©djmerj:
bie (Srreidjung gebiert fdjnell Sättigung: baZ Qiet mar nur ferjetn-

bar: ber SBeftjj nimmt ben ^Rei§ meg: unter einer neuen Gieftalt

[teilt fid) ber Sßunfcrj, ba§> S3ebürfni§ mieber ein: mo nicfjt, fo

folgt Cebe, öeere, Sangemeile, gegen roetdje ber ®ampf ebenfo

quälenb ift, mie gegen bic Sftot. — Xafc SBunfd) unb 33efriebi=

gung fid; ofjne gu furge unb objne §u lange Qmifdjenräume fol-

gen, berfleinert ba$ Öeiben, meld)e3 beibc geben, gum geringften

tflafye unb madjt ben glüdlicfjften 2eben§lauf au§. Xcnn ba§>,

roa§ man fonft ben jqjönften Seil, bie reinften greuben be§

2eben§> nennen möchte, eben aucrj nur, meil e§ un§ au§ bem
realen Xafein rjerauSljebt unb uns? in antetüofe QuidjaueT be§=

felben oermanbelt, alfo ba§> reine ©rfennen, bem alle§ Sßollen

fremb bleibt, ber ©enufj be§> (Schönen, bie edrjte greube an ber

®unft, bie§ ift, meil es> ferjon feltene Einlagen erfordert, nur rjödjft

menigen unb aud) biefen nur aB ein oorübergerjenber Straum ber«

gönnt, unb bann madjt eben biefe menigen bie görjere intelleftuetie

®raft für oiel größere Öeiben empfänglid), at§ bie Stumpferen
je empfinben rönnen, unb ftellt fie überbie§ einfam unter merf=

lief) oon itjnen oerfctjiebene SBefen; moburd) fid) benn aucrj biefe§

au§gteicrjt. S)em bei meitem größten Seile ber Sftenfcrjen aber

finb bie rein tntellefiuellen ©enüffe nicfjt gugcmgltcfj; ber greube,

bie im reinen ©rfennen liegt, finb fie faft gang unfähig: fie finb

gän^lid) auf ba§> Söollen öermiefen. SSenn batjer irgenb etma§

irjnen Anteil abgeminnen, iljnen intereffant fein foll, fo

muft e§ (bie§ liegt auefj ferjon in ber SSortbebeutung) irgenbmie

iljren SB i 1 1 e n anregen, fei e§ aucrj nur burdj eine ferne unb
nur in ber SJcöglidjfeit liegenbe SSe^terjung auf itjn; er barf

aber nie gan§ au§ bem (Spiele bleiben, meil irjr Xafein bei

meitem mel)r im Söolfen a(§ im ©rfennen liegt: Slftton unb
fRealtion ift irjr einziges ©lement. 2)ie naiöen Sleufcerungen
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btefer SBefajaffenrjeit fann man cm§ ®Ieinigfeiten unb alttäg-

lidjen (Srfdjeinungen abnehmen: {o g. SB. fdjreiben fie an fel)en§-

inerten Orten, bie fie befugen, ifjre dornen f)in, um fo gu re-

agieren, um auf ben Ort gu Kurten, ba er nicrjt auf fie nrirfte:

ferner tonnen fie niajt leicht ein frembes?, fettene§ £ier bloß be-

trachten, fonbern muffen ei reiben, neden, mit Ujtn fpielen, um
nur TOion unb Sfteaftion gu empfinben; gang befonbers? aber

geigt jenes? SBebürfniS ber 2öillen§anregung fid) an ber ©r=

finbung unb (Spaltung be§> ®artenfpiete§, meines recrjt eigent-

lich ber 5Iu§brud ber ffägltdjen (Seite ber Sftenfdjljett ift.

2lber raa3 aucf) 9?atur, tva§> anti) ba% ©lud getan §aBen
mag; rcer man and) fei, unb rca§ man and) befij3e; ber bem
Seben lt>efentließe (Scinnerg läßt fid) ntdjt abmälgen:

IIy]XsiBr](; B
1

(^^Jttu^sv, iBcov eiq oupavov supuv.

(Pelides autem ejulavit, intuitus in coelum latum.)

Unb mieber:

Zrjvoc JJ-sv raac yjet Kpoviovo?, a.oxap oi£uv

Etyov oOTsipsoiYjv.

(Jovis quidem filius eram Saturnii; verum aerumnam
Habebam infinitam.)

S)te tmauffjörlidjen SBemüfjungen, ba% Seiben gu berbannen,

leiften n\d)i$ weiter, als? bafy e§ feine ©eftalt beränbert. ®iefe

ift urfprünglid) SJcanget, Sßot, ©orge um bie ©rljaltung bes?

SebenS. 3ft e§, mag fet)r ferner rjätt, geglüdt, ben ©dnnerg in

biefer ©ejtolt gu berbrängen, fo ftellt er fogleidj fidj in taufenb

anbern ein, abmedjfelnb nadj Filter unb Umftänben, et13 ®e=
fefjledjtStrteB, leibenfdjaftlidje Siebe, (Siferfudjt, ÜJteib, §aj3,

Slngft, (Sljrgeig, (Mbgeig, Stranffjeit ufro. ufm. ®ann er enblicrj

in feiner anbern ©eftalt Eingang finben, fo lommt er im
traurigen, grauen ©etoanb be§ UeBerbruffes? unb ber Sauge*
loeile, gegen meiere bann mancherlei berfueijt rairb. Gelingt es?

enblid), biefe gu berfdjeuerjen, fo rairb es? fdjraerlidj gefdjefyen,

oljne babei ben ©djmerg in einer ber borigen ©eftalten raieber

eingulaffen unb fo ben £ang bon borne gu beginnen; benn
graifajen ©djmerg unb Sangemeile rairb jebe§ fDZenfcrjenleBen Ijm

unb fjer geraorfen. ©0 nieberfcrjlagenb biefe ^Betrachtung ift, fo

miß \d) bod) nebenher auf eine ©eite berfelben aufmerffam
machen, aus? ber fid) ein Sroft fdjöpfen, ja bielteidjt gar eine

ftoifdje ©leidjgültigfeit gegen bas? borfjanbene eigene Uebel er-

langen läßt. ®enn unfere Ungebulb über biefes? entfielt großen-

teils baraus?, bafy mir e§> al§> gufätlig erfennen, als? herbeigeführt

buref) eine ®ette bon Urfadjen, bie leidjt anbers? fein tonnte.
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£enn über bie unmittelbar notmenbigen unb gan,} allgemeinen

Hebel, 3. 33. 9cotmcnbiqfcit bc§ TOer§ unb be§ iobes unb oieler

täglidjcn Unbcquciulidjlciten, pflegen mir un8 nicfjt ^u betrüben.

©£ ift bielmefcr bie SBetracrjtung ber ^ufälligfeit ber Umftänbe,
bie gerabe auf imS ein Seiben bradjten, ma§ bie(em ben 3tocr)eI

gibt. Sßenn mir nun aber erfannt tjaben, bafj ber ©djiner^ al3

folcf;er bem Scben mefenttid) unb unau3meid)bar ift, unb nid)t§

meiter al§ feine blofje föeftalt, bie Sorm, unter ber er fid) bar«

fiellt, com Qu\all abfängt, bafy alfo unfer geqenmärtiqe§ Seiben

eine ©teile auffüllt, in meldje, ofyne ba£>[etbe, fogleid) ein anbereS

träte, ba§> je|3t bon jenem au§gejdjloffen mirb, bafj bemnad), im
rcefentlidjen, ba$ ©d)itf[al un§ menig angaben fann; fo fönnte

eine foldje Üteffejion, menn fie gur lebenbiqen Ueber^euqung
mürbe, einen bebeutenben ©rab ftoifcrjen G5leid)mut§ herbei-

führen unb bie änqftlidje 93eforqni§ um baZ eiqene SSorjl fet)r

berminbern. 3n ^er ^at aber mag eine fo biel bermöqenbe

Sperrfdjaft ber Vernunft über ba§> unmittelbar gefüllte Seiben

feiten ober nie fiefj finben.

Uebriqen§ fönnte man burcX) jene ^Betrachtung über bie Un-
bermeiblidjf'eit be§ ©duneres* unb über ba$ Sßerbränqen be§

einen burdj ben anbern unb baZ ^erbei^tebjen be§ neuen burcr)

ben 5lu§tritt be§ borigen, fogar auf bie paraboje, aber nidjt

ungereimte §tmotrjefe geleitet merben, bafy in jebem ^nbiDtbuimt

ba§> yjlafc bei tfjm mefentlidjen ©cr)mer^e§ burd) feine *ßatiir ein

für allemal beftimmt märe, meld)e§ Wlafy meber leer bleiben,

nod) überfüllt merben fönnte, mie febjr and) bie gorm be3 Seiben§

mecfjfeln mag. ©ein Seiben unb SBofjlfein märe bemnad) gar

nicfjt bon aitften, fonbern eben nur burd) jene§ 93?aB, jene An-
lage, beftimmt, meiere gmar burcr) ba§> prjtjfifdje 33efinben einige

$tb= unb 3unarjme bn berfdjiebenen 3 e^en erfahren möcrjte, im

ganzen aber boer) biefefbe bliebe unb nidjt§ anbere§ märe, al§

roa§ man fein Temperament nennt, ober genauer, ber ©rab in

meldjem er, mie ^ßlaton e§ im erften Sud) ber ffiepublif auebrücft,

eoxoXo; ober ouaxoXoc. b. t. leichten ober fdjmeren ©inne§ märe.
— gür biefe ^>t)pott)efe fpricrjt nicfjt nur bie befannte ©rfabjung,

bafj grofje Seiben alle Heineren gängficr) unfüljlbar maerjen, unb
umqefeljrt, bei $lbmefenf)eit großer Seiben, felbft bie fteinften

Unannefjmlidjfeiten un§ quälen unb berftimmen; fonbern bie

(£rfaf)runq lefjrt audj, baJ3, menn ein grofeee? Unqlücf, bei beffen

blofeem ©ebanfen mir ferjauberten, nun mirflid) eingetreten ift,

bennoerj unfere ©timmunq, fobalb mir ben erften ©djmer^ über»

ftanben Ijaben, im ganzen ^iemlia^ unoeränbert bafte^t; unb aucrj

ttmgefefjrt, bajä nact; bem Eintritt eine§ lang erfetjnten ©lüde§,
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mir un§ im ganzen unb anfjaltenb nidjt merflicrj roofjler unb
bet)aglid)er füllen al§ borljer. Sölofj ber $lugenblid be§ (Sin»

trtttä jener 53eränberungen beroegt uns> ungemöt)ntid) ftarf al§

tiefer Jammer, ooer tanter 3UDe f; a^er De i° e öerfcrjminben

batb, roeil fie auf £äufd)img beruhten. Senn fie entfielen nidjt

über ben unmittelbar gegenwärtigen (Senufc ober ©djmerg, fon-

bern nur über bie ©röffnung einer neuen ßut'unft, bie barin

antizipiert wirb. Üftur baburd), bafj (Schmerz ober greube bon
ber 3u ^un ft borgten, fonnten fie fo abnorm err)ot;t roerben,

folglich nidjt auf bie Sauer. — gür bie aufgeteilte §npotfjefe,

bergufolge, mie im (Srfennen, fo auclj im ®efüt)l be§ ßeibens?

ober 2Bot)lfein§ ein fetjr großer Steil fubjeftib unb a priori

beftimmt märe, fönnen nod) al§ Belege bie ^Bemerkungen ange-

führt roerben, baf$ ber menfcrjlidje grot)finn ober Strübfinn,

augenfdjeinlidi nidjt burd) äußere Umftänbe, burd) Sfteidjtum

ober ©tanb, beftimmt mirb; ba roir menigften§ ebenfo biete

froEje ©eficrjter unter ben Firmen, al§ unter ben SReicrjen an-

treffen; ferner, bafy bie SJcotibe, auf meldje ber (Selbftmorb er-

folgt, fo rjöajft berfdjieben finb; inbem wir fein llnglüd angeben

fönnen, baZ grof$ genug märe, um ifjn nur mit bieler Sßarjr-

fdjeinlicrjfeit, bei jebem (Sfjaraner, rjerbei^ufüljren, unb roenige,

bie fo flcin mären, bafy nicr)t irjnen gteidmnegenbe ir)n fdjon ber-

anlaßt rjätten. Sßenn nun gleidj ber ©rab unferer §eiterfeit

ober ^raurigfeit nicrjt gu allen Qeiten berfelbe ift; fo merben
mir, biefer Ölnficrjt zufolge, es> nid)t bem SBecrjfet äußerer Um-
ftänbe, fonbern bem be§ inneren QuftanbeS, be§ pljnfifcfjen 93e-

finben§ zufcrjreiben. Senn, mann eine mirftidje, miemobjl immer
nur temporäre, (Steigerung unferer §eiterfeit, felbft bis> ^ur

greubigfeit, eintritt; "fo pffegt fie of)ne allen ändern Mafc fid)

ein^ufinben. ßmar fetjen mir oft unfern ©djmer^ nur au§> einem

beftimmten äußern SSerr)äItni§ Verborgenen, unb finb fidjtbartid)

nur burd) biefe§ gebrüdt unb betrübt: mir glauben bann, bafy

menn nur biefe§ gehoben märe, bie größte ßufriebenfyeit ein-

treten müf3te. allein biefes? ift Stäufdjung. Sa§ SKaft unfere3

(Sdunerges? unb SßoljlfeinS im gangen ift, nad) unferer £)t]pott)efe,

für jeben 3 ß ilPun ft fubjeftib beftimmt, unb in Se^ierrnng auf
ba§fetbe ift jene§ äußere 9ftotib zur 33etrübni§ nur ma§ für btn
Seib ein SSefifatorium, 511 bem fid) alle, fonft berteilten böfen

(Säfte tjingieljen. Ser in unferm Söefen, für biefe 3 e^periobe,

begrunbete unb bafjer unabmäl^bare ©djmerz märe, oljne jene

beftimmte äußere Urfadje be§ 2eiben§, an tumbert ^unften ber-

teilt unb erfdjiene in ©eftalt bon rjunbert fleinen 23erbrieJ3lid)-

feiten unb ©rillen über Singe, bie mir je£t ganz überfein,
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toeil unfere ftopaftitäi für ben @d)merä [djon burd) jeneä .^empt-

übcl aufgefüllt ift, tte(d)e$ atte§ fonft gtntreute Reiben auf einen

Sßunft fonjentricri fjat. Xiefem cntfpridjt and) bic Söeobaefjtuna,,

ba)3, locnn eine (\xofe, unS bcflemmcnbe Söcjorgntö enblidj, burd)

ben gliidlidjcn SuSgang, un§ bon ber Sßruft gehoben mirb, al3«

balb an irjre Stelle eine anbere tritt, beren ganzer Stoff jd)on

Dörfer ha mar, jeborf) nierjt at§ Sorge in3 SBemnßtfein fommcii

fonnte, meil biefe§ feine Slapagität bafür übrig E)atte, roe^Ejalb bic«

fer Sorgeftoff bloß als? bunfte unbemerfte üftebelgeftalt an beffen

§ort3ont§ äußerftem (5nbe fielen blieb. Jefct aber, ba *piat;

gemorben, tritt fogleict) biefer fertige (Stoff fjeran unb nimmt
ben £rjron ber rjerrfdjenben (icpoxoveooüao) Söejorgnis? be§ £age§
ein: menn er nun aud), ber Materie nadj, fefjr biet letzter ift,

als? ber Stoff jener berfdjmunbenen 93eforgni§; fo meiß er boct)

fid) fo aufzublähen, bafy er itjr an fdjeinbarer öröße
gleidjfommt unb fo aB §auptbeforgni§ be§ £age§ ben £f)ron

bollfommen auffüllt.

Unmäßige greube unb fefjr fjeftiger Sdjmerz finben fidj

immer nur in berfelben ^erfon ein: benn beibe bebtngen (idj

mecrjfelfeitig unb finb aud) gemeinfdjaftlid) burd) große Sebrjaf»

tigfeit be§ ®eifte§ bebingt. S3eibe derben, mie mir foeben fanben,

nierjt burd) ba§> rein gegenwärtige, fonbern burd) Antizipation

ber Qufunft rjerborgebraajt. 2)a aber ber Sdjmerz bem Seben

mefentlid) ift unb aud) feinem ®rabe nad) burcr) bie 9catur be§

Subjekts? beftimmt ift, bafjer plötjüdje ^eränberungen, meil fie

immer äußere finb, feinen @rab eigentlich nierjt änbem tonnen;

fo liegt bem übermäßigen 3ube( ober Scfjmerz immer ein 3rr *

tum unb SSafjn zum ®runbe: folglicfj liefen jene beiben lieber*

fpannungen bes? ©cmüts? fiaj burd) feinfierjt bermeiben. 3eber
unmäßige 3ubel (exultatio, insolens laetitia) beruht immer
auf bem Sßarjn, etmas? im Seben gefunben zu fjaben, ma§ gar

nidjt bariu anzutreffen ift, nämlidj bauernbe Söefriebigung ber

quälenben, fid) ftet§ neu gebärenben Sßünfdje, ober Sorgen.

SSon jebem einzelnen Söarjn biefer Slrt muß man fpäter unau§*

Bletblict) zurüdgebracrjt merben unb irjn bann, mann er ber»

fdjminbet, mit ebenfo bittern Schmerzen bezahlen, al§> fein Ein-

tritt greube berurfadjte. (£r gleist infofern burdjau§ einer

§örje, bon ber man nur burd) galt triebet rjerab fann; barjer

man fie bermeiben füllte: unb jeber plötjlidje, übermäßige

Sdmterz ift eben nur ber gall bon fo einer §öfje, ba§> $er=

fdjminben eine§ folgen SBaljneS, unb bafjer bura; il)n bebingt.

SUcan fönnte fotglia^ beibe bermeiben, menn man e§ über ficr)

bermödjte, bie X)inge ftet§ im gangen unb in irjrem 3ttfcnnnten-
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fjang oöllig ftar gu überfein unb ficfj ftanbfjaft 51t Jjüten, itjnen

bie garBe mirflid) 311 leiten, bie man münfdjte, baf; fie Ratten.

S)ic fioifdje ©tfjif ging f)auptfäd)lid) barauf au§, baZ ©emüt
Don allem folgen Sßaljn unb beffen golgen gu Befreien, unb irjm

}tatt beffen unerfdjüttertidjen ©letdnnut gu geben. Öon biefer

(Sinficfjt ift §oratiu§ erfüllt, in ber Befannten £)be:

Aequam memento rebus in arduis
Servare mentem, non secus in bonis

Ab insolenti temperatam
Laetitia. —

9#eiften§ aber oerfajliefsen mir un§ ber, einer Bittern

Slrgenei gu oergleidjenben (Srfenntnte, bafy baZ Seiben bem SeBen

raefentlid) ift unb bafyer nidjt oon aufeen auf un§ einftrömt, fon-

bern jeber bie unoerfiegBare Duelle be§felBen in feinem eigenen

Qnnern herumträgt. 2öir fuajen oielmeljr gu bem nie Don un§
meidjenben (Sajmerä ftet§ eine äußere einzelne Urfacfje, gtetcrjfam

einen $orraanb; mie ber greie fid) einen @öj3en Bilbet, um einen

§errn gu fjaBen. S)enn unermüblia^ ftreBen mir bon SSunfd) ju

SBtmfdj, unb raenngleiaj jebe erlangte SBefriebigung, foöiel fie

and) t»ert)iefe, un§ bodj nicrjt Befriebigt, fonbern meiftens? Balb alz

Befdjämenber grrtum baftc^t, fetjen mir bod) nidjt ein, baf} mir
mit bem gaf$ ber £>anaiben fcrjöpfen; fonbern eilen §u immer
neuen SBünfqjen:

Sed, dum abest quod averaus, id exsuperare videtur
Caetera; post aliud, quum contigit illud, avemus;
Et sitis aequa tenet vitai semper hlantes. (Lucr. III, 1095.)

(So gerjt e§ benn entmeber ins? Unenbtiaje, ober, ma§ feltener

ift unb fcfjon eine gemiffe ®raft be§ (£fjarafter§ oorau§fej3t, Bi§

mir auf einen SSunfaj treffen, ber nidjt erfüllt unb bod) nidjt

aufgegeben merben rann: bann tjaBen mir gleidjfam ma§ mir
juchten, nämlidt) etma§, ba$ mir jeben SlugenBIid, ftatt unfere§
eigenen SSefenS, al3 bie Duelle unferer Seiben anflagen fönnen,

unb moburdf) mir nun mit unferm ©crjidfal entgmeit, bafür aber

mit unferer ©giften^ oerfötjnt merben, inbem bie ©rfenntni§ fid)

mieber entfernt, ba§ biefer ©jifteng fetBft ba§> Seiben rcefenilid;

unb matjre SBefriebigung unmöglich fei. S)ie golge biefer legten

(Sntmidelung^art ift eine etma§ melandjolifcrje (Stimmung, ba§>

Beftänbige fragen eine§ einzigen, großen ©duneres? unb barau§
entftet)enbe ©eringfa^ä^ung alter Heineren Seiben ober greuben;
folglid) eine fdjon mürbigere ©rfajeinung, al§ ba§> ftete §afajen
nacrj immer anberen Sruggeftalten, meldt)e§ biet geraöt)nlid)er ift.
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§ 58.

We 93efriebigung, ober \w§> man gemeinhin Oilücf nennt,

ift eigentlich nnb me[cntlidj immer nur negatio unb burd)au§
nie pofitio. ©3 ift nid;t eine urfprünglictj unb öon felbft auf
uns? fommcnbc 93eglüdung, fonbern mufj immer bie 93efriebigung

eine§ 223un[cr)e§ [ein. ®enn 2Bu n[dj, b. f). Mangel, i[t bie oor«

Ijergeljenbe SÖebingung jebe§ ©enufjeS. Wit ber 93efriebigung

gört aber ber Sßunfd; unb folglidj ber ©enufe auf. Xafyer fann

bie S3efriebigung ober Seglücfung nie metjr fein, a(§ bie Be-
freiung öon einem (Scrjmera, öon einer -ftot: benn baljin gehört

nierjt nur jebe§ roirflidje, offenbare Seiben, fonbern aud) jeber

SBunfcrj, beffen Jmportunität unfere 9Ruf)e ftört, ja fogar audj

bie ertötenbe Sangemeile, bie nn§ baZ 2)afein ^ur Saft madjt. —
fflun aber ift e§ fo fdjroer, irgenb et\va$ $u erreidjen unb burd)-

gufe^en: jebem 23ori)aben fterjen (Sdjmierigfeiten unb Semürjun-
gen ofjne Enbe entgegen, unb bei jebem ©crjritt Raufen ficr) bie

ipinberniffe. SBann aber enblidj alles? überrounben unb erlangt

ift, fo fann boerj nie etroa§ anbere§ gewonnen fein, al§ bafj man
bon trgenbeinem Seiben, ober einem SBunfdje, befreit ift, folglidj

nur fid) fo befinbet, roie Oor beffen Eintritt.— Unmittelbar ge-

geben ift un§ immer nur ber Mangel, b. £). ber (Sa^mer^. 2ie
iöefriebigung aber unb ben ©enufj fönnen mir nur mittelbar er«

fennen, burirj Erinnerung an ba% oorbjergegangene Seiben unb
Entbehren, roetcrjeS bei feinem Eintritt aufhörte, ^£af)er fommt
e§, ba§ rotr ber ©üter unb Vorteile, bie roir roirflidj befil-crs

gar ntcrjt redjt inne roerben, nodj fie ferjätjen, fonbern nierjt

anber§ meinen, al§ ehen e§ muffe fo fein: benn fie Beglücfert

immer nur negatiü, Seiben abljaltenb. Erft nacr;bem mir fie oer=

loren baben, roirb un§ tl)r Sßert fühlbar: benn ber Mangel, ba%

Entbehren, baZ Seiben ift ba§ ^ofitioe, fidj unmittelbar $ln-

fünbigenbe. $)arjer cutcrj freut un§ bie Erinnerung überftanbener

dlot, ftranf^cit, Mangel u. bergt., roeil folerje ba§> einzige Mittel,

bie gegenwärtigen (Sjüter §u genießen, ift. Slucrj ift nicfjt ju

leugnen, baJ3 in biefer §inficfjt unb auf biefem (Stanbpunft be§

Egoi§mu§, ber bie §orm be§ Sebenmollen§ ift, ber SInbticf ober

bie ©erjitberung frember Seiben un§ auf eben jenem SSege 23e*

friebigung unb ©enufe gibt, mie e§ Sufretiu§ fcfjön unb offen-

herzig auSfpricrjt, im Anfang be§> feiten SBuerjeS:

Suave, mari magno, turbantibus aequora ventis,

E terra magtium alterius speetare laborem:
Non, quia vexari quemquam est jueunda voluptas;
Sed, quibus ipse malis careas, quia cernere suave est.



23ejaljung unb SSerneinung be§ 2BiIIen§. 363

3ebod) mtrb fid) un§ roeiterfjin geigen, baf} biefe Slrt ber greube,

burd) Jo bermittelte (SrfcnntntS feinet 2ßof)lfein§, ber Duelle ber

eigentlichen pofitiben SBo§t)cit fetjr natje liegt.

£)aJ3 afie§ ©lud nur negatiber, nidjt pofitiber Sftatur tft, baft

e§ eben be^alb nidjt bauernbe SBefrtebtgung unb SBeglüdung

fein fann, [onbern immer nur bon einem ©djmerg ober Mangel
erlöft, auf tueldjem entmeber ein neuer ©djmerg, ober audj

languor, leeret ©elmen unb Sangeraeile folgen mufj; bie§ fin-

bet einen SBeleg audj in jenem treuen (Spiegel be§ 28efen§ ber

SSßclt unb be§> SebenS, in ber ®unft, befonber§ in ber ^ßoefie.

3>ebe epifdje, ober bramatifdje 2)id)tung nämlid) fann immer
nur ein ^Ringen, Streben unb kämpfen um ©lud, nie aber baZ

bleibenbe unb bollenbete ©lud felbft barftellen. ©ie fü^rt ifyren

Reiben burdj taufenb ©djmierigfeiten unb ©efaljren bi§ gum
Siel: fobalb e§ erreidjt tft, läfct fie fcfjnell ben SSor^ang fallen.

SDenn e§ bliebe ii)r jetjt md)t§ übrig, al§ gu geigen, ba| baZ

glängenbe 3iel, in meldjem ber §elb baZ ©lud gu finben mahnte,

and) ifjn nur genedt fjatte, unb er nad) beffen (Srreicljung nidjt

beffer baran mar, al§> gubor. Sßeil ein ecr)te§, bleibenbe^ ©lud
nidjt mögltdj ift, fann e§ fein ©egenftanb ber ®unft fein. Qtüax

tft ber Qmed be§ 3btjll§ rao^ eigentlich bie ©d)ilberung eine§

foldjen: allein man fief)t aud), bafc ba§> 3ot)H al§ foldje§ ftdj

nidjt galten fann. 3mw e* n)irb e§ bem £>id)ter unter ben Qänben
entmeber epifdj, unb ift bann nur ein fefjr unbebeutenbe§ ©po§,
au$ fleinen Seiben, fleinen greuben unb fleinen Sßeftrebungen

gufammengefe^t; bie§ ift ber fjäufigfte galt; ober aber e§ rairb

gur blof$ befdjreibenben ^ßoefie, fdjilbert bie ©d)önf)eit ber Statur,

b. f). eigentliaj ba$ reine roillen§freie ©rfennen, meldjes? freiließ

auefj in ber %at ba$ eingige reine ©lud ift, bem roeber Seiben

nod) 33ebürfni§ borfjergeljt, nod) aud) SReue, Seiben, Seere,

lleberbrujs notmenbig folgt: nur fann biefe§ ©lud nidjt baZ
gange Seben füllen, fonbern btoJ3 Slugenblide be§fetben. — SSa§
mir in ber Jßoefie fefjen, finben mir in ber 9D?ufif mieber, in beren
SMobie mir ja bie allgemein au§gebrüdte innerfte ©efdn'djte be§

fidj felbft bemühten 2öilfen§, ba$ gefyeimfte Seben, ©elmen,
Seiben unb greuen, ba$ &hhen unb gluten be§ menfcljfidjen

§ergen§ roiebererfannt fjaben. £>ie SCTJetobte ift immer ein $Ib«

meinen Oom ©runbton, bura^ taufenb munbertia^e 3rr^an ^e,

bt§ gur fd)merglid)ften 2)iffonang, barauf fie enblid) ben ©runb-
ton mieberfinbet, ber bie 93efrtebigung unb 93eru^igung be§
2öillen§ au^brüdt, mit meinem aber nadjfjer toeiter nid)t§ me^r
gu machen ift unb beffen längere^ 5lnf)alten nur läftige unb
ntajt^fagenbe Monotonie märe, ber Sangemeile entfpredjenb.
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STOeS tooS btefe öetradjtungen beutlidj machen füllten, bie

llncvvcicfjOarfcit batiernbcr ©efriebigung unb bie SRegatiöität

alia ®lü<fe3 finbet feine (Srflärung in bem, toa§ a luffe

beS groeiten 33udje3 gegeigt ift: bafj nämlidj ber Sßille, beffen

DBjeftiöation oaö SJcenfdjenlcbcn mie jebe (Srfdjcinung ift, ein

(Streben ofine [)'\d unb oljne (Snbe ift. Ta£ (Gepräge biefer CSnb-

lofigfeit ftnben mir and) allen Seiten feiner gefamten ©r-

ft^etnung aufgebrüht, t>on ber allgemeinften ^orm biefer, ber

Seit unb bem SRaum oljne CSnbe an, bis gur botlenbeteften aller

©rfdjeinungen, bem 2eben unb Streben beS 9Jcenfd)en. — 9Jcan

fann brei (Sjtreme be§ ÜUcenfajentebenS tr)eoretifcf) annehmen
unb fie al§ dlement beS roirflidjen SDcenfcfjenlebenS betrachten,

©rfttidj ba$ gemaltige Sßollen, bie großen 2eibenfcr)aften {^lab-

fdja=®una). ©3 tritt fjerbor in ben großen Ijiftorifdjen CSfja-

rafteren; eS ift gefcljitbert im (5po§ unb ^rarna: eS fann fidj

aber auaj in ber fleinen Spfjäre geigen, benn bie örö^e ber

Dbjefte mifjt fiel) Ijier nur nad) bem ©rabe, in meinem fie ben

Sßiden benagen, nierjt nadj irjren äußeren 93err)ältnifjen. 2o=
bann gineitenS ba% reine (Srfennen, ba§> Sluffaffen ber Jbeen,
bebingt burcrj Befreiung ber (SrfenntniS bom Sienfie beS

SSillenS: ba$ Seben beS ©entuS (Satma»©una). Gnblid; brit-

ten§, bie größte Setfjargie beS SßittenS unb bamit ber an dm
gebunbenen (SrfenntntS, leeret (Seinen, lebenerftarrenbe 2ange=

hjeile (Sama=®una). SaS Ceben beS 3nbibibuum§, meit ent=

fernt in einem biefer (Sjtreme gu berbjarren, berührt fie nur

feiten, unb ift meiftenS nur ein fajmacrjeS unb fcrjmanfenbeS 2ln*

nürjern gu biefer ober jener (Seite, ein bürftigeS Sßollen Hein«

l'tcrjer Cbjefte, ftetS toieberferjrenb unb fo ber Sangenmeüe enU
rinnenb. — ©3 ift toirflidj unglaublich, roie nid)t§fagenb unb

bebeutungSteer, bon außen geferjen, unb mie bumpf unb be=

finnungSloS, bon innen empfunben, ba§> Seben ber allermeiften

9Jcenfd)en barjinflieftt. ©3 ift ein mattet Seinen unb Cuälen,

ein träumerifdjeS Saumein burd) bie bier SebenSatter rjinburd)

gum Sobe, unter Begleitung einer D^ei^e tribialer ©ebanfen.

(Sie gleichen Urjrtoerfen, melcfje aufgewogen merben unb gefyen,

orjne gu toiffen marum; unb jebeSmat, baft ein 9Jcenfd; gezeugt

unb geboren roorben, ift bie Ur)r beS ÜUcenfcrjenlebenS auf§ neue

aufgewogen, um jejjt i^r ferjon garjtlofe ÜTcale abgefpielteS 2eier=

ftüd abermaB gu mieberrjoten, Safe bor ©afe unb Saft bor Saft,

mit unbebeutenben Variationen. — SebeS ^nbibibuum, jebeS

9Jcenfcrjengefid)t unb beffen SebenSfauf ift nur ein furger Sraum
me^r be§ unenbliajen ^aturgeifteS, be§ beharrlichen SBillenS

gum Seben, ift nur ein flüchtiges ©ebilbe mebr, ba% er fpielenb
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fjingeicljnet auf fein unenblidje§ SBIatt, Sftaum unb 3 e^/ unö
eine gegen biefe berfajroinbcnb Heine SBeile befielen läfet, bann
au§löfdjt, neuen ^3(aj3 gu machen, ®ennodj, unb Ijier liegt bie

bebenhicfje (Seite be3 Seben§, mitfj jebe§ biefer flüchtigen ©e-
bilbe, biefer fajalen Einfälle, bom gangen Sßillen gum Seben, in

alter feiner Jpeftigfeit, mit nieten unb tiefen ©djmergen unb gu=

leftf mit einem lange gefürdjteten, enblid) eintretenben bittern

£obe begaljlt merben. 2)arum mad)t un§ ber Public! eines?

Setd)nam3 fo plö^ltdt) ernft.

®a§ Seben jebe§ einzelnen ift, luenn man e§ im gangen

unb allgemeinen überfielt unb nur bte bebeutfamften Qüge f)er=

au§t)ebt, eigentlich immer ein £rauerfpiel; aber im einzelnen

burdjgegangen, Jjat e§> ben (Sljarafter be§ Suftfpiet§. £>enn ba$

treiben unb bie ^3lage be§ £age§, bie raftlofe Rederei be§

Öugenbltd3, ba§> Sßünfctjen unb gürdjten ber 2Bod)e, bie lln*

fälle jeber ©tunbe, mittelft bes? ftet§ auf ©djabernatf hebadjten

3ufaü% finb lauter ^omöbienfgenen. Slber bie nie erfüllten

SSünfdje, ba$ öereitelte ©treben, bie öom ©ajidfal unbarmherzig
vertretenen Hoffnungen, bie unfeligen 3rr *umer oe^ 9an3en

SebenS, mit bem fteigenben Seiben unb £obe am ©djtuffe, geben

immer ein Srauerfpiel. ©o muJ3, al§ ob ba§> ©djtcffal gum
Jammer unfere§ S)afetn§ nod) ben ©pott fügen gesollt, ttnfer

Seben alle 2öel)en be§ £rauerfpiel§ enthalten, unb nur babei bodj

nidjt einmal bie Sßürbe tragifdjer ^erfonen behaupten fönnen,

fonbern, im breiten detail bef> Seben§, unumgänglich läppifdje

Suftfpieldjaraftere fein.

©o fet)r nun aber aud) groj^e unb fleine plagen jebe§

SDtofdjen leben füllen unb in fteter Unrulje unb Söemegung er-

halten, fo oermögen fie boer) nicfjt bie Ungutängltdjfeit be§> Seben§

gur Erfüllung be§ (Seiftet, ba$ Seere unb ©djale be§ Safein§
gu öerbeden, ober bie Sangeineile au§gufd)lieJ3en, bie immer
bereit ift, jebe ^ßaufe gu füllen, toeldje bie ©orge läfct. ®arau3
ift e§ entftanben, bajä ber menfdjlidje ©eift, nod) nidjt gufrieben

mit ben ©orgen, SSefümmerniffen unb SBefcfjäftigungen, bie iljm

bie ttnrflidje Sßelt auflegt, fid) in ber ©efialt öon taufenb öer*

fdjiebenen ©uperftitionen nod) eine imaginäre Sßelt fdjafft, mit

biefer fid) bann auf alle Sßeife gu tun madjt unb Qeit unb Gräfte
an il)r oerjdjraenbet, fobalb bie hnrfüdje tljm bie Sru^e gönnen
raill, für bie er gar nidjt empfänglich ift. £)iefe§ ift baljer aud)

urfprüngtief) am meiften ber gall bei ben Golfern, ineldjen bie

9Jcilbe be§ |)immel§ftrid)e§ unb 23oben§ ba% Seben leidjt madjt,

öor aEeu bei ben §inbu§, bann bei ben ©riechen, Römern, unb
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[päter Bei ben Seltenem, Spaniern ufro. — Xämonen, Wolter
unb ^eilige [djafft fidj ber SLJccnfd) nad) [einem eigenen s4Hlbe;

biefen muffen bann unabläffig Cpfer, (lebete, Xempelber,yerun-

gen, ©clübbe unb bereu Öofimg, Sßallfatjrten, Begrünungen,
©crjmürfunq ber 33i(ber ufro. barqcbracfjt toerben. §hx Xienft

benuebt fiq) überall mit ber SBirflidjfeit, ja berbunfclt biefe:

jebc§ ©reigntö be§ £eben§ ruirb bann al§ föegenroirfung jener

Sßefen aufnenommen: ber Umgang mit itjnen füllt bie fjalbe

3eit be§ 2eben§ au%, unterhält beftänbig bie Hoffnung unb rotrb,

buref) ben SReig ber Xäufdjung, oft intereffanter, al§ ber mit

roirfltdjen SBefen. (£r ift ber $lu§brud unb baZ Smuptom ber

boppelten Bebürftigfeit be§ 9[Jcenfd)en, teils nad) §ilfe unb 99ci=

ftanb, unb teil? nad) Befdjäftigung unb ^ur^roeil: unb roenn

er aud) bem erftern 23ebürfni§ oft gerabe entgegenarbeitet, in-

bem bei borfommenben Unfällen unb ©efarjren, foftbare 3 e^
unb Gräfte, ftatt auf beren Slbraenbung, auf ©cbete unb Opfer
unnütj berroenbet toerben; fo bient er bem ^roeiten 33ebürfni§

bafür befto beffer, burd) jene pfjantaftifdje Unterhaltung mit

einer erträumten (Seifterroett: unb bieg ift ber gar ntcrjt gu ber-

adjtenbe ©eminn aller ©uperftitionen.

§ 59.

ipaben mir mmmerjr burd) bie alleratlgemeinften Betrach-

tungen, burd) Unterfudjung ber erften elementaren ©runb^üge
be§ SJcenfdjenlebenS, un§ infofern a priori überzeugt, baf$ ba%'

felbe fd)on ber ganzen Einlage nad), feiner roafjren ©lüdfeligfeit

fätjig, fonbern roefentltcr) ein bielgeftaltetes? Öeiben unb ein burd)-

roeg unfeliger 3u f*öri0 ifo fo fönnten mir jettf biefe Ueber»

geugung biet lebhafter in un3 erroeden, roenn mir, merjr a
posteriori berfarjrenb, auf bie beftimmteren gälle eingeben,

95ilber bor bie Sßtjantafie bringen unb in Seifpielen ben namen=
lofen Jammer fdjilbern mollten, ben (Srfarjrung unb ©efcrjicfjte

barbieten, roorjin man auefj bliden unb in roeldjer SRüdfidjt man
aud) forfdjen mag. Mein ba§> Kapitel mürbe orjne (Snbe fein

unb un3 bon bem ©tanbpunft ber 5Illgemeinbeit entfernen,

roeldjer ber ^pt)ilo[opl)ie roefentlid) ift. 3u^em fönnte man letcrjt

eine foterje (Säuberung für eine blofje Xeflamation über ba§>

menfdjlicfje (SIenb, rote fie fdjon oft bagemefen ift, galten unb fie

a\§> folcrje ber (Sinfeitigfeit befdjulbigen, roeil fie bon einzelnen

Xatfadjen ausginge. SSon folgern Borrourf unb 23erbad)t ift

bafyer unfere gange falte unb prjilofopfjifrfje, bom allgemeinen
au^gefjenbe unb a priori geführte ^adjroeifung be3 im SBefen
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be3 2eben§ begrünbeten unumgänglichen 2eiben§ frei. S)ie 93e-

ftäiigung a posteriori aber ift überall leicfjt gu ijaben. Jeber,

meldjer au§ ben erften Jugenbträumen eriuadjt ift, eigene unb

frembe (Srfafyrung beachtet, fidt) im Öeben, in ber ®efd)id)te ber

Vergangenheit unb be§ eigenen 3 e^alter§ /
enblid) in ben 28er«

fen ber großen ®id)ter umgeferjen t)at, toirb, menn ntcr)t irgenb»

ein unau§löfd)licrj eingeprägte^ Vorurteil feine UrteiBfraft

läljmt, rooljl ba§> SRefultat ernennen, bafy biefe SDtenfdjenroelt ba$

9teid) be§> 3ufall£> unb be3 3rrtum§ ift, bie unbarmherzig barin

fdjalten, im großen, tote im fleinen, neben meldjen aber nod)

^orljeit unb Soweit bie ©eifeel fdjmingen: baljer e§ fommt, bafj

jebe§ SSeffere nur müfyfam fid) burdjbrängt, ba§> (Sble unb Sßeife

fet)r feiten ^ur ©rfcrjeinung gelangt unb Sßirffamfeit ober ©ebjör

finbet, aber ba§> 2lbfurbe unb Verfelrrte im IReic^e be§ ®enfen§,

baZ platte unb 5lbgefcf)madte im SReidje ber ®unft, ba$ 33öfe

unb |)interliftige im fReidfje ber Säten, nur burd) fur^e Unter-

brechungen geftört, eigentlich bie £errfd)aft behaupten; hingegen

ba§> Srefflidje jeber Srt immer nur eine 5lu3narjme, ein galt

au§> Millionen ift, barjer and), toenn e§ fief) in einem bauernben

SBerfe funb gegeben, biefe§ na^er, nacrjbem e§ ben ©roll feiner

geitgenoffen überlebt Ijat, ifoliert bafterjt, aufbemaljrt mirb, gieict)

einem 'Jfteteorftein, au§ einer anbern Orbnung ber 2)inge, at3

bie r)ier Ijerrfdjenbe ift, entfprungen. — 2Sa§ aber ba$ Seben

be§ einzelnen betrifft, fo ift jebe 2eben§gefcfjid)ie eine 2eiben§-

gefdjidjte: benn jeber Seben^lauf ift, in ber Siegel, eine fortge-

fejste IReitje grofjer unb Heiner Unfälle, bie gmar jeber mögticrjft

berbirgt, meil er inei^, bafy anbere feiten Seilnalnne ober WiU
leib, faft immer aber Sefriebigung burd} bie Vorftellung ber

plagen, bon benen fie gerabe jej3t berferjont finb, babei empfin»

ben muffen; — aber bielteid)t mirb nie ein SJcenfd), am &nbt
}eine§ 2eben§, wenn er befonnen unb äugleid) aufrichtig ift,

münfdjen, e§ nodnnat§ burd^umadjen, fonbern, erjer al§ ba$,

biel lieber gänglicrjeS Sftidjtfein ermäßen. £)er raefentlicrje 3n "

f)alt be§ meltberüfjmten 9JtonoIog§ im „§amlet" ift, roenn gu-

fammengefafyt, biefer: Unfer 3uPöno ift ein fo elenber, bafy

gän^lidjes ^idjtfein ifjm entfd)ieben borpzierjen märe. 2Benn
nun ber ©etbftmorb un§ biefe§ mirflid) barböte, fo bafy bie $11*

ternatibe „©ein ober 9cidjtfein" im bollen (Sinn be§ 2öorte§

borläge; bann märe er unbebingt ^u ermäßen, al§ eine Ijöcfjft

roünfdjen§merte Vollenbung (a consummation devoutly to

be wish'd). allein in un§ ift etma§, baZ un§ fagt, bem fei

nidjt fo; e§ fei bamit ntctjt au§, ber %ob fei feine abfolute Ver-

nichtung. — 3m9^e^en iß/ toa3 \fy°n btx Vater ber ©efcfjicrjte
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anführt*), aiidfj toof)l feitbem nidjt roiberlcgt morben, baf> näm-
lid) fein Sftenjdj egiftiert f)at, ber nidjt mefyr alS einmal

münfdjt fjötte, ben foläenben SEag nidjt ju erleben. Xanarfj mödjtc

bie fo oft befragte .stürbe be3 ^eben§> oielleidjt gerabe ba£ beftc

baran [ein. — Sßenn man nun cnblidj nodj jebem bie entietjlidjen

Sdjmcv^cn unb Dualen, henen fein 2?be\\ beftänbig offenftel)t,

bor bie Singen bringen moütc; fo mürbe it)n Wraufen ergreifen:

unb man ben berftotfteften Dptimiften burdj bie ftranfenfyofpi-

täfer, Sagarette unb djirurgijdje 9[Rarterfammern, burd) bie

©efängniffe, golterfammern unb ©flabenftälle, über Scfjlacfjt-

felber unb ©eridjts>ftätten fütjren, bann alle bie finftern 33e=

Häufungen be§ (51enb§, mo e3 fidj bor ben 93licfen falter Neu-
gier berfrieerjt, if)m öffnen unb gum Scfjfuft ir)n in ben junger«
turnt be§ Ugolino bliden (äffen modle; fo mürbe fidjertid) and)

er gutetjt einferjen, melier 2lrt biefer meilleur des mondes
possibles ift. Sßorjer benn anberg rjat 2) a n t e ben (Stoff gu

feiner Jpölle genommen, al§ au§ biefer unferer roirftidjen Sßelt?

Unb bod) ift e§ eine redjt orbentticfje §öfte gemorben. hingegen
al§ er an bie Aufgabe fant, ben §immet unb feine greuben gu

ferjitbern, ba t)atie er eine unüberroinblicrje (Sdjmierigfeit bor

fidj; roeil eben unfere SBelt gar feine Materialien gu fo etraa§

barbietet. £)af)er blieb irjm nidjt§ übrig, al§, ftatt ber greuben
be§ Sßarabiefe§, bie 23elef)rung,, bie ifjm bort bon feinem 51rjn=

fjerrn, fetner 33eatrij unb berfdjiebenen ^eiligen erteilt roorben,

un§ miebergugeben. ipieraus? aber ertjetlt genugfam, meldjer SIrt

biefe SBelt ift. greitid) ift am -iÜcenfdjenleben, mie an jeber

fcr)Iecf|ten 2ßare, bie Slufeenfeite mit fatferjem (Schimmer über*

gogen: immer berbirgt fidj, roa§ leibet: hingegen ma§ jeber an

^ßrunf unb ©lang erfdjraingen fann, trägt er gur ©djau, unb je

nterjr if)m innere 3ufriebenrjeit abgebt, befto mebjr münfdjt er,

in ber Meinung anberer al§ ein 93egtüdter baguftebjen: fo meit

get)t bie £orrjeit, unb bie Meinung anberer ift ein §auptgiel

be§ ©treben§ eine§ jeben, obgleich bie gänglidje S^icfjtigfett be§=

felben ferjon baburd) fidj auSbrücft, ba$ in faft allen Sprachen
(Sitetfeit, vanitas, urfprünglidj Seerrjett unb 9?idjtigfeit be=

beutet. — Mein ouerj unter allem biefen SÖIenbmer! tonnen bie

Dualen be§ 2eben§ feljr leidrjt fo amoad)fen, unb e§ gefdjiebjt ja

täglidj, ba^ ber fonft über attes> gefürcfjtete £ob mit Söegierbe

ergriffen mirb. 3a, wenn ba§> (Sdjidfat feine gange %Me geigen

mill, fo fann felbft biefe Qufludjt bem Seibenben berfperrt unb
er, unter ben £änben ergrimmter geinbe, graufamen, langfamen

*) Herodot, VII, 46.
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Martern ofjne Rettung Eingegeben Bleiben. Vergebens rnft

bann ber ©equälte feine ©ötter um §ilfe an: er bleibt feinem

(Sdjidfat ofjne @nabe preisgegeben. 2)iefe ^ettungStofigfeit ift

aber eben nur ber ©piegel ber UnbeäWingliajfeit feineS SBillcns,

beffen Dbjeftität feine Sßerfon ift. — ©o wenig eine äußere

Stftadjt biefen Sßillen änbern ober aufgeben fann, fo Wenig !ann
aud) irgenbeine frembe ÜD?ad)t itjn bon ben Dualen befreien, bie

auS bem ßeben Verborgenen, WeldjeS bie (Srfdjeinung jenes

SSillenS ift. ^mmer ift ber 9#enfd) auf fid) felbft ^urüdgewiefen,

Wie in jeber, fo in ber £auptfad)e. Vergebens? madjt er fid)

©ötter, um bon ifjnen gu erbetteln unb §u erfdjmeidjefn, waS
nur bie eigene SSitlenSfraft Ijerbeiäufü^ren bermag. §atte baS

Sllte Seftament bie SSelt unb ben iftenfdjen gutn Sßerf eines

©otteS gemalt, fo fat) baS Neue Seftament, um §u lehren, bafy

Jpeil unb ©rtöfung auS bem Jammer tiefer SBelt nur bon if)r

felbft au§gel)en fann, fict) genötigt, jenen ®ott Sftenfdj werben
*u laffen. 3)eS SDcenfdjen SSille ift unb bleibt eS, Wobon alleS

für ir)n abfängt. ©aniaffiS, 5Kärtt)rer, §eilige jebeS ©laubenS
unb 9^amen§, fjaben freiwillig unb gern jebe harter erbulbet,

Weil in ujnen ber Sßitte gum Seben fid) aufgehoben tjatte; bann
aber War fogar bie langfame ßerftörung feiner &rfd)einung

üjnen wittfommen. ®odj idj will ber ferneren £)arftellung nidjt

borgreifen. — UebrigenS fann icl) §ter bie ©rflärung nidjt §u»

rüdf)alten, ba% mir ber Optimismus, wo er nidjt etwa
baS gebanfentofe hieben fotdjer ift, unter beren platten (Stirnen

nidjtS als Söorte Verbergen, nidjt blofj als eine abfurbe, fonbern

aua^ als eine toafjrgaft r u d) 1 o f e 2)enfungSart erfa^eint, als ein

bitterer §of)n über bie namenlofen Seiben ber 9ftenfd)f)eit. —
Sftan beule nur ja nid)t etwa, bafy bie dfjrtftltc^c @taubenSleljre

bem CptimiSmuS günftig fei; ba im Gegenteil in ben ©bau-
gelien 2Selt unb Uebel beinahe als ftmontmte 2luSbrüde gebraust
werben*).

§ 60.

9?ad)bem Wir nunmehr bie beiben 2luSeinanberfej3ungen,

beren ^agwifdjentreten notwenbig War, nämlid) über bie grei=

E)eit beS SBitlenS an fid), gugleict) mit ber Sftotwenbigfeit feiner

©rfdjeinung, fobann über fein 2oS in ber fein Sßefen abfpiegeln»

ben SSelt, auf beren ©rfenntniS er fid) gu bejahen ober §u ber-

neinen fyrt, bollenbet fjaben; rönnen wir biefe SBejatjung unb $er»

*) $mu ®ap. 46 be§ sVöeite§ 23anbe§.

<Sä)Qpenf)auet. 45
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neinung jcibft, bie loir oben nur allgemein auöjpradjen unb er-

flärten, ]c!;,l ,',11 größerer Xcutlidjfcit ergeben, inbem loir bie

{>anbhrog3tt)eifen, in tuelcfjen allein fic igren $luebrud finben,

barftcllcn unb iljrer Innern Söebcutung nadj betrachten.

X i c 99 c j a l) u n g b e § SB i 11 e n § ift ba§ bon feiner (£r-

fenntnii) geftörte beftänbige Söollen fetbft, rote e§ bas i^eben ber

•ücenfcfjcn im allgemeinen auffüllt. &a fdjon ber 2eib be§

ÜUccnjcrjen bie Cbjeftität be£ SBittenS, roie er auf biefer Stufe
unb in biefem 3 n °i ü i ÖU0 erfcfjeint, ift; fo ift fein in ber Acti

fid) entroidelnbeS SSoüen gleicbjfam bie ^ßaraprjrafe beä lieibeS,

bie (Erläuterung ber Sßebeutung be§ (Sanken unb feiner 'Jede,

ift eine anbere SDarftetfunqSmeife beSfelben 2)inge§ an ficrj, beffen

©rjdjeinung aud) fdjon ber 2eib ift. SDatjer tonnen mir, ftatt

SBejatjung be§ 28ilten§, aud) Sejafjung bes> 2eibe§ jagen. Xas
©runbtrjema aller mannigfaltigen SßitlenSafte ift bie 95efriebi=

gung ber SBebürfniffe, roeterje oom Xafein be§ 2eibe§ in feiner

©efunbr)ett unzertrennlich finb, ferjon in irjm irjren 5Iu§brud

f)aben unb fid) ^urüdfüljren laffen auf ©rbjaltung be§ 3no^i =

buumS unb gortpflan^ung be§ ©efcfjlecrjt§. Mein mittelbar er-

halten tjieburclj bie oerfdjiebenartigften SJcotibe ©emalt über ben

SSillen unb bringen bie mannigfaltigften SöiltenSafte fjerbor.

3eber Oon biefen ift nur eine $robe, ein ©xempef, be§ fjier er-

ferjeinenben SBiIIen§ überhaupt: roelc^er 5Irt biefe ^ßrobe fei,

roetdje ©eftalt ba§> 93cotib rjabe unb irjr mitteile, ift nierjt roefent«

licfj; fonbern nur, bafy überhaupt geroollt roirb, unb mit roetdjem

©rabe ber §eftigfeit, tft bjier bie &ad)e. Ser Sßitte fann nur
an ben 9Jcotiben fidjtbar roerben, roie ba$ Sluge nur am ßicrjte

feine ©ef)fraft äußert. SDa§ SDcottb überhaupt fterjt bor bem
SBttlen al§ bielgeftaltiger SßroteuS: e§ oerfprtcrjt ftet§ bölfige

SÖefrtebtgung, Söfcrjtmg bes> 2Billen§burfte§; ift e§ aber erreicht,

fo fterjt e§ gletcrj in anberer ©eftatt ba unb beroegt in biefer auf§

neue ben Seilten, immer feinem ©rabe ber §eftigfeit unb feinem

53erl)ältni§ ^ur @rfenntni§ gemäß, bie eben burdj biefe grüben
unb ©jempel al§> empiriferjer (Sljarafter offenbar roerben.

®er ^Drenfd) ftnbet, bom (Eintritt feine§ 33emußtfein§ an,

fidtj al§ roollenb, unb in ber iRcgel bleibt feine (Srfenntni§ in

beftänbiger SBegietjung 51t feinem SSillen. (Sr fudtjt erft bie Cb=
jefte feine§ SBollenS, bann bie SJctttel gu biefen, Oollftänbig

fennen gu lernen. 3e6* ^ x
i>

er
'

lt)ö§ er 5U iun ^öt /
unö na4)

anberem 5Biffen ftrebt er, in ber SRegel, ntcrjt. Gr ^anbelt unb
treibt: ba$ 33eroußtfein, immer nacrj bem Qkh feineS SßollenS

Einzuarbeiten, rjält itjn aufrecht unb tätig: fein SDenfen betrifft
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bie 28af)I ber Mittel. @o ift ba§ SeBen foft alfer sflcenfdjen: fte

motten toiffen, mag fie trollen, ftreben banaa^ mit fo meiern ®e=
lingen, al§> fie bor Vergtoeiflung, unb fo bielem SUcifetingen, al§

fie bor Sangertoeile unb beren golgen fd)üt$t. 2)arau§ geljt eine

getbiffe £eiterfeit, raenigfteng ®elaffen|eit fjerbor, an meldjer

Ötodjtum ober 2lrmut eigentlich nid)t§ änbern: benn ber fRetcrje

unb ber 3lrme genießen ntcrjt, tt»a§ fie Ijaben, ba bie§, toie ge=

geigt, nur negatib mirft; fonbern nxt§ fie burd) üjr treiben

gu erlangen tjoffen. ©ie treiben bortoärtä mit bielem (Srnft, ja

mit roicbtiger SJciene: fo treiben auaj bie $inber il)r (Spiel. —
©3 ift immer eine 5lu§nal;me, roenn fo ein 2ebens>lauf eine

Störung erleibet baburc^, bak au§ einem bom £)ienfte be§

2öillen§ unabhängigen unb auf ba§> Sßefen ber SBelt überhaupt

gerichteten ©rfennen, entmeber bie äftljetifdje Slufforberung gur

iöefdjaulidjfeit, ober bie etljifdje gur (Sntfagung tjerborgel)t. 3)te

meiften jagt bie Sftot burd)§ Qebtn, oljne fie gur 93efinnung fom*

men gu laffen. hingegen entgünbet fid) oft ber Sßille gu einem

bie Äejaljung be§ 2eibe§ meit überfteigenben @rabe, melden
bann heftige Slffefte unb gemaltige Seibenfajaften geigen, in

melden ba§> Jnbibibuum nidjt bloft fein eigenes? ®afein bejaht,

fonbern ba% ber übrigen berneint unb aufgu^eben fudjt, mo e3

iljm im SBege fteljt.

£)ie (Srtjaltung be§ 2eibe§ burd) beffen eigene Gräfte ift

ein fo geringer ®rab ber 93e}al)ung be§ SBitIen§, baj3, raenn es? frei*

miliig bei ilmx bliebe, mir annehmen tonnten, mit bem £obe
biefe§ 2eibe§ fei aud) ber SSille erlofd)en, ber in ü)tn erfdjien.

allein fcfjon bie Söefriebigung be§> ®efd)led)t§triebe£? gel)t über

bie SBejarjung ber eigenen (Sjifteng, bie eine fo furge Qcit füllt,

l)inau§, bejaht ba$> ßeben über ben %ob be§ ^öto^ums?, in

eine unbeftimmte Qe'xt Ijinauj?. £)ie Üftatur, immer mafjr unb
lonfequent, l)ier fogar naib, legt gang offen bie innere Soeben*

tung be§ Qeugung§afte§ bor un§ bar. ®a§ eigene Söemufctfein,

bie £)eftigTeit be§ Sriebe§, leljrt un§, ba% in biefem Slft fid) bie

entfcfjiebenfte 93 e j a l) u n g be§ SB i II c n § gum Seben,
rein unb oljne meitern 3u

f
a

fe (
e tit)a öon Verneinung frember

3nbibibuen) au§fpridjt; unb nun in ber Qeit unb ®aufalreil)e,

b. I). in ber ^Jcatur, erfdjeint al§ golge be§ 9lft§ ein neue§ Qehen:
bor ben ©rgeuger ftellt fid; ber ©rgeugte, in ber ©rfc^einung bon
jenem berf<f)ieben, aber an fidj, ober ber 3bee nac§ mit il)m iben=

tifd). ®al)er ift e§ biefer Slft, bura; ben bie ($5efdf)(ec|ter ber

Sebenben fidj jebe§ gu einem fangen berbinben unb al§ fola^eS

perpetuieren. S)ie geuqung ift in S3egiel)ung auf ben (Srgeuger

nur ber 5Ju§brud, ba§> (Symptom, feiner entfa;iebenen SSeja^ung
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be§ SßiüeiiS guiu ßeben: in öejic^ung auf ben (Erzeugten ift fic

nicfjt ettoa bcr ©runb bc£ 2Billen3, ber in itjm crfdjeint, ba bcr

Sßillc an ficf» tocbct ©rtmb nod) golge fennt; fonbern fic ift, tote

alle llrfadje, nur ©clegenfjeitäurjacfje bcr (grfdjemung bie[e£

Stillens? $u bicfcr Qt\t an bie[em Ort. $ll§ £ing an ficf) ift ber

Söille be§ Gqeugcr3 ttnb ber be3 (Saugten nicfjt betrieben;
nur bie Grfajeinung, nicfjt ba§> ®tng an fid;, bem principio
individuationis unterworfen ift. DJcit jener SBejafmng über

ben eigenen 2eib fymauZ, unb bi§ gur Xarfteüung eines neuen,

ift and) ßeiben unb %oi>, al§> gur (Erfdjeinung be§ 2eben§ qe»

Ijörig, auf§ neue mitbejarjt unb bie burd) bie bollfommenfte 6r-
fenntntefäljigfeit herbeigeführte äßöglidjfeit ber Grlöfung bteö-

mal für frud)tlo§ erflärt. §ier liegt ber tiefe örunb ber

©ajam über ba$ QeugungSgefdjäft. — S)iefe ^Xnficfjt ift mt)tr)ifcr)

bargeftellt in bem £)ogma ber djriftlidjen ©laubenSIeljre, baB
mir alle be§ (Sünbenfalleg 2tbam3 (ber offenbar nur bie S3e=

friebtgung ber ©efd)led)t§luft ift) tetlfjaft unb burd) benfelben

be§ SeibenS unb be§ %obe§> fajulbig finb. 3ene ©lauben§lel)re

geljt Sterin über bie Betrachtung nadj bem @at3 bom ©runbe
§tnau§ unb erfennt bie 3bee be§ -ücenfdjen; bereu ©infjeit, au§
ifjrem ßerfallen in un^äljlige ^nbibibuen, burd) oa^ a ^ e P s

fammenljaltenbe 33anb ber ßeugung roieberljergeftellt mirb. tie-

fem gufolge fief)t fie jebe§ Snbibibuum einerfeit§ al§ ibentifer)

mit bem Sbam, bem ätepräfentanten ber Bejahung bes> Seben?,

an, unb infofern als> ber ©ünbe (Srbfünbe), bem Seiben unb
bem Stöbe anheimgefallen: anbererfeits? geigt i^r bie Grfenntnis

ber %bee aud) jebe3 ^nbibibuum a^ ibentifdj mit bem ßrlöfer,

bem Sftepräfentanten ber Verneinung be§> Sßitlen§ gum Öeben,

unb infofern feiner ©elbftaufopferung teilfiaft, burd) fein S3er=

bienft erlöft, unb gerettet au$ ben SBanben ber (Sünbe unb be§

£obe3, b. i. ber Sßelt (mm. 5, 12—21).
(Sine anbere mtjtfn'fdje ^arftellung unferer Slnfidjt bon ber

©efd)ledjt§befriebigung als> ber Bejahung be§> 28illen3 gum 2eben

über ba$ inbibibuelle Beben E)inau§, a!3 einer erft baburd) fon=

fummierten Sln^eimfallung an ba§felbe, ober gleidjfam al§ einer

erneuerten SSerfdjreibung an baZ Seben, ift ber gried)ifaje

9Jtrju)o§ bon ber ^ßroferpina, ber bie SRücfr'efjr au§ ber Unter*

toelt noa) möglich raar, folange fie bie grüdfjte ber Untermett

nid)t gefoftet, bie aber burdj ben ©enufe be§> ©ranatapfel§ jener

gänglid) anheimfällt. 5lu§ (Soet^e§ unbergleia^liajer ^arftellung

biefe§ 9Kt)t|o§ fpriajt jener (Sinn benfelben feljr beutliaj, befon=

ber§ mann, fogteiaj nac^ bem ©emtfc be§ Granatapfel^, plö^lic^

ber unfiajtbare ßljor ber ^aräen einfällt:
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,,©u Bift unfer!
9Jüd)tern foHteft bu nneberlefjren:
Unb bec 23ifc be§ StyfelS mac&t btdj unfer!"

93emerfen§tüert ift e§, ba^ GH e m e n § $11 e j a n b r t n u 3

(Strom., III, c. 15) bie ©aaje burd) baSfelbe S8tlb unb benfelben

$lll§brucf begeidjnet: Ol jisv suvouyiaavxst; iauxou«; axo xaay]<; dpuzp-

xia<;, ota xyjv ßaatXeiav xouv oupavcov, jiaxaptot ouxoc eiatv, ot xou xoo-

jjloü vyjoxeüovts?. Qui se castrarunt ab omni peccato, prop-
ter regnum coelorum, iL sunt beati, a mundo jejunantes.

5ll§ bie entfcfjiebene, ftärffte SBejafjimg be§ 2eben§ beftätigt

fidj ber (55efcf)Ied^t^trieb and) babnxd), ba§> et bem natürlichen

9Jcenfd;en, wie bem Stier, ber leiste Qtötd, ba§> r)öcr;fte 3iel feinet

2eben3 ift. (Selbfterljaltung ift fein erfte§ (Streben, unb fobatb

er für biefe geforgt f)at, ftrebt er nur nadj gortpflangung be§

@efcrjled)t£>: mefjr fann er ol§ blofe natürliches SBefen nicljt an»

ftreben. 2ludj bie Statur, bereu innere^ SBefen ber Sßilte pm
Seben felbft ift, treibt mit aller ifjrer ®raft ben 9Jtenfcf)en, toie

ba$ £ier, gur gortpflangung. 3)anadj bjat fie mit bem 3nbi=

öibuum iljren Qtoecf erreicht unb ift gang gleichgültig gegen beffen

Untergang, ba ifjr, al§ bem 2ßillen gum Seben, nur an ber

(Srfjaltung ber ©attung gelegen, baZ ^nbibibuum tr)r rticr)t§ ift.— Sßeil im (55efcr)IecI)tBtrieb baZ innere SBefen ber Statur, ber

Sßitfe gum Qeben, \\d) am ftärfften au^fprierjt, fagten bie alten

S)idjter unb $ßt)ilofopt)en — §efiobo§ unb $ßarmenibe§ — fefjr

bebeutungSboll, ber © r o § fei baZ ©rfte, ba$> ©djaffenbe, baZ
^ßringip, au§ bem alle 2)inge bjerborgingen. (9Jcan fet)e Aristot.
Metaph., I, 4.) ^ßrjerefrjbeä i)at gefagt: Ei? spooxa nexaßeßtarja&ae

xov Ata, u-sXXovxa or]|uoup-[stv. (Jovem, cum mundum fabricare

vellet, in cupidinem sese transformasse.) Proclus ad Plat.

Tim., 1. III. — (Sine auSfüfjrlidje SBefjanblung biefe§ Gegen-
ftanbeä rjaben mir neuerlich erhalten bon &. g. ©djoemann,
„De cupidine cosmogonico", 1852. $ht(fj bie SJcaja ber

3nber, beren SSerf unb Getriebe bie gange ©djeintoelt ift, wirb
burcl) amor parapljrafiert.

S)ie Genitalien finb biet meljr al§> irgenbein anbere§

äu^ere§ ©lieb be§ Seibes? btoJ3 bem SBiUen unb gar nierjt ber

©rfenntni§ unterworfen: ja, ber SBille geigt fidj t)ier faft fo

unabhängig bon ber (£rfenntni§, Wie in ben, auf Slnlafe bloßer

IReige, bem begetatiben 2eben, ber ^Reprobuftion, bienenben £ei=

len, in toeldjen ber Sßille bltnb wirft, wie in ber erfenntni^lofen

Statur. 2)enn bie geugung ift nur bie auf ein neues ^nbibibuum
übergefyenbe Sfteprobuftion, gleid)fam bie SReprobuftion auf ber

gtoeiten ^oteng, wie ber ^ob nur bie (Sjfretion auf ber gmeiten
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Sßotena ift. — tiefem allen infolge finb bie (Genitalien ber

eigentliche Sörouupuuft be3 2ÖttIen8 unb folglich ber cm-
gegenejefefete ^ßo( beS ©efyirnS, be§ SHepräfentanten ber (£r-

fentmS, b. i. ber anberen 2cite ber 2Belt, ber Söelt als $or-
ftellung. 2>ene

f'
11 ^ ka3 lebenerfjcdtenbe, ber ,»}eit enblojcs Seben

^nficfjernbe Sßrtngip; in toeldjer Gigenfcfjaft fie bei ben ©riechen
im Sßf)afht3, bei ben §inbu im Singam berefyrt Würben, welcfje

alfo ba$> (Sljmbol ber SBejarjunq be§ 2Siüen§ finb. Xie Grfennt-
ni§ bagegen gibt bie SCRöcjl icfjfett ber $tuft)ebung be§ 2ßollen§,

ber ©rföfung burd; greujeit, ber lleberwinbung unb Sßernitfjtung

ber Sßelt.

SSir Ijaben ferjort am Anfang biefe§ bierten 93udje§ au§-

füfjrlid) betrachtet, wie ber Sßille ^um Seben in (einer SBejafmng

fein $erljättni§ ^um £obe an^uferjen tjat, biefer nämlid) iljn nidjt

anfidjt, tneil er al§ ettnag felbft fcfjon im Seien ^Begriffenem unb
ba^u ©et)örige§ baftetjt, bem fein ©egenfajj, bie 3eufjung, ballig

ba§> ©leidjgetoidjt t)ä(t unb bem SB tuen gum Seben, tro|3 bem
£obe be§ 3n^ö i°uum ^/ öu

f
ö^ e S e^ ba§> Seben fiebert unb ber=

bürgt; welchem au^ubrücfen bie Jnber ^em £obe§gott ©djihxi

ben Singam gum Attribut gaben. 2öir tjaben bafelbft audj au§=

geführt, tote ber mit botlfommener Sßefonnentjett auf bem (5tanb=

punft entfd)iebener 93ejal)ung be§ Seben§ (Stefjenbe bem ^Tobe

furd)t(o§ entgegenfietjt. £)af)er tjier nid)t§ mefjr babon. Ct)ne

flare 93efonnent)eit fterjen bie meiften 9J£enfdjen auf biefem

Stanbpunft unb bejahen fortbauernb baZ Seben. $11§ Spiegel

biefer SBejafumg ftetjt bie Sßelt ba, mit ungefügen Jnbibibuen
in enblofer Qext unb enblofcm Raum, unb enblofem Seiben,

groifcfjen geugung unb £ob objne ®nbe.

@§ ift hierüber jebod)bon feiner (Seite weiter eine $lage 31t

ergeben: benn ber 2StHe füt)rt baZ grofje Strauer* unb Suftfpiel

auf eigene Soften auf, unb ift and) fein eigener gufdjauer. SDie

Sßelt ift gerabe eine folcfje, Weil ber Sßitte, beffen ©rfdjeinung

fie ift, ein fofcfjer ift, Weit er fo will, girr bie Seiben ift bie

Rechtfertigung bie, bafy ber Söitfe aud) auf biefe ©rfdjeinung fidj

felbft bejaht; unb biefe 93ejaf)ung ift gerechtfertigt unb au§ge=

glicben baburefj, bafy er bie Seiben trägt. ©§ eröffnet fidj un§
ferjoit tjter ein SSIicf auf bie ewige ©erecrjtigfett im
ganzen; wir werben fie Weiterhin näfjer unb beutücrjer auefy im
einzelnen ernennen. 2)ocfj rotrb gubor nod) bon ber ^eitlicr)en

ober menfcfjtidjen ©eredjtigfeit gerebet werben muffen *).

*) £10511 ®ap. 45 be3 gleiten SanbeS.
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§ 61.

Sßir erinnern uns? aus? bem groeiten SBudj, bafy in ber gan-

gen Statur, auf allen (Stufen ber Cbjeftiöation bes? Sßitlens?, not-

tuenbig ein beftänbiger feampf gtuifdjen ben 3no^ö^uen a^ er
(Gattungen mar, unb eben baburc^ fidrj> ein innerer SSiberftreii

bes? Sßillens? gum Seben gegen fid) felbft .aus?brüdte. Sluf ber

tjöctjften (Stufe ber Cbjeftibation tuirb, roie alles? anbere, auef)

jenes? ^fjänomen fidj in ert)öf)ter £)euttid)feit barftetlen unb fid;

batjer tueiter entziffern laffen. Qu biefem Qtöed tuollen ruir gu-

nädjft bem (£ g o i §> m u § , als? bem 2lus?gangs?punf t altes?

Kampfes?, in feiner Duelle nadjfpüren.

28ir traben 3ßit unb SRaum, tueil nur burdj fie unb in itjnen

SSieltjeit bes? ©leidjartigen möglid) ift, bas? prineipium indi-

viduationis genannt. @ie finb bie tuefentlidjen gortnen ber

natürlichen, b. t). bem SSillen entfproffenen (Srfenntnis?. $)al)er

tuirb überall ber 2ßille ftcf) in ber $ielt)eit bon ^noiöibuen er-

fdjeinen. Slber biefe Sßielrjett trifft nid)t it)n, ben Sßilten als?

2>ing an fief), fonbern nur feine (Srfctjeinungen: er ift in jeber

öon biefen gang unb ungeteilt öorfyanben unb erblidt um fid)

rjerum ba$ gatjllos? ruteberljolte 23ilb feines? eigenen Sßefens?.

tiefes? felbft aber, alfo bas? tnirflid) Sfteale, finbet er unmittel-

bar nur in feinem gnnern. £)at)er tr>ill jeber alles? für fid), teilt

alles? befi^en, tüenigftens? betjerrfdjen, unb ruas? ficr) it)m trüber-

fej3t, möchte er üernid)ten. £iegu fommt, bei ben erfennenben

SSefen, ba% ba§> ^nbiöibuum Präger bes? erfennenben ©ubjefts?

unb biefes? Präger ber SBett ift; b. rj. ba$ bie gange Statur au^er
it)m, alfo aud) alle übrigen ^nbtüibuen, ^ur tn feiner Sßor-

ftellung ejiftieren, er fid) iljrer ftets? nur at§ feiner Sßorftellung,

alfo blofs mittelbar unb als? eines? öon feinem eigenen SBefen

unb unfein ^Ib^ängigen bemüht ift: ba mit feinem 23etr>uJ3tfein

iljm notruenbig aud) bie Sßelt untergeht, b. fj. itjr ©ein unb 9cid)t=

fein gleidjbebeutenb unb ununterfdjeibbar toirb. 3eoe^ erfen-

nenbe ^nbioibuum ift alfo in 2Bat)rl)eit unb finbet fid) al§ ben

gangen Seilten gum Seben, ober ba% $In=fid) ber SBelt felbft, unb
aud) als? bie ergängenbe 95ebingung ber SSelt aB Sßorftellung,

folglid) als? einen SJhfrofosmTosi, ber bem ÜÜca fr ofos?mos? gleid)

gu fcrjäjßen ift. S)ie immer unb überall tnarjrljafte 9catur felbft

gibt dun, fdjon urfprünglid) unb unabhängig öon aller ^Re-

flexion, biefe ©rfentnis? einfad) unb unmittelbar getoi^. 2lu§

ben angegebenen beiben notruenbigen Söeftimmungen nun erflärt

e§ fief), bafj jebes? in ber grengenlofen S^elt gän^lid) oerfdjinin-

benbe unb p 9lid)ts? öerfleinerte gnbioibunm bennoa^ fid; gurrt
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SD?ittcfpnnft bcr SSefl marfjt, feine eigene (Srifteng unb SBoljlfein

bor allem anbern berücffidjtigt, ja, auf bem natürlichen Ztanb-
punfte, aUeS anbere biefer aufzuopfern bereit ift, bereit ift, bie

SBelt 51t ueruidjfen, um nur [ein eigenes Sclbft, biefen tropfen
im Sfteer, ettoaS länger gu erhalten, Xicfe ©efinnung ift ber

(5goi3mu§, ber jcbem Xinge in ber -Matur roefentlicfj ift.

©ben er aber ift e§, moburdj ber innere Sßibcrftreit bes Sßillen§

mit fidj felbft gur fürdjtcrlidjen Offenbarung gelangt. Xenn
biefer dgoi§mu§ rjat feinen Söeftanb unb Sßefen in jenem Wegen-
fat3 be§ W\txoto§>mo§> unb SD^cafrofoSmoS, ober barin, baf^ bie

Cbjeftibation be§ 2Billen§ ba§> prineipium individnationis
gur gorm tjat unb baburc^ ber Söille in ungärjlige 3 n °iDi°uen

fid) auf gleite SGSeife erfdjeint, unb groar in jebem berfelben naefj

beiben (Seiten (Sßille unb SBorftelhmg) gang unb bollftänbig.

Söärjrenb alfo jebe3 fid) felber al§> ber gange SBille unb ba$ gange

SSorftellenbe unmittelbar gegeben ift, finb bie übrigen ilmt gu»

rtäcrjft nur al§ feine QSorftellungen gegeben; barjer ger)t irjm fein

eigenes? Sßefen unb beffen (Srrjattung allen anberen gufammen
bor. 5Iuf feinen eigenen Xob blidt jeber a(3 auf ber SSelt Gnbe,

roär;renb er ben feiner SBefcmnten al§> eine giemlicf) gleichgültige

©aerje bernimmt, roenn er nicfjt ettoa perfönlid) babei beteiligt

ift. 3n oem ÖU f oem tjöcijften ©rab gefteigerten SBeiuujjtfein,

bem menfcrjticrjen, mufc, roie bie (£r!enntni§, ber (Sdjmerg, bie

greube, fo auerj ber (£goi§mu§ ben rjöcrjften ©rab erreicht rjaben

unb ber burcrj ir)n bebingte SBiberftreit ber Jnoimbuen QU f ba§

entfe£lid)fte rjerbortreten. X)ie§ ferjen mir benn aud) überall

bor äugen, im fleinen mie im gro|en, ferjen e§ balb bon ber

fcrjredticrjen (Seite, im Seben großer Xrjrannen unb 23öfemicr)ter

unb in roeltberrjeerenben Kriegen, balb bon ber täcrjerlicrjen (Seite,

Wo e§ baZ Xrjema be§ SuftfpieB ift unb gang befonbers? im
(Sigenbünfet unb ©itelfeit r)erbortritt, roeldje, fo roie fein anbe=

rer, 9tod)efoucauft aufgefaßt unb in abstracto bargeftellt t)at:

mir fefjen e§> in ber ^eltgefcrjidite unb in ber eigenen ©rfarjrung.

Slber am beutlidjften tritt e§ fjerbor, fobalb irgenbein §aufen
SDrenfdjen bon allem ©efetj unb Drbnung entbunben ift: ba geigt

fiel) fogleicr) auf3 beutlidjfie ba§> bellum omniuin contra
omnes, roetcrje§ £>obbe§, im erften Kapitel de cive, trefflidj

gefdjilbert fjat. (£§ geigt fid), roie nidjt nur jeber bem anbern

gu entreißen fudjt, roa§ er felBft fyaben roilf; fonbern fogar oft

einer, um fein SSorjlfein burcr) einen unbebeutenben QutoadjZ

gu bermerjren, ba$ gange ©lud ober Seben be§ anbern gerftört.

X)ie§ ift ber t;öcr)fte 2lu§brud be§ ®goi§mu§, beffen ßrfa^einun»

gen, in biefer §infidjt, nur nod) übertroffen raerben bon benen
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ber eigentlichen Soweit, bie gang uneigennützig ben ©djaben
unb ©djmerg anberer, of)ne allen eigenen Vorteil, fudjt; baüon
batb bie Siebe fein toirb. — SDxit biefer Slufbecftmg ber Duelle

be§ ©got§mu§ t>ergleic§e man bie £)arftettung be§fetben, in

meiner ^Srei^fd^rift über ba$ gunbament ber ülftorat, § 14.

(Sine §auptquetfe be§> 2eiben§, toeldje§ mir oben al§ allem

Seben roefenttidj unb unoermeibtid) gefunben Ijaben, ift, fobalb

e§ mirftid) unb in beftimmter (Geftalt eintritt, jene © r i §> , ber

®ampf aller ^nbioibuen, ber SluSbrud be§ 2Biberfprucl)§, mit

tuefdjem ber SBille §um Qehen im ^nnern behaftet ift, unb ber

burcfi baZ principiura individuationis pr ©idjtbarfeit ge»

langt: ifjn unmittelbar unb grell gu oeranfd)aulid)en, finb Stier

=

fämpfe ba§> graufame Mittel. 3n liefern urfprüngtidjen Qmie*

fpalt liegt eine unoerfiegbare Duelle be3 2eiben§, tro£ ben Vor-

kehrungen, bie man bagegen getroffen rjat, unb Jx>elcr)e mir fogleicr)

ncujer betrachten merben.

§ 62.

(£§ ift bereite au§einanbergefej3t, bafy bie erfte unb einfache

Vejafjung be§ SSilten§ gum ßeben nur S8ejal)ung be§ eigenen

2eibe§ ift, b. fj. ©arftellung be§ 2öillen§ burd) 2lfte in ber geit,

infomeit fd)on ber Seib, in feiner gorm unb Qmedmä^igleit,

benfelben SBilten räumlich barftellt, unb nidjt meiter. 2)iefe

Vejatjung geigt ficr) al§ (Srfjaltung be§> 2eibe§, mittelft $lmt>en=

bung ber eigenen Gräfte benfelben. $ln fie fnüpft fia) unmittel-

bar bie Vefriebigung be§> ®efd)tecf)t2>triebe§, ja gehört gu iljr,

fofern bie (Genitalien gum ßeibe gehören. ®a§er ift frei*
ro i 1 1 1 g e unb burd) gar fein 9Jc o t i b begrünbete ©ntfagung
ber Vefriebigung jenes? S£riebes> fdjon Verneinung be§ 28itlen§

gum Seben, ift eine, auf eingetretene, al§> D u i e t i o mirfenbe

©rfenntni§, freimütige ©elbftaufljebung benfelben; bemgemäfe
ftellt foldje Verneinung be3 eigenen £eibe§ fiel) fc^on at§ ein

SSiberfprua^ be§> 2Bttten§ gegen feine eigene ©rfd)einung bar.

2>enn obgteidj aud) f)ier ber Seib in ben (Genitalien ben Sßilten

gur gortpflangung objeftioiert, roirb biefe bennod) nicr)t gemoltt.

@ben bieferfyatb, nämtidj raeil fie Verneinung ober Aufhebung
be§> 2Sillen§ gum Seben ift, ift foIcr)e ©ntfagung eine fdjmere

unb fdmtergtidje ©elbftüberminbung; bod) baoon meiter unten.
— 3nbem nun aber ber SSille jene ©elbftbeja^ung be£

eigenen 2eibe§ in ungäf)tigen I^nbibibuen nebeneinanber bar-

ftellt, get)t er, oermöge be§> allen eigentümlichen ©goi§mu§, fer)r

leicht in einem ^nbioibuo über biefe Vejafnmg hinaus?, bi§ gur
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Verneinung beSfel&en, im anbcrn 3nbtoibuo erfcfjeinenben

SßilfenS. SDer SSille beS erftern bricfjt in bie ©ren^e ber frem-
ben SBitlenSbejaljung ein, inbem baä ^nbibibuum entroeber hm
fremben Seib felbft gerftori ober berieft, ober aber awd), inbem
eS bie Gräfte jenes fremben £eibe£ [einem SBillen au bienen

Strängt, ftatt bem in jenem fremben Öeibe felbft erfcfjeinenben

Söillen; alfo menn eS bem als frember 2eib erfcfjeinenben Tillen
bie Gräfte biefeS SeibeS entbiet)! imb baburcr) bie feinem
SSillen bienenbe Kraft über bie feines eigenen SeibeS fjinauS

bermefjrt, folgtidj feinen eigenen Seilten über feinen eigenen

Seib IjinauS bejaht, mittelft Verneinung be§ in einem fremben
2eibe erfcfjeinenben SSitlenS. — £>iefer ©inbrucr) in bie ©renge
frember SßitfenSbejafjung ift bon jet)er beutlict) erfonnt unb ber

begriff beSfetben burcr) ia$ SSort Unrecht be?,eicrjnet roorben.

S)enn beibe Steile ernennen bie (Saaje, groar nidtjt roie mir fjier

in beutlicfjer $lbftraftion, fonbern als (55efür)l, augenbticftitfj.

2)er unrecfjtleibenbe füfjlt ben (Sinbrucr) in bie ©prjäre ber 33e=

jafjung feines eigenen SeibeS, buref) Verneinung berfelbert bon
einem fremben ^nbibibuo, af£ einen unmittelbaren unb geiftigen

©cfjmerä, ber gang getrennt unb berfajieben ift bon bem hü'

neben empfunbenen ptjrjfifdjen Seiben burcrj bie %at, ober Ver=

bru§ burcr) ben Verluft. 2)em UnrecfjtauSübenben anbererfeitS

ftellt ficr) bie (SrfenntniS, ba§ er an ficr) berfelbe SSille ift, ber

audj in jenem Seibe erferjeint, unb ber ficr) in ber einen (Srfcfjei-

nung mit foterjer Vetjemeng bejaht, kafy er, bie ©ren^e be§ eige-

nen SeibeS unb beffen Gräfte überfcfjreitenb, gur Verneinung
eben biefeS SöilfenS in ber anbern (Srfcfjeinung roirb, fotglicr) er,

als Sßille an ficr) betrachtet, eben burcr) feine Vefjemen^ gegen ficr)

felbft ftreitet, fiel) felbft flerfleifcrjt; — aucr) ifjm ftellt ficr), fage icfj,

biefe ©rfenntniS augenblicflicr), nicfjt in abstracto, fonbern al§

ein bunfteS <25efür)I bar: unb biefeS nennt man ©enriffen§bi{$,

ober, näfjer für biefen galt, ©efüfjl beS ausgeübten 12 n»
r e er) t §.

S)a§ llnreajt, beffen Segriff mir in ber allgemeinften

5Xbftraftton tjiemit analnfiert rjaben, brüdt ficr) in concreto am
bollenbeteften, eigentlichen unb fjanbgreiflicfvften cm§ im Kan-
nibalismus: biefer ift fein beutlicfjfter, augenfcrjeinlicfjfter StjpuS,

ba§> entfe]3(tcr)e 93üb beS größten SSiberftreiteS be§ SSillenS gegen

ficr) felbft, auf ber rjödjften (Stufe feiner Cbjeftioation, melaje

ber SUcenfcr) ift. 9?äcr)ft biefem im SDcorbe, auf beffen Ausübung
bafjer ber ©eroiffenSbife, beffen Vebeutung mir foeben abftraft

unb troefen angegeben rjaben, augenblicflicr) mit furchtbarer

£)eutlicr)feit folgt, unb ber Sftufje beS ©eifteS eine auf bie gan^e
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SebenS^eit unheilbare Sßunbe fdjlägt; inbem unfer ©djauber
über ben begangenen, Inte auclj unfer Quxüdhehen bor bem ju

bege^enben ÜDtorb, ber grengenlofen $lnf)änglid)feit an baZ Öeben

entfpriajt, bon ber alles? ßebenbe, zhtxi als ©rfdjeinung be§

SSillenS ^um Seben, burajbrungen ift. (UebrigenS derben mir
meiterljin jenes ®efül)l, ba§> bie Ausübung beS UnredjtS unb
beS SBöfen begleitet, ober bie (SeftnffenSangft, nod) ausführlicher

gergliebern unb gur ©eutliajfeit beS 33egrtffS ergeben.) Ö1S
bem Sßefen nad) mit bem SDcorbe gleichartig unb nur im ®rabe
bon ifjm berfajieben, ift bie ab fic^tlic^e Öerftümmelung, ober blofce

Verlegung beS fremben ßeibeS cmgufefjen, ja jeber ©ajlag. —
gerner fteltt baS Unrecht fidf» bar in ber Unterjochung beS anbern
3nbibibuumS, im 3roange beSfelben gur ©flaberei; enblidj im
Angriff beS fremben Eigentums, meldjer, fofern biefeS als gruc^t

feiner Arbeit betrachtet mirb, mit jener im raefentließen gleid)=

artig ift unb fidj gu d)x behält, mie bie blo^e Verlegung gum
SJcorb.

£>emt Eigentum, meldjeS oljne Unrecht bem 9Jten=

fdjen niajt genommen mirb, fann, unferer (Srüärung beS ttn*

reajtS gufolge, nur baSjenige fein, meldjeS burd) feine Gräfte

bearbeitet ift, buraj ©nt^ie^ung beffen man baljer bie Gräfte

feine? SeibeS bem in biefem cbjeftibierten SSillen entgie^t, um
fie bem in einem anbern Seibe objeftibierten SBillen bienen §u

laffen. £)enn nur fo briajt ber SluSüber beS Unrechts, burd) An-
griff, nidjt beS fremben SeibeS, fonbern einer leblofen, bon
biefem gan§ berfajiebenen <5ad)e, bod) in bie (Sphäre ber fremben
SßillenSbejalmng ein, inbem mit biefer @ad)e bie Gräfte, bie

Arbeit beS fremben SeibeS gleidjfam bermadjfen unb ibentifigiert

finb. JpierauS folgt, baf3 fidt) alle? ectjte, b. i). moralifdje (Sigen-

tumSredjt urfprünglid) einzig unb allein auf ^Bearbeitung

grünbet; mie man bieg aud) bor ®ant giemtid) allgemein an=

naf)m, ja, mie eS baS ältefte aller ®efet$büajer beutlict) unb fajön

auSfagt: „Sßeife, meiere bie SSor§eit fennen, erklären, baf$ ein

bebautet gelb beffen (Eigentum ift, melier baS §ol§ ausrottete,

eS reinigte unb pflügte; mie eine Slntilope bem erften Säger
gehört, meldjer fie töblict) bermunbete." — ©efe|e beS SJcenu,

IX, 44. — 9cur auS $antS TOerSfdjmädje ift mir feine gan^e
9ted)tSleljre, als eine fonberbare Verflechtung einanber t)erbei=

gieljenber 3^tümer, unb aud) biefeS erflärticr), ba£ er baS (Sigen=

tumSredjt burd) erfte 9SefiJ3ergreifung begrünben mitl. 'Senn

mie follte bod) bie blo^e ©rflärung meine? SBillenS, anbere bom
©ebrauaj einer Sadje auS^ufa^lie^en, fofort aua^ felbft ein

SRtd)i ^ie^u geben? Offenbar bebarf fie felbft erft eineS DfadjlS»
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grunbeSj \tatt baf} Maut annimmt, fie fei einer. Unb ioie follte

büff) Derjenige nn ficlj, b. I). moratifd), unredjt tjanbeln, ber jene,

auf nidjlS ol§ auf iljre eigene (Srflärung gegrünbeten Knfprüc&e

auf ben Meinbefiij einer (5adje nicfjt adjtete? Sie füllte [ein

©etoiffen ibn baritber beunruhigen? ba e£ fo flar unb leicrjt

ein^ufefjen ift, baft e§ gan$ unb gar feine red)tlicr)e SB e [
t fc

-

ergreifu nq geben fann, fonbern gan,3 allein eine recr)tlict)e

Aneignung, 33 e
f

i t$ e r rü e r b u n g ber ©acfje, burd) ^8er=

toenbung urfprünglid) eigener Gräfte auf fie. 2Bo nämlid) eine

&ad)e, burd; irgenbeine frembe SCRütje, fei btefe nod) [o Hein,

Bearbeitet, berbeffert, bor Unfällen gefdjütjt, betoarjrt ift, unb
märe btefe 3D^ür)e nur ba$ $lbpflüden ober bom SBobenauffyebcn

einer totlbgenxtcrjfenen grucfjt; ba entgieljt ber Angreifer jolcrjer

©aerje offenbar bem anbern ben (Srfolg [einer barauf bertr>enbe=

ten ®raft, lägt alfo ben 2eiB jene§, ftatt bem eigenen, feinem
SBillen bienen, bejaht feinen eigenen Sßillen über beffen (Srfdjci-

nung I)inau§, Bis? gur Verneinung be§ fremben, b. f). tut im-

reerjt *). — hingegen bloßer ®enuf3 einer ©aerje, ofme alle 93e=

arbettung ober (S idurfte 11ung berfelben gegen 3 erPörung, gibt

ebenfomentg ein Stecht barauf, mie bie (Srflärung feinet 2Billen§

gum OTein6efij3. Stauer, roenn eine gamilie aurfj ein 3arjr=

Bjunbert auf einem Stebier allein gejagt rjat, orme jebod) irgenb

ettoa§> §u beffen Verbefferung getan §u Ijaben; fo fann fie einem

fremben ^Infömmling, ber jeJ3t eben bort jagen toi II, e§ orjne

moralifdjes? Unredjt gar nidjt toerjren. £a§ fogenannte $räoffu=

bation§red)t alfo, bem^ufolge man für ben Bloßen gehabten ©e=

mtjjj einer ©adje, nod) obenbrein SBelormung, nämlidj au§fd)lief$=

licrjeS SRed)t auf ben ferneren ©enuj3 forbert, ift moralifd) gan.3

grunbIo§. £>em fict) blojä auf btefe§ Ölecfit (Stü^enben fönnte ber

neue Slnfömmling mit biet befferem SRecrjt entgegnen: „&hen
toeil bu fcr)on fo lange genoffen r)aft, ift e3 redjt, bafy jefet aucl)

anbere genießen." Von jeber ©aerje, bie burdjauS feiner 93e=

arbeitung, burd) VerBefferung ober ©idjerftetlung bor Unfällen,

färjig ift, gibt e§ feinen moralifd) Begrünbeten OTeinBefijj; e§

fei benn burd) freiwillige Abtretung bon feiten aller anberen,

eüna gut 23elol)nung anbermeitiger £ienfie; roa§ aber fdjon

ein burcrj ^onbention geregelte^ ©emeinroefen, ben (Staat, bor*

au§fe^t. — S)a3 moralifd) begrünbete Eigentumsrecht, roie e§

*) (£§ bebarf alfo gur 23egrünbung be§ natürlidjen Gtgentum§ret$te»
rtid^t ber Einnahme stneier ^edjtägrünbe nebeneinanber, be§ auf $ e t e rt -

t i n gegrünbeten, neben bem auf Formation gegrünbeten, fonbern
letzterer reid^t überaü au§. 92ur ift ber -Käme Formation nta^t red)t

Jiaffenb, ba bie Sermenbung irgenbeiner ERü^ie auf eine ©aalie nidjt immer
eine gormgeßung su fein brauet.
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oben abgeleitet ift, gibt, fetner Natur nadj, bem Sefitjer eine

ebenfo uneingefajränfte Wadjt über bie &ad)z, roie bie ift, toeldje

er über feinen eigenen ÖeiB fyat; roorau§ folgt, bafs er fein ©igen»

tum, burd) Saufd) ober ©djenfung, anbern übertragen fcmn,

roetdje al§bann mit bemfelBen moratifdjen Sftedjte roie er, bie

(Sadje Befi^en.

®ie 5t u § ü B u n g be§ llnred)t§ überhaupt Betreffenb, fo ge=

fdjiefjt fie entroeber burdj © e ro a 1 1 , ober burd) S i ft ; iüelctjeS

in §infid)t auf ba% moralifd} Sßefentltdje einerlei ift. Qu)oöx=

berft Beim ÜDrorbe ift e§> moralifd) einerlei, oB id} mid) be§

2)otd)e3, ober be3 ©ifte§ Bebiene; unb auf analoge SSeife Bei

jeber förperlidjen 23erlej3ung. S)ic anberroeitigen gälte be§

Unreajt3 finb allemal barauf gurütfgufü^ren, ba| idj, oI§ Un=
redjt au§üBenb, ba§ frembe Jnbibibuum groinge, ftatt feinem,

meinem Sßitlen gu bienen, ftatt nad) feinem, nad) meinem Sßitten

#u fjanbeln. $luf bem 2ßege ber ©eroalt erreiche id) biefe§ burd;

pljtjfifdje Shrufatität; auf bem Söege ber Öift aBer mittelft ber

Sttotibation, b. f). ber burd) baZ (Srfennen burdjgegangenen ®au=
falität, folgüdt) baburd), bafy id) feinem SBillen ©ajeinmotibe
borfdjiebe, bermöge roetajer er feinem SBtuen p folgen glau=

Benb, meinem folgt. ®a baZ SKebium, in roeldjem bie SD^ottöe

liegen, bie ©rfenntnig ift; fann id) jenes? nur burd) Sßerfätfajung

feiner ©rfenntnis? tun, unb biefe ift bie ßüge. (Sie Be^roedt

allemal ©inroirfung auf ben fremben SSWen, nidjt auf feine

©r!enntni§ allein, für fid) unb als? fcldje, fonbern auf biefe nur
oI§ Mittel, näm(id) fofern fie feinen Sßilten Beftimmt. ®enn
mein Sügen felBft, als? bon meinem SSillen au§gef)enb, Bebarf

eines? 9Jtotib§: ein fotajes? aBer fann nur ber frembe SBille fein,

nidjt bie frembe (Srfenntnisl, an unb für fidtj; ba fie als? fotdje

nie einen ©tnflufj auf meinen SBitten fjaben, baf)er ifm nie

Beroegen, nie ein 9Jtotib feiner Qroede fein fann: fonbern nur
ba§> frembe SSollen unb £un fann ein foldjes? fein, unb baburdj,

folglid) nur mittelbar, bie frembe ©rfenntnis?. 3)ie§ gilt nidjt

nur Oon allen aus? offenbarem ©igennu{3 entsprungenen Sügen,

fonbern audj Oon benen au§ reiner Soweit, bie fids an ben
fdnneralidjen folgen bes? bon ujr Oeranla^ten fremben '^rrtumg
ioeibenroill, f)erborgegangenen. (Sogar auä) bie blofjeSSinbbeutelei

Be^roedt, mittelft baburd) erster $Id)tung, ober berBefferter

Meinung, bon feiten ber anberen, großem ober leidstem (£in=

ftuf} auf ü)r Sßolten unb £un. Sias? Blo^e SSerroeigern einer

Sßat)rr)eit, b. 1). einer $Iu§fage überhaupt, ift an fid) fein Unrecht,

roofil aber jebes? Slufljeften einer ßüge. Sßer bem berirrten

Sßanberer ben redjten SSeg 311 geigen fiaj roeigert, tut i^m fein
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llurccfjt; iuoljl aber ber, loelajcr if;n auf ben faljcfjen fjintoeift. —
yiu$ bem ©efaglen Folgt, ba| jebc Sügc, eben toie jebc 06e-

toalttcitigfeit, als [oldje Unrecht ift; toeil fie ferjon als [oldje

311m Qmccf l)at, bic .^errfdjaft meinet i>
sJil(cn£ auf frembe 3n-

bibibucn au^ubeljnen, alfo meinen Söillen buref) Verneinung
be§ ifjriqcn ^u bejahen, (0 gut tote bie (bemalt. — Sie Doli-

fommenfte 2üge aber ift ber gebrochene Vertrag; roeil

Bier alle angeführten SBeftimmungen bollftänbig unb beut(icf)

beifammen finb. SDenn, inbem idj einen Vertrag eingebe, ift bie

frembe berrjeiftene ßeiftung unmittelbar unb eingeftänblicfj baZ
9Qcotib<$ur mein igen nunmehr erfolgenben. S)te Sßerfpredjen roer»

ben mit SBebacrjt unb förmlicf) gemedjfelt. Sie 3Sat)rr)eit ber

barin gemachten $lu§fage eine§ jeben fterjt, ber $lnnarjme zu-

folge, in feiner üßadjt. Söridjt ber anbere ben Vertrag, fo fyat

er mtcrj getäuferjt unb, burcrj tlnterfcrjieben bloßer (Scrjeinmotibe

in meine ©rfenntni3, meinen SCßtllen nacrj feiner $lbficr)t gelenft,

bie §errfd)aft feinet 28illen§ über ba§> frembe 3n^iöibuum aus=

gebefjnt, alfo ein bollfommene§ Unrecht begangen, hierauf
grünbet fid) bie moralifcfje 9tecrjtmäJ3igfeit unb iSültigfeit ber

Verträge.
Unrecht buref) ©eroalt ift für ben $lu£über nierjt fo

fcr)impfltcr), roie Unrecrjt burcrj S t ft ; roeil jenes? bon pt)rj»

fifcr)er ®raft geugt, roeufje, unter allen llmftänben, bem 9#enfcr)en*

gefcrjlecrjte imponiert; biefe§ hingegen, burcrj ©ebraud) be§ Um«
roeg§, ©crjroädje berrät, unb ifm alfo al§ pr}rjfifd)e§ unb mora=

lifcrjeS SSefen gugleid) tjeraBfe^t; gubem roeil 2ug unb betrug
nur baburdj gelingen fann, bafy, ber fie ausübt, gu gleicher Qeit

felbft 5ibfcrjeu unb Verachtung bagegen äugern mug, um 3U=

trauen gu gewinnen, unb fein @ieg barauf beruht, baj3 man
ifjm bie fRebfidc)fett gutraut, bie er nicfjt t)at. — Xer tiefe 3Ib=

ferjeu, ben Slrglift, Sreulofigfeit unb Verrat überall erregen, be=

ruljt barauf, baJ3 £reue unb SReblicrjfeit ba§> Sanb finb, roelcrjes?

ben in bie Sßielt)eit ber 3nbibtbuen gerfptitterten SBiflen boerj

bon äugen roieber gur (Sinrjeit berbinbet unb baburd) ben golgen

be§ auZ jener 3erfP^^erun9 t^erborgegangenen ßgoi§mu§
©crjranfen fej3t. Streulofigfeit unb Verrat gerreigen biefe§ leiste,

äußere Sanb, unb geben baburd) ben folgen be§> ßgoi§mu§
grengenlofen (Spielraum.

SBir fjaben im Qufammenljang unferer SBetracrjtungSrDeife

al§ ben ^nrjalt be§> SBegriffS Unrecht gefunben bie Sefcrjaffen«

jjeit ber §anblung etne§ 3nbibibuum§, in meiner e§ bie S3e=

jotjung be§> in feinem Seibe erfdjeinenben SSillen§ foroeit au§=

be^nt, bafy foldje §ur Verneinung be§ in fremben Seibern er=
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fdjeinenben Söitlens? mirb. 23ir Ijaben aud) an gang allgemeinen

Seifpieten bie ©ren^e nadjgemiefen, mo bas? ©ebiet bes? Unredjts?

anfängt, inbem mir äugleid) feine $lbftufungen bom ljödjften

©rabe §u ben niebrigeren burd) toenige §auptbegriffe beftimm-

ten. liefern gufolgc ift ber begriff U n r e d) t ber urfprünglidje

unb pofitibe: ber ifpn entgegengejefete bes> &ed)ts> ift ber ab-

geleitete unb negatibe. 2>enn mir muffen uni rtidjt an bie

SBorte, fonbern an bie begriffe galten. 3n ber £at mürbe nie

bom 9^ e d) t gerebet morben fein, gäbe es? fein 11 n r e d) t. £)er 93e=

griff D^ e a; t enthält nämtia) blo{3 bie Negation bes? Unrechts,

unb irjm mirb jebe Jpanblimg fubfumiert, meiere nid)t lieber-

fdjreitung ber oben bargeftellten ©ren^e, b. r). nid)t Verneinung
bes? fremben SBillens?, gur ftärferen Söejafjung be§ eigenen, ift.

3ene ©renge teilt barjer, in §infid)t auf eine blofj unb rein

m o r a 1 i f
d) e SBeftimmung, bas? gange (Gebiet möglicher §anb=

lungen in folerje, bie Unrecht ober 9ted)t finb. ©obalb eine

Jpanbhmg nidjt, auf bie oben aus?einanbergefej3te SBeife, in bie

(Sphäre ber fremben 2Bilten§bejaf)ung, biefe berneinenb, ein-

greift, ift fie nidjt llnrecrjt. ®arjer g. 33. basl Verjagen ber

ipilfe bei bringenber frember Üftot, bas? ruhige gufdjauen frem-

ben £ungertobes? bei eigenem Ueberftujs, gmar graufam unb teuf-

lifd), aber nid)t unredjt ift: nur läftf fid) mit balliger ©idjertjeit

fagen, bcify, mer färjig ift, bie Siebtofigfeit unb §ärte bis? ju

einem foldjen ©rabe gu treiben, audj gang gemifj jebes? Unrecht

ausüben mirb, fobalb feine Sßünfdje es? forbern unb fein 3rocm9
es? roefjrt.

£)er Segriff b e s? SR e dj t s? , als? ber Negation bes? Itnredjtö,

fjat aber feine fjauptfädjlidje $tntt>enbung, unb oljne Seifet &ud)

feine erfte (Sntftef)ung, gefunben in ben gälten, mo berfudjtes?

llnreajt burd) ©emalt abgemefyrt mirb, raeldje $(braef)rung nid)t

felbft mieber Unrecht fein fann, folglict) SReajt ift; obgleich bie

babei ausgeübte ©ematttätigfeit, Bloß an fidj unb abgeriffen be-

trautet, Unredjt märe, unb tjier nur burd) il)r Sftotib geredjt-

fertigt, b. t). gum Sftedjt mirb. Sßenn ein 3n°iöi°uum in ber

SBejafjung feines? eigenen Sßittens? fo meit gef)t, baf} es? in bie

©pfjäre ber meiner ^ßerfon als? fotdjer mefentliajen SSitten§-

bejaljung einbringt urtb bamit biefe berneint; fo ift mein 5lb-

mehren jenes? (Einbringens? nur bie Verneinung jener Ver-
neinung unb infofern bon meiner (Seite nidjts! meljr, alsl bie 2k-
jarjung be§ in meinem ßeibe mefenttiaj unb urfprünglid) er-

fdjeinenben unb burd) beffen blo^e (5rfd)einung fajon implicite
au§gebrüdten Söillens?; folglid; nia;t llnrea;t, mithin SRedjt.
®ieg ^ei^t: ia^ fyaht aBbann .ein ^edjt, jene frembe Ver-
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neinung mit bet gu i^rer Mufäebung nötigen Rraft ju ber-

rteinen, roeldjeS, roie (cidjt eingufeben, bis flur Rötung bcö frem-
bcn JJnbüribmtmS gefjen fann, beffen ^Beeinträchtigung, als ein-

bringenbe äußere (bemalt, mit einer biefc etroa§ überm ieoenben.

©egcnroirfimg abgehört werben fann, ofjne aüe§ Unredjti folg-

lich mit fticdjt; roeil atte§, mag bon meiner Seite gejdjieljt,

immer nur in ber (Sphäre ber meiner ^erfon at§ folcrjer roefent»

lidjen unb [djon burd) fie au§gebrüdten 3ßitlen§bejaf)ung liegt

(roeldje ber Sdjauptat} be£ Kampfes? ift), nidjt in bie frembe ein-

bringt, folgtid) nur Negation ber Negation, atfo Affirmation,

nidjt felbft Negation ift. 34 ^ann a ^f°/ o^ne Unrecht,
ben meinen Sßitten, roie biefer in meinem Seite unb ber s-8cr-

roenbung bon beffen Gräften ^u beffen (Spaltung, ol;ne Ver-

neinung irgenbeine§ gleiaje Scfjranfen rjattenben fremben

28ilten3, erfajetnt, berneinenben fremben SBilten Urningen,
bon biefer Verneinung abäuftefjen: b. 1). id) f}abe foroeit ein

3roang§red)t.
3n allen gälten, roo id) ein gmang^reajt, ein bolifommene§

Dtedjt rjabe, (Gewalt gegen anbere §u gebraucfjen, fann id),

nad) SÜcaftgabe ber Umftänbe, ebenforoofjl ber fremben ©eroalt

aud? bie 2 ift entgegenftetlen, of)ne unredjt §u tun, unb fjabe

folglich ein roirflid}e§ %ie<fyt §ur Süge, gerabe fo roeit,

roie id) e § §um Qtüanqe fyahz. &a$er rjanbelt jemanb,

ber einen ifjn burdjfudjenben Stragenräuber berficfjert, er tjabe

nidjtS roeiter bei fidj, botlfommen reerjt: ebenfo aud) ber, roeldjer

ben näcrjtlid) eingebrungenen Räuber burd) eine Süge in einen

Heller lodt, roo er ifjn einfperrt. 28er bon Räubern, 3. 93. bon
33arbare§fen, gefangen fortgeführt roirb, t)at ba$> SRecrjt, gu feiner

Befreiung fie nidjt nur mit offener ©eroalt, fonbern aud) mit §in=

tertift §u töten.—-SDarum aud) binbet ein burd) unmittelbare

förperlidje ©eroalttätigfeit abgerungene^ $erfpred)en burdj=

au§ nidjt; roeil ber folgen Qroang (Srleibenbe, mit bollern 9ted)t,

ftdt) burd) Rötung, gefcfjroeige burd) Hintergehung, ber ©eroälttger

befreien fann. Sßer fein if)m geraubtes ©igenrum nidjt burd)

©eroalt gurüdnerjmen fann, begef)t fein Unredjt, roenn er e§

fidj burd) Sift berfdjafft. 3a, roenn jemanb mein mir geraubte^

©etb berfpielt, fjabe id) ba§> 9ted)t, falfcr)e SBürfel gegen ifm gu

gebrauchen, roeil alteS, roa§ id) ifjm abgeroinne, mir fdjon gehört.

28er biefe§ leugnen roollte, mü^te nod) mef)r bie fRedjtmä&igfeit

ber ®rieg§tift leugnen, als roelaje fogar eine tätliche Süge unb
ein SBeleg 511m 2lu3fpntd) ber Königin (Srjriftine bon ©djroeben

ift: „2)ie SSorte ber Süienfdrjen finb für nid)t£> gu aalten, faum
baJ3 man ir)ren %aten trauen barf." — So fdrjarf ftreift bemnad)
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bie ©ren^e be§ fRecf)t§ an bie be§ Unrechts?. UeBrigen§ Ijalte idj

e§ für üBerflüffig nad^umeifen, baf} biefe§ atle§ mit bem oben

üBer bie Unretfjtmäfjigfeit ber 2üge, tüte ber ®eroatt, ©efagten

üöllig üBereinftimmt: aud) fann e§ ^ur ^ufflärung ber feit«

famen £l)eorien üBer bie Notlüge bienen *).

yiaü) allem Bisherigen finb alfo Unredjt unb IRec^t Blo$

m o r a 1 i \d) e Bestimmungen, b. rj. foldje, meldte rjinfidjtlidj ber

Betrachtung be§ menfcrjltdjen §anbeln§ al§ folajen, unb in Be-
gieljung auf bie innere Bebeutung b i e f e § § a n b e 1 n ö

an f i cfj , ©ülttgfeit IjaBen. 2)iefe fünbigt fiel) im Betüufjtfein

unmittelbar an, baburdj, bafy einerfeits? ba$ Unrecrjttun üon

einem innern @cr;mer§ Begleitet ift, toeterjer ba§> Blofj gefüllte

BerouJ3tfein be§ Unred)tau§üBenben ift üon ber üBermäftigen

©tärfe ber Bejahung be§> 3ßitlen§ in iljm felBft, bie Bi§ gum
©rabe ber Verneinung ber fremben 3ßitlen§erfd)einung ger)t;

roie aud), bafy er groar als? ©rfqjeimmg üon bem llnrecrjtleibenben

üerfcfjieben, an fid; aBer mit irjm ibentifdj ift. £)ie Weitere 2lu§»

einanberfetjung biefer innern Bebeutung aller ®eiüiffen§angft

fann erft roeiter unten folgen. 2)er Unredjtleibenbe anbererfeit§

ift fidj ber Verneinung feine§ 2BttIen§, tote biefer fdjon burd)

feinen SeiB unb beffen natürliche Bebürfniffe, gu bereu Befriebi»

gung Ujn bie 9?atur auf bie Gräfte biefe§ 2eiBe§ üertoeift, auZ*

gebrüdt ift, fcr^mergltcr) Belaufet, unb aud) gugleid), bajj er, ol)ne

Unrecht git tun, jene Verneinung auf alle Sßeife aBroerjren fönnte,

inenn e§ il)m rttcfjt an ber 9Jcad)t geBräcrje. ®iefe rein moraliferje

Bebeutung ift bie einzige, meiere SKedjt unb Unrecht für bzn

SJcenfdjen al§ 9Jcenfd)en, nidjt als> (Staatsbürger Bjaben, bie folg*

lid) aud) im ^Jcatur^uftanbe, orjne alles» pofitiüe ($5efej3, Bliebe unb
melcrje bie ©runblage unb ben ©er)att alle§ beffen au£>mad)t, toa%

man be§t)alb. 9c a t u r r e dj t genannt Ijat, Beffer aBer moratifd)e§

IRec^t tjie^e, ba feine ©ülttgfett rticfjt auf baZ Seiben, auf bie

äußere 2SirfTidjfett, fonbern nur auf ba$ £un unb bie au§ biefem

bem SDcenfdjen ermadjfenbe (Selbfterfenntnis? feinet inbiüibuellen

2Billen§, meiere & e to i f f e n fjetfjt, fidj erftredt, fidj aBer im
9caturpftanbe nidjt in jebem gatl aucrj nadj aufeen, auf anbere

gnbiüibuen, geltenb madjen unb üerrjinbern fann, baf$ nidjt

©eraalt ftatt be§ 9tedjt§ fterrfdje. gm ^atur^uftanbe ^ängt e§

nämlia^ üon jebem Blofc ao, in jebem gall nia^t Unred)t ju t u n

,

feine§toeg§ aBer in jebem gail nicljt Unrecht gu leiben, itjel-

*) ®ic tuettere 2tu§etnanberfe^ung ber fyez aufgefteaten Stedjtäle^re
finbet man in meiner $rei§fd)rift „Ueber ba§> gunbament ber Floxal", § 17,
<B. 221—230 ber erften Sluflage (@. 216—22G ber 2. Stuft.).

©c^open^auer, 4ß
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rfjc§ bon feiner zufälligen ändern Wclualt abfängt. Xarjer finb

bic ©cgxirfe JReq>t unb Unrecht gtoar ancf) für ben 9?aturguftanb

gültig unb fetne8tt>eg8 fonoentionell; aber fie gelten bort blofj

;n o r n 1 i
i

r[)e begriffe, gur 2clbficrfenntnis beS eigenen

SBiflenS in jebem. (Sie finb nämlidj auf ber Sfala ber rjöcfjft

bcrfdjiebenen örabe ber (Stärfe, mit luelcrjer ber SSille gum
2eben fiel) in ben menfcfjlidjen ^nbibibuen bejaht, ein fefter

5ßnnft, qteier) bem ©efrierpunft auf bem £t)ermometer, nämlicr)

ber Quillt, nx> bie Bejahung be§ eigenen Sßitleng Mir Vernei-

nung be§ fremben mirb, b. rj. ben örab feiner §eftigfeit, ber-

eint mit bem ©rab ber Befangenheit ber (Srfenntnis? in prin-
cipio individuationis (roeldje§ bie gorm ber gang im Xienfte

bc§ 28itlen§ fterjenben (£rfenntni§ ift), burd) Unrecrjttun angibt.

2öer nun aber bie rein moralifdje Betradjtung be§ menfd)(id)en

§anbeln§ beifeite fefeen, ober verleugnen, unb ba§> £anbeln bloß

nad) beffen äußerer SSirffamfeit unb beren (Srfolg betrachten roill,

ber fann atlerbing§, mit £obbe§, Ütecrjt unb Unrecht für fon-

bentionelle, roillfürlicfj angenommene unb bafjer außer bem pofi-

tiben ©efej3 gar nierjt borrjanbene Beftimmungen erflären, unb
mir tonnen ifjm nie burefj äußere ©rfarjrung baZ beibringen,

lna§ ntcfjt gur äußern (Erfahrung gehört; roie mir bemfeiben

§ o b b e §> , ber jene feine bollenbet empiriferje Xenfung§art

rjödjft merfmürbtg baburcrj djarafterifiert, bafy er in feinem Buaje
„De prineipiis Geometrarum" bie gange eigentlich reine

9Jcatf)emattf ableugnet unb fjartnätftg behauptet, ber ^ßunft

Ijabe 5lu§ber)nung unb bie Sinie Breite, boefj nie einen Sßunft

orjtte SIu§ber)nung unb eine Sinie ofjne Breite bordeigen, alfo

irjm fo menig bie $lpriorität ber SUcattjematif, al§ bie $lpriorität

be§ fäedifö beibringen fönnen, roeit er fiefj nun einmal jeber nierjt

empirifetjen (Srfenntni§ berfdjliefst.

S)ie reine 9t e d; t § 1 e g r e ift alfo ein Kapitel ber 3Jc o r a (

unb Begier)! fid) bireft bloß auf baZ Sun, nidjt auf ba$

2 ei ben. Xenn nur jene§ ift ^teufjerung be§ SßttlenS, unb

btefen allein betrachtet bie SQcoral. Seiben ift blo^e Begebenheit

:

blofs inbireft fann bie SDtoral aud) ba§> Setben berücfficfjtigen,

nänilicrj allein um nacfjgurDetfen, baJ3, roa§ blofj gefdjie^t um
fein Unrecrjt gu leiben, fein Unrecrjttun ift. — Sie $Iu§füf)rung

jene§ Kapitels ber SJcoral mürbe gum 3nr)a(t r)aben bie genaue

Beftimmung ber ©renge, bi§ gu metdjer ein ^nbioibuum in ber

Bejahung be§ fdjon in feinem Seibe objeftibierten 2Bitlen§ geljen

fann, orjne baf$ biefe§ gur Verneinung eben jene§ 2öillen§, fo»

fern er in einem anbern Jnbibibuo erfdjeint, merbe, unb fobann
auefj ber §anblungen, roelcfje biefe ©renge überfcbjreiten, folglicr)
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ttnrecrjt finb unb baljer auaj mieber orjne Unrecht aBgetioe^rt Ser-

ben fonnen. Jmmer ö ^f° bliebe baZ eigene % u n ba§> klugen»

merf ber ^Betrachtung.

3n äußerer ©rfafjrung, al§ 93egebenf)eit, erfdjeint nun Quer

ba3 Unrecrjtleiben, unb in irjm manifeftiert fid), roie ge-

fügt, beutticrjer, aB irgenbtoo, bie (Srfajeinung be§ 2öiberftreit§

be§ SSillen2> gum Seben gegen ficrj fetbft, bjerborgefyenb au§ ber

23iell)eit ber ^nbtbibuen unb bem (5goi£>mu3, toetdje beibe burd)

ba% principium individuationis, tr>elcfje§ bie gorm ber Sßelt

al§ SSorfteüung für bie (Srfenntnte be§ 3nbiöibuum§ ift, be*

bingt finb. ^lucr) bjaben roir oben gefeljen, bafy ein febjr großer

Seil be§> bem menfcfjücfjen ßeben mefenttierjen ßeibens? an jenem

SBiberftreit ber ^nbibibuen feine ftet§ flie|enbe Duelle t)at.

2)ie allen biefen gnbibibuen gemeinfame Vernunft, toelcrje

fie nid)t, roie bie £iere, blo§ ben einzelnen gatl, fonbern aud)

ba3 ®ange im gufammenrjang abftraft erfennen läfct, bjat fie

nun aber balb bie Duelle jene§ 2eiben§ etnfetjen gelehrt unb fie

auf ba§> Mittel bebaut gemalt, ba§felbe gu verringern, ober

tr»o möglich aufgeben, burd) ein gemeinfd}aftlid)e§ Dpfer,

toel<rje§ jebod) bon bem gemeinfcfjaftlicrjen barau§ Verborgenen*

ben Vorteil überwogen roirb. (So angenehm nämlicfj aucrj bem
(5goi§mu§ be§ einzelnen, bei borfommenben gälten, ba§> Unredjt»

tun ift, fo bjat e§> jebod) ein nottt>enbige§ Korrelat im ttnrecrjt*

leiben eines? anbern JnbibibuumS, bem biefes? ein großer

6d)merg ift. Unb inbem nun bie ba§> @ange überbenfenbe 23er*

nunft au§ bem einfeitigen ©tanbpunft be§ 3nbiöibuum§, bem
fie angehört, rjerau§trat unb bon ber Slnrjänglicrjfeit an ba$=

felbe ficrj für ben Slugenblid lo§mad)te, farj fie ben ©enufc be§

Ünred)tiun§ in einem Jnbibibuo jebe^mal burd) einen behält*

niSmäfeig größeren ©drnierg im Unrecrjtleiben be§ anbern über*

toogen, unb fanb ferner, bak, toeil bjier alle§ bem Sufatt über*

laffen blieb, jeber gu befürchten fjätte, bafy irjm Diel feltener ber

©enufe be§ gelegentlichen Unred)ttun§, al§ ber ©djtnerg be§ Un*
red)tleiben§ guteil toerben roürbe. Xie Vernunft erfannte fjier«

au§>, baf}, fotoorjl um baZ über alle verbreitete ßeiben §u min-
bern, al§ um e§ möglidjft gleichförmig gu berteilen, ba§> befte

unb einzige SJcittel fei, allen ben ©crjmerg be§ Unred)tleiben§

ju erfparen, baburd), bafy aud) alle bem burd) ba§ Unredjttun gu

erlangenben ©enufj entfagten.

®tefe§ alfo bon bem, burd) ben ©ebraudj ber Vernunft,
metl)obifd) berfabrenben unb feinen einfeitigen ©tanbpunft ber*

laffenben @goi§mu£l letdjt erfonnene unb allmäfjlicr) berboll-

fommnete Mittel ift ber ©taat^bertrag ober ba$ &e*
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[ci;. Sic idj biet beu Urfprung beäjelben anhebe, ftcllt ifjn

[rfjon ^ßlaton in ber flicpublif bar. J>n ber lat ijt jener Urfprtmg
ber roefentlid) einzige unb burdj bie Statur ber Sadje qefeUte.

Slud) fann ber Staat, in feinem Öanbe, je einen anbern qetjabt

rjaben, roeil eben erft biefe (£ntftel)ung£art, biefer Qtoca, ir)n

gum (Staat madjt; Wobei es? aber qleidjoief ift, ob ber in jebem

beftimmten $olf irjm borb,ergeganqene ;-}uftanb, ber eines Hau-
fens? boneinanber unabhängiger Sßilbcn ($inard)ie), ober eineS

ipaufen§ Sftaben mar, bie ber Stärfere nad) SBiltfür bet)errfcf)t

(2)efpotie). 3n oeiben gälten mar nod) fein Staat ba: erft burcr)

jene gemeinfame Uebereinfunft entfielt er, unb je nadjbem biefe

Uebereinfunft mefjr ober roeniger unbermifdjt ift mit $lnardjie

ober 2)efpotie, ift aud) ber Staat bollfommener ober unbott»

fommener. 2)ie Dtepublifen tenbieren gur $Inard)ie, bie SCRo»

narcrjien gur SDefpotie, ber be§£jalb erfonnene 9Jttttetroeg ber

fonftitutionellen SDconarcrjie tenbiert gur Jperrfcfjaft ber gaf=

tionen. Um einen botlfommenen Staat gu grünben, muß man
bamit anfangen, SBefen gu ferjaffen, beren 9catur e§ gutäfjt, boy

fie burcrjgängig ba% eigene 2Bor)l bem öffentlichen gum Cpfer
bringen. 93i§ bal)in aber läfjt fid) ferjon etma§ baburcrj erreichen,

ba£ e§ eine gamtlie gibt, beren Sßorjl bon bem be§ 2anbe§
gang ungertrennlicrj ift, fo baJ3 fie, roenigften§ in £auptfacrjen,

nie ba§> eine ofme ba$ anbere beförbern fann. hierauf beruht

bie ®raft unb ber Sßorgug ber erblichen 9ftonarcrjie.

(Sing nun bie SJtorat auSfdjlie&licf) auf ba§> SRecfjt- ober

ITnrecrjt «Sun, unb fonnte fie bem, roelcrjer etroa entjcrjtoffen

märe, fein llnrecrjt gu tun, bie ©renge [eine§ JpanbelnS genau
begeidjnen; fo gerjt umgeferjrt bie Staat§tefjre, bie Sefjre öon
ber ©efej3gebung, gang allein auf ba% Unrecrjt - 2 e i b e n , unb
mürbe fief) nie um ba§> Unrecht = % u n befümmern, märe e§ nicfjt

roegen feinet allemal notmenbigen Korrelats?, be§ Unrecrjtleiben»,

roelaje§, al§ ber geinb, bem fie entgegenarbeitet, it)r Slugenmerf

ift. 3a / ^ e6 e M e ^n Unrecrjttun benfen, mit roelcrjem fein Un-
recrjtteiben bon einer anbern Seite berfnüpft märe; fo mürbe,

fonfequent, ber Staat es> feine§meg§ berbieten. — gerner, raeil

in ber 50r o r a 1 ber SBille, bie ©efinnung, ber öegenftanb ber

Betrachtung unb ba$ allein SReate ift, gilt iljr ber fefte Sollte

gum gu berübenben Unrecrjt, ben allein bie äußere ^aerjt gurüa>

rjätt unb unroirfjam maerjt, bem rüirflicfj berübten Unrecrjt gang
gleicf), unb fie berbammt ben fofcrje§ Soltenben al§ ungerecht

bor ifjrem Öttct)terftrir)t. hingegen ben Staat fümmern SSitle

unb ©efinnung, blofs al§ fotcfje, gang unb gar nierjt; fonbern
allein b i e % a t (fie fei nun blojj berfuajt ober ausgeführt) roegen
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tfjre§ Korrelats, be§ 2eiben§ bon ber anbern (Seite: if)m ift

alfo bie £at, bie Gegebenheit, ba% altein SReale: bie ©efinnung,
bie 5lbfidjt roirb blof* erforfdjt, fofern au§ if)r bie Sebeutung
ber %at fennttid) roirb. &)af)er roirb ber (Staat niemanbem ver-

bieten, SCftorb unb ©ift gegen einen anbern beftänbig in ©e-
banfen gu tragen, fobalb er nur geroij3 roeifä, ba$ bie gurdjt bor

(Sajroert unb Sfob bie SBirfungen }ene3 3ßotten§ beftänbig hem-
men roerben. 2)er (Staat fyat and) feine§roeg§ ben töridjten

^ptan, bie Neigung gum Unredjttun, bie böfe ©efinnung gu ber»

tilgen; fonbern blof} jebem möglichen SDeotib gur 5Iu§übung
eine§ Unrea)t§ immer ein überroiegenbe§ SCRotit» gur Unter»

laffung be^felben, in ber unauSbteibtidjen (Strafe, an bie (Seite

§u ftetten: bemgemäj3 ift ber ^riminalfobe^ ein mögtidjft botl-

ftänbigeä S^egifter bon ©egenmotiben §u fämttidjen, at§ mög=
lief) präfumierten, berbredjerifdjen §anbtungen, — beibe§ in

abstracto, um borfommenben galtet bie 5Inroenbung in con-
creto gu machen. £)ie (Staatslehre, ober bie ©efej^gebung,

roirb nun, gu biefem iljren Qtoed, bon ber DJZorat jenes Kapitel,

roeldjeS bie SRedjtslefjre ift unb roetajeS neben ber innern S3e=

beutung be§ ERecf)t§ unb be§ llnredjtS, bie genaue ©renge
groifdjen beiben beftimmt, borgen, aber einzig unb allein, um
beffen $el)rfeite p benu^en unb alte bie ©renken, tr>elcr)e bie

9Jcorat at§ unüberfdjreitbar, roenn man nid)t unredjt t u n roill,

angibt, bon ber anbern (Seite §u betrauten, als? bie ©renken,
bereu Ueberfdjrittenroerben bom anbern man nidjt bulben barf,

iuenn man nid)t Unrecht leiben tbill, unb bon benen man alfo

anbere gurüdgutreiben ein fätdqt f)at: batjer biefe ©renken nun,

bon ber mögtidjerroeife pajfiben (Seite au§, burd) ©efej^e ber=

bollroerft werben. (£§ ergibt ficr), bafj roie man, red)t roitjig,

ben ©efctjicrjtfcrjreiBer einen umgeroanbten ^rop^eten genannt
fjat, ber &ed)t§tef)rer ber umgeroanbte 5D^oraIift ift, unb bafjer

and) bie 9?ed)t3tef)re im eigentücrjen (Sinn, b. f). bie Seigre bon
ben SR e d) t e n , roefdje man behaupten barf, bie umgeroanbte
SO^oral, in bem Kapitel, roo biefe bie SRedjte tet)rt, welche man
nidjt beriefen barf. Xer Segriff be§ UnredjtS unb feiner Ne-
gation, be§ SftedjtS, ber urfprüngtid) m o r a 1 i

f
d) ift, roirb j u -

ribifd), burdj bie Verlegung be§ $lu§gang§punftes? bon ber

aftiben auf bie paffibe (Seite, atfo burd) Umroenbung. £)iefe£>,

nebft ber SRed)t§tel)re ®ant§, ber au§ feinem fategorifdjen Jm-
peratib bie (Srridjtung be§ (Staate aB eine moratifdje $ßflid)t

fet)r fälfct)lict) ableitet, tjat bann and) in ber neueften Qeit, tjin

unb roieber, ben fefjr fonberbaren ^rrtum veranlagt, ber (Staat

fei eine Slnftalt gur Söeförberung ber Sftoralität, ge|e au§ bem
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Streben noef) biejer Ijerbor unb fei bemnad) gegen ben Gnoi§mu§
gerichtet. 8Ö8 ob bic innere Öefinnuug, meldjer allein ÜJiorali-

tät ober JJmiuoralüät jufommt, ber etüig freie SBillc, fiel) bon

aufcen mootfijtcrcn unb burd) (Sinmirfung änbern liefce! 9c od)

berfcljrter ift ba§ Theorem, ber (Staat fei bie SBebinaung ber

greiljeit im moraliftfjen (Sinne unb baburcr) ber SWoralität: ba

bod; bie greibeit jenfeit ber (Erjdjeinung, qefcrjmeige jenfeit

menfdjlidjer Einrichtungen liegt. &>er (Staat ift, mie gefagl, fo

roenig gegen ben ©goi§mu§ überhaupt unb al§ foldjen gerichtet,

bafc er umgeferjrt gerabe au§ bem fief» tr>ot)lberfter)enben, metl)o=

bifd) berfafjrenben, bom einfeitigen auf ben altgemeinen Stanb»
punft tretenben unb fo burdj Sluffummierung gemeinfdjaftticrjen

6got§mu§ aller entfprungen unb biefem ^u bienen allein ba ift,

errichtet unter ber richtigen 3Sorau§fet3ung, baf$ reine 9Droralität,

b. t). 9ted)trjanbeln au§ moratiferjen örünben, nicejt gu erroarten

ift; aufcerbem er felbft ja überflüffig roäre. £eine§roeg§ alfo

gegen ben (£goi§mu§, fonbern allein gegen bie nachteiligen fol-

gen be§ (Sgoi§mu§, raelcrje aus? ber 93ielr)eit egoiftiferjer 3nbibi=

buen trjnen allen roedjfelfeitig t)erborger)en unb itjr Sßotjtfein

ftören, ift, btefe§ 2öor)lfein be^meefenb, ber (Staat gerietet. Xafyex

fagt ferjon $1 r i ft o t e l e § (De Rep., IE): TsXoc; |tsv owv xoXecuc ~o eu

£y]V touto ös eaxtv ~o C?jv suoarp.ova><; jeat zaXiut;. (Finis civitatis

est bene vivere, hoc autem est beate et pulchre vivere.j

5lucr) § o b b e §> t)at biefen Urfprung unb Qroed be§ (Staates? gang

ricrjtig unb bortrefflicfj au§einanbergefe|3t; rote beim auef) ber

alte ©runbfatj aller (Staat2>orbnung, salus publica prima lex

esto, benfelben begeicrjnet. — 2öenn ber (Staat feinen Qvctä

bollfommen erreidjt, mirb er biefetbe (Srfdjetnung tjerborbringen,

al§> menn botlfommene ©erecrjtigfeit ber ©efinnung allgemein

r)errfcr)te. ®a§ innere 2Befen unb ber Urfprung beiber (5r=

ferjeinungen mirb aber ber umgefetjrte fein, 9eämticr) im festeren

galt roäre e§> biefer, ba% niemanb Unrecht tun roollte; im

erfteren aber biefer, bafy niemanb Unredjt leiben roottte unb

bie gehörigen Mittel gu biefem Qtved bollfommen angeroanbt

roären. (So läfet ficr) biefelbe ßinie au§ entgegengefe£$ten SRid)*

tungen befdjreiben, unb ein Raubtier mit einem 9Xcaulforb ift fo

unferjutbig roie ein gra§freffenbe§ %'iex. — SBeiter aber a(§ h\§>

gu biefem ^ßunft fann e§ ber (Staat nierjt bringen: er fann alfo

nicfji eine ©rfdjeinung geigen, gleicfj ber, melcrje au§ allgemeinem

roedjfelfeitigen 2öol)lroo(len unb Siebe entfpringen mürbe, £enn,
rote mir ehen fanben, ba$ er, feiner Dcatur gufolge, ein Unredjt-

tun, bem gar fein Unrecrjtleiben bon einer anbern (Seite ent-

fprädje, nierjt berbieten mürbe, unb blofj roeü bk§> unmöglich ift,
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jebe§ Unredfjttun bertoerjrt; fo roürbe er umgefeljrt, fetner auf
ba§> Sßofjlfein aller gerichteten Senben^ gemäfi, feljr gern bafür

forgen, bafy jeber Sßofjlmolten unb Sßerfe ber -Jftenfdjen liebe

aller Slrt e r fü § r e ; fjätten nicfjt and) biefe ein unumgängliche^
Korrelat im 2 e i ft e n bon Sßofyftaten unb 2iebe§roerfen, roobet

nun aber jeber Sürger be§ (Staate bie paffibe, feiner bie afttbe

SRotle mürbe übernehmen roollen, unb legiere märe auefj auZ
feinem ©runb bem einen bor bem anbern gugumuten. S)em=

nad) läßt fiefj nur ba$ Sftegatibe, roeldje§ eben baZ SR e d) t ift,

nicfjt ba$ Sßofitibe, fr>etcrje§ man unter bem %iamm ber Siebet»

pflichten, ober unbollfommenen Sßflidjten berftanben rjat, er»
jmi ngen.

®ie ©efej3gebung entlehnt, mie gefagt, bie reine !Recr)t§=

Iefjre, ober bie ßeljre bom SBefen unb ben ©renken be§ Sftecfjtö

unb be§ Unrecfjt§, oon ber SDcoral, um biefelbe nun gu ifyren, ber

SJcoral fremben 3^o*en, Oon ber ®erjrfette an^umenben unb ba*

naefj pofitibe ©efe^gebung unb bie ÜUcittel gur $ufreef)terrjaltung

berfetben, b. 1). ben ©taat, gu erricfjten. ®ie pofitibe ©efej-
gebung ift alfo bie Oon ber ®erjrfeite angemanbte rein moratifcfje

SRed)t§tel)re. £>iefe 5lnroenbung fann mit fRücfficfjt auf eigen»

tümlidje SSer^ältniffe unb Umftänbe eines? beftimmten SSolfe§

gefcrjefjen. $lber nur, raenn bie pofitibe ©efe^gebung im mefent»

liefen burdjgängig naefj Anleitung ber reinen 9^ecljt§[el)re be=

ftimmt ift unb für jebe irjrer ©atmngen ein ®runb in ber reinen

9ftecfjt§tef)re ficrj nacrjtoeifen lägt, ift bie entftanbene ©efejsgebimg
eigenttid) ein pofitibe^ SRed)t, unb ber (Staat ein red)t =

licfjer herein, (Staat im eigentlichen (Sinn be§> 28ort§, eine

moratifd) guläffige, nietjt unmoraliferje 5Inftalt. 28ibrigenfall3

ift hingegen bie pofitibe ©efefegebung SBegrünbung eines? pofi»
üben U n r e d) t § , ift felbft ein öffentlich gugeftanbenes? er«

Atoungjenes? Unrecht, dergleichen ift jebe ^efpotie, bie 23er»

faffung ber meiften morjammebanifdjen SReicrje, barjin gehören

fogar mandje Steile bieler S3erfaffungen, j. SB. Öeibeigenfcrjaft,

gron u. bgl. m. — £)ie reine Sftedjtslierjre, ober ba§> *ftaturrecf)t,

beffer moralifcl)es> SRecfjt, liegt, obroorjl immer burdj Umfeljrung,

jeber recfjtlicfjen pofitiben ©ejejjgebung fo gum ©runbe rote bie

reine ^Ucat^ematif jebem 3^e 'n e Der angetuanbten. £>ie roierjtig-

ften fünfte ber reinen SRecrjtSlerjre, roie bie ^f)ilofopl)ie, ^u

jenem Qtved, fie ber ©efekgebung §u überliefern I;at, finb fol»

genbe: 1) (Srfiärung ber innern unb eigentlichen SBebeutung

unb be§ Ürfprung§ ber begriffe Unrecrjt unb Ütedjt, unb ifjrer

SInroenbung unb (Stelle in ber üücoral. 2) &ie Ableitung be§

©igentumSrecfjtö. 3) £)ie Ableitung ber moralifcrjen ©ülttgfeit
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ber ©ertrage; bei biefe bie moralifdje ©runblage be3 2taat§-

bertraqc* ift. 4) Sic CSrtlärung ber fcntftcfjung unb beä ,^iuede§

be§ Staate^, be3 33erfoäitniffe3 biejc£ gftetfed Jttt Üftoral unb
ber infolge btefeS S3errjältm|je3 fltrjcdmäfjigen Uebertraqunq ber

moralifdjen Medjtölcfjre, bitrct) llmfeljrunq, auf bie Qiejeuqebung.

5} $)ie Ableitung be§ (Strafrecr;t§. — Xer übrige ~\nl)alt ber

tftecf)t§ler)re ift blof3e Slntoenbunq jener ^ringtpien, nähere 93e»

fttmmung ber GJrenjen be§ 9ßecr)t§ unb be§ Unrecrjtä, für alle

möglidjen S3err)ältniffe be§> £eben§, toeldje beebjalb unter qemiffe

©efidjtSpunfte unb £itet bereinigt unb abgeteilt toerben. 3n

biefen befonberen Öefjren ftimmen bie Serjrbücfjer be§ reinen

9ted;t§ alle giemlier) überein: nur in ben ^rin^ipien lauten fie

fer)r berfdjteben; roeit folerje immer mit irgenbeinem prjiloio-

ptjifcrjen Softem gufammen^änqen. 9cacf)bem mir in ©emä^eit
be§ unfertgen bie bier erften jener §auptpun!te furg unb all-

gemein, bod) beftimmt unb beutltcr) erörtert bjaben, ift noefj t»om

Strafredjte ebenfo §u reben.

$ant ftellt bie grunbfalfcfje Behauptung auf, baft e§ au^er

bem (Staate fein bollfommene3 (£igentum§red)t gäbe. Unfern
obigen Ableitung gufolge gibt e§ aud) im 9caturguftanbe Eigen-

tum, mit bollfommenem natürlichen, b. 1). moraliferjem SRecrjte,

roetcrje§ ofjne Unrecht nidjt berieft, aber orjne Unrecht auf baZ

äufjerfte berteibigt werben fann. hingegen ift gemifc, ba$ eZ

au^er bem (Staate fein S t r a f r e dj t gibt. 2llle§ SRecfjt gu

ftrafen ift allein burcrj ba§> pofitibe ©efefe begrünbet, roeld)e§ bor
bem Vergeben biefem eine Strafe beftimmt rjat, beren Sin-

brorjung als? ©egenmotib, alle etwaigen SJcotibe gu jenem Ver-

geben überwiegen follte. £)iefe§ pofitibe ©efej3 ift anpfet)en al»

bon allen Bürgern be§ Staate fanftioniert unb anerfannt. (£3

grünbet per) alfo auf einen gemeinfamen Vertrag, gu beffen (5r*

füllung unter allen Umftänben, alfo gur Vollziehung ber Strafe

auf ber einen unb gur £>ulbung berfelben bon ber anbern Seite,

bie ©lieber be§ Staate berpfüdjtet pnb: bat)er ift bie Xulbung
mit 9tect)t er^roingbar. golglid) ift ber unmittelbare Qtved
ber Strafe im einzelnen gall Erfüllung b e § @ e =

fej3e§ al§ eine§ Vertraget. 3)er einzige Qrved be§

& e f e
J3

e §> aber ift 51 b f
dj r e d u n g bon Beeinträchtigung

frember Ütedjte: benn bamit jeber bor Ünrea^tleiben gefcfjü^t fei,

rjat man per) §um Staat bereinigt, bem Unrecrjttun entfagt unb
bie Saften ber ©rtjaltung be§ Staate auf per) genommen. £a§
©efej3 alfo unb bie 33oIl^iet)ung berfelben, bie Strafe, pnb
roefentlid; auf bie 3 u f u n f t gerietet, nierjt auf bie Vergan-
genheit. 3)ie§ unterfajetbet Strafe bon Sftacrje, meiere
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festere lebiglidj burd) baZ ©efdjefjene, alfo ba$ Vergangene als

fotd)e§ motibiert ift. Sitte Vergeltung be§ llnred)t§ burd) 3U=

fügung eine§ (Sd)inerze§, oljne groed für bie gufunft, tft Äac^e,

unb fann feinen anbern Qtued tjoben, al§ burct) ben Slnblid be§

fremben 2eiben§, toelajeg man felbft berurfaajt t)at, fid) über ba§

felbft erlittene §u tröften. (Solctje^ tft 23o§rjeit unb ©raufamfett,

unb ettjifd; nid)t gu rechtfertigen. Unredjt, ba§ mir jemanb zu-

gefügt, befugt midj feine§tueg§, tf)m Unrecht zuzufügen. Ver=

geltung be§ Söfen mit Sofern, oljne ineitere abfielt, ift toeber

moraltfd), noaj fonft, burd) irgenbeinen bernünftigen ©runb gu

rechtfertigen, unb ba£ jus talionis als? felbftänbige§, le)3te§

Prinzip be§ (Strafredjtg aufgeftetlt, ift finnleer. 2)al)er tft

$ant§ £l)eorie ber (Strafe a!3 bloßer Vergeltung, um ber Ver=

geltung SSillen, eine böllig grunbtofe unb berfefyrte 2tnficl)t.

Unb bod; fpuft fte nod) immer in ben Schriften bieler IRecr)t§-

teurer, unter allerlei bornetmten trafen, bte auf leeren SSort»

fram hinauslaufen, mie: burd) bte (Strafe raerbe baZ Verbrechen

gefüfjnt, ober neutralifiert unb aufgehoben, u. bgl. m. ®ein
äftenfd) aber rjat je bie Vefugni§, fid) zum rein moralifdjen fttid)*

ter unb Vergelter aufzuraerfen unb bie SÜciffetaten be§ anbern,

burd) (Sdjmerzen, toeldge er il)m zufügt, l)eimzufud)en ;
it)m alfo

Bufee bafür aufzulegen. Vielmehr toäre biefe§ eine I)öd)ft ber=

meffene Slnmafcung; bar)er eben ba% bibtifdje: „Wlein ift bie

^aa^e, fprid)t ber §err, unb td) tut II bergelten". Sßofjl aber

fjat ber Sftenfd) ba$ IRecrjt, für bie (Sid)ert)eit ber ©efellfdjaft gu

forgen: bie§ aber fann allein geferjetjert burd) Verpönung aller

ber §anblungen, bte baZ Sßort „fruntnell" bezeichnet, um iljnen

burd) ©egenmotibe, raeld)e§ bie angebroljten ©trafen finb, bor=

gubeugen; toetdje i)rol)ung nur burd) Vollziehung, im bennod)

borfommenben gall, roirffam fein fann. SDafc bemnad) ber Qmecf

ber (Strafe, ober genauer be§ (Strafgefe^e§, $lbfd)redung bom
Verbredjen fei, ift eine fo allgemein anerfannte, ja, bon felbft

einleudjtenbe SBar}rr)ett, bafy fie in (Snglanb fogar in ber fet)r

alten 5Inflagung§formel (indietment), beren fid) nod; jetjt in

®rimtnalfällen ber ^ronabbofat bebient, au§gefprod)en ift, in*

bem fotd)e fdjlie^t: if this be proved, you, the said N. N.,

ought to be punished with pains of law, to deter others

from the like crimes, in all time coming.*) Söenn
ein Surft einen mit SRedjt berurteilten Verbrecher zu begnabigen

tnünfdjt, roirb fein Sflinifter üjm einmenben, bafc al§bann bie§

*) 2Senn blefe§ oetoiefen toirb, fo müfet %>§t, ber Befagte 92. 92., bie

gefefeli^e ©träfe erleiben, um anbere bon äljnlidien SSerbredjen, in aller fünf«
tigen Seit, abäufa)recfen.
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23erbred)en fidj balb luiebcrfjolen mürbe. — ^mecf für bie ßu-
funft unterfrf;eibci (Strafe Oon SJtacrje, unb bicfen fyat bie Strafe
nur bann, mann fic i u r S r f ü 1 1 u n g e i n e § ö e [ eh e § ooll-

aogen mirb, tueldje, nur eben baburdj al§ unausbleiblich and)

für jeben fünftigen gall ficrj anfünbigenb, bem öefe£e bie Straft

ab^ufcrjrecfen erhält, rooiin eben fein Qwed befteljt. — §ier
roürbe nun ein Kantianer unfehlbar einmenben, bafy ja, nacrj

biefer Slnficfjt ber geftrafte 23erbred)er „blofc als $Jl i 1 1 e l" ge-

braucht mürbe. $lber biefer öon allen Kantianern [o unermüb-
lid) nadjgefprodjene (5aj3, „man bürfe ben SDtafdjen immer nur
als Qtved, nie als Mittel bebjanbeln", ift ^mar ein bebeutenb

flingenber unb bafyer für alle bie, melcrje gern eine 3°rmd bjaben

mögen, bie fie alles fernem ®enfens überlebt, überaus geeig-

neter <5aiy, aber beim Sidjte betrachtet ift es ein tjöcrjft üager, un-

beftimmter, feine Slbfidrjt gan^ inbireft errcidjenber $lusjprud),

ber für jeben gall feiner $lnmenbung erft befonberer Grflärung,

SBeftimmung unb ÜDcobififation bebarf, fo allgemein genommen
aber ungenügenb, menigfagenb unb nocrj ba^u problematifcr) ift.

£)er bem ®efej3e gufolge ber Sobesftrafe anheimgefallene Färber
muJ3 jejjt allerbings unb mit bollern Ötecrjt als bloßes Mittel
gebraucht merben. £enn bie öffentliche ©idjerrjeit, ber £>aupt-

groecf bes (Staates, ift burcfj it)n geftört, ja fie ift aufgehoben,

menn bas ©efe|3 unerfüllt bleibt: er, fein Seben, feine ^erfon,

muJ3 jejßt bas 9Jt i 1 1 e 1 gur ©rfülfung bes ©efet3es unb baburd;

gur Sßieberrjerftellung ber öffentlichen ©icfjerrjeit fein, unb mirb

§u folcrjem gemacht mit allem 9?ed)t, ^ur SBoll^ierjung bes ©taats=

Vertrages, ber aucr) oon itjm, fofern er Staatsbürger mar, ein-

gegangen mar, unb bem^ufolge er, um ©idjerrjeit für fein ßeben,

feine greift unb fein (Eigentum gu genießen, aud) ber ©id)er=

ijeit aller fein Seben, feine grei^eit unb fein Eigentum gum
^ßfanbe gefegt r)at, meldjes ^ßfanb je^t oerfallen ift.

S)iefe t)ter aufgeftellte, ber gefunben Vernunft unmittelbar

etnleucfjtenbe £rjeorie ber ©träfe ift freilief), in ber §auptfad)e,

fein neuer ©ebanfe, fonbern nur ein burd) neue Säumer bei»

nalje berbrängter, beffen beutlidjfte £arftellung infofern nötig

mar. Suefelbe ift, bem Sßefentlidjen nadj, fdjon in bem ent=

galten, mas ^ufenborf, „De officio hominis et civis", 93udj

2, ®ap. 13, barüber fagt. Wü irjr ftimmt ebenfalls £obbes
überein: „Leviathan", ®a\). 15 u. 28. 3 n unfern Stagen rjat

fie befanntlid) geuerbad) berfodjten. ja, fie finbet ficr) ferjon

in ben $lusfprüd)en ber ^ßr)tlofopf)en bes Altertums: ^laton legt

fie beuttid) bar im ^rotagoras (©. 114, edit. Bip.), aud) im
®orgias (@. 168), enblidt) im elften S3ucr) oon bzn ©eje^en
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(©. 165). ©enefa fpridjt ^slatonS Meinung unb bie £fjeorie

aUer ©träfe bollfommen auS, in ben furgen SSorten: Nemo
prudens punit, quia peccatum est; sed ne peccetur (De
Ira, I, 16).

SSir IjaBen alfo im (Staat baS SDHttel fennen gelernt, too«

burd) ber mit Vernunft auSgerüftete (SgoiSmuS feinen eigenen,

ficf) gegen ifjn felBft iuenbenben fcrjlimmen Solgen auS^umeidjen

fudjt, unb nun jeber baS SBorjt aller Beförbert, meit er fein

eigenes mit barin Begriffen fielet. ©rreidjte ber Staat feinen Qtved

bollfommen, fo tonnte gemifferma^en, ba er, burd) bie in ifnn

bereinigten 9D?enfd;enfräfte, audj bie übrige Statur ficr) meljr unb
mefjr bienftBar ^u macfjen roeiJ3, gufettf, burd) gortfdjaffung aller

5lrten bon UeBel, etmaS bem ©djlaraffentanbe ficrj $Innäf)ernbeS

guftanbe fommen. allein, teils ift er nod) immer fefjr rüeit bon

biefem Qiet entfernt geblieben; teils mürben aud) nod) immer
ungefüge, bem SeBen burcrjauS toefentlidje UeBel, unter benen,

mären fie aud) alle fortgefdjafft, gulefjt bie ßangemeite jebe bon
ben anberen berlaffene ©teile fcgleidj offupiert, eS nad) irrie

bor im ßeiben erhalten; teil» ift aud) fogar ber Qmift ber 3n=

bibibuen nie burd) ben ©taat böllig aufguljeBen, ba er im
fleinen necft, mo er im großen berpönt ift; unb enbtid) menbet

fid) bie auS bem 3nnern gtüdltd) bertrieBene (SriS gulej3t nadj

au^en: als (Streit ber ^nbibibuen burd) bie ©taatSemridjtung
berBannt, fommt fie bon auf$en als £rieg ber SSölfer mieber,

unb forbert nun im großen unb mit einem Male, als aufgehäufte
©ajulb, bie Blutigen Opfer ein, roetdje man iljr burd) fluge 23or*

ferjrung im einzelnen entzogen Bjatte. 3Ö
/ gefegt, and) btefeS

alleS märe enbtid), burd) eine auf bie ©rfa^rung bon 3af)r»

taufenben gefügte ®lugf)eit, üBermunben unb Befeitigt; fo mürbe
am (Snbe bie mirffidje UeBerbötferung beS gangen Planeten baS

Diefultat fein, beffen entfe^lidje UeBel fiel) jettf nur eine fülme

(SinBilbungSfraft ju bergegenmärtigen bermag *).

§ 63.

SBir rjaBen bie §eitlicr)e ®ered)tigfeit, meiere im
(Staat if)ren ©ij3 fyat, fennen gelernt, als bergeltenb ober ftra»

fenb, unb gefel)en, baf$ eine fofdje allein burd) bie fRücf ficf)t auf
bie 3 u fünft gur ©ereajtigfeit rairb; ba ofjne fotdje SRüdfidjt

alles ©trafen unb Vergelten eines grebelS ofme ^Redjtferttgung

BlieBe, ja, ein BtofeeS §ingufügen eineS gmeiten UeBeiS gum
©efdjerjenen märe, orjne ©inn unb Sebeutung. ©ans anberS

*) $mu Sltip. 47 be§ steuert 23anbe§.



396 SBiertcS 33udj. 25 ©lue.

ober ift c§ mit bet c tot gen Wer cd) t inj cit, Weldjc fdjon

früljer ertoäßnt würbe, unb wefdje nidjt ben Staat, [onbem bie

SBelt bcljerrfdjt, nidjt oon menfdjlidjcn (Sinridjtunqen abhängig,
nidjt bem Qufaii unb ber Xänfdnmg unterworfen, nidjt unfidjer,

fdjWanfenb unb irrenb, fonbern unfehlbar, feft unb fidler ift.

—

Xer ©egriff ber Vergeltung [abliefet fdjon bie ßeit in fid): baljer

faun bie e )u i g e (35 c r c d) t i g f e i t feine uergeltenbe (ein, fann

alfo nid;t, Wie biefe, 2lufjrf;ub unb gtift n c ft Q tten unb, nur

mittelft ber 3eit bie fdjlimme %at mit ber fdjlimmen T^olqe traS«

gleidjcnb, ber Qcit bebürfen, um §u befielen. Xie Strafe muß
|ier mit bem Vergeben fo berbunben fein, baft beibe eines finb.

AöXS'.TS TTTjöOIV t' a$tX1)|Lar' £'.; fcoOC

ÜTcpotat, zäzc'.t
1

sv A'.o; SsXxou xxoyat?

Fpcupsiv ttv' czuxa, Zrjva o
1

s'.aopujvta vtv

Gvtjtoic; SixaCetv; Ouo
1

6 izac, oupavo;;,

AtOC "fpcZCpOVTOQ TCZQ ßpOTCOV ryaczpT'.CZ;,

E£apy.sasisv, ouo' exsivoq av ozottojv

IIsu.7üsiv sxaatq) Cqiuav* oKX' "^ Aßen

Evxau9-a rou 'oxiv s'^u;, ei ßouXsafr
1

opav.

Eurip., ap. £foö. Ecl., I, c. 4.

(Volare pennis scelera ad aetherias domus
Putatis, illic in Jovis tabularia
Scripto referri; tum Jovem lectis super
Sententiam proferre ? — sed mortalium
Faeinora coeli, quantaquanta est, regia
Nequit tenere: nee legendis Juppiter
Et puniendis par est. Est tarnen ultio,

Et, si intuemur, illa nos habitat prope.)

2)aj3 nun eine foldje ewige ©eredjtigfeit Wirflid) im SSefen ber

SSelt liege, Wirb au§ unferm ganzen bi^rjer entwidelten ©e=
banfen bem, ber biefen gefaßt fyat, balb oollfommen einleuajtenb

Werben.

SDie (Srfdjeinung, bie Cbjeftität be§ einen 2Billen§ gum
Seben ift bie Söett, in aller SBieüjeit tt)rer Seile unb ©eftalten.

2)a§ Xafein fetbft unb bie Slrt be§ 5>afetn3, in ber ©efamtfjeit,

Wie in jebem Seil, ift allein au§> bem SBilfen. (Sr ift frei, er ift

allmächtig. 3n jebem Xinge erfdjeint ber Söttte gerabe fo, Wie

er fiefj felbft an fid) unb aufer ber $eit beftimmt. Xie SBelt ift

nur ber (Spiegel biefe§ SBolleng: unb alle (Snbltdjfett, alle Set-

ben, alle Dualen, Welche fic enthält, gehören gum $Iu§brud beffen,

ma§ er will, finb fo, weil er fo Will. SDtfit bem ftrengften SRedjte

trägt fonad) jebe§ SBefen ba$ Xafein überhaupt, fobann ba$

Xafein feiner Slrt unb feiner eigentümlichen 3nbioibualität,

gang wie fie ift unb unter Umgebungen wie fie finb, in einer
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SBelt fo toie fie ift, oom Qufall unb Dom Sjrrtitm Bcfjerrfcfit, gett-

lidj, bergänglidj, ftet§ leibenb: unb in altem, raa§ irnn roiber*

fäljrt, ja nur roiberfaljren !ann, gefajierjt irjm immer SRedjt.

S)enn fein ift ber SBille: unb mie ber SBille ift, fo ift bie SBelt.

®ie SSerantroortlidjfeit für ba$ ©afein unb bie 93efdjaffenl)eit

biefer SBelt fann nur fie felbft tragen, fein anberer; benn rote

rjätte er fie auf fict) nehmen mögen? — SBill man miffen, toaZ bie

9J?enfd)en, moralifd) betrachtet, im gangen unb allgemeinen friert

finb; fo betrachte man ir)r ©djidfal im ganzen unb allgemeinen.

2)iefe3 ift Mangel, (Slenb, Jammer, Dual unb Stob. ®ie einige

©eredjtigfeit tüaltet: mären fie nierjt, im ganzen genommen,
nidjt^mürbig; fo mürbe irjr (3d)idfal, im ganzen genommen,
nidjt fo traurig fein. 5n biefem ©inne fönnen mir fagen: bie

SBelt felbft ift baZ SBeltgeriajt. könnte man allen Jammer ber

SBelt in eine SBagfdjale legen, unb alle ©cbjulb ber SBelt in bie

anbere; fo mürbe geiüifc bie 3un9e einfielen.

greilid) aber fteltt fid) ber (Srfenntni§, fo roie fie, bem
SBitlen gu feinem ®ienft entfproffen, bem gnbioibuo q!§ folgern

mirb, bie SBelt nidjt fo bar, roie fie bem gorfdjer ple^t fief) ent-

hüllt, al§ bie Dbjeftitöt be§ einen unb alleinigen SBitlen§ gum
ßeben, ber er felbft ift; fonbern ben S3tic! be§ roljen 3nbioibuum§
trübt, roie bie ^nber fagen, ber ©crjleier ber ÜUcaja: ilmt geigt

fid), ftatt be§ ®inge§ an ficrj, nur bie ©rfcrjeinung, in 3 e^t unb
Sftaum, bem prineipio individuationis, unb in ben übrigen

©eftaltungen be§ ©aj3e§ oom ®runbe: unb in biefer gorm feiner

befdjränften ©rfenntni§ fiebjt er nidjt ba§> SBefen ber ®inge,

roelcrjes? eines? ift, fonbern beffen (Srfdjeinungen, al§ gefonbert,

getrennt, ungäbjlbar, febjr oerfcrjieben, ja entgegengefejrt. 2)a er*

fcfjeint iijm bie SBolluft als? eines?, unb bie Dual als? ein gang
anbere§, biefer SJcenfd) al§ Reiniger unb SJcörber, jener al§

Smlber unb Opfer, ba§> 33öfe al§ eine§ unb ba§> Hebel al§ ein

anbere§. (5r fielet ben einen in greuben, Ueberflufj unb SBol=

lüften leben, unb §ugleid) bor beffen S£üre ben anbern bitrer)

Mangel unb ®älte qualöoll fterben. £)ann fragt er: roo bleibt

bie Vergeltung? Unb er felbft, im rjefiigen SBÜlengbrange, ber

fein llrfprung unb fein SBefen ift, ergreift bie SBollüfte unb ®e=

nüffe be§ 2eben§, f)ält fie umflammert feft, unb mei§ nierjt, baf$

er burd) eben biefen TO feines? SBillene?, alle bie ©djmergen unb
Dualen bes? Sebens?, bor beren $lnblid er fdjaubert, ergreift unb

feft an fid) brüdt. (5r fiebjt ba$ Uebel, er fiebjt ba$ Sööfe in ber

SBelt: aber meit entfernt gu erfennen, bafy beibe nur berfcrjiebene

(Seiten ber (£rfcfjeinung be§ einen SBtllem? gum ßeben finb, bjält

er fie für feljr berfcfjieben, ja gang entgegengefe|t, unb fuerjt oft
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burd) bod Sööfe, b. 6. burcfj 93crur[acf)iing be§ frembcn ÖetbenS,

bem Ucbef, beut Setben bei eigenen Jubioibuumä ju entgegen,

befangen im principio individuationis, getäufdjt bind) ben
Sdjleier ber Süteja.— Xcnn, loie auf bem tobenbcn 3Rcere, baZ,

nad) allen Seiten unbegrenzt, Ijenlenb Söafjerberqe ergebt unb
fenft, auf einem Qafyn ein Sdjiffer fifct, bem [djioadjen gafit-

äeug bertraucnb; fo fijjt, mitten in einer Söelt öoü Dualen, ruljig

ber einzelne Ülftenfd), geflutt unb oertrauenb auf ba% prin-
cipium individuationis, ober bie Sßeife, tnie ba% ^nbiöibiiuin

bie 2)inge erfennt, al§ (Srfcrjeinung. £ie unbegrenzte Söelt, boll

Seiben überall, in unenblidjer Vergangenheit, in unenblidjcr

3ufunft, ift iljin fremb, ja ift ifym ein 9J2ärcr)en: feine öerjcrjmin-

benbe ^ßerfon, feine au§berjnung§lofe föegenmart, fein äugen«
oIidlid)e.§ Verjagen, bie§ allein fyat SBirflidjfeit für it)n: unb
bie§ 31! erhalten, tut er alte§, folange nierjt eine Beffere (£r-

fenntnig> ifjm bie klugen öffnet. 23i§ bar)in lebt otoft in ber

innerften itefe feine§ SBetmifjtjeinS bie gang bunfle Slr)nung,

ba$ irjm jenes? alle§ bod) root)! eigentlich fo fremb nidjt ift, fon-

bern einen Qufammentjang mit ifjm rjat, cor raeldjem ba§> prin-

cipium individuationis it)n ntdjt fdjü^en fann. $lu§ biefer

^ßjnbung ftammt jenes? fo unoertilgbare unb allen SDcenfcrjen

(ja melleicfjt felbft ben flügeren Vieren) gemeinfame ©raufen,
baZ fie plöfcjlicr) ergreift, roenn fie, burcrj irgenbeinen 3U^Ü/
irre derben am principio individuationis, inbem ber <&a$

bom ©runbe, in irgenbeiner feiner ©eftattungen, eine $Iu§nar)me

gu erteiben jdjeint: 5. 93. roenn e§ fdjeint, bafj irgenbeine Ver=

änberung oljne Urfadje bor fiefj ginge, ober ein ©eftorbener

luieber ba Wäre, ober fonft irgenbroie ba$ Vergangene ober ba§>

Qufünftige gegenwärtig, ober ba$ gerne naf) roäre. 2>a§ unge=

fjeure ©ntfe^en über fo etroa§ grünbet ficrj barauf, bafy fie plötj»

licr) irre roerben an ben ©rfenntniyformen ber (Jrfdjeinung,

roeterje allein ifyr eigenes? 3nD iö ^ouum Don oer übrigen Sßelt ge»

fonbert galten. SDiefe (Sonberung aber eoen liegt nur in ber

(£rfd)einung unb nidjt im £>inge an fid): eoen barauf beruht

bie eroige ©erecfjttgfeit. — gn ber %at fterjt alles? geitlicfje ölücf

unb roanbelt alte ^tugrjett — auf untergrabenem Soben. (Sie

jdjüjjen bie ^erfon Oor Unfällen unb oerjdjaffen irjr ©enüffe;

aber bie ^erfon ift olo^e ©rfcfjeinung, unb ifjre 33erfcr)iebenrjeit

oon anberen 3no^iouen unb bas? greifein Oon ben Setben, toefcfje

biefe tragen, beruht auf ber gorm ber ©rfcrjeinung, bem prin-

cipio individuationis. £>em magren SSefen ber 2)inge nadj

fyat jeber alle Seiben ber SSelt al§ bie feinigen, ja alle nur mög-
lidjen at§ für i^n noirflia^ 5U betrachten, folange er ber fefte
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SSiöe gum Seben ift, b. f). mit alter ®raft ba§> Seben bejaht, gür
bie baZ prineipium individuationis burcrjfdjauenbe ©rfennt-

ni§ ift ein glüdticrjeS Seben in ber Qext, oom Quföll gefdjenft,

ober ilmt burd) ®tugrjeit abgewonnen, mitten unter ben Seiben

ungefüger anberen, — boc§ nur ber £raum eine§ 93ettler§, in

meinem er ein ®önig ift, aber au§ bem er ertoad)en mufe, um
gu erfahren, bafy nur eine flüchtige Säufdjung itjn oon bem
Seiben feinet Seben§ getrennt fjatte.

£)em in ber (£rfenntni§, toeldje bem @aj3 dorn ®runbe folgt,

in bem prineipio individuationis, befangenen 33titf entgiefjt

fidj bie einige ©ered)tigfeit: er Oermifjt fie gang, noenn er nidjt

ettoa fie burd) giftionen rettet. Gsr fiefjt ben Sööfen, nad) Un-
taten unb ©raufamfeiten aller $lrt, in greuben leben unb un=

angefochten au§> ber Sßelt gelten, (Sr fiebjt ben Unterbrüdien
ein Seben boll Seiben bt§ an§> (Snbe fcfjleppen, objne baJ3 fid) ein

Sftäcrjer, ein 3Sergelter geigte. Slber bie einige ®ered)tigfeit rairb

nur ber begreifen unb faffen, ber über jene am Seitfaben be§

@age§ öom ©runbe fortfdjreiteube unb an bie einzelnen £)inge

gebunbene (5rfenntni§ fid) ergebt, bie %been erfennt, baZ prin-

eipium individuationis burdjfdjaut, unb inne toirb, bafj bem
®inge an fid) bie gormen ber ©rfcrjeinung nid)t gufommen.
tiefer ift e§ aud) allein, ber, Oermöge berfelben (£rfenntni§, baZ

toarjre Sßefen ber £ugenb, toie e§ im Qufammenrjang mit ber

gegenwärtigen ^Betrachtung fief) un§ balb auffdjüe^en toirb, ber*

fteljen fann; roierool)! gur 5lu§übung berfelben btefe ©rfenntnis?

in abstracto feine§toeg§ erforbert toirb. 28er alfo bis> gu ber

befagten (Srfenntni§ gelangt ift, bem totrb e§ beutlid), ba$, rueil

ber 28i(te ba% ^tn=ficr) aller ©rfdjeinung ift. bie über anbere Oer-

l)ängte unb bie fetbfterfarjrene Cual. ba§> 93öfe unb ba§> Hebel,

immer nur jene§ eine unb felbe SBejen treffen- toenngfeid) bie

(Srfcrjetnungen, in loelcfjen ba% eine unb ba§> anbere fid) barftellt,

als? gang oerfdjiebene Jnbioibuen bafterjen unb fogar burd) ferne

Seiten unb SRäume getrennt finb. (£r fief>t ein, bafy bie Sßer-

fd)iebenl)eit gtoifdjen bem, ber ba§> Seiben oerbjängt, unb bem,

melier e§ bulben mu{3, nur ^rjänomen ift unb nierjt baZ 3)ing an
fid) trifft, toeld)e§ ber in beiben lebenbe SSille ift, ber bjier, burd)

bie an feinen SMenft gebunbene (Srfenntniä getäufdjt, fid) felbft

oerfennt, in einer feiner ©rfdjeinung gefteigerte§ Söorjtfein

fudjenb, in ber a n b e r n grof$e§ Seiben rjeroorbrtngt unb fo, im
rjeftigen ©ränge, bie Qäfyne in fein eigene^ gleifd) fd)fägt, nid)t

toiffenb, bafe er immer nur fiel) felbft Oerlefrt, bergeftalt, burd) ba$
^Utebium ber ^nbioibnation, ben Söiberftreit mit fict) felbft offen-

baren^ raeld;en er in feinem 3nn^^ traQt- %>& Ouäler unb
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ber (35cquä(tc finb etltcS. Jener irrt, inbem er fiefi ber Dual,
biefer, inbem er pdf) ber Sdjiilb nierjt teilfyaft glaubt, ©ingen
iljuni beiben bic Sttugen auf, [o toürbe, ber bau üeib bert)ängt,

erfennen, bafc er in allem lebt, mag auf ber weiten SBelt Dual
leibet unb, toenn mit Vernunft begabt, bergeblid) nadjfinnt,

hxtrum e§ $u fo großem Seiben, beffen 93er[d)ulben e§ nirfjt ein-

ficljt, tn3 Xafcin gerufen hxtrb: unb ber (Gequälte mürbe ein-

legen, bof3 altes? Sööfe, baZ auf ber SBelt berübt mirb, ober je

marb, au§> jenem SBillen fliegt, ber aucrj fein Sßefen ausmacht,
auef) in i rj m erftfjeint unb er burclj biefe Grfcijcinung unb ijjre

33ejal)ung alle ßeiben auf fief) genommen fyat, bie au§ joldjem

SBillen Verborgenen unb fie mit feftecf)t erbulbet, fo lange er biefer

SBtlfe ift. — $lu§ biefer (SrfenntniS fpricfjt ber al;nbung§bolle

SDicr)ter Salberon im „ßeben ein £raum":

Pues el delito mayor
Del hombre es haber naeido.

(®a bie größte <2d)ulb be§ HJienfcfjen

Sft, bafe er ge&oren faarb.)

Sßie follte e§ nierjt eine (Scrjulb fein, ba nacrj einem ehrigen

@efej3e ber £ob barauf ftefjt ? fealberon rjat aucr} nur ba§

drriftlicrje £)ogma bon ber (Srbfünbe buref) jenen 23er§ au§ge»

fproerjen.

®ie lebenbige (Srfenntnig ber einigen ®erecrjtigfett, be§

SSagebalfen§, ber ba§ malum culpae mit bem malo poenae
unzertrennlich berbinbet, erforbert gän^licrje ©rrjebung über bic

Jnbibibualität unb ba§> ^ßrtn^ip irjrer SDcöglicfjfeit: fie mirb ba*

rjer, hrie aucr) bie irjr berhxmbte unb fogleict) gu erörternbe reine

unb beuth'crje @rfenntni§ be§ 9ßefen§ aller £ugenb, ber !DZef)r=

eja^I ber SJcenfdjen ftet§ ungugängltdj bleiben — Xaljer (jaben

bie meinen Urbätpr be§ inbiferjen 23ol*e2> fe ^mar in ben, ben

brei hriebergeborenen haften allein erlaubten SBeben, ober in ber

efoteriferjen 2Bei§bett§lef)re, btreft, fo tüeit nämlicrj Segriff unb
(Sprache e<? faffen unb ifjre immer noerj bilblicrje, auefj rfjapfo*

biferje 2)arftellung§meife e§> äuläfjt, au§gefprocfjen; aber in ber

SSol!§religion, ober ejoteriferjen Serjre, nur mrjttjtfcr) mitgeteilt.

®ie birefte Xarftellung finben mir in ben SSeben, ber gruerjt ber

rjödjften menfcrjlidjen @rfenntni§ unb 2Bei§tjeit, bereu ®ern in

ben Upanifdjaben un§, al§ ba$ größte ©eferjenf biefeS 3 ö^ r=

rjunbert§, enbtid) gugefommen ift, auf mancherlei SBeife au§ge=

brüdi, befonber§ aber baburdj, bajä bor ben 931id be§ 2erjrling3

alle SBefen ber SSelt, lebenbe unb leblofe, ber IReit)e nad) bor«

übergeführt merben unb über jebe§ berfelben jene^ gur gormel
geworbene unb al§> \oldge bie Mahavakya genannte SSort au%»
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gefprodjen ruirb: Tatoumes, richtiger tat twam asi, it>etcf)e§

Reifet: „bieg bift bu"*). — 2)em $otfe aber rourbe jene grofee

2Bat)rt)eit, fo locit eS, in feiner Sejdfjränft^ett, fie faffen fonnte,

in bie GsrfenntntSroeife, roelcrje bem (Saj3 oom ©runbe folgt,

überfetit, bie gtoar, it)rem SSefen nad), jene 2Bar;rr)eit rein unb an
fidt) burcfjauS ntd)t aufnehmen form, fogar im geraben Sßiberfpruct)

mit üjr ftet)t, allein in ber gorm beS SCRt)tc)o§ ein (Surrogat ber-

felben empfing, toelcrjeS als Ütegulatiö für baS §anbeln r)in-

retcfjenb roar, inbem eS bie etbjifcrje 33ebeutung beSfetben, in ber

biefer felbft eroig fremben ©rfenntniSroeife gemär) bem ©atj oom
©runbe, boct) burd) bilblidje 2)arftellung fajjlidj madjt; roetdjeS

ber Qtoed aller ©laubenSlerjren ift, inbem fie fämtlid) mijtrjifdje

©infteibungen ber bem rotjen 3Jcenfct)enfinn unzugänglichen

2öar)rc)ett finb. 2lucrj formte in biefem (Sinne jener äfttjtljoS,

in ®antS (Spradje, ein ^oftulat ber praftifcljen Vernunft ge-

nannt merben: als ein foldjeS betrachtet aber 6at er ben großen
Sßorgug, gar feine Elemente §u enthalten, als bie im SReicrje ber

Sßtrflidjfeit bor unferen klugen liegen, unb bat)er alle feine 33e-

griffe mit Slnfctjauungen belegen gu fönnen. $)aS tjter (Semeinte

ift ber 9Krjtt)oS bon ber ©eelenrnanberung. ©r letjrt, bat) alle

Seiben, meiere man im Seben über anbere SBefen berbjängt, tu

einem folgenben Seben auf eben biefer Sßelt, genau burd) bie*

felben Seiben roieber abgebüßt rnerben muffen; roeldjeS fo roeit

getjt, bat) roer nur ein S£ier tötet, einft in ber unendlichen geit

aud) als eben ein fotctjeS £ier geboren roerben unb benfelben %ob
erleiben mirb. (Sr letjrt, bat) böfer Söanbel ein fünftigeS Seben,

auf biefer Sßett, in leibenben unb beradjteten SBefen nad) fid)

giefjt, bat) man bemgemät) fdjon miebergeboren toirb in nie-

drigeren haften, ober als Sßeib, ober als %kx, als $aria ober

Sfdjanbala, als SluSfätiiger, als ®rofobil ufro. OTe dualen,
bie ber 9Jcrjtl)oS brotjt, belegt er mit Slnfctjauungen auS ber rotrf»

liefen SQBelt, buret) leibenbe SSefen, meiere aud) ntdjt toiffen, rrrie

fie ir)re Dual berfätjulbet tjaben, unb er braucht feine anbere

£ötte §u §ilfe gu nehmen. 511S SBelofjmmg aber berr)ett)t er

bagegen SBiebergeburt in befferen, ebleren ©eftalten, al§ 93ral)=

mane, als SSeifer, als §eiliger. £)ie bjöcrjfte SBelormung, roeldje

ber ebelften %aten unb ber bölligen SReftgnation loartet, roeldje

auetj bem Sßeibe rtnrb, baS in fiebert Seben f)tnteretnanber frei-

willig auf bem @djeiterr)aufen beS (Satten ftarb, nidtjt toemger
audj bem SJtcnfcfjen, beffen retner 3Jcunb nie eine einzige Süge

*) Oupnek'hat, SBb. 1, © Gü fg.

©d&opentjctuer. 47
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geforod£)en Ijat, bicfe öefoljmma fann bcr 9D?rjtrjo§ in ber Sprache
bicfcr Sßeli nur negattb anöbrütfen, burd) bie fo oft oorfommenbe
SBer^eilung, gar nicrjt mefjr roiebergeborcn ^u merben: non
adsumes iterum existentiam apparentem: ober roie bie

Söubb^aifien, locldje iueber Weba nod) haften gelten laffen, c3

auSbriicfen: „2)u follft -ftirroana erlangen, b. i. einen »jufianb,

in tue latent c3 bicr 2)inge niajt gibt: (Geburt, Filter, ftranfljeit

itnb £ob."
Sftie fjat ein SCRpt^o^ itnb nie roirb einer fiel; ber fo roenigen

jttaärtgüdjen, pr)ito)opt;ifcr)en Sßafjrfyeit enger anfcrjüefeen, alä

biefe uralte 2el;re be§ ebetften unb älteften 23otfe§, bei toetdjem

fie, fo entartet e§ and) jeM in bieten (Stüden ift, bod) noa) at3

allgemeiner 23otf§glaube f)errfd)t unb auf baZ Öeben entjdjtebe-

nen (Sinflufc Ijctt, t)eute fo gut, roie t»or bier 5ar)rtaufenben. 3ene^

non plus ultra mt)tt)ifcr)er 2)arftetlung gaben baljer fdjon ^ßn-

trjagora§ unb ^ßlaton mit Serounberung aufgefaßt, bon 3 n °i en
>

ober $legrjpten, rjerübergenommen, berebjrt, angemanbt unb, roir

roiffen niqjt toie roeit, felbft geglaubt. — Sßir hingegen fdjiden

nunmehr ben Söra^manen engtifdje clergymen unb rjerrnf;ute=

rifdje ßeinroeber, um fie au§ Sftitleib eine§ Sefferen gu belehren

unb ifjnen gu bebeuten, baj3 fie au§> nid)t§ gemacht finb unb ftdj

banfbarlicr) barüber freuen Jollen. Slber un§ roiberfäfjrt, roa§

bem, ber eine ®ugel gegen einen gelfen abfcfjie^t. 3n Jjnbten

faffen unfere Religionen nun unb nimmermehr Sßurgel: bie Ur=
roei§rjeit be§ SOZenfct)engefcx)lecr)t§ roirb nid)t bon ben Segeben«

Reiten in (Galiläa berbrängt roerben. hingegen ftrömt inbifcfje

2Bei§I)eit nad) (Suropa gurüd unb roirb eine ©runbberänberung
in unferm Sßiffen unb £>enfen fjerborbringen.

§ 64.

5lber bon unferer nidjt mbtfjifcrjen, fonbern prjilofoprjifdjen

£)arftellung ber eroigen ©erecrjtigfeit roollen mir jefet ju ben

bicfcr bertnanbten ^Betrachtungen ber ctr)i]ct)cn 23ebeutfamfeit

be§> §anbeln§ unb be§> ®emiffen§, roelcrje» bie blof; gefüllte (£r=

fenntni§ jener ift, fortfajreiten. — 9?ur roill icrj, an biefer (Stelle,

guöor nod) auf gtr>ci ©igentümlicrjfeiten ber tnenfcrjltdjen. Statur

aitfmerffam maerjen, bie beitragen tonnen gu berbeutlidjen, mie

einem jeben baZ SSefen jener eroigen ©eredjtigfeit unb bie (5in=

rjeit unb gbentität be§ 2öitlen§ in allen feinen (Srfcrjeinungen,

roorauf jene beruht, roenigften§ at§ bunfle§ (35efür)I bemüht ift.

©0113 unabhängig bon bem nadjgeroiefenen girierte be§

(Staates? bei ber ©träfe, ber baZ ©trafredjt begrimbet, geroärjrt



23cjafjung unb SSerneinung be§ 2ßitten§. 403

e§, nadjbem eine böfe %at gcfcrjerjen, nic§t nur bem (Mränften,

ben meiften§ Sfiadjfucrjt befeelt, fonbern and) bem gana anteily«

lofen (Jufdjauer Vefriebigung, gu [erjen, bafj ber, mcldjer einem

anbern einen ©djmerg berurfadjte, gerabe baSfelbe SCftafj be3

<Scf;mer3e§ toieber erleibe. Wa fdjeint fiel) hierin nid)t3 anbereS

afö eben ba§ Semufttfein jener einigen ®ered)tigl;eit au§p-
fpredjen, raetdjes? aber bon bem ungeläuterten (Sinn fogleid) mi|-

berftanben unb berfätfd)t mirb, inbem er, im principio indi-

viduationis befangen, eine tapfjibolie ber ^Begriffe begebt unb
Don ber (Srfcfjeinung ba§> verlangt, toa§> nur bem 2)inge an fid)

3ufommt, nid)t einfielt, inwiefern an fid) ber 23eleibiger unb
ber Seteibigte eine§ finb unb ba§felbe SBefen e§ ift, it»a§, in

feiner eigenen (Srfcrjeinung fid) fetbft nidjt toiebererfennenb, fo«

iüot)l bie Dual al§ bie ©djulb trägt; fonbern bielmefjr berlangt,

am närnliajen gnbibibuo, Neffen bie (Sdjulb ift, aud) bie Dual
mieber^ufef)en. — SDarjer mochten bie meiften and) forbern, baf$

ein SQcenfd), ber einen fet)r tjorjen ®rab bon Soweit t)at, melier
\ebod) fidj moljl in bielen, nur nid)t mit anberen (Sigenfcfjaften

wie in ifjm gepaart, finben möchte, ber nämlidj babei burd) un=

geraörjnlidje ®eifte§fraft anberen Jneit überfegen märe unb
meiner bem^ufolge nun unfäglidje 2eiben über Millionen anbere

beringe, §. 58. als Sßelteroberer, — fie mürben forbern, fage

id), balß ein fötaler alle jene Seiben irgenbmann unb irgenbmo

burd) ein gleiches? 9Jtaf} bon (Sdjmergen abbüßte; meil fie nidjt

erfennen, roie an \\d) ber Dualer unb bie ©equätten eine§ finb

unb berfelbe Sßille, burd) meldjen biefe ba finb unb leben, e§

eben and) ift, ber in jenem erfctjeint unb gerabe burd) ir)n gut

beutlidjften Dffenbarung feinet 2öefen§ gelangt, unb ber eben-

falls, toie in ben Unterbrüdten, fo audj im llebermältiger leibet,

unb §mar in biefem in bem tflafo mef)r, al§ baZ 93emu^tfein

fjörjere ®larrjett unb Seutlidjfeit unb ber SSille größere feet)e=

>men§ t)at. — 2)a§ aber bie tiefere, im principio individua-
tionis nidjt merjr befangene (SrfenntniS, an§> melier alle

Sugenb unb ©belmut Verborgenen, jene Vergeltung forbernbe

©efinnung nidjt met)r tjegt, bezeugt fcrjon bie djriftlidje (Streif,

raeldje alle Vergeltung be§ S3öfen mit 33öfem fd^led^tt)tn unter*

fagt unb bie etoige @ered)tigfeit als in bem bon ber ©rfdjeinung
berfdjiebenen ©ebiet be§ 3)inge§ an fid) malten läjjt. („2)ie Sftadje

ift mein, %d) mitl bergelten, fpricfjt ber £err." SRöm. 12, 19.)

©in biet auffallenberer, aber aud) biel feltenerer Qug in ber

menfdjüdjen Statur, melier jene§ Verlangen, bie emige @ered)=

tigfeit in ba§> ©ebiet ber ©rfaljnmg, b. i. ber 3nbibibuation, gu

gießen, au§fprid)t, unb babei gugleict) ein gefülltes Semufetfein
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auboutct, ba$, luic idj cö oben auSbrüdtc, ber Sßilte jum 2cbcn
biv? große Trauer- unb Suftfpiel auf eigene Soften aufführt,
mib bafi berfetbe unb eine SötUe in allen ©tfdjeinungen lebt,

ein foldjcr 8ug, fagc idj, ift folgenber. SSir [erjen bi§roeiten

einen SJcenfqjen über ein grofeeS Ünbilb, ba£ er erfahren, ja biet«

leicfjt nur al§ 3eu9e erlebt fyat, fo tief empört merben, bafj er

fein eigene^ Seben, mit Uebertegung unb ofyne Rettung baran
[efet, um Vicidje an bem $lu§über jene§ 5reöe^ 3U nehmen.
fefjen ir)n etlua einen mächtigen Unterbrüder jahrelang auf»

fuajen, enbtid) irjn morben unb bann felbft auf bem ©djafotl

fterben, raie er borrjergeferjen, ja oft gar nid)t 5U bernu

fucrjte, inbem fein öeben nur nodj a(§ Mittel ^ur SRacrje SBeri

für il)n behalten fjatte. — 93efonber§ unter ben (Spaniern finben

fidj foldje 93eifpiele *). Sßenn mir nun ben öeift jener Sßer=

geltung^fucrjt genau betrachten, fo finben mir fie fet)r oerfd)ieben

bon ber gemeinen Staate, bie ba§> erlittene 2eib burcr) ben Slnblid

be§ berurfaajten milbern roill: ja, mir finben, baß, ma§ fie be=

gmedt, nierjt fomof)l S^acrje aB (Strafe genannt gu merben ber=

bient: benn iu ifjr liegt eigent(id) bie Slbficrjt einer SSirfung

auf bie Quftmft, burcr) ba§> Söeifpiel, unb gmar t)ier ofme allen

eigennützigen 3lüea*/ toeber für ba§> rädjenbe ^nbibibuum, benn
e§ gerjt babei unter, nodj für eine ©efelffcfjaft, bie burd) ©efetje

fidj (Sidjerbeit fdjafft: benn jene (Strafe rairb bom einzelnen,

nierjt bom ©taat, nod) gur Erfüllung eine» ©efefeeS boll^ogen,

bielmefrr trifft fie immer eine %at, bie ber (Staat nierjt ftrafen

rooltte ober fonnte, unb beren (Strafe er mißbilligt. Stftir fcf)eint

e3, bafy ber Unwille, raeldjer einen folerjen SDtenfcfjen fo meit

über bie ©renken aller (Selbftliebe f)inau§ treibt, au§> bem tief«

ften SBetoufttfein entfpringt, bafy er ber gan^e SSitte ^um Seben,

ber in allen Sßefen, burd) alle 3 e^en erferjeint, felbft ift, bem
baljer bie fernfte Qufunft mie bie ©egenroart auf gleiche SSetfe

angehört unb nierjt gleichgültig fein fann: biefen SSillen bejafjenb,

berlangt er jebod), ba$ in bem (Scrjaufbiel, roeld)e3 fein Sßefen

barftellt, fein fo ungeheures? Unbilb je mieber erfdjeine, unb roili,

burd) ba§> SBeifpiel einer SRadje, gegen meiere e§ feine 23er)rmauer

gibt, ba £obe§furd)t ben 2täd)er ntcrjt abfd)redt, jeben fünftigen

grebler fdrredem %tx Söille 311m Seben, obroorjl fidj nod) be=

jarjenb, tjängt t)ter nierjt mefjr an ber einzelnen ©rfdjeimmg, bem
gnbibibito, fonbern umfaßt bie Sbee be§> SDcenfcrjen unb roili ifjrc

*) ^ener f^anifd^e 93ifdfiof, ber int legten Kriege fidj unb bie fransö*
fifefien ©eneräle, an feiner 2afel, äugleid) bergiftete, gehört 5ie^»er, trie

mehrere 2:atfad)en au§ jenem Kriege. 2tud) finbet man Seifpiele im 2Rcn=
taigne, Suc§ 2, ^ab. 12.



SScjafjung unb Verneinung be§ SQSiUcnS. 405

(Srfcrjeinung rein erhalten bon folgern ungeheuren, empörenben
Unbilb. G£§ ift ein feltener, bebeutungSboller, ja erhobener

Grjarafter^ug, burdj toeldjen ber einzelne fid) opfert, inbem er

fid; 3um 2Irm ber emigen ©eredjtigfeit p machen ftrebt, beren

eigentliches? Söefen er nod) berfennt.

§ 65.

Quid) alle bisherigen Betrachtungen über ba§> menfdjlidje

§anbeln fyahen mir bie leiste borbereitet unb un§ bie Aufgabe

fel;r erleichtert, bie eigentlich etrjifdje Sebeutfamfeit be§ §an=
beln§, ioelcrje man im Seben burdj bie Sßorte g u t unb b ö f e be=

geicfjnet unb fidj baburd) bollfommen berftänbigt, gu abftrafter

unb pf)ilofopr)if(f)er £>eutlid)feit gu ergeben unb al§ ©lieb unferes?

§auptgebanfen§ nacrjgmoeifen.

3cf) toill aber gubörberft jene Segriffe g u t unb b ö
f
e

,

toelcrje bon ben p^tlofopf)ifcr)en (Sdjriftftellern unferer Sage,

fjöcfjft ttmnberlidjerroeife, aB einfache, alfo feine $lnalrjfe fähige

Segriffe beljanbelt merben, auf irjre eigentliche Bebeutung gurücf=

führen; bamit man nid)t ettoa in einem unbeutlidjen Sßarjn be=

fangen bleibe, bafy fie merjr enthalten, al§> hrirfltd) ber gall ift,

unb an unb für fid) fdjon alle§ bjier Nötige befagten. ®ie§ fann
id) tun, meil id) felbft fo toenig gefonneu bin, in ber ©tljif

I;inter bem Sßorte gut einen Serfted gu fudjen, als? id) folgen

früher hinter ben Porten fcrjön ober mafjr gefuerjt rjabe, um
bann ctraa burdj ein angehängtem „ rj e i t ", ba$ fjeutgutage eine

befonbere asuvoTY]; Fjaben unb baburd) in mehreren gätlen au§=

Reifen fotl, unb burd) eine feierlidje SJtiene glauben gu madjen,

id) r)ätte burd) 2lu§fpred)ung foldjer brei SSorte mebjr getan, aB
brei feljr toeite unb abftrafte, folglid^ gar nierjt inrjaltreid)e Be=
griffe begeidjnen, röelcfje fer)r berfdjiebenen Urfprung unb Be=
beutung bjaben. Sßem in ber %at, ber fid) mit ben (Schriften

unferer Sage befannt gemacht rjat, finb nidjt jene brei Söorte,

auf fo trefflidje 2)inge fie urfprünglid) aud) meifen, boefj enblidj

gum ©fei geinorben, nadjbem er taufenbmal feljen mufete, ttrie

jeber gutn Renten Unfäijigfte nur glaubt, mit weitem ÜUcunbe

unb ber Wxene eineS begeifterten (SdjafeS, jene brei SBorte bor-

bringen gu bürfen, um gro^e 2Sei§l)eit gerebet §u bjaben?

Sie (Srflärung be§ Begriffet raarjr ift fdjon in ber 21b»

fjanbtung über ben @a£ bom ©runbe, ®ap. 5, § 29 fg. gegeben.
®er gnljalt be3 Begriffs f

dj ö n rjat burdj unfer gangeS britteS

Sud) gum erftenmal feine eigentliche ©rflärung gefunben. 3e£t
Collen nur ben Segriff gut auf feine Bebeutimg gurüdfüfjren,
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ma§ mit feljr wenigem gefdfjeljcn fnnn. Xiefcr iöegriff ift

loefentlid) rclatiö unb be^cicfjnet bie 21 n gern e
f
[e n fyei t

e i n e § C b j e f t § 3 u irgendeiner b c ft i m m t e n S e •

ftrebung beö SShllenS. $tljo aüeS, toaS bem SBiüen in

irgenbeiner feiner 5Ieu|erungen ftufagt, feinen Qwed erfüllt, ha»
toirb burdj ben Segriff g u t gebadjt, fo berfcrjicbcn eS audj im
übrigen [ein mag. Xarum fagen roir gutes offen, gute Sßege,

gute! SSetter, gute 2Baffen, gute 23orbebeutung ufro./ farj, nen-

nen alles gut, roaS gerabe fo ift, mie mir eS eben motten; bafjer

aucrj bem einen gut fein fann, roa§ bem anbern gerabe ba%
(Gegenteil babon ift. £>er Segriff be§ ©uten gerfäut in gmei

Unterarten: nämtidj bie ber unmittelbar gegenwärtigen unb bie

ber nur mittelbaren, auf bie 3u ^un ft get)enben Sefriebigung
beS jebeSmatigen SßitlenS: b. t> ba§> angenehme unb ba$ llcüt>

Iidje. — S)er Segriff beS (Gegenteils mirb, folange Oon nid;t=

erfennenben Sßefen bie SRebe ift, burd) ba$ 2Bort f dj 1 e er) t

,

feltener unb abftrafter burcr) liebet auSgebrüdt, ruelcr)e§ alfo

alteS bem jebeSmaligen (Streben be§ SSittenS nidjt ^ufagenbe
begeidjnet. Sßie alle anberen SBefen, bie in Segiefjung gum
SBitlen treten tonnen, rjat man nun aud) 9Kenfcr)en, bie ben

gerabe geroollten Qrneden günftig, förberficr), befreunbet maren,

gut genannt, in berfelben Sebeutung unb immer mit Sei»

Besaitung be§ Ütetatiben, roetcrjeS fid) 3. S. in ber SRebenSart

geigt: „Xiefer ift mir gut, bir aber nierjt." diejenigen aber,

beren ßljarafter e£ mit fiefj brachte, überhaupt bie fremben

SSittenSbeftrebungen als fotdje nierjt gu t)inbern, öielmefjr gu

beförbern, bie alfo burdjgängig Ijilfreicr), lüorjtoollcnb, freunbticrj,

teorjltätig nxrren, finb, liegen biefer Delation itjrer £anbtung§=

roeife gum SBillen anberer überhaupt, gute 3Jcenfd)en genannt

roorben. ®en entgegengefe^ten Segriff begeicrjnet man im
Xeutfdjen unb feit ettüa rjunbert Qarjren aud; im grangöfiferjen,

bei erfennenben Söefen (Sieren unb SDrenfcrjen) burd) ein anbereS

2Sort at§ bei erfenntniStofen, nämlicfj burd) b ö f e , mechant,
inärjrenb in faft allen anberen (Sprachen biefer Unterfdjieb nidjt

ftattfinbet unb xa/oc, malus, cattivo, bad oon -Drenfdjen rote

bon leblofen fingen gebraust roerben, tüelcrje ben 3n)eden eines

beftimmten inbioibuetlen 2BiIIen§ entgegen finb. 2IIfo gang

unb gar t>om paffioen Seil be§ ©uten ausgegangen, fonnte bie

Setradjtung erft fpäter auf ben aftiben übergeben unb bie §anb=
tungSroeife beS gut genannten SJeenfcrjen ntcr)t mefjr in begug

auf anbere, fonbern auf tr)ri fetbft unterfuerjen, befonberS fid)

bie (Srflärung aufgebenb, teils ber rein objeftiben §od)ad)tung,

bie fie in anberen, teils ber eigentümlichen Qufriebentjeit mit
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ftdj felBft, bie fie in ifjm offenbar rjert>orBrad)te, ba er foldje

fogar mit Opfern anberer $irt erfaufte; foroie and) im Gegen-
teil be§ inneren (5djmer<$e§, ber bie Böfe ©efinnung Begleitete,

fo biel ändere Vorteile fie aud) bem Brachte, ber fie gehegt.

§ierau§ entfprangen nun bie etrjifcrjen ©tjfteme, fotool)! pl)ito=

foprjifdje, at§ auf ©tauBen§lel)ren geftüjßte. 93eibe fudjen fteiS

bie ©tüdfetigfeit mit ber £ugenb irgenbmie in SSerbinbung gu

feigen, bie erfteren entroeber burdj ben ©atj be§ Sßiberfprucp,
ober aud) burdj ben be§ ©runbeS, ©tüdfetigfeit alfo entroeber

gum Jjbentifdjen, ober gur golge ber Stugenb gu madjen, immer
jopfjiftifd): bie teueren aBer burcr) Söerjauptung anberer Sßelten,

ol§ bie ber (Srfarjrung möglidjerroeife Befannte *). hingegen
roirb, unferer ^Betrachtung gufolge, fitfj ba§> innere SBefen ber

£ugenb ergeBen al§ ein (StreBen in gan^ entgegengefetjter Wxdj*

tung, al§ ba§> nad) ©lücffeligfett, b. \ Sßorjlfein unb SeBen.

%tn\ OBigen gufolge ift b a § © u t e
, feinem Segriffe nad),

tü)v 7rpo<; xi, alfo jebeS %vXt rüefentlicr) retatib: benn e§ r)at fein

Söefen nur in feinem S3err)ältni§ §u einem begerjrenben Sßillen.

SIBfoluteS ©ut ift bemnaaj ein Söiberfprud): §ö(f)fteg ©ut,

summum bormm, Bebeutet baSfelBe, nämücrj eigentüdj eine

finale Sefriebigung be3 28itten§, nad) melier fein neueS 28olIen

einträte, ein Iej3te§ SQcotib, beffen (Srreidjung ein un^erftörBareS

©enügen be§ 2Bitten§ gäBe. %lad) unferer Bisherigen SBetradj-

tung in biefem bierten 23udj ift bergleidien niajt benfBar. SDer

SBille fann fo roenig burd) irgenbeine Befriedigung aufhören

ftetS roieber bon neuem gu motten, al§ bie Qext enben ober an-

*) öiebei fei e§ Beiläufig Bemerft, bah ba§>, tr>a§ ieber bofitiben
©laubenSIebre ibre grofee &raft gibt, ber 2tnbalt§bunft, burdj roeldjen fie bie
©emüter feft in 93efi£ nimmt, burd)au§ ibre etbifd)e (Seite ift; roiehjobl nidjt

unmittelbar al§ foldje, fonbern inbem fie mit bem übrigen, ber iebe^maligcn
©lauben^lebre eigentümlichen, mbtbifcben Sogma feft berinübft unb bertr-ebt,

al§ allein burdj ba§felbe erllärbar erfd)etnt; fo febt, bak, obgleid) bie etbüdje
Sebeutung ber £aubluugen gar niebt gemäß bem ©a£ be§ ©runbe§ erllärbar
ift, ieber 9Jibtbo§ aber biefem (Safe folgt, bennoeb bie ©laubigen bie etbtfdje

SBebeutung be§> £anbeln§ unb ipren 97lbtbo3 für gans un^ertrennlid), ia
fd)led)tbin ein§ Balten unb nun ieben Angriff auf ben 9Jibtbo§ für einen
Eingriff auf D^ecbt unb £ugenb anfeben. S)ie§ gebt fo treit, bah bei ben
monotbeiftifcljen Golfern Sltbet^muä, ober ©ottlofigfeit, ba§> Sbnonbm bon
SXbmefenbeit aöer 9ftoratität geworben ift. ®en ^rteftern finb fola^je 33e=

griff§bermecbfelungen lüiüfommen, unb nur infolge berfelben lonnte jeue§
furebtbare Ungebeuer, ber 3anati§mu§, entfteben, unb nid)t etira nur ein*

Seine au§ge3eidmet bertebrte unb böfe ^nbitiibuen, fonbern gan^e Völler be=

Berrfcben unb aule^t, rau§ gur ©bre ber 9JJenfd)beit nur einmal in U)rer

©efebiebte baftebt, in biefem Ofäibent fieb a\§> ^nquifition bertörbern, tnelcbe,

nacb ben neueften enblidf) autbentifeben jiaebriebten, in üftabrib aüein (roäb*
renb im übrigen (Spanien noeb oiele folebe geiftlicbe SCRörbergruben roaren) in
300 ^abren 300 000 ÜRenfcben, ©lauben»facbe balber, auf bem ©d)eiterbaufen
quaibotl fterben liefe: rttoran ieber ©iferer, fo oft er laut roerben null, fogleid)

au erinnern ift.
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fangen fann: eine bauernbe, fein (Streben bollftänbig unb auf
immer befriebigenbc Erfüllung gibt t% für iljn nirfjt. Crr tfi ba$

gaf3 ber 3)anaiben: e3 gibt fein f)ödnte3 ©ttt, fein abjolute§

®ut für if;n; fonbern ftetS nur ein einftmeitige§. SBenn e£ in-

beffen beliebt, um einem alten 2lu§brucf, ben man au§ (VJetrjofjn-

f)eit nidjt gang abfdjaffen mödjte, gteicr)fam at§ emerilus, ein

Q£I;renamt gu geben; fo mag man, tropifdjer Sßetfe unb bilblid),

bie gängliaje ©elbftauftjebung unb Verneinung be§ SBillen»,

bie toatjre 2Billen§lofigfeit, al§> roeldje allein ben SBiflcnSbrang

für immer füllt unb befdjrotdjttgt, allein jene gufriebenfyeit gilt,

bie niajt lieber geftört roerben fann, aHein melterlöfenb ift, unb
bon ber nur je£t balb, am ©djlufc unferer gangen ^Betrachtung,

rjanbetn derben, — baZ abfotute ©ut, baZ summum bonum
nennen, unb fie anfefjen, al§ bä§ eingige rabifale Heilmittel ber

®ranrr)eit, gegen roelcrje alle anbern ©üter nur ^ßaliiatibmittet,

nur 5lnobt)na finb. 3n biefem (Sinne entfpricfjt auef) baZ

(55rtect)ifc^e teXo;, roie aud) finis bonorum, ber Sadje fogar nodj

beffer. — (Sobiet bon ben Sßorten & u t unb 33 ö
f
e

;
jetjt aber

gur &ad)e.

SBenn ein SDrenfcrj, fobalb SSeranlaffung ba ift unb it)n feine

äußere 9Jcact)t abhält, ftet§ geneigt ift, Ü n r e er) t gu tun, nennen
roir irjn b ö

f e. Wad) unferer (5rflärung be§ Unrechts Reifet

biefes?, ba£ ein foufjer nitfjt allein ben Sollten gum Seben, roie er

in feinem ßeibe erferjeint, bejaht: fonbern in biefer 93ejat)ung

fo roeit gerjt, bafy er ben in anberen Jjnbtbibuen erfcfjeinenben

Söitlen berneint; roa§ fidj barin geigt, bafy er it)re Gräfte gum
£)ienfte feines? 2öillen§ berlangt unb irjr ®afein gu bertiigen

fudjt, toenn fie ben 93eftrebungen feinet 28itten§ entgegenfterjen.

®ie leiste Duelle rjiebon ift ein tjorjer @rab be§> ©goi§mu§, beffen

Sßefen oben au§einanbergefej3t ift. Q^oeierlet ift fjter fogleiaj

offenbar: erfttiefj, bafy in einem foldjen SOtenfcfjen ein über-

aus heftiger, roeit über bie SSejafjuug feinet eigenen 2eibe§ t)in=

au§gef)enber Sßtlle gum 2eben fic| au^fprtcrjt; unb glr>eiten§,

bafy feine (Srfenntni§, gang bem @aj3 bom ©runbe Eingegeben

unb im prineipio individuationis befangen, bei bem burdj

biefeS legiere gefegten gängtierjen Unterfdjiebe glüifcrjen fetner

eigenen ^erfon unb allen anberen feft fteljen bleibt; barjer er

allein fein eigene^ 3Bot)lfein fudjt, bollfommen gleichgültig gegen

ba§> aller anberen, bereu Sßefen u)m bielme^r böllig fremb ift,

burd) eine roeite ®luft bon bem feinigen gefdjieben, ja, bie er

eigentlich nur oI§ Sarben, o!;ne alle Ütealität, anfielt. — Unb
biefe ginei ©igenfegaften finb bie ©runbelemente be§ böfen Srja»

rafterS.
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Jene grofte £eftigfeii bes? SSoIlens? ift nun fdjon an unb für

fid) unb unmittelbar eine ftete Duelle bes? SeibenS. (Srftlid), weil

alles? SSollen, als? folaje3, cm§> bem Mangel, alfo bem Seiben, ent*

fpringt. (®af)er ift, tr>ie au» bem britten 93ud) erinnerlid), bas>

augenbticflidje ©djtueigen alles? Sßollens?, toeldjes? eintritt, fobalb

mir al§ reines? tr>illenlofe§ ©ubjeft bes? (Srfennens? [Korrelat ber

Jbee] ber äfujetifdjen ^Betrachtung Eingegeben finb, eben fdjon

ein §auptbeftanbtetl ber greube am @d)önen.) QweitenZ, roeil

burd) ben faufalen Qufammentjang ber S)inge, bie meiften 93e=

gedrungen unerfüllt bleiben muffen, unb ber SBilte öiel öfter

burdjfreugt, al§ befriebigt rairb, folglich audj biefertjalB heftiges?

unb oieles? SBollen ftets? heftiges? unb bieles? Seiben mit fidt) bringt.

SDenn alles? Seiben ift bura;aus? nidjts? anbere§, als? unerfülltes?

unb burdjfreugtes? Sßollen: unb felbft ber ©djmerg bes? Seibes?,

raenn er berieft ober gerftört toirb, ift als? folcfjer allein baburdj

möglid), baf$ ber Seib nidjts? anberes?, als ber Dbjefi gemorbene

SSille felbft ift. — SDieferljalb nun, rceil t>iele§ unb l)eftige§

Seiben Oon bielem unb heftigem SSollen unzertrennlich ift, trägt

fdjon ber ©efid)ts?au§brud fet)r böfer SRenfdjen bas? (Gepräge

bes? innern Seibens?: felbft raenn fie alle§ äu|erlid)e ©lud er*

langt !)aben, fet)en fie ftets? unglücflidj aus?, fobalb fie niajt im
augenblidlidjen Jubel begriffen finb, ober fid) öerftellen. $Ius?

biefer ü)nen gang unmittelbar mefentlidjen, innern Dual geljt

gulettf fogar bie nidjt aus? bem blo|en ©gois?mus? entfprungene,

fonbern uneigennü^ige greube an fremben Seiben tjeroor, meiere

bie etgentlidje 58 o s? l) e i t ift unb fid) bis? §ur ©raufamfeit
fteigert. tiefer ift bas? frembe Seiben nid)t meljr SJcittel zur
(Srlangung ber 3^ede bes? eigenen SSillens?, fonbern Qtocd an fid>

55Mc nähere ©rflärung biefe§ J)3F)änomens? ift folgenbe. SBeil

ber SJcenfd) ©rfcfjetmmg be§> Sßillens?, öon ber ftarften ©r!ennt=

ni§ beleuchtet, ift, mi^t er bie roirflidje unb gefüllte 93efriebi=

gung feines? 2Billen§ ftets? gegen bie btof$ mögliche ab, meiere iljm

bie (Srfenntnis? öortjält. hieraus? entfpringt ber 9ceib: jebe

©ntbefjrung rairb unenblid) gefteigert burd) fremben ©enuj3, unb
erleichtert burd) bas? Söiffen, baj3 aud) anbere biefelbe (5ntbe!)=

rung bulben. £)ie Uebel, roeldje allen gemeinfdjaftlid) unb oom
SJcenfdjenleben unzertrennlich finb, betrüben uns? fcuenig; ebenfo

bie, rceldje bem $lima, bem gangen Sanbe angehören. 2)ie (£r=

innerung an größere Seiben, als? bie unferigen finb, füllt iljren

©dmier^: ber $Inbtid frember Seiben linbert bie eigenen. SBenn
nun ein 9Jcenfd) Oon einem überaus? heftigen 2öillen§brange er»

füllt ift, mit brennenber &\ex alleS gufammenfaffen mödjte, um
ben ®urft be§ ©goi§mu§ gu füllen, unb babei, roie esl notmenbig



410 Sßtcrtcg 93udj. SBcIt als SBffle.

ift, erfahren muß, bafj alle Sßcfriebigung nur jajeinbar \"}t, ba%
(Erlangte nie 1c

i

ftei, iua3 ba§> 93egel)rte berjpradj, nänilicr) cnb-

licfje (Stillung bc§ grimmigen 2ßitlen§brange3; (onbern burcr)

bie Erfüllung ber SBunfcr) nur feine ©efialt änbert unb je!;,t

unter einer anbern quält, ja enblid), menn fie alle erjerjöpft finb,

ber Sßülen§brang felbft, and) oljne erfannte§ -Dxotio, bleibt unb
fidj al§ ©efüfil ber entfejalidjften Cebe unb Seere, mit rjeillofer

Dual funb gibt: menn aus> biefem allen, \va§> bei ben gemblm-
lidjen ©raben be§ 28otlen§ nur in geringerm 9D?aß empfunben,
and) nur ben getüörjnlicrjen &xab trüber Stimmung hervor-

bringt, bei jenem, ber bie bi§ gur au§gegeidmeten Soweit
geljenbe (Srfajeinung be§ SBillen§ ift, notmenbig eine übermäßige
innere Dual, eraige Unruhe, unheilbarer (Sdjmerg erroädjft; [o

fuajt er nun inbireft bie Sinberung, beren er bireft nidjt fällig

ift, fudjt nämlidj buxd) ben $tnbticf be§ fremben Scibeng, roeld)e§

er gugleidj ol§ eine Steuerung feiner Wlatyt erfennt, baZ eigene

gu milbern. grembe§ Seiben roirb ujm jej3t Qroed ön M/ ift

irjm ein Slnblicf, an bem er ficrj meibet: unb fo entftetjt bie (Sr=

ferjeinung ber eigentlidjen ©raufamfeit, be§ 23tutburfte§, rDelcrje

bie ©efdjidjte fo oft fer)ert läßt, in ben 9taonen unb Somittanen,
in ben afrifanifdjen 2)ei§, im 9ftobe§pierre ufm.

äftit ber S3o§r)eit bernxmbt ift fdjon bie Sftadjfudjt, bie ba$

35öfe mit Sööfem bergilt, nierjt aus? 9tüdfid)t auf bie 3u fun f r r

tnela^eg ber ßrjarafter ber ©träfe ift, fonbern bloß megen be§

©efd)el)enen, Vergangenen, ol§ folcfjen, alfo uneigennützig, nierjt

aB Mittel, fonbern al§ Qroed, um an Der ^ua ^ bz% 93eleibiger§,

bie man felbft berurfadjt, fict) gu toeiben. 28a§ bie Sfadje bon

ber reinen S8o§f)eit untertreibet unb in etma§ entfajulbigt, ift

ein (Schein be§ IRec^tS; fofern nämlicfj berfelbe TO, ber jetjt

%iad)e ift, it>enn er gefetjlicrj, b. v). nadj einer borrjer beftimmten

unb befannten Siegel unb in einem Verein, ber fie fanftioniert

rjat, berfügt mürbe, (Strafe, alfo 9Red)t, fein mürbe.

Slußer bem befdjriebenen, mit ber Soweit au§ einer

Sßurgel, bem fejjr heftigen SBillen, entfproffenen unb ba^er bon

ir)r unabtrennüdjen Seiben, ift iljr nun aber nodj eine babon

gang berfdjiebene unb befonbere $ein beigefellt, meldje bei jeber

böfen §anblung, biefe fei nun bloße llngereajtigfeit au§ ©goi§-

mu§, ober reine Soweit, fühlbar tbirb unb, nadj ber Sänge

ibjrer ®auer, ©emtffen§biß, ober & e ro i
f f e n § a n g ft

fjeißt.— 2ßem nun ber bt^erige 3nf)att biefe§ bierten S3ufe,

befonber§ aber bie am anfange be^felben auSeinanbergefefcte

SSar)rr)eit, ba^ bem Söillen gum Seben ba§> Seben felbft, al§ fein

bloßem ^Ibbilb ober Spiegel, immer gemiß ift, fobann aud) bie
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£)arftellung ber eluigen ©eredjtigfeit, — erinnerlich unb gegen-

wärtig finb; ber Wirb finben, baf} in ©emäfjljeit jener Betrach-

tungen, ber ©emiffen^bife feine anbere, a(§ folgenbe 33ebeutung

r)aben fann, b. rj. fein Sn^alt, abftraft au§gebrüdt, folgenber ift,

in toeldjem man gtuet Seile imterfdjeibet, bie aber bod) raieber

gang gufammenfatten unb als? völlig vereint gebaut werben

muffen.

(So bidjt nämlttfj audi ben (Sinn be§ SBöfen ber ©djteier ber

%Jla\a umfüllt, b. 1). fo feft er audj im principio individua-
tionis befangen ift, bemgemäJ3 er feine ^erfon bon jeber anbern

al§ abfolut berfdjieben unb burd) eine weite ®luft getrennt an»

fieljt, toelaje ©rfenntni§, weil fie feinem @goi§mu§ allein gemäft
unb bie (Stülpe be^fetben ift, er mit aller ©eraatt feftl)ält, wie

benn faft immer bie ©rfenntnis? bom Söillen beftoajen ift; fo

regt fid) bennodj, im ^nerften feinet 93ewuj3tfein§, bie geheime
5ll;nbung, baf$ eine fotdje Drbnung ber £)inge bod) nur (lrfd)ei=

mmg ift, an fiel) aber e§ fid) gang anbers? berfjätt, ba§, fo fet)r aud)

Seit unb SRaum itjn bon anberen gnbibibuen unö bereu un»

gäl)lbaren Dualen, bie fie leiben, ja burd) it)n leiben, trennen

unb fie aB ifnn gang fremb barftellen; bennod) an fid) unb c&=

gefeljen Oon ber Sßorftetlung unb itjren gormen ber eine SSille

gum Seben e§ ift, ber in iljnen allen erfajeint, ber rjier, fict) felbft

berfennenb, gegen fid) felbft feine SBaffen wenbet, unb inbem er

in einer feiner ©rfajeinungen gefteigerte§ Sßoljlfein fuerjt, eben

baburd) ber anbern ba% größte ßeiben auflegt, unb bafj er, ber

23öfe, eben biefer gange Sßille ift, er folglich nierjt allein ber

Dualer, fonbern eben er aud) ber ©equätte, bon beffen Seiben

il)n nur ein täufdjenber Straum, beffen gorm SRaum unb ßeit

ift, trennt unb frei rjält, ber aber baljinfdjwinbet unb er, ber

2BaIjrl)eit nad), bie SBolluft mit ber Dual hellen mujä, unb
alle§ Seiben, ba$ er nur a\§> moglia) erfennt, ir)n alz ben töillen

gum Seben Wirflid) trifft, inbem nur für bie ©rfenntni§ be§

2nbibibuum§, nur mittelft be§ prineipii individuationis,

9Jcöglid)feit unb 2Birftid)feit, S^ä^e unb gerne ber Qeit unb be§

SRaume§, ber
f
Rieben finb; ntdjt fo an fu§. ®iefe 2öat)rt)eit ift

e§, meiere mt)tt;ifcr), b. r). bem (Saj3e bom (Srunbe angepaßt unb
baburd) in bie gorm ber (Srfajeinung überfein, burclj bie (Seelen»

Wanberung au^gebrücft Wirb: irjren bon aller SBeimifdjung

reinften 5Iu§brud aber Ijat fie eben in jener bunfet gefüllten

aber troftlofen Dual, bie man ®ewiffen§angft nennt. — £)iefe

entfpringt aber aufjerbem nocl) au§> einer g w e 1 1 e n , mit jener

erften genau berbunbenen, unmittelbaren Grfenntni§, nämlid)

ber ber (Stärfe, mit welcher im bbfen 3nkibibuo ber Sßille gum
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fiebcn fiel) bejaljt, tnclcfjc lueit über feine iubibibuelle CSrfcfjcinunrj

BinaitSgeot, bis jut gänjtidjen Verneinung beSfelben, in frem-

6en Jnbiöibuen evfcfjeinenben SßillenS. XaS innere (Sntjet;,cn

folaltcfj bcS 93ö[einiefjt§ über [eine eigene £at, tuekfjeS er fid)

felber gu öcrf;oI)lcn [uetjt, enthält neben jener Slfmbung ber sJcidj*

tigfeit unb bloßen (Bdjeinbarfeit beS prineipii mdividua-
tionis, unb bcS burcrj baSfelbe gefegten llnterjdjiebeS ^mijdjen

il;m unb anberen, augletdj aucrj bie (SrfenntniS ber .<peftiqfeit

feines eigenen SßillenS, ber öetnalt, mit meldjer er baz Heben

gefaxt, ficrj barem feftgefogen l;at, eben biefeS Ceben, bejjeu

fcr)rerfltct)e (Seite er in ber Dual ber t»on ifnn Unterbrächen bor

fief) fierjt unb mit tuelcrjem er bennoelj fo feft bermadjfen ift, bafj

eben baburdj ba§> (Sntfej3tid)fie bon irjm felbft auSgerjt, als Mittel

3ur balligem Söcjafmng feinet eigenen SßillenS. (5r erfennt

fidj al§ fongentrierte ©rfcrjeintmg beS 28illen§ gum Seben, füt)tt

bt§ $u tneldjem ©rabe er bem Öeben anheimgefallen ift unb bamit
aud) ben galjllofen Seiben, bie biefem tt>efentlief) finb, ba e§ enb=

Iofe Qeit un^ enblofen SRaum rjat, um ben Unterfcrjieb groifcfjen

äftöglicfjfeit unb SBtrflidjfett aufgeben unb alle bon ibjm für

je^t blofe er fa nute Dualen in empfunbene 3U bernxm-
Sein. £)ie SDrtlltonen 3arjre fteter Sßiebergeburt Befterjen babei

gtoar blo{$ im ^Begriff, toie bie gange Vergangenheit unb gufunft
allein im begriff ejiftiert: bie erfüllte geit, bie gorm ber @r=

fdjeinung beS SöillenS ift allein bie (^egenraart, unb für baZ

Jnbiöibuum ift bie Qe'xt immer neu: eS finbet fid) ftetS als neu
entftanben. £)enn bon bem SBillen gum ßeben ift ba§ Seben

unzertrennlich unb beffen gorm allein ba§> 3>ej3t. $)er %ob (man
entfdmlbige bie SBieber^olung be§ ®leid;niffe§) gleist bem
Untergänge ber (Sonne, bie nur ferjeinbar bon ber yiacfyt bcr=

fdjlungen roirb, iüirfltcr) aber, felbft Duelle alles 2icf)te§, orjne

Unterlaß brennt, neuen SSelten neue Sage bringt, allezeit im
Aufgange unb allezeit im Sftiebergange. Anfang unb (Snbe trifft

nur ba§> ^nbibibuum, mittelft ber Seit, ber gorm biefer ©r=

ferjeinung für bie Vorftellung. 5Iu^er ber geit liegt allein ber

SBille, ®ant3 £)ing an fiel), unb beffen abäquate Cbjeftität,

JptatonS 3bee. ©arjer gibt (Setbfimorb feine Rettung: roa£ jeber

im 3nnerften toill, ba$ muf} er fein: unb roa§ jeber ift,

ba% to i 1 1 er eben. — 311 fo neben ber blo^ gefüllten (SrfenntniS

ber ©djeinbarfeit unb 9Hdjtigfeit ber bie Sn^ioibuen abfonbern*

ben gönnen ber SSorftellung, ift e§> bie (SelbfterfenntniS beß

eigenen SBillenS unb feines Grabes, roeldje bem ©emiffen ben

(Stadiel gibt. £)er Lebenslauf roirft ba$ S3ilb beS emjpirifcrjen

(SljarafterS, beffen Original ber intelligible ift, unb ber SBöfe
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erfdjridt Bei biefem 33ilbe; gleidjbiel ob e§ mit großen Qü$en
gefroirft ift, fo baft bie Sßelt [einen 5lbfd)eu teilt, ober mit fo

fleinen, baft er allein e§> fief)t: benn nur U)n Betrifft e§ unmittel-

bar. Sa§ Vergangene märe gleichgültig, al§ Blo^e (Srfdjeinung,

unb fönnte nierjt ba§ @emiffen Beängftigen, füllte fiefj nicfjt ber

(Sljarafter frei bon aller Qeit unb burd) fie unberänberlid), fo lange

er nidjt fief» felBft berneint. Sarum laften längft gefdjerjene

Singe immer nodj auf bem (Seroiffen. Sie 93itte: „gübjre micrj

nid)t in Verfügung/' fagt: „Saff e§ midj nierjt febjen, mer icbj

Bin." — 2ln ber (bemalt, mit melier ber 93öfe baZ Seben Bejaht,

unb bie fiel) irjm barftetlt an bem Seiben, roelerje§ er üBer anbete

berrjängt, ermißt et bie gerne, in metäjer bon irjtn bo3 aufgeben
unb Verneinen eBen jenes? 2Sillen§, bie einzig mögüdje ©rtöfung
bon ber SSelt unb irjrer Dual liegt. (Sr fiebjt, mie toeit er ü)r

angehört unb roie feft er iljr berBunben ift: baZ erfannte
Seiben anberer f)at ifm nierjt bemegen fönnen: bem SeBen unb
bem embfunbenen Setben fällt er anrjeim. (£§ bleibt bafjin=

geftellt, oB biefe§ je bie ipeftigfeit feinet 2öillen§ Brechen unb
üBerminben rairb.

Siefe 2Iu§einanberfej3ung ber SBebeutung unb be§ innern

SSefenS be§ 93 ö f e n , meiere als bfofeeS ®efürjf, b. fj. n i dj t al§

beuttierje, abftrafte ©r!enntni§, ber ^nrjalt öer ® e m i
f f e n 3 -

angft ift, toirb noaj mebjr Seutticrjfeit unb Vollftänbigfeit ge=

minnen burd) bie eBen fo burdjgefürjrte Betrachtung bes> & u t e n,

al3 ©igenferjaft be§> menfdjlicrjen 28ilten§, unb gufe^t ber gäng*

liefjen fRefignation unb §eitigfeit, raeterje au§ jener, nacrjbem

folcfje ben bjödjften ®rab erreicht bjat, Ijerborgerjt. Senn bie

©egenfä^e erläutern fiebj immer mecrjfetfeitig, unb ber Sag offen=

Bart sugleicrj fictj felbft unb bie Sftacrjt, mie (Spinoza bortrefftidj

gefagt fyat.

§ 66.

©ine SJcoral orjne Söegrünbung, alfo blo^e§ SDtoralifieren,

!ann nidjt mirfen; toeil fie niajt motibiert. ©ine Sdcorat aber,

b i e motibiert, fann bieg nur burdj (Sinrairfung auf bie ©igen*
liebe. 2öa§ nun aber auZ biefer entfpringt, rjat feinen mora-
lifdjen SSert. §ierau§ folgt, bafy burdj 9Jcorat, unb abftrafte

Grrfenntnis? überhaupt, feine eäjte Sttgenb bewirft roerben fann;

fonbern biefe aus? ber intuitiven (Srf'enntniS entfpringen mufj,

metdje im fremben ^nbibibuo ba^felbe SSefen erfennt, mie im
eigenen.

Senn bie STugenb ger)t gtoar ait§ ber ©rfenntni§ tjerbor;

aber nidjt crnZ ber abftraften, burd) Sßorte mitteilbaren. SBäre
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biefeS, fo licf3e fic fidj teuren, unb inbem luir biet ifjr 2"c|cn unb
bic il;r gum ©runbc licgenbe (£rfenntni§ abftraft au3[pre<f)en,

Ijätten luir jeben, ber bicö fafjt, auefj etljijd) gebefjert. So i[t e3

aber fcineSmegg. Steintest fann man fo iuenig buref) etf)ijcf)e

Vorträge ober ?ßrebigten einen Xugenbfjaften guftanbe bringen,

al§ alle $Ieftl)etifen, öon ber be§ 5lriftotele§ an, je einen Xicrjtcr

gemacht Ijaben. Xenn für ba$ eigentlidje unb innere SSefen ber

Xugenb ift ber Segriff unfruchtbar, roie er c§ für bie ftunft ift,

unb fann nur böiftg untergeorbnet al§ SBerf^eug Xienfte bei

ber 2lu§für)rung unb $Iufbeft>af)rung be§ anberraeitiq (Srfannten

unb 23efd;toffenen leiften. Velle non discitur. auf bie Xu-
genb, b. t). auf bie @üte ber ©efinnunq, finb bie abftraften

Xogmen in ber %at objne ©influfj: bie falfdjen ftören fie nid)t,

unb bie toabjren beförbern fie fcrjroertid). ©§ märe and) tr>ab,rtid)

fefjr fd)timm, menn bie §auptfacrje be§> menfd)lid)en 2eben§, fein

etrjifcrjer, für bie ©migfeit geltenber SSert, öon ettr>a§ abginge,

beffen (Srlangung fo fer)r bem Qn\ail unterworfen ift, mie Xog=
men, ©lauben§lef)ren, ^ßrjüofoprjeme. Xie Xogmen fjaben für

bie SDroralität blofj ben SSert, bajä ber au§ anberroeitiger, balb

gu erörternber ©rfenntniä ferjon Xugenbrjafte an irjnen ein

(Schema, ein gormular rjat, nacrj meldjem er feiner eigenen $8er=

nunft bon feinem nicrjtegoiftifcrjen Xun, beffen SSefen fie, b. tj.

er felbft, nierjt begreift, eine meiften§ nur fingierte $ted)en=

ferjaft ablegt, bei melier er fie geroörjut rjat, fid) aufrieben gu

geben.

3fr>ar auf ba$ § a n b e 1 n , ba§> äußere Xun, tonnen bie

Xogmen ftarfen ©influf* Soften, roie and) ®eraorjnrjeit unb 33ei=

fpiel (letztere, meil ber getoöfjnlicrje SDcenfdj feinem Urteil, beffen

&d)toäd)e er fid) bemüht ift, nierjt traut, fonbern nur eigener ober

frember ©rfatjrung folgt); aber bamit ift bie ©efinnung nierjt

geänbert *). We abftrafte ©rfenntni§ gibt nur SD^otioe: Öcotibe

aber fönnen, roie oben gegeigt, nur bie Dtidjtung be§ Sßillens?,

nie ir)n felbft änbern. £l(le mitteilbare Grfenntnig fann auf ben

Eilten aber nur al§90rotibroirfen: roie bie Xogmen ilm atfo auefj

lenfen, fo ift babei bennoefj immer baZ, roa§ ber SOrenfcfj eigent=

lief) unb überhaupt roill, ba§fe(be geblieben: Uo% über bie Sßege,

auf toelcrjen e§ gu erlangen, bjat er anbere ©ebanfen erhalten,

unb imaginäre SDcotibe leiten irjn gletcr) roirflidjen. Xarjer g. 93.

ift e§ in £infid)t auf feinen eirjifajen Sßert gleiefj btel, ob er

gro£e ©djenfungen an öilflofe maa^t, feft überrebet, in einem

*) ©§ finb blofee opera operata, tttürbe bie ßtr^e Tagen, bie nid)t§

Reifen, menn nießt bie ©nabe ben ©laußen [ä)enlt, ber 3m: 23iebergeDurt

fü^rt. ®abon heiter unten.
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fünftigen ßefien ctlle§ äefjnfadj raieber^uerljalten, ober ob er

btefetbe Summe auf SSerbefferung eine§ 2anbgute§ oerraenbet,

ba% graar fpäte, aber befto ficfjerere unb erfledlidjere 3in
f
ert

tragen rairb: — unb ein 30?örber, fo gut rate ber 93anbit, raefdjer

babura; einen Sotjn errairbt, ift auäj ber, raelajer rechtgläubig

bm ®e|3er ben glammen überliefert; ja fogar, nadj inneren

Umftänben aud) ber, meldjer bie dürfen im (Gelobten ßanbe er»

raürgt, raenn er nämlicl), raie aucr) jener, e§ eigentlich barum tut,

raeil er fid) baburdj einen $laj3 im §immel §u erraerben oer=

meint. S)enn nur für ftd), für iljren ©goi§mu§, motten ja biefe

forgen, eben raie aud) jener 93anbit, oon bem fie fidj nur burd)

bie $lbfurbität ber bittet unterfdjeiben. — SBon au|en ift, raie

fdjon gefagt, bem Sßillen immer nur burdj SJcotibe bei^ufommen:

biefe aber änbern blofj bie 3Irt, raie er fiaj äußert, nimmermehr
ifjn fetbft. Velle non discitur.

Sei guten Säten, bereu 5lu§über fidj auf Dogmen beruft,

ntuft man aber immer unterfdjeiben, ob biefe Dogmen audj

tüirfltcr) ba§> SDcotib bagu finb, ober ob fie, raie idj oben fagte,

itidjt§ raeiter, at§ bie fajeinbare Sftedjenfdjaft finb, burd) bie jener

feine eigene Vernunft gu beliebigen fudjt, über eine au$ ganfr

anberer Duelle fltefeenbe gute Sat, bie er üotlbringt, raeil er g u t

ift, aber nidjt gehörig §u erftären öerftefjt, raeil er fein ^fjilofoplj

ift, unb bennod) etraa§ babei benfen möchte. S>er llnterfdjieb ift

aber fefjr ferner gu finben, raeil er im 3nnern be$ @emüte§
liegt. S)atjer fönnen rair faft nie baZ Sun anberer unb feiten

unfer eigene^ moralifd) richtig beurteilen. S)ie Säten unb
§anblung§raeifen bes> einzelnen unb eines $olfe§ fönnen burd)

Dogmen, Söeifpiel unb ©eraoljnfjeit feljr mobiftgiert raerben. 2lber

an ftd) finb alle Säten (opera operata) btof$ leere SBilber, unb
allein bie ©efinnung, raelaje §u iljnen leitet, gibt irjnen moralifdje

33ebeutfamfeit. Süefe aber fann rairfltd) gan§ biefetbe fein, bei

fefjr oerfdjiebener äußerer ©rfdjeinung. 33ei gleidjem ®rabe
oon 33o§l)eit fann ber eine auf bem SRabe, ber anbere ruf)ig im
(Sdjofte ber ©einigen fterben. @§ fann berfelbe ©rab oon 93o§=

f)eit fein, ber fi(f> bei einem SSolfe in groben ßügen, in 9Jcorb

unb ®annibali§mu§, beim anbern hingegen in §ofintrigen,

Hnterbrüdungen unb feinen hänfen aller $lrt fein unb leife en
miniatnre au§fprid)t: ba§> Sßefen bleibt ba§felbe. ©§ liefce

fiel) benfen, baj$ ein bollfommener (Staat, ober fogar bietleidjt aud)

ein ootlfommen feft geglaubtes? S)ogma bon ^Belohnungen unb
©trafen jenfett be3 Sobe§, jebes? Sßerbredjen oerljinberte: poli*

tifd) raäre baburd) biel, moralifd nid)t2> geraonnen, bielmefjr

nur bie Slbbilbung be§ SSilten£ burd) ba§> Seben gehemmt.
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$ic ccfjtc Wüte ber ©efinmmg, bie uneiaennü^ige Xugenb
unb ber reine (Sbelmut gef)en alfo nidjt t>on abfttafter (Srfcnni-

ni§ au§, aber boefj üon (SrfenntniS: nämlidj t>on einer unmittel-

baren unb intuitioen, bie nicfjt meqguräfonnieren unb nidjt aiun»

räfonniercn ift, Don einer (lrfenntni§, bie, eBen roeil fic nicfjt

abftraft ift, fiel) audj nidjt mitteilen täfjt, fonbern jebem [clbft

aufgeben muß, bie bafyer if;ren eigentlichen abäquaten Slusbrud
niajt in SSorten finbet, fonbern gang allein in iaten, im .<pan-

beln, im 2eben§tauf be3 SJcenfajen. Sßir, bie mir tjier üon ber

£ugenb bie Sfjeorie fucfjen unb beujer aud) baZ Sßefen ber iijr

guin ©runbe liegenben (Srfenntnis? abftraft au^ubrücfen fjaben,

njerben bennodj in biefem $Iu3brud nicfjt jene ©rfenntniä [elbft

liefern fönnen, fonbern nur ben Segriff berfelben, tuoBet mir
immer üom ipanbefn, in meinem allein fie fiajtBar mirb, au§»

gefjen unb auf ba§felBe, al§ ifjren allein abäquaten $lu§brud

üermeifen, melden mir nur beuten unb auflegen, b. r). abftraft

augfpredjen, ma§ eigentlich babet borgest.

Sküor mir nun, im @egenfaj3 be§> bargeftellten 33 ö f e n

,

üon ber eigenttidjen @ ü t e reben, ift, al§ Qrüifcfienftufe, bie Btojse

Negation bc§> 33öfen gu Berühren: biefe3 ift bie ®ered;tig-
feit. 2Sa§ Sftedjt unb Unrecht fei, ift oben fjintängliaj au§ein=

anbergefe^t: baljer mir l)ier mit menigem jagen fönnen, bafj

berjenige, melier jene Btojs moralifdje &xeivöe ghrifdjen Unrecfjt

unb IRecr)t freimillig anerfennt unb fie gelten Iäfjt, aud) mo fein

(Staat ober fonftige ©emalt fie fidjert, folglich, unferer ©rflärung
gemäj3, nie in ber 33ejafjung feinet eigenen Sßillen§ Bi§ gut

Verneinung be§ in einem anbern J^toi0110 ftd) barftettenben

gefjt, — g e r e aj t ift. ©r mirb alfo nierjt, um fein eigene^ SSoI;I=

fein gu üermefjren, Seiben über anbere üerrjängen: b. r). er mirb

fein SSerBrecfjen begeben, mirb bie Sftedjte, mirb ba$ ©igentum
etne§ jeben refpeftieren. — Sßir fefjen nun, ba% einem folgen

©eretijten, fcfjon nierjt mefjr, mie bem 33öfen, ba§> prineipium
individuationis eine abfolute ©äjeibemanb ift, ba§ er nicfjt,

mie jener, nur feine eigene 2Sttlen§erfajeinung Bejaht unb alle

anberen üerneint, bafy tljm anbere nicfjt blo^e Sarüen finb, beren

Söefen üon bem feinigen gang üerfäjieben ift; fonbern burdj feine

<panbtung§meife geigt er an, bafy er fein eigenem SSefen, nämlidj

ben SBillen gum Seben al§> £)ing an ftcf), audj in ber fremben,

tljm BtoJ3 afe SSorftellung gegeBenen (Srfdjetnung m i e b e r =

e r f e n n t , alfo fiefj felBft in jener mteberfinbet, Bi§ auf einen

gemiffeu ©rab, nämlidj ben be§ 9?idjtunred)ttun§, b. f). Sftiajt»

Oerle^en§. 3n e^en liefern ©rabe nun burcfjfdjaut er baZ

prineipium individuationis, ben (Schleier ber Wla\a: er
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fejtf [ufern ba$ Sßefen aufter fidj bem eigenen gteidj: er berieft

es?" nidjt.

3n biefer ©credjtigfeit liegt, menn man auf ba% ^nnerfte

berfelBen fiefyt, fdjon ber 23orfaj3, in ber SBejafyung be§ eigenen

3Süten§ nidjt fo meit gu gctjen, bafy fie bie fremben 2öitlen§»

erfdjeinungen berneint, inbem fie foldje jenem gn bienen gmingt.

9Jcan mirb baljer eBenfobiel anberen teiften motten, at§ man oon
üjnen geniest. £>er tjödjfte ®rab biefer ©eredjtigfeit ber ®e-
finnnng, melajer aBer immer fdjon mit ber eigentlichen ©üte,

beren Stjarafter niajt metjr Bto^ negatio ift, gepaart ift, get)t fo

meit, ba$ man feine Sfteajte auf ererbtet Eigentum in 3we ^fe^

gietjt, ben 2eiB nur burd) bie eigenen Gräfte, geiftige ober

körperliche, erhalten mül, jebe frembe ©ienftteiftung, jeben

Suju§ al§ einen Voüourf empfinbet unb gule^t gur freimütigen

Sirmut greift. (So fefjen mir ben $ß a §> c a I , afe er bie a§5etifd)e

SRidjtung nafjm, feine Söebienung mev)x leiben motten, oBgleid)

er 2)ienerfd)aft genug tjatte: feiner Beftänbigen ®ränflid)feit

ungeadjtet, machte er fein SBett felBft, fptte felBft fein (Sffen au§
ber ®üd)e ufm. (Vie de Pascal par sa soeur, ©. 19.) tiefem
gang entfpredjenb mirb Beriajtet, ba% manche §inbu, fogar $Rab-

fcfjagS, Bei bietern SReiajtum, biefen nur gum Unterhalt ber

2$rigen, ü)re§ §ofe§ unb üjrer 3)ienerfd)aft bermenben unb mit
ftrenger ©fruputofigfeit bie 9Jtajime Befolgen, niäjtS §u effen, al3

ma§ fie fetBft eigenfjänbig gefäet unb geerntet f)aBen. ©in ge-

miffe§ 9JeiJ3Derftänbni§ liegt baBei bodj §um Örunbe: benn ber

einzelne fann, gerabe meit er reidj unb mächtig ift, bem ©angen
ber menfdjticfjen ©efetlfdjaft fo Beträd)ttid)e S)ienfte leiften, ba$

fie bem ererBten SReidjtum gteia^miegen, beffen (Sicherung er ber

©efellfdjaft berbanft. ©igentltcr) ift jene üBermä^ige (55erccr)ttg-

feit fotrfier §inbu fdjon metjr at§ ©eredjtigfeit, nämtid) mirflidje

(Sntfagung, Verneinung be§ 2ßülen§ gum SeBen, 51§^efe, bon ber

mir gulej3t reben merben. hingegen fann umgefetjrt reines?

9Hd)t§tun unb SeBen burctj bie Gräfte anberer, Bei ererBtem

Eigentum, ofyne irgenb etma§ gu leiften, bod) fdjon al§ moralifd)

unrecht angefetjen merben, menn e§ aud) nad) pofitiben ®efe£en
reajt bleiben mu§.

Sßir fyaBen gefunben, bafj bie freimütige @eredjtigfeit i^ren

tnnerften Urfprung t)at in einem gemiffen ©rab ber ®urd)=
fdjauung be§ principii individuationis, mätjrenb in biefem
ber Ungerechte gang unb gar Befangen Bleibt. ®iefe &urd)>
fdjauung fann niajt nur in bem f)iegu erforbertidjen, fonbern
aud) im fjötjerm ©rabe ftatt^aben, metdjer gum pofitioen 28ot)f»

(©(^open^auer, 48
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toollcn unb 2Bor)lUm, ftixx üUccnfcfjenliebe treibt: unb bie§ fann
gejd)el)en, tüie ftarf unb enevqifcf; an fiel) felbft auet) ber in folcfjcm

jgnbiöibuo erfdjeinenbe SßiKe [ei. 3mmer ^ann bie (£rfenntni§

itjm bci§ CV;icic(jqemidjt £;a(ten, ber SBerfudmncj gum Unredjt

roiberftetjen teuren unb felbft jeben örab bon öüte, ja bon ^Tte«

fiemation hervorbringen. sillfo ift feine§meg§ ber gute SJcenfdj

für eine urfprüngticr) fcrjmädjere 2öitlens>erfcrjeinung als ber

böfe 311 tjalten; fonbern e§ ift bie (5rfenntni§, rüdere in itjm ben
blinben 2ßillen§brang bemeifiert. (53 gibt gmar 3n^iö^ucn /

ruelclje btoja fdjeinen gutmütig §u fein, inegen ber ©efjroäcrje be3

in itjnen erferjeinenben 2Bülen§: tr>a§ fie finb, ^eigt fiel) aber balb

baran, baJ3 fie feiner beträchtlichen (Sefbftüberminbung fätjig

finb, um eine gerechte ober gute %at auszuführen.
Söenn un§ nun aber, al§ eine feltene $Iu§nat)me, ein Genfer)

borfommt, ber etma ein beträcfjtticrjeg (Sinfommen befittf, bon
biefem aber nur roenig für fiel) benutzt unb atte§ übrige ben

9cotleibenben gibt, märjrenb er felbft biete ©enüffe unb 2tnner)m-

licijfeiten entbehrt, unb mir ba§> Sun biefes? Sftenfcrjen un§ gu ber-

beutlidjen fudjen; fo merben mir, gan^ abgeferjen bon ben 2>og=

men, burcr) meldje er etma felbft fein Sun feiner Vernunft be=

greiflicr) machen mit!, al§ ben einfadjften, allgemeinen $lu§brucf

unb oI§ ben mefenttidjen Grjarafter feiner §anb(ung§meife fin-

ben, ba§ er meniger, a l § fonft g e
f

er) i e t) t , einen
Unterfdjieb m a cfj t 3 ro i

f
er) e n f t dt) unb anberen.

SSenn eben biefer tlnterfdjieb, in ben klugen mancrje§ anbern,

fo grojj ift, ba$ frembe§ Seiben bem 93o§t)aften unmittelbare

greube, bem Ungeredjten ein mitlfommene§ fUctttel §um eigenen

SBotjlfein ift; roenn ber btoJ3 ©erecfjte babei ftetjen bleibt, e§ nidjt

§u berurfadjen; menn überhaupt bie meiften rtDcenfcrjen un^ärjtige

Seiben anberer in itjrer Dräfje roiffen unb fennen, aber fief) nierjt

entfcrjtiefcen, fie §u milbern, meil fie felbft einige ©ntberjrung

babei übernehmen müßten; menn alfo jebem bon biefen allen

ein mächtiger Unterfdjieb ob^umalten fdjeint gmiferjen bem etge=

nen 34) unb oem fremben; fo ift hingegen jenem (Sblen, ben

mir un§ benfen, biefer Unterfcrjieb nidjt fo bebeutenb; ba% prin-

cipium individuationis, bie gorm ber ©rfMeinung, befängt

tfjn nierjt metjr fo feft; fonbern ba§> Seiben, tt>elcr)e§ er an anbern

fieljt, gerjt tl)n faft fo nal;e an, mie fein eigenes: er fuerjt bafjer

ba§> ©»leidjgemidjt ^miferjen beiben Ijer^uftellen, berfagt ficr) ©e=

nüffe, übernimmt Entbehrungen, um frembe Seiben ^u milbern.

(£r mirb inne, bafy ber Unterfcrjieb gmifd^en itjm unb anberen,

roeldjer bem SBöfen eine fo gro^e 8tuft ift, nur einer bergäng=

lidjen täuferjenben (Srfcrjeinung angetjört: er erfennt, unmittel'
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Bar urtb or)ne (Sajlüffe, bafs ba$ $n»fidj fetner eigenen ßrfdjei«

nung audj ba§ ber fremben ift, nämlid) jener Sßiüe 511m Seben,

toelcrjer ba§> SSefen jegtidjen 3)inge§ auSmacrjt unb in allem lebt;

ja, ba{3 biefcs? fid) [ogar auf bie Stiere unb bie gange Statur er»

ftreeft: barjer roirb er aucrj fein Stier quälen *).

(Sr ift jej3t fo roenig imftanbe, anbere barben §u laffen, roärj*

renb er felbft Ueberftüffige§ unb ©ntberjrtid)e§ rjat, roie irgenb

jemanb einen Sag junger leiben roirb, um am folgenben mefjr

31t fyaben, als? er genießen fann. 'Senn jenem, ber bie Sßerfe ber

Siebe übt, ift ber ©crjteier ber 9Kaja burcrjfidjtig geroorben, unb

bie Säuferjung be§ prineipii individuationis rjat itjn berlaffen.

©icrj, fein ©etbft, feinen SBillen erfennt er in jebem SSefen,

fotgtid) aucrj in bem Seibenben. Sie 23erfefjrtr)eit ift bon itjm

geroidjen, mit toeterjer ber Sßitle gum Seben, ficrj felbft ber=

fennenb, rjier in einem gnbibibuo flüchtige, gauflerifcrje SSollüfte

geniest, unb bafür bort in einem a n b e r n leibet unb barbt, unb

fo Dual bertjängt unb Dual bulbet, nierjt erfennenb, baJ3 er, roie

S£rjrjefte§, fein eigene«? §leifcrj gierig ber^etjrt, unb bann rjier

jammert über unberfdjutbeteg Seib unb bort frebelt otjne (Sd)eu

bor ber SJcemefiS, immer unb immer nur, roeit er fict) felbft ber*

fennt in ber fremben (Srfcrjeinung unb barjer bie eroige ®ered)=

tigfeit nierjt roarjrnimmt, befangen im prineipio individua-
tionis, alfo überhaupt in jener (£rfenntni§art, meldje ber (Satj

bom ©runbe berjerrfdjt. SSon biefem SSarjn unb 23tenbroerf ber

9Jcaja geseilt fein, unb 5Berfe ber Siebe üben ift ein§. Seigeres?

ift aber unau§bteiblicrje§ (Symptom jener ©rfenntni§.

SDa§ (Segenteil ber ®eroiffen§pein, bereu Urfprung unb
S3ebeutung oben erläutert roorben, ift baZ gute & e ro i f f

e n

,

bie S3efricbigung, roelcrje roir nacrj jeber uneigennützigen Stat ber*

fpüren. (Sie entfpringt barau§, bafy folerje Stat, toie fie rjerbor*

gerjt au§ bem unmittelbaren SBiebererfennen unfere§ eigenen

28efen§ an fiefj and) in ber fremben (Srfcrjeinung, un§ aucrj roiebe-

*) ®a§ D^edjt be§ üüknfdjen auf ba§> Seben unb bie Gräfte ber Xiere
berubt barauf, bafe, roeil mit ber Steigerung ber ßlarbeit be§ VeroufetfeinS
ba§> ßeiben fid) gleicömäfeig fteigert, ber ©d^mers, roeldjen ba§ £ier buvcf) ben
%ob, ober bie Arbeit leibet, noeö nid)t fo groß ift, roie ber, roeld)en ber
97ienfd) burd) bie bloße Gmtbeftrung be§ 2rleifd)e§, ober ber Gräfte be§> 2iere3
leiben roürbe, ber S0?enfd) baber in ber Veiaöung feines? ®afein§ bi§ gur
Verneinung be§ 2)afein§ be§ 3liere3 ge^en lann, unb ber SSiöe gum ße&en
im ganjen baburcö roeniger fieiben trägt, al» roenn man e§ umgefeört hielte.

S)ie§ beftimmt ^ugleicf) ben ©rab be§. C6eBraud)§, ben ber QJtenfd) oftne Unrecht
bon ben Gräften ber Siere madien barf, roeldien man aber oft übcrfd)reitet,
Befonber§ bei ßafttieren unb Qagbb,unben; roogegen baljer bie Sätigfeit ber
2ierfd)u§gefenfd)aftcn 5efonber§ gerietet ift. 2lud) erftrerft iene§ 3?ed)t,

meiner Stnficftt nadi, fid) nid)t auf Vibifefttonen, jumal ber oberen Stere.
hingegen leibet ba§> ^nfett burd) feinen 3lob nod) nid)t fo biet, roie bef
27ienfd) burd) beffen Stid). — Sie -£>inbu fe^en b\e§> nieftt ein.



420 9Sicrtc§ S3udj. SBcIt als 2Biu*e.

rnm bie Beglaubigung biefer (Srfenntnis? gibt, bcr (Srfenntntö,

ba)3 imfer toa&reS Selbft nidjt blofj in ber eigenen ^ßcrfon, biefer

einzelnen (Srfdjeiiumq, bei tft, fonbern in allem tuas lebt. Xa-
burd) füfjlt fidj ba§ §erg erweitert, raie burd) ben (Sgoi£mu§ $u-

fammengegogen. Xenn raie biefer unfern Anteil fon^entriert

auf bie einzelne GErfdjeinung be£ eigenen IJnbibibui, raobei bie

(£rfenntnt§ un§> ftet§ bie gafjllofen öSefafyren, raeldje fortroäfjrenb

biefe ©rfdjeinung bebrol)en, öorfjält, raoburef) $Iengfttid)feit imb
(Sorge ber ©runbton unferer Stimmung rairb; fo berbreitet bie

(5rt'enntni§, bafy atle£ Sebenbe ebenforaol)! unfer eigenes? SSefen

an fidj tft, raie bie eigene ^ßerfon, unfern Anteil auf al(e§

Sebenbe: ljieburdj raitb ba$ §et<$ erweitert. Xurd) ben alfo ber»

minberten Anteil am eigenen (Selbft rairb bie ängftlidje Sorge
für ba§felbe in tr)rer Sßur^el angegriffen unb befdjränft: bafyer

bie ruhige, guberfidjtlidje ipeitetfeit, raeldje tugenbtjafte öefin-

nung unb gute§ ©eraiffen gibt, unb ba§> beutliajere £erbortreten

berfelben bei jeber guten %at, inbem biefe ben (Srunb jener

(Stimmung un§ felber beglaubigt. &er (Sgoift füfylt fidj Don
fremben unb feinblicfjen ©rfdjeinungen umgeben, unb alle feine

Hoffnung rufjt auf bem eigenen Sßofjl. Xer ®ute lebt in einer

SBelt befreunbeter (Srfdjeinungen: baZ Sßofjl einer jebeu ber-

felben tft fein eigene^. SBenn bafjer gleict) bie ©rfenntnis? be§

ÜDrenfdjentofeg überhaupt feine Stimmung nidjt gu einer fror)-

liefen madjt, fo gibt bie bletbenbe (5rfenntni§ feinet eigenen

2Sefen§ in allem Sebenben ifjm bod) eine geraiffe ©leiajmäBigfeit

unb felbft §eiterfeit ber (Stimmung. 3)enn ber über ur^äijlige

(Srfdjeinungen berbreitete Anteil fann nidjt fo beängftigen, raie

ber auf eine fongentrierte. 2>ie Qufälte/ raeldje bie ©efamtfjeit

ber 3nbibibuen treffen, gleiten fidj au§, raäfjtenb bie bem ein=

gelnen begegnenben ©lud ober Unglüd herbeiführen.

Sßenn nun alfo anbete SJtotalptingipien aufteilten, bie fie

als? SBorfdjtiften gut £ugenb unb notraenbig gu befolgenbe ©efe^e

fjingaben, id} ahex, raie fdjon gefagt, betgleidjen nidjt fann, in-

bem id) bem eraig fteien SSillen fein Soll nod) @efe|3 borguljalten

rjabe; fo ift bagegen, im 3ufcmtmenfjange meiner Betrachtung,

ba§> jenem Unternehmen geraifferma^en Sntfpreajenbe unb $Ina=

löge jene rein ttjeoretifdje Sßarjrfjeit, als? beren blofee 5lu§füf)rung

audj ba$ ©ange meiner Xarftellung angefefjen raetben fann, ba\>

nämlidj bet SßiHe ba§> 5tn=ficr) jebe.r ©rfdjeinung, felbft aber, al§

foldjeS, bon ben formen biefer unb baburdj bon ber 93ielljeit

frei tft: raeldje 2Sat)rt)ett id), in begug auf ba§> öanbeln, nidjt

raürbiger au^ubtüden raeife, al§ butdj bie fajon ermähnte

gormcl be§ Vßtba: „Tat twam asi!"
( f/®tefc3 Btft bul") SSer
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fie mit florer ©rfenntniS unb fefter inniger Uebergeugung über

jebe3 Sßefen, mit bem er in 23erüf)rung fommt, gu ficfj [elfter

au§gufpred)en bermag; ber ift eben bamit aller Sugenb unb
(Seligfeit gemijs unb auf bem geraben Sßege gut (Srlöfung.

93ebor iaj nun aber weiter get)e unb, al§ baZ le&te meiner
S)arftetlung geige, raie bie Siebe, al§ bereu Ursprung unb SSefen

mir bie $)urd)fd)auung be§ principii individuationis er»

fennen, gur ©rlöfung, nämlid) gum gänglidjen aufgeben be§

Sßillen§ gum Seben, b. Ij. atle§ 28otlen§ füljrt, unb aud), raie ein

anberer 2öeg, minber fanft, jebod) fjäufiger ben Sütenfdjen eben

baf)in bringt, mu^ gubor l)ier ein paraboger (Saj3 au§gefprocfjen

unb erläutert raerben, nid)i meil er ein foldjer, fonbern raeit er

maljr ift unb gur SSoltftänbigfeit meine§ bargulegenben ©eban*
fen§ geljört. ®§ ift biefer: „OTe Siebe («f™)» Caritas) ift

§ 67.

2öir fjaben gefefjen, raie au§> ber §)urd)fd)auung be§ prin-

cipii individuationis im geringern ©rabe bie ©eredjtigfeit,

im fyöljern bie eigentliche ©üte ber ©efinnung tjerborging, raeldje

fidj al§ reine, b. 1). uneigennützige Siebe gegen anbere geigte.

SSo nun biefe bottfommen rairb, fe&t fie ba§> frembe ^nbibibuum
unb fein ©cfjidfat bem eigenen bötlig gletctj: raeiter fann fie nie

gefjen, ba fein ©runb borfjanben ift, ba% frembe Jnbiüibuum
bem eigenen borgugiefyen. SBo^I aber fann bie 9Jcef)rgaf)l ber

fremben ^nbibibuen, oeren QöngeS Sßofytfein ober Seben in

@efaf)r ift, bie Sftüdfidjt auf ba$> eigene SBor)I be§ eingelnen über-

raiegen. gn folgern galle rairb ber gur fjödjften ©üte unb gum
boltenbeten (Sbelmut gelangte Gljarafter fein 2öof)f unb fein

Seben göngtid) gum Opfer bringen für baZ SSofjt bieler anberen:

fo ftarb ®obro§, fo SeonibaS, fo SRegutus?, fo ®eciu§ 9Jcu§, fo

Slrnolb bon Sßinfelrieb, fo jeber, ber freiraillig unb beraubt für

bie ©einigen, für ba$ SSaterlanb, in ben geraiffen %ob gef)t.

2lud) ftef)t auf biefer (Stufe jeber, ber gur feefyauptung beffen,

raa§ ber gejamten 5tJlen fd^eit gum Sßofjle gereicht unb redjt-

mäfjig angehört, b. f). für allgemeine, raid)tige 2öaf)rf)eiten unb

für Vertilgung großer 3rtiümer, Seiben unb Stob raillig über-

nimmt: fo ftarb ©ofrateS, fo 3°rDanu^ 33runu§, fo fanb man»
djer §elb ber SSar)rr)eit ben %ob auf bem (Scheiterhaufen, unter

ben §änben ber ^ßriefter.

9tunmef)r aber fyahe idj, in £>infidjt auf ba$ oben au§-

gefprodjene Sßarabojon, baxan gu erinnern, bafy mir früher bem
Seben im gangen baZ Seiben raefenttidj unb bon if)m ungertrenn«
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Itd) gcfunben Ijaben, unb baf$ toir einjagen, tüte jcber Sßimftfj

aus? einem SBebürfniS, einem 9Jcangel, einem Seiben Ejerborqefjt,

baf^ batjer jebe 33efriebigung nur ein Ijinmeggenommener
Gdjmerg, fein gcbradjtes? pofitibeS ölütf ift, baft bie Tyreuben

gtoar bem SSunfdje lügen, fie toären ein pofitibe§ öut, in SBaEjr-

Ijcit aber nur negatiöer Statur finb unb nur bas> ßnbe eine§

UebetS. 2öa§ bafyer aud) ©üte, Siebe unb Gbetmut für anbere

tun, ift immer nur Sinberung irjrer Seiben, unb folglich ift, tvaZ

fie beiDegen fann gu guten Säten unb Sßerfcn ber Siebe, immer
nur bie © r f e n n t n i § b e § fremben S e i b c n 3 , au§ bem
eigenen unmittelbar öerftänbücr) unb biefem gtetdjqefe^t. §ier=

au§ aber ergibt fidj, bafy bie reine Siebe (oqramj, Caritas) itjrer

Statur nadj SQittleib ift; baZ Seiben, toeldjeS fie Hubert, mag nun
ein großes ober ein fteine§, iüorjin jeber unbefriebigte Sßunjcfj

gebjört, fein. SSir roerben baljer feinen Slnftanb nehmen, im
geraben SBiberfprucf) mit $ a n t , ber atte§ roafrrrjaft öutc unb
alle Sugenb allein für fotdje anerfennen roill, föenn fie au§ ber

abftraften SReftejion unb ginar bem begriffe ber Sßftidjt unb be§

fategorifdjen 3mperatiö§ rjerborgegangen ift, unb ber gefüllte?

SD^itletb für ©djtuäcrje, feine§meg§ für Sugenb erflärt, — im
geraben Sßiberfprud) mit ®ant gu fagen: ber blofee ©egriff ift

für bie edjte £ugenb fo unfrudjtbar, tote für bie edjte ®unft:

alle toarjre unb reine Siebe tft ütfcitleib, unb jebe Siebe, bie mcfjt

SJcitleib ift, ift (Sefbftfuajt. ©elbftfudjt tft ber ep»«;; Wükxb
ift bv «ycxy). SJcifdjungen öon beiben finben rjäufig ftatt. (Sogar

bie edjte greunbfdjaft ift immer SOcifcr)ung öon ©etbftfucrjt unb
SRttletb: erftere liegt im 2öof)lgefallen an ber ©egennxtrt be§>

greurtbeS, beffen ^nbiöibualttät ber unferigen entjpridjt, unb

fie mad)t faft immer ben größten Seil au§; SJcitleib geigt ficr)

in ber aufrichtigen Seilnainrte an feinem SSof)l unb SSefje unb
ben uneigennützigen Cpfern, bie man biefem bringt. (Sogar

©pinoga fagt: Benevolentia nihil aliud est, quam cupiditas

ex commiseratione orta. (Eth. IQ, pr. 27, cor. 3, schoi.)

9II§ SBeftötigung unfere§ parabojen ©aj3e§ mag man bemerfen,

bafc %on unb Sßorte ber ©pradje unb Siebfofungen ber reinen

Siebe gang gufammenfallen mit bem Sone be§ 9Qcitteib§: bei=

läufig auq, baJ3 im 3tafienifd)en SQcitleib unb reine Siebe burdj

bagfelbe SBort pietä begeicrjnet werben.

Slucr) ift t)ier bie ©teile gur Erörterung einer ber auffallen»

beften Eigenheiten ber menfdjtidjen Sftatur, be§ SBeinen§,
roetd)e§, mie ba§> Sadjen, gu ben Steuerungen gehört, bie it)u bom
Siere unterfdjeiben. ®a§ SSeinen tft feine§meg§ gerabegu

Sleufeerung be§ ©c§merge3: beim bei btn roenigften ©crjmergen
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totrb gemeint, deines (£radjten§ meint man fogar nie unmittel-

bar über ben empfunbenen ©dmaerg, fonbern immer nur über

beffen Sßieberbjotung in ber SReflejion. SJcan gerjt nämüdj oon
bem empfunbenen (Sdmaerg, fetbft mann er förpertid) ift, über

gu einer bloßen Sßorftellung be§felben, unb finbet bann [einen

eigenen guftomb fo bemitteiben§mert, bajj, menn ein anberer

ber SDutber märe, man Dotier Sftitleib unb Siebe ifmr bjetfen gu

merben feft unb aufrichtig überzeugt ift: nun aber ift man [elbft

ber ©egenfianb feinet eigenen aufrichtigen WxtleibZ: mit ber

rjilfreidjften ©efinnung ift man felbft ber £itf§bebürftige, füljlt,

ba§> man meEjr bulbet, al§ man einen anbern bulben feiert fönnte,

unb in biefer fonberbar oerfloajtenen Stimmung, mo ba$ un=

mittelbar gefüllte Seib erft auf einem boppelten Ummege hrieber

gur ^er^eption fommt, al§ frembe§ oorgeftettt, ats> folcr)e§ mit*

gefüllt unb bann p{öj3lid) mieber at§ unmittelbar eigene^ roaljr*

genommen mirb, — fdjafft fidj bie 9catur burd) jenen fonber*

baren förperlidjen Krampf (Srteicrjterung.— £)a§ 2B e t n e n ift

bemnad) 5CR 1 1 1 e t b mit
f

i dj f e I b ft ober ba§> auf feinen

2lu§gangspunft gurücfgenoorfene SJcitteib. ©§ ift batjer burd)

gätjigfeit pr Siebe unb gum ÜUcitteib unb burcf) ^antafie be=

bingt; bafjer meber fjartrjergige, nod) pbjantafielofe ülftenfcfjert

letcfjt meinen, unb ba§> SSetnen fogar immer al§ 3 e^en eine^

gemiffen ©rabe§ oon ©üte be§ Gf)arafter§ cmgefefjen mirb unb
ben 3o™ entwaffnet, roeil man füljlt, bafy mer nod) meinen farnt,

cmdj notmenbig ber Siebe, b. 1). be§ 9D?ttteib§ gegen anbere färjtg

fein muJ3, eben meil biefe§, auf bie befdjriebene SSeife, in jene

%um SBeinen füfjrenbe (Stimmung eingebt. — ©an^ ber aufge=

[teilten ©rflärung gemäfj ift bie 93efcf)reibung, meiere ^petrarfa,

fein ©efür)I naiö unb mabjr au^fpreajenb, bom ©ntfte^en fetner

eigenen tränen macfjt:

I vo pensando: e nel pensar m' assale
Una pietä si forte di me stesso.
Che mi conduce spesso,
Ad alto lagrimar, ch 1

i non soleva*).

5Iud) beftätigt fid) baZ ©efagte baburd), bafy $inber, bie

einen ©djmer^ erlitten, meiften§ erft bann meinen, menn man
fie beftagt, alfo niajt über ben ©djmerg, fonbern über bie 23or=

ftellung begfelben. — SBann mir nierjt burdj eigene, fonbern
burd) frembe Seiben gum Steinen belnegt merben; fo gefd)ief)t

bie§ baburd), bafy mir un§ in ber ^rjantafie lebhaft an bie ©teile

be§> Seibenben Oerfe^en, ober aud) in feinem ©djidfal ba% Sog

*) 5>nbem id) gebanfenboll roanbele, überfällt mid) ein fo ftarfe§
97H 1 1 e i b mit mir felöer, bafc id) oft laut Kleinen tnufe; toa§> id)

i>od) fonft uid)t pflegte.
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ber ganzen SCRenfc^t^ett unb fofglid) bor allem unfer eigenes er-

bliden, unb a(fo burd; einen meiten Umroeg immer bocij mieber

über uns? felbft meinen, TOtleib mit un§ felbft empfinben. Xie§
fdjeint and) ein §auptgrunb bc§ burajqängigen, alfo natürlichen

3ßeinen3 bei £obe§fä(Ien gu fein. (j§ ift nirfjt [ein Sßerluft,

ben ber £rauernbe bemeint: fokrjer egoiftifdjer Xränen mürbe
man fid) fcfjämen; ftatt bafy er bi§meilen ficrj ferjämt, nidjt %u

meinen. 3unäcfjft bemeint er freilief) ba§> So§ be§ föeftorbenen;

jebocrj meint er auefj, menn biefem, naef) langen, ferneren unb
unheilbaren Seiben, ber %ob eine münfdjen§merte ©rlöfung mar.

Jpauptfädjlicfj alfo ergreift it)n SCftitleib über baZ So§ ber gefam-

ten üftenfdjljeit, roelcrje ber ©nblidrjfeit anheimgefallen ift, ber

gufolge jebe§ fo ftrebfame, oft fo tatcnreiclje Seben berlöfdjen unb
gu nidjt§ merben mu§: in biefem Öofe ber 3Jlenfcr)t)eit aber erblidt

er bor altem fein eigene^, unb gtoar um fo merjr, je närjer ir)m

ber Verdorbene ftanb, batjer am meiften, menn e§ fein Vater
mar. SBenn aucr) biefem burd) bitter unb ^ranfrjeit ba§> Seben
eine Dual unb burd) feine §i[ftofig!eit bem ©orjn eine fcfjmere

Vürbe mar; fo meint er boc| heftig über ben £ob be§ Vater§:

auZ bem angegebenen ©runbe*).

§ 68.

Üftacr) biefer 2lbfdjmeifung über bie gbentität oer reinen

Siebe mit bem ÜDeitleib, meldjes? lederen Qurüdmenbung auf baZ

eigene 3nbibibuum ba$ ^ßfjänomen be§ 2Beinen§ gum (Srjmptom

tjat, netjme idj ben gaben unferer $Iu3tegung ber ett)ifct)en 93e-

beutung be§ §anbeln3 mieber auf, um nunmerjr §u geigen, mie

au§ berfelben Duelle, aus? melcrjer alle ®üte, Siebe, Sugenb unb
(Sbetmut entfpringt, gule^t auefj ba§jenige fjerborgerjt, ma§ icr)

bie Verneinung bes? 2BilIen§ gum Seben nenne.

28ie inir früher £aJ3 unb S8o§fjeit bebingt fafjen burdj ben

(5goi§mu£> unb biefen berurjen auf bem ©efangenfein ber (5r=

fenntni§ im prineipio individuationis; fo fanben mir at§ ben

llrfprung unb ba§> SBefen ber ©ered)tigfeit, fobann, mann e3

meiter getjt, ber Siebe unb be§ (£belmut§, bis? §u ben rjödjften

Kraben, bie S)urcrjfd)auung jenes? prineipii individuationis,

meldje allein, inbem fie ben Unterfdjieb groifdjen bem eigenen

unb ben fremben ^nbioibuen aufgebt, bie Doltf'ommene @üte
ber (^efinnung, bis? gur uneigennü^tgften Siebe unb §ur groß*

*) £>ieäu ßafc. 47 be3 gleiten SBanbea. ©3 ift Ido&I faum nötig, gu
erinnern, bafc bie ganse §§ 61—67 im Umriß aufgefteHte ©t&if i&re au§*
füf)rlict)ere unb boüenbetere S)arfteHung erhalten §at in meiner $rei§fd)rift
üöer bie ©runblage ber Wlozal.
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mütigften ©elbftaufopferung für anbete, möglid) madjt unb er-

flärt.

3ft nun aber biefeS ©urdjfdjauen be§ principii individua-
tionis, biefe unmittelbare (SrfenntniS ber ^bentität be§ SBillenS

in allen feinen ©rfdjeinungen, in Ijofjem ©rabe ber S)eutlid)feit

oorljanben; fo rairb fie fofort einen nod) meiter getjenben ®in=

fhtjä auf ben SBillen geigen. SBenn nämlid) oor ben klugen

eineS 9ttenfd)en jener (Schleier ber SUcaja, ba$ prineipium
individuationis, fo fefjr gelüftet ift, bajs berfelbe nitfjt meljr

ben egoiftifdjen Unterfdjieb gtuifdjen feiner ^ßerfon unb ber

fremben madjt, fonbern an ben Seiben ber anberen ^nbioibuen

fo diel SInteit nimmt, mie an feinen eigenen, unb baburd) nidjt

nur im Ijödjften ©rabe Ijilfreid) ift, fonbern fogar bereit, fein

eigene^ Jnbiöibuum gu opfern, fobalb mehrere frembe baburd)

gu retten finb; bann folgt Oon felbft, bafy ein foldjer 9(Jcenfd), ber

in allen SBefen fief», fein innerfteS unb maljreS ©elbft erfennt,

audj bie enblofen Seiben atleS Sebenben al§> bie feinen betrachten

unb fo ben ©djmerg ber gangen Sßelt fiefj gueignen mu|. 3^m
ift fein Seiben mel)r fremb. OTe Dualen anberer, bie er fielet

unb fo feiten gu linbern oermag, alle Dualen, Oon benen er

mittelbare ®unbe f)at, ja bie er nur al§ möglich erfennt, mirfen

auf feinen ©eift, raie feine eigenen. (£§ ift nidjt meljr ba$ raed)=

felnbe Sßofjl unb SBelje feiner ^erfon, roa§ er im $luge t)at, mie
bie§ bei bem nod) im ©goiSmuS befangenen äßenfdjen ber gall

ift; fonbern, ba er ba§> prineipium individuationis burd)=

fdjaut, liegt ilmt alles? gleid) nalje. @r erfennt ba§> ©ange, fafct

ba§ SBefen be§felben auf, unb finbet e§ in einem fteten 23ergei)en,

nichtigem (Streben, innerm Sßiberftreit unb beftänbigem Seiben

begriffen, fielet, iüofjin er audj blidt, bie leibenbe 9Jcenfd)l)eit unb
bie leibenbe iierfjeit, unb eine fjinfdjroinbenbe Sßelt. 3Diefe§

alle§ aber liegt ifjm jejrt fo nafje, mie bem ©goiften nur feine

eigene ^ßerfon. 2Bie follte er nun, bei foldjer ©rfenntniS ber

Sßelt, ebenbiefeS Seben burd) ftete 28illen§afte bejahen unb eben

baburd) fid) il)m immer fefter berfnüpfen, e§ immer fefter an fid)

brüden? SBenn alfo ber, melier nod) im prineipio indivi-

duationis, im (SgoiSmuS befangen ift, nur eingelne 2)inge unb
Ü)r 23erf)ältni§ gu feiner ^erfon erfennt, unb jene bann gu
immer erneuerten 9Jcotit>en feine§ SBollenS merben; fo rairb

hingegen jene befdjriebene ©rfenntm§ be§ (Sangen, be§ SBefenS

ber 2)inge an fid), gum D u i e t i alle§ unb jebe§ SBodenS. 5)er

SBille menbet fid) nunmehr dorn Seben ab: il)m fdjaubert jetjt

bor beffen ©enüffen, in benen er bie 93ejal)ung beSfelben erfennt.

3>er Teufel) gelangt gum guftanbe ber freimütigen ©ntfagung,
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bcr SKefignation, bcr mafjren föetaffenljeit unb gäii/,lid)cn

SBilfen^lofigfeit. — Sßenn nn3 anberen, metdje nod) ber ©dreier
ber -Jftaja umfängt, audj feiten, im fcfjmer empfunbencn eige-

nen 2eiben, ober im lebhaft erfanntcn fremben, bie (ErfenntniS

ber 9ßid;ttgfett unb Söitterfeit be§ Sebenä natje tritt, unb mir
burd) oöüige unb auf immer entfdjiebene (Sntfagung ben 93e=

gierben iljren ©tadjet abbrechen, allem Öeiben ben 3ugang üer-

fcfjlie^cn, un§ reinigen unb rjeitigen möchten; fo umftritft un§
bod) balb mieber bie £äufd)ung ber Srfdjeinung, unb i£)re 9#o*

tiöe feigen ben Sßillen auf§ neue in SBemegung: mir fönnen im3
nid^t loSreifsen. SDie ßochtngen ber Hoffnung, bie ©djmeidjetei

ber ©egenmart, bie ©üJ3e ber ©enüffe, ba% SBoljlfein, roetdjeä

unferer ^ßerfon mitten im Jammer einer leibenben SBelt, unter

ber £errjd)aft be§ 3u f°^^ urt0 oe^ 3t?tum§, flutet! mirb, jidjt

un§ gu ifyr flurüd unb Befeftigt auf§ neue bie Sanben. Xarum
fagt 3efu§: „©3 ift teidjter, baJ3 ein 5Infertau burd) ein S^abel-

öfyx ger)e, benn bafc ein Steiger in§ SReidj ©otte§ fomme."
SSergletdjen mir ba§ Geben einer $rei§baf)n au$ glüfyenben

$oljlen, mit einigen füfjten ©teilen, meldje 33afjn mir unab=

läffig flu burajlaufen Ratten; fo tröftet ben im Sßafjn befangenen
bie füt)[e ©teile, auf ber er jetjt eben fteljt, ober bie er narje

bor fidj fieljt, unb er feuert fort, bie SBarjn gu burdjfaufen. Jener
aber, ber ba§> prineipium individuationis burd)fd)auenb, baZ

SBefen ber 2)inge an fief» unb baburd) ba$ ©ange erfennt, ift

folgen S£rofte§ niajt me|r empfänglid): er fietjt fidj an allen

©teilen gugteidj unb tritt r)erau§. ©ein Sßüle menbet fidt), be-

jaht nid)t metjr fein eigene^, fidj in ber ©rfdjeimmg fpiegelnbe?

SBefen, fonbern berneint e§. £)a§ ^ßljänomen, moburdj biei"e?

fid) hutb gibt, ift ber Uebergang öon ber Smgenb gur 21 §> g e f i 3.

SJtämtid) e§ genügt t^m nidjt mefjr, anbere fief) felbft gleid) §u

lieben unb für fie fo üiel gu tun, roie für ftet); fonbern e§ entfielt

in iljm ein 2Ibfdjeu öor bem SSefen, beffen $Iu§brud feine eigene

(£rfMeinung ift, bem Tillen gum Seben, bem ®ern unb Söefen

jener al§ jammerüotl erfannten SBelt. ©r oerfeugnet baf)er

ebenbiefe§ in ifjm erfajeinenbe unb fdjon burdj feinen 2eib au§=

gebrüdte SSefen, unb fein £un [traft jetjt feine Grfdjeinung

Sügen, tritt in offenen Söiberfprud) mit berfelben. SBefentlidjj

nid)t§ anbere§, al§ (Srfa^einung be§ 2öillen§, r)ort er auf, irgenb

etma§ §u motten, Rittet fief), feinen SBiflen an irgenb etma§ ju

Rängen, fudjt bie größte ©leiajgültigfeit gegen alle SDinge in ficr)

gu befeftigen. — ©ein ßeib, gefunb unb ftarf, fprid)t bura^ ©eni=

tauen ben ©efd)ted)t§trieb au§; aber er oerneint ben SBillen

unb ftraft ben Seib Sügen: er mit! feine G5efd)leajt§befriebigung,
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unter fetner 93ebingung. gretraitlige, t>otIfommene ^eufdjfjeit

ift ber erfte (Schritt in ber ^l^efe ober ber Verneinung be£

2Sißen§ gum ßeben. ©ie berneint baburd) bie über baZ inbU

bibuetle Qehen fjinau§get)enbe 93ejal)ung be§ 2Bitlen§ unb gibt

bamit bie Sinnige, baf3 mit betn 2eben biefe§ 2eibe§ aud) ber

Sßitte, beffen drfdjeinung er ift, ficfj aufgebt. £)ie Statur, immer
raaf;r unb naib, fagt au§, baJ3, toenn biefe -Iftajime altgemein

mürbe, ba§> SKenfdjengefcljledjt au§ftürber unb nad) bem, tva§> im
gmeiten 93ud) über ben 3ufamment)ang aller Sßitlen§erfd)einun=

gen gefagt ift, glaube id) annehmen §ii tonnen, baf} mit ber f)öd)=

ften 23illen§erfd)einung aud) ber fdjraädjere Söiberfdjein ber=

fetben, bie %\txht\t, megfalten mürbe; tote mit bem botlen Sicfjte

aud) bie §albfd;atten berfdjminben. Wxi gänglia^er 2luff)ebung

ber (£rfenntni§ fdjmänbe bann attdj bon felbft bie übrige Sßett

in yi\d)t$; ba oljne ©ubjeft fein Cbjeft. 34 nröajte fogar hier-

auf eine ©teile im $ßeba be^ieljen, rao e§ f)eiJ3tr „Sßie in biefer

SBelt hungrige ®inber ficr) um itjre StRutter brängen, fo fjarren

alle SBefen be§ fjeitigen Dpfer§." (Asiatic researches, 93b. 8.

(Solebroofe, On the Vedas, ber $Iu§3ug au§ ©ama=2kbar ftebjt

aud) in (Sofebroofe§ Miscellaneous essays, 33b. 1, ©. 88.)

Opfer bebeutet SRefignation überhaupt, unb bie übrige D^atur

r)at ibjre (Srlöfung bom Sftenfdjen gu erwarten, roelcrjer ^ßriefter

unb Cpfer gugleicr) ift. 3G / e^ öerbient at§ rjödjft merftoürbig

angeführt §u raerben, bafj biefer ©ebanfe and) bon bem berounbe*

rung§mürbigen unb unabfefjbar tiefen 2Ingelu§ ©ttefiu§ an%*

gebrüdt morben ift, in bem 33er§lein, überfdjricben „2)er SD^enfcr)

bringt alle§ gu ©oit"; e§ lautet:

„SCTieiifcf) 1 aUe§> lieöet bid); um btcö ift feljr ©ebrange:
(53 läuft bir aUe§> gu, bafe e§ gu ©ott gelange."

Slber ein nodj größerer 9D?t)ftifer, 9J?eifter (Sdrjarb, beffen

itmnberbotte ©ajriften burd) bie 5Iu§gabe bon gran^ Pfeiffer jetjt

enblid) (1857) gugänglid) geroorben finb, fagt bafelbft, ©. 459,

gan§ im rjier erörterten ©inner „34 benxtrjre bie§ mit (Sfjrifto,

ba er fagt, raenn tcf) erriet roerbe bon ber drbe, alle ®inge mit!

id) nad) mir gießen ßof). 12, 32). ©o foll ber gute Stftenfdj alle

®inge hinauftragen %n ©ott, in i^ren erften Ürfprung. SDie§

beroärjren un§ bie Sftetfter, bafy alle Kreaturen finb gemalt um
be§ 9}?enfd)en toillen. ®ie§ prüfet an allen Kreaturen, bafc eine

Kreatur bie anbere nützet r ba§> Wmb baZ ®xa§>, ber %\\d) baZ

Sßaffer, ber S3ogel bie Öuft, baZ %kx ben SBalb. ©o fommen
alle Kreaturen bem guten SD?enfcrjen §u 9^u^r eine Kreatur in

ber anbern trägt ein guter Sftenfd) ^u ©ott." @r raill fagenr
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bafür ba$ ber STCcnfdj, in unb mit fid) felbft, aud) bie Xierc er-

löft, benutzt er fie in bicfcm Zehen. — Sogar fdjeint mir bic

fdjmierige SBibelfteüe Sftöm. 8, 21—24 in biejem Sinne anzu-
legen gu fein.

5ludj im 58ubbl)ai§mu§ jerjlt e§ nidjt an $Iu§brütfen ber

Sadje: j. 93. al§ 93ubbl)a, nocg a(§ S3obI;ifatlna, fein ^ßferb jum
legten SD^ale, nämlidj gur gludjt au§ ber bäterlidjen SRefibenj

in bie Sßüfte, fatteln läfjt, fpridjt er gu bemfelben ben 23er3:

„Sdjon lange Qexi bift bu im Reben unb im £obe ba; jetjt aber

follft bu aufhören gu tragen unb gu fd)(eppen. S^ur bieämal

nocf), o ^antafana, trage mid) bon Rinnen, unb tnann idj merbe

ba§ ®efej3 erlangt fyahen (Söubbrja geworben fein), toerbe idj

beiner nid)t bergeffen." (Foe Koue Ki, trad. p. Abel
Remusat, S. 233.)

£)te 2l§gefi§ geigt fid) fobann ferner in freimütiger unb ab*

fidjttidjer 2lrmut, bie nid)t nur per accidens entfielt, inbem
ba§> ©igentum weggegeben mirb, um frembe ßeiben gu milbern,

fonbern t)ter fdjon Qtved an fid) ift, bienen foll al§ ftete 9ftorti=

fifation be§> 2Mlen§, bamit nicfjt bie ^Befriedigung ber Sßünfdje,

bie ©üj3e be§> 2eben§, ben Sßilten mieber aufrege, gegen melden
bie Selbfterfenntnis? 21bfd)eu gefaxt fyat SDer gu bicfcm Sßunft

(Gelangte fpürt al§ belebter ßeib, al§ fonfrctc 2öillen§erfd)cinung,

nod) immer bie Einlage gum Sßotlen jcber $lrt: aber er unter«

brüdt fie abfidjtlia^, inbem er fid) gtüingt, nidjt§ gu tun bon
allem, ma§ er morjt möchte, hingegen alles? gu tun, h3a§ er ntdfjt

möchte, felbft raenn e§ feinen Leitern gmetf r)at, al§> ebenben,

gur üücortififation be§ 2Sillen§ §u bienen. 2>a er ben in feiner

^ßerfon erfdjeinenben Sßillen felbft berneint, mirb er nicfjt miber-

ftreben, mann ein anberer bagfelbe tut, b. r). itjtn Unredjt §u=

fügt: barum ift tfjm jebe§ bon aufeen, burd) 3u fa^ ober frembe

SBo§rjeit, auf itm fommenbe ßeiben raitlfommen, jeber (Schaben,

jebe Sdunadj, jcbe 93eleibigung: er empfängt fie freubig, a\§> bie

Gelegenheit, fid) felber bic ©eiüi^eit gu geben, bafy er ben SBillen

nicfjt mebjr bejaht, fonbern freubig bie gartet jebe3 geinbe3 ber

SSil(en§erfd)einung, bic feine eigene ^erfon ift, ergreift, ©r
erträgt batjer folcfje Sdnuadj unb ßeiben mit unerfcfjöpflidjer

Gebulb unb Sanftmut, bergitt ba§> SBöfe, oljne Cftentation, mit

Gutem, unb läfct ba§> geuer be§ 3ornc§ fo menig, al§ baZ ber

Segierbe je in fid) mieber ermaa^en. 2Bie ben Söillen felbft, fo

mortifiziert er bie (Sidjtbarfeit, bic Objeftität be§felben, ben

ßeib: er nä^rt tfm färglid), bamit fein üppige^ S31ür)en unb
®ebeib)en nid)t aua^ ben SSillen, beffen bloßer ^lu§bruc! unb
©piegel er ift, neu belebe unb ftärfer anrege. So greift er gum
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gaften, ja er greift girr ®afteiung unb (Setbftpeinigung, um
burd) ftete§ (Sntbefjren unb ßeiben ben SBitlen mefyr unb mefjr

gu brechen unb gu töten, ben er d§ bie Duelle be§ eigenen unb
ber SQSelt leibenben ©afeiny erfennt unb berabfdjeut. — ®ommt
enblicr) ber £ob, ber biefe (Srfd)einung jene§ 2ßilten§ auflöft,

beffen SBefen fyier, bitr<f) freie Verneinung feiner felbft, ferjon

längft, bis? auf ben fdjmacfjen SReft, ber al§ Belebung biefe3

2eibe§ erfdjien, abgeftorben mar; fo ift er, al§ erferjnte (Srtöfung,

rjod) nMllfommen unb toirb freubig empfangen. 9Jcit rt)m enbigt

fjier nierjt, mie Bei anberen, btofe bie ©rfcfjeinung; fonbern ba%

SBefen felbft ift aufgehoben, melcrjes) Ijier nur nod) in ber ©r=

fdjeinung unb burefj fie ein fd)tr>ad)e§ SDafein Fjatte*); roeterjes?

Iefjte mürbe 23anb nun and} gerreifct. gür ben, melier fo enbet,

fyai gugteid) bie SBelt geenbigt.

Unb roa§ \d) l)ier mit fcfjmacrjer Qunge unb nur in allgemeinen

2tu§brüden gefajilbert fyahe, ift nid)t etma ein felbfterfunbene§

prjilofopt)ifd)e§ Sftärcrjen unb nur bon rjeute: nein, e§ mar baZ

beneibenSroerte ßeben gar bieler ^eiligen unb frönen (Seelen

unter ben Triften, unb nodj mefjr unter ben §inbu§ unb
SBubbljaiften, auaj unter anberen ®lauben§genoffen. ©o fet)r

berfdjiebene Dogmen and) irjrer Vernunft eingeprägt roaren,

fprad) bennod) fid} bie innere, unmittelbare intuitioe ©rfenntni§,

bon roeldjer allein alle STugenb unb §eiltg!eit ausgeben !ann,

auf bie gteidje unb nämliche SSeife burefj ben 2eben§manbel an§>.

2)enn and) Ijier geigt fid) ber in unferer gangen ^Betrachtung fo

roidjtige unb überall burcrjgreifenbe, bisher gu roenig beachtete,

gro|e Unterfd)ieb gmiferjen ber intuitiven unb ber abftraften ©r-
fenntni§. 3^if^)en Reiben ift eine roeite $tuft, über meiere, in

Jpinfidjt auf bie ©rfenntniä be§ Söefens? ber Sßett, allein bie

$f)ilofopl)ie fürjrt. 3ntu ^iD nämlttf), ober in concreto, ift

fid) eigentlich) jeber 9ftenfd) aller prjilofopljifdjen Sßafyrrjeiten be=

roufct: fie aber in fein abftra!te§ SBiffen, in bie SRefterjon gu

bringen, ift baZ ©efajäft be£ $l)ilofoprjen, ber roeiter nid)t§> fotl,

nod) fann.

SBietteidjt ift alfo r)ter gum erften 9D?ale, abftraft unb rein

bon allem äftm'rjifdjen, baZ innere Sßefen ber ^eiligfeit, ©elbft=

berleugnung, ©rtötung be3 ©igenmillen§, 2l3gefi§, au§gefprod)en

*) Snefer ©ebanle ift burd) ein fd)öne3 ®Ieidmi§ au§gebrütft, in ber
uralten bbilofobbifcben (SanStritfcftrift „Sankhya Karika": ,,2)ennod) ßtei&t bie
(Seele eine 2Beile mit bem Ceiöe bei leibet; ruie bie Stöpferfcrjeifae, naefobem
ba§> ©efäfs boüenbet ift, nod) su Wirbeln fortfährt, infolge be§ früöer er-
haltenen @tofee§. (Srft rcenn bie erleud)tete (Seele fid) bom ßeibe trennt unb
für fie bie 9?atur aufhört, tritt ibre ßän^Iid)e ©rlöfung ein." CSolebroofe,
„On the philosophy of the Hindus: Miscellaneous essays", 93b. 1, (S 259
S)e§g(eid)en in ber „Sankhya Karica by Horace Wilson", §. 67, ©. 184.



430 Viertes Surf). SKcIt als Witte.

a\§> Verneinung b c » 2ß i 1 1 e n £ 3 u m 2 c b c n , eintre-

ten^ nacfjbem iljm bie bollenbetc ©rfenntniä [eineS eigenen

SßefenS gum Duietib afle§ 2öollen§ getborben. hingegen un-

mittelbar erfannt unb buref; bie Sot au§gefprocfjen fyaben c§

alle jene ^eiligen unb Sl^eten, bie, bei gleicher innerer (rr=

fenntnte, eine fefyr berfajiebene (Sprache führten, gemäß ben

Dogmen, bie fie einmal in it)re Vernunft aufgenommen galten,

unb meieren sufolge ein inbifdjer .^eiliger, ein crjrifttidjer, ein

lamaifcfjer, bon feinem eigenen £un, jeber fef)r berfcfjiebene

Ütecf)enfcr)aft geben mufj, ma§ aber für bie ©acfje gan^ gleichgültig

ift. ©in ^eiliger !ann bpll be§ abfurbeften Aberglaubens fein,

ober er fann umgefefjrt ein $f)itofopl) fein: beibes? gilt qteicr).

©ein %m\ allein beurfunbet irjn al§ ^eiligen: benn e§ gefyt, in

morafifcfjer §inficfjt, nicfjt au§ ber abftraften, fonbern au§ ber

tntuitib aufgefaßten, unmittelbaren (Srfenntnis? ber Sßelt unb
iljre§ 28efen§ fyerbor, unb mirb bon ifym nur ^ur 93efriebigung

feiner Vernunft burcrj irgenbein 2)ogma aufgelegt. &§ tft ba=

tjer fo menig nötig, baf$ ber ^eilige ein ^3fjitofoplj, a[§ bafy ber

^fjitofopf) ein §eiliger fei: fo toie e§ nicfjt nötig ift, bafy ein bolf=

fommen fdpner Genfer) ein großer Sßilbfjauer, ober ba$ ein

großer 23ilbf)auer aud) felbft ein fcfjöner SKenfcr) fei. Ueberfjaupt

ift e§ eine feltfame Önforberung an einen fDcoraüften, baf$ er

feine anbere £ugenb empfehlen foll, als bie er felbft befifet.
v£a§

gan^e SBefen ber Sßelt abftraft, allgemein unb beuttief) in 93e=

griffen gu mieberljoten, unb e§ fo al§ refleftierteS TObilb in

Bleibenben unb ftet§ bereit liegenben Segriffen ber Vernunft
nieber^ulegen: biefe§ unb nicfjtS anbere§ ift ^fjitofopljie. 3dj

erinnere an bie im erften 33ucfje angeführte ©teile be§ Söafo bon

Verulam.
Slber eben aucr} nur abftraft unb allgemein unb ba^er falt

ift meine obige ©cfjilberung ber Verneinung be§ SöillenS 311m

ßeben, ober be§ SßanbetS einer fcfjönen (Seele, eine§ re[ignier=

ten, freiwillig büfjenben ^eiligen. SSie bie (SrfenntniS, auS

melcfjer bie Verneinung be§ 2Bitten§ fjerborgefjt, eine intuitibe ift

unb feine abftrafte; fo finbet fie itjren bollfommenen 5Iu§brucf

aud) nicfjt in abftraften Gegriffen, fonbern allein in ber %at
unb bem SBanbel. SDabjer um bölfiger gu berftefjen, roa§ mir

prjitofoprjifcf) a!§ Verneinung be§ 2£illen§ ^um Seben auSbrücfen,

|at man bie 95eifpiele au§ ber ©rfa^rung unb SShificfjfeit fen-

nen gu lernen, greitid) mirb man fie niajt in ber täglichen ©r=

faf;rung antreffen: nam omnia praeclara tarn difficilia

quam rara sunt, fagt ©pino^a bortrefflia^. 5Dran mirb ficrj

alfo, menn nia)t burefj ein befonber§ günftige§ ©a^idfal gum
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5Iugengeugen gemalt, mit ben 2eben§befcfjreibungen folget

ÜUcenfajen begnügen muffen. ®ie inbifcrje Siteratur ift, mie mir

fcfjon aus? bem menigen, ma§ mir bi§ jej3t burdj lleberfe{3ungen

fennen, fetjen, fet)r reidj an ©crjitberungen be§ Seben» ber ipeiti»

gen, ber Sü^enben, ©amanäer, ©aniaffi§ ufro. genannt, ©elbft

bie befannte, mietüorjt feine§meg§ in jeber ipinficrjt lobenswerte

„Mythologie des Indous par Mad. de Polier" enthält biete

bortrefflidje Beifpiele biefer Art. (93efonber§ im 13. Kapitel

be§ gmeiten Banbes?.) Audj unter ben Triften fetjlt e§ nidjt

an Beifpielen gu ber begraeeften Erläuterung. ÜHcan lefe bie

meiften§ fdjledjt gefdjriebenen Biographien berjenigen ^ßerfonen,

toelcrje balb Zeitige ©eelen, balb ^ietiften, Duietiften, fromme
©cljmärmer ufm. genannt finb. (Sammlungen folerjer Bio=
grapljien finb gu berfdjiebenen gelten gemalt, nrie Sterfteegens?

„Seben ^eiliger ©eelen", Sfteig' „©efc^icrjte ber 2öiebergebore=

nen", in unferen Sagen eine ©ammlung bon ®anne, bie unter

bielem ©ajledjten bod) audj manches? ®ute enthält, raorjin id}

befonbers? ia§> „Seben ber S&eata ©turmin" gäfyle. ®ang eigent*

licfl gehört rjiel)er ba$ Seben be§ ^eiligen grangis?tus? bon Äffifi,

biefer magren ^erfonifüation ber 5ls?gefe, unb Borbilbes? aller

Bettelmoncrje. ©ein Seben, bon feinem jüngeren 3 e i*9eno ffcn /

bem and) als? ©ajolaftifer berühmten ^eiligen Bonabentura be»

fcfjrieben, ift neuerlich) mieber aufgelegt morben: „Vita S.

Francisci a S. Bonaventura concinnata" (©oeft 1847),

nacrjbem furg bortjer eine forgfältige, ou§fürjrlicrje unb alle

Duellen benu^enbe Biographie be^felben in granfreid) erfcfjienen

mar: „Histoire de S. Francois d'Assise, par Chavin de
Mallan" (1845). — SH3 orientafiferje parallele gu biefen

®lofterfdjriften fyahen mir basl rjöajft lefen§raerte Bud) bon
©pence §arbt): „Eastern monachism, an aecount of the
order of mendicants founded b}^ Gotama Budha" (1850).

©s? geigt uns? biefelbe ©aerje in einem anbern ©emanbe. Audj
fiel)t man, mie gleichgültig es? U)r ift, ob fie bon einer trjeiftifajen,

ober einer atrjeiftifdjen Religion au§gef)t. — Borgüglidj aber

fann id), al3 ein fpegieltes?, rjödjft aus?fül)rlid)e§ Beifpiel unb
faftifdje Erläuterung ber bon mir aufgehellten Begriffe, bie

Autobiographie ber grau bon ©uion empfehlen, meierje fdjöne

unb grofce ©eelc, bereu Anbeuten mtdj ftet§ mit ©Ijrfurajt er*

füllt, fennen gu lernen unb bem Vortrefflichen ib)rer ©efinnung,
mit ^adjfidjt gegen ben Aberglauben itjrer Vernunft, ©eredjtig*

feit raiberfalrren gu laffen, jebem SDcenfdjen befferer Art ebenfo

erfreulich fein mujj, als? jene§ Bud) bei ben ©emeinbenfenben,

b. tj. ber SDeeljrgarjl, ftet3 im fcfjlectjten ®rebit ftetjen ttrirb, toeil
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burd;au§ imb überall jcbcr nur ba$ fd)äj3en fann, toaS ibm
einigermaßen analog ift unb mogu er iüent.qftcnö eine frfjrDacrje

Einlage Ijat. Xic§ gilt inte bom IJntelleftuellen, fo auef) Dom
(Stljifdjen. ©eloiffcrmafcen fönnte man al§ ein Ijief)ergel)örigc3

SÖeifpiel fogar bie befannte frangöfijdje y3ioqrapt)ie SpinogaS
Betrauten, raenn man nämlid) al£ ©cglüffel gu berfelben jenen

rjerrlidjen (Eingang gu feiner feljr ungenügenben TOjanblunq
„De emendatione intellectus" gebraudjt, roelcfje Stelle idj

gugleid) als? baZ toirffamfie mir befannt getoorbene Söejänfti-

gung§mittel be§ (Stürmt ber Seibenfdjaften anempfehlen fann.

iSnblidj i)at felbft ber große ®oetl)e, fo fefjr er ©riedje ift, e§

nidjt fetner umoürbig gehalten, un§ biefe fdjönfte Seite ber

5D^en[ct)l)eit im berbeutlidjenben (Spiegel ber 3Did)tfunft gu gei-

gen, inbem er un§ in ben „Söefenntniffen einer frönen Seele"

ba§> Seben ber gräulein ®lettenberg ibealifiert barftellte unb
fpäter, in feiner eigenen 93iograpl)ie, aud) fjiftorifdje :ftad)rid)t

babon gab; mie er uns? benn audj ba§> ßeben be§ rjeiligen Sßlji-

lippo 9ceri fogar gtoeimal ergäbt rjat. — 55jie 2SeItgefcr)icr}te

toirb gtoar immer unb muß bon ben 9Kenfc$en fd)tt>eigen, bereu

Sßanbel bie befte unb allein au§reid)enbe Erläuterung biefe§

tt>id)tigen fünftes? unferer ^Betrachtung ift. £>enn ber Stoff
ber 3ßeltgefd)id)te ift ein gang anberer, ja entgegengefetjter, näm-
lid) nicljt ba§> Verneinen unb aufgeben be§ 28illen§ gum ßeben,

fonbern eben fein Söejafjen unb ©rfdjeinen in ungültigen 3nbi-
bibuen, in ttteldjem feine ©ntglueiung mit fid) felbft, auf bem
r)öcr)[ten (Gipfel feiner Dbjeftibation, mit bollenbeter ^eutlicr)=

feit fyernortritt, unb nun un§ balb bie lleberlegenrjeit be§> ein*

gelnen burdj feine ^Tugljeit, balb bie @emalt ber SQtenge burdj

ifjre SCRaffe, balb bie Wlad)t be§ fidj gum Sajidfal perfonifi-

gierenben gufatB, immer bie $ergeblicrjfeit unb Sfticfjtigfeit be§

gangen (Strebend bor klugen bringt. Un§ aber, bie mir r)ier

nicfjt ben ftaben ber ©rfdjeinungen in ber Qeit berfolgen, fon-

bern al§ ^3c)iiofopr)en bie etJjifctje Sebeutung ber ipanblungen

gu erforfdjen fudjen unb biefe fyier gum alleinigen SDcaßftabe für

baZ un§ 33ebeutfame unb SBidjtige nehmen, toirb bod) toofjl

feine Sdjeu bor ber fiet§ bleibenben (Stimmenmehrheit ber

Lerneinheit unb ^latttjeit abgalten, gu befennen, bafc bie größte,

toidjtigfte unb bebeutfamfte ©rfcrjeinung, meldje bie SSelt auf-

geigen fann, nict)t ber Sßelteroberer ift, fonbern ber Sßeltüber»

ioinber, alfo in ber %at ntcr)t§ anbere§, al§ ber fülle unb un-

bemerfte 2eben§manbel eine§ folgen SJcenfdjen, bem biejenige

(Srfenntni§ aufgegangen ift, infolge tneldjer er jenen alle^ er-

füllenben unb in allem treibenben unb ftrebenben Sßillen gum
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heften aufgibt unb verneint, beffen greitjeit erft f)ier, in ifjm

allein, fjerbortritt, tooburdj nunmehr fein STun baZ gerabe (Gegen-

teil be§ gemöfmlidjen mirb. gür ben Sßfjilofop^en finb alfo in

biefer §infidjt jene Seben§befd)reibungen Zeitiger, fid) felbft ber«

lengnenber 9J?enfd;en, fo fdjlecfjt fie and) meifien§ gefdjrieben, ja

mit Aberglauben unb Unfinn bermifd)t Vorgetragen finb, bodj,

burd) bie Vebeutfamfeit be§ ©toffe§, ungleid) beleljrenber unb
»tätiger, al§ felbft $(utardjo§ unb Sibiu§.

3ur ncujern unb bollftänbigen Kenntnis? beffen, tt>a§ mir,

in ber Abftraftion unb Allgemeinheit unferer 2)arftellung3»

tneife al§ Verneinung be§ 2SiIIen§ gum Seben au§brüden, iüirb

ferner fer)r biet beitragen bie Betrachtung ber in biefem (Sinn

unb bon SJcenjdjen, bie biefe§ ®eifte§ bot! tuaren, gegebenen.

etfjifcrjen Vorfajriften, unb biefe tnerben gugleid) geigen, mie alt

unfere Anfidjt ift, fo neu and) ber rein pl)ilofopt)ifd)e Au3brucf

berfelben fein mag. S)a§ un§ gunädjft Siegenbe ift ba§> ßfyriften»

tum, beffen ©tt)if gang in bem angegebenen ©eifte ift unb nidji

nur gu fcen f)öd)ften (Graben ber 9[ftenfd)enliebe, fonbern and) gut

©ntfagung füt)rt: tt>eld)e letztere (Seite gfnar jdjon in ben (Schrif-

ten ber Apoftel al§ ®eim [et)r beutlicf» borfyanben ift, jebod) erft

fpäter fiel) böllig entmidelt unb explicite au§gefprod)en toirb.

Sßir finben bon ben Apofteln borgefdjrieben: Siebe gum Sftädj*

ften, ber (Selbstliebe gleidmjiegenb, Sßoljltätigfeit, Vergeltung be»

£affe§ mit Siebe unb Sßoljltun, (Gebulb, (Sanftmut, (Srtragung

aller möglichen Beleibigungen olme SBiberftanb, ©ntljaltfamfetfc

tn ber 9?al)rung gur Ünterbrüdung ber Suft, Sßiberfianb bem
©efdjledjtStriebe, menn man e§ bermag, gänglid). SSir fetjen

f)ter fdjon bie erften (Stufen ber A§gefi§, ober eigentlichen Ver*
neinung be§ 2Billen§, melier festere Au§brud ebenba§ befagt,

tva§> in ben ©bangelien baZ Verleugnen fetner felbft unb Auf-
fidmefymen be§ ®reuge§ genannt inirb. (SD^att). 16, 24. 25^
9D?arf\ 8, 34. 35; Suf. 9, 23. 24; 14, 26. 27. 33.) Siefe 2Ha>
tung entnMdette fid) balb me^r unb mefyr unb gab ben Bü^enben,
ben Anadjoreten unb bem 9ftönd)tum ben Urfprung, melier a\%

fid) rein unb heilig mar, aber eben barum ben größten Seit ber

wlen\d)en gang unangemeffen, ba^er ba$ fid) baxan§> ©nt-
midelnbe nur §eud)elei unb Abfd)eulid)feit fein fonnte: bens
abusus optimi pessimus. Bei meiter gebtlbetem ß^riften-

tum fefjen mir nun jenen a^gettfdjen ®etm fid) gur bolleE

Blüte entfalten, in ben Schriften ber djriftlidien .^eiligen unb
SJcbftifer. S)iefe prebiqen neben ber reinften Sieb,? and) böllige

SKefignation, freiwillige, gänglidje Armut, mafcre ©elaffenljei^
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bottfommene ©teidjgültigfeit gegen alte rneltlidjen Zinne, SIt>

fierben beut eigenen SBillen unb 23iebergeburt in ©ott, gän^-

lidfjeä SSergeffen ber eigenen Sßerfou unb Verfenfen in bie 2ln-

fdjauung ©ottc§. (Sine boltflänbige ©arfteüung babon finbet

man in be§> ^önelon „Explication des maximes des Baints
sur la vie Interieure". SJber rooI)( nirgenb§ ift ber GJeift be§

ßr)riftentum3 in biefer feiner (Sntiuicfelung }o bodfommen unb
fräftig au?gefprod)cn, roie in ben (Sdjriften ber beutferjen üßtjfti-

fer, alfo be§ Sfteifter (Sdljarb unb in bem mit Sfledjt berühmten
33udje „£>ie beutferje £t)eologie", bon toelcrjem 2utt)er, in ber

ba^u gefdjriebenen Vorrebe, fagt, baj3 er au§ feinem 93uct)e, bie

S3ibel unb ben 2luguftin aufgenommen, met)r gelernt, roaä @ott,

(Sr)riftit§ unb ber ÜRenfcL) fei, al§ eben au§ biefem, — beffen

ed;ten unb unberfcUfcrjten %e%t roir jebod) erft im 3at)re 1851
in ber Stuttgarter $u§gabe üon Pfeiffer ertjalten t)aben.

®ie barin gegebenen Vorfdjriften unb 2et)ren finb bie bolt*

ftänbigfte, auf tief innerfter llebergeugung entfprungene 5Ius=

einanberfe^ung beffen, it>a§ idr) a(§ bie Verneinung be§ 23itlen§

gum Seben bargefteüt t)abe. ©ort alfo t)at man e§ nätjer fennen

311 lernen, er)e man mit jübi[d)=proteftantifcr)er Quberfidjt bar=

über abfpridjt. 3n bemfelben bortrefflidrjen ©elfte gefd)rieben,

obroot)! jenem SBerfe nicr)t gan,3 gleidt) ^u fd)ä£en, ift % a u I e r §>

„Sftacfjfolgung be§ armen öeben fefjrifti", neben beffen „Medulla
animae". 9!Jteine§ (Srad)ten§ bereiten bie ßetjren biefer ed)ten

djriftüdjen 93ctjfti!er fidt) gu benen be§ ^euen £eftament§, roie

gum SSein ber SSeingeift. Ober: roa§ im D^euen Seftament uns
roie bttrer) ©dreier unb ^ebet fidjtbar roirb, tritt in ben Söerfen

ber 9Q?rjftifer or)ne JpüIIe, in boller ®lart)eit unb 2>euttid)feit un§
entgegen, (Snbtrdr) aud) tonnte man ba$ %leue Steftament cd§ bie

erfte, bie SDtrjftifer al§ bie groeite 2öeir)e betrachten — oftapa xa

9htn aber noer) roeiter entfaltet, bietfeitiger au3gefprocr)en

unb lebhafter bargeftellt, a(§ in ber dpftüajen ®ird)e unb oQt-

bentaüferjen SSelt gefd)et)en fonnte, finben roir ba§ienige, roa§

mir Verneinung be§> 2BUten§ gum ßeben genannt tjaben, in ben

uralten Söerfen ber ©an£fritfprad)e. S)a| jene mistige ett)ifd)e

Slnficrjt be§ 2eben§ t)ier eine nodj rneitergetjenbe dntroicfelung

unb entfajiebenern Slu§brud erlangen fonnte, ift bielleid)t tjaupt=

fädt)licr) bem gu^ufctjreiben, bafy fie t)ier nidjt bon einem itjr gang

fremben (Slement befdjränft rourbe, roie im (Hjriftentum bie

jübifdje ©lauben§let)re ift, gu roeldtjer ber erhabene Urheber
|ene§ fidt) notroenbig, teil§ beroufet unb teiB bietleidjt felbft un=

Bemüht, bequemen unb it)r anfügen muffte, unb moburd) baZ
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(Sfjriftentum au§> gtoci fe^r heterogenen 23eftanbteifen gufam-

mengefej3t ift, bon benen icl) ben rein etr)ifcr)en öor^ug^iüeife, ja

au§fcr}üe^Iicr) ben djriftlidjen nennen unb tt)n bon bem borgefun»

benen jübtfcr)en £ogmati£>mu£> unterfdjeiben möchte. 2öenn, inte

fdjon öfter unb befonber§ in jetziger Qeit befürchtet raorben ift,

jene bortrefflicrje unb t)eilbringeribe Religion einmal gän^Iict)

in Verfall geraten tonnte; fo mürbe id) ben ©runb be§felben

atiein barin fudjen, bafy fie nicrjt au§ einem einfachen, fonbern

au§ groei urfprüngtid) heterogenen unb' nur mittelft beZ 2Belttauf£

gur Verbinbung gefommenen Elementen beftefyt, burd) beren au§
ifjrer ungleichen Verroanbtfdjaft unb SReaftion gutn fjerangerüdten

geitgeift, entfpringenbe 3erfej3ung, in folgern galt bie 2luflöfung

l)ätte erfolgen muffen, nadj roeldjer fetbft jebod) ber rein etrjifdje

Seil nod) immer unberfeljrt bleiben müfcte, raeil er un^erftör=

Bar ift. — Jn oer ®^if ber £inbu§ nun, mie mir fie fdjon

jetjt, fo unboltfommen unfere &enntni§ iljrer Siteratur audj

nod) ift, auf ba$ mannigfattigfte unb fräftigfte au§gefprod)en

finben in ben Veben, ^j3urana§, SDidjterroerfen, ^btrjen, Segen»

ben ir)rer ^eiligen, £>enffprüd)en unb Seben§regeln*), ferjen mir

borgefdjrieben: Siebe be§> üftäcrjfien mit bödiger Verleugnung
aller ©elbftliebe; bie Siebe überhaupt nid)t auf baZ Sftenfdjen*

gefcf)recr)t befdjränft, fonbern atte§ Sebenbe umfaffenb; 2Bol){=

tätigfeit bi§ 5um SBeggeben beZ täglidj fauer (Srmorbenen;

gren^entofe ©ebutb gegen alle Veteibiger; Vergeltung atte§

iööfen, fo arg e§> aud) fein mag, mit (Eutern unb Siebe; frei*

miliige unb freubige (Srbulbung jeber (Sdjmaä); Enthaltung aller

tierifcrjen 9?al)rung; böllige ^eufcr)t)eit unb Entfagung aller

SBolluft für ben, roeldjer eigentliche §eiligfeit anffrebt; 9ßeg=

merfung alle§ Eigentums?, Verlaffung jebeS 3ßolmort§, aller $ln*

gehörigen, tiefe gän^tidje Einfamfeit, ^ugebrad)t in ftillfdjmeigen*

ber Betrachtung, mit freiwilliger 95u^e unb fdjredlidjer, lang*

famer (Selbftpeinigung, gur gänglicrjen Sücortififation be§

2Sillen§, metdje gule^t bi§ gum freimilligen Stöbe geljt burd)

§unger, aud) burd) Entgegengehen ben ^rofobilen, burd) §er=
abftür^en bom geheiligten gelfengipfel im Jpimataja, burd)

*) ÜHian felje 3. 23. „Oupnek'bat, studio Anquetil du Perron u
. 23b. 2,

3lr. 138, 144, 145, 140. — „ Mythologie des Indous par Mad. de Polier",
99b. 2, Sab. 13, 14, 15, 16, 17. — „2lfiatifcße3 SWagaam", bon mabrotb, int

erften 93anbe: „UeDer bie So^eligion"; ebenbnfeluft „23öaguar*©eeta" ober
„©cfprädje ähufcfyen $rce?nna unb Strioon"; im Reiten 23anbe: „nftoöa*
flftubgaba". — 2)anu -Institutes of Hindu-Law, or the ordinances of Menü,
from the Sanskrit by YVm. Jones", beutfdi bon Büttner (1797); befonbei>3
ba§> fedifte unb ^tnölfte iiobttel. — Gnblidi biele Stellen in ben „Asiatic
researches". (3n ben legten biersig 2>abren ift bie inbif cl)e ßtteratur in
Guropa fo angercadjfen, baf3, tuenn id) jefct biefe Stnmerlung ber erften 2tu§=
gäbe berboüftänbigen toonte, fie ein paar ©eüen füllen tvür.be.)
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[eBenbtg 23cgrabcnmcrbcn, auefj burdj £)inmerfung unter bie

Leiber bog unter ©efemg, '^ubd unb £an# ber SBajaberen bic

©ötterbitber umfjcrfaljrcnben ungeheuren 2Bagen§. Unb biefen

Söorfdpriftcn, beren Urfprung über bier ^al;rtaufcnbe tueit t)in-

auSrcidjt, mirb aitcfj noej) \&A, fo entartet in bieten ©tüden jenes?

SSolf ift, nodj immer nachgelebt, bon einzelnen felbft bi§ ^u ben

äufjerften ©jtremen*). 2öa§ fid) fo lange, unter einem fo

biete Millionen umfaffenben SBolfe in 2lu§übung erhalten rjat,

nxifjrenb e§ bie fdjmerften Opfer auflegt, fann nierjt ttnflfürlid)

erfonnene ©rille fein, fonbem muß im Sßefen ber 9Jcenfd)r)eit

feinen ®runb rjaben. Slber rjiegu f'ommt, ba$ man fief) nidjt

genugfam bettmmbern fann über bie (Sinljedigfeit, toeldje man
finbet, menn man baZ Geben eine§ crjriftlicrjen 93üf$enben ober

^eiligen unb baZ eine§ inbiferjen lieft. 93ei fo grunbberfd)iebe=

neu Dogmen, ©itten unb Umgebungen ift ba$> ©treben unb ba$>

innere Geben beiber gan§ ba§felbe. ©o auefj in ben SSorfcrjrifteu

für beibe: fo §. $8. rebet fauler bon ber gän^lidjen $Irmut, meiere

man fudjen foll unb melcrje barin befleißt, bafy man fid) alles? beffen

bötlig begibt unb entäußert, barau§ man irgenbeinen £roft
ober tt)eltücr)e§ ©enügen fdjöpfen fönnte: offenbar, lneil biefe§

afle§ bem SÖillen immer neue 9carjrung gibt, auf beffen gemg»

Iict)e§ Slbfierben es? abgefeiert ift: unb als? tnbifcf)e§ ©egenftüä
fetjen mir, in ben SSorfdjriften bes? %o, bem ©aniaffi, ber orjne

SBorjnung unb gan^ ot)ne ©tgentum fein foll, noefj gulejst anbe=

folgten, baf$ er aud) nidjt öfter fid; unter benfelben Saum lege,

bamit er auef) nid)t gu biefem SBaum irgenbeine Vorliebe ober

Neigung faffe. SDie djrtfiltcrjen ^Jcrjftifer unb bie ßefjrer ber

Sßebantaprjtlofopljie treffen aud) barin gufammen, ba$ fie für

ben, ber §ur 58otlrommenr)ett gelangt ift, alte äußeren SBerfe

unb 3ftetigion§übungen überflüffig eradjten. — ©o biete Ueber=

einftimmimg, hex fo berfdjiebenen Qe'xten unb SSölfern, ift

ein fafttferjer 23emei§, bafy rjier nierjt, tote optimiftifdje $latt=

rjeit es? gern behauptet, eine 33erfcrjrobenr)eit unb SSerrücftBjeit

ber ©efinnung, fonbern eine mefentlicrje unb nur burdj irjre

5£reffltdr)feit fid) fetten fjerbortuenbe ©eite ber menfcrjltcrjen

Statur fidtj aus?fpridjt.

5d) fyahe nunmehr bie Duetten angegeben, au§ roeterjen man
unmittelbar unb au§> bem Geben qefcrjöpft bk ^bjänomene fen»

nen lernen fann, in melden bie Verneinung be§> 28illen§ §um
Seben ficr) barftellt. ©ermffermafcen ift bie§> ber rr>icrjtigfte Sßunft

*) 23ei ber ^rogeffion bon Saggernaut im Suni 1840 ftmrfen ftd& elf

£inbu unter ben Sffiagen unb Tarnen ougenbücflid) um. (Srief cine§ o[t-

inbifc^en ©utäoefifcerg, in ben „Times" bom 30. ©eaem&et 1840.)



SSejaljuiiG unb Sßerneinung be§ SBtHenS. 437

imferer ganzen ^Betrachtung: bennoaj BjaBe id) tfjrt nur gang im
allgemeinen bargelegt; ha e§ Beffer ift, auf biejenigen p ber=

meifen, meiere au§ unmittetBarer ©rfarjrung reben, al§ bitrd)

fdjmädjere Sßieberfjolung be§ bon iljncn (Sefagten btefe§ 23udj

of)ne ifeot noef; meljr anfdjmellcn ju {äffen.

9cur nod) menigeg mill icl), gut allgemeinen 33e§eic^nung

if)re§ 3u flanoe3, Inn^ufügen. 2Sie mir oben ben Sööfen, burdj

bie §eftigfeit feinet 2öolten§, Beftänbige, bergebjrenbe, innere

Dual leiben unb ben grimmigen S)urft be§ ©igentoilleng äulettf,

wenn alle DBjefte be§ 2öollen§ erfdjöbft finb, am SlnBlid frember
Sßein füllen faljen; fo ift bagegen ber, in toeldjem bie $ernei=

nung be§ 2öilten§ gum SeBen aufgegangen ift, fo arm, freubelog

unb boll (SntBerjrungen fein 3uftanb, bon au^en gefeljen, aud) ift,

tooll innerer greubigfeit unb magrer §immel§rulje. (53 ift niqjt

ber unruhige 2eBen§brang, bie juBelnbe greube, meiere Ijeftigeä

Seiben §ur borrjergegangenen ober nadjfolgenben SBebingung

fyat, mie fie ben SSanbel be§ leBen§lufttgen SJcenfdjen ausmachen;

fonbern e§ ift ein ttnerfcr)ütterlicr)er griebe, eine tiefe Sftubje unb
innige §eiter!eit, ein ßuftanb, gu bem mir, menn er un§ bor bie

Singen ober bie GnnBübung§fraft geBrad)t mirb, ntdjt oljne bie

größte ©erjnfud)t Blicfen fönnen, inbem mir it)n fogleid) al§ ba$

allein SRedjte, alle§ anbere unenblidj üBermiegenbe anerfennen,

gu meldjem unfer Befferer (Seift un§ baZ grof$e sapere aride

prüft. SBir füllen bann mol)l, baf$ jebe ber Sßelt aBgemonnene
Erfüllung unferer Sßünfdje bod) nur bem Sllmofen gleidjt,

meldjeS ben Bettler Ijeute am SeBen erhält, bamit er morgen
mieber jüngere; bie SRefignation bagegen bem ererBten Sanbgut:
el> entnimmt ben 93efi£er alle ©orgen auf immer.

(£§ ift un§ aus? bem britten SBudje erinnerlich, baf$ bie äftr)e=-

tifdje greube am ©djönen, einem grofsen Seile nad), barin Be-

fielt, baf* mir, in ben 3uPano Der reinen Kontemplation tre*

tenb, für ben SlugenBlid allem SBollen, b. fj. allen 9ßünfd)en unb
(Sorgen enthoben, gleid)fam un? felBft lo§ merben, nid)t mebjr

ba§ pm 93eljuf feinet Beftänbigen 2Botlen§ erfennenbe IJnbi«

bibuum, ba$ Korrelat be§ einzelnen ®inges>, bem bie DBjefte §u

SJcotiben merben, fonbern ba§> millen§reine, emige ©uBjeft be3

©rfennen§, ba§> Korrelat ber %bee finb: unb mir miffen, ba£ biefe

SlugenBlide, mo mir, bom grimmen 2Sitten§brange erlöft, gleid)=

fam aus? bem Jammeren (Srbenätrjer auftauten, bie feligften finb,

meldje mir fennen. §ierau§ fönnen mir aBne^men, mie feiig

ba§> SeBen eine§ SJcenfcfjen fein mufc beffen SBille nid)t auf
SlugenBlide, mie Beim ©enufe be§ (Schönen, fonbern auf immer
Befdjmidjtigt ift, ja gänäliaj erlofdjen, Bi§ auf jenen legten glim-
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menben Junten, ber ben 2cib erhält unb mit biefem erlöfdjen

Wirb, ©in foldjer -üftenfdj, ber, nad) bieten bitteren Stampfen
gegen feine eigene 9?atur, enblidj gang übermunben tjat, ift nur
nod; a\§> rein erfennenbe§ SBefen, al§ ungetrübter (Spiegel ber

SBelt übrig. 2$n fann nidjts? mefjr ängftigen, ntcr)t§ meljr be»

Wegen: benn alle bie taufenb gäben be§ SBolleng, meiere un§ an

bie SBelt gebunben galten, unb als 93egierbe, gurdjt, 5^eib, 3orn
im 3 rjin unb Ijer reiben, unter beftänbigem (Scrjmerg, Ijat er ah-

gefdmitten. (£r blich nun ruljig unb lädjelnb gurücf au( bie

©aufelbilber biefer SBelt, bie einft auef) fein ©emüt gu bewegen
unb gu peinigen bermodjten, bie aber jetjt fo gleichgültig bor ifmt

flehen, Wie bie ©djadjfiguren nad) geenbigtem (Spiel, ober wie

am borgen bie abgeworfenen 97ca§fenf(eiber, bereu GJeftatten

im§ in ber gafdjtnggmacrjt neeften unb beunruhigten. ^Sa§ 2eben
unb feine ©eftatten fdjWeben nur nodj oor irjm, wie eine flüchtige

©rfcrjeinung, wie bem Jpatberwadjten ein leicrjter SJcorgentraum,

bitreg ben fdjon bie Sßtrfltcfjfeit burdjfcrjimmert unb ber nierjt

mefyr täujdjen fann: unb eben aucr} wie biefer berfcfjwinben fie

gulettf, ogne gewattfamen Uebergang. 2lu§ biefen 53etrad)tun=

gen rönnen mir berftetjen lernen, in Welchem (Sinne bie ® u i o n,

gegen ba§> (Snbe itjrer 2eben§befd)reibung, fiel) oft fo äußert:

„Wir ift alle§ gleichgültig: icf) fann nicr)t§ metjr Wollen: tei)

toeifj oft nierjt, ob icf) ba bin ober nierjt." — Wurf) fei e§ mir ber=

gönnt, um au§gubrüden, Wie nad) bem Slbfterben be§ SBillenS, ber

£ob be§ 2eibe§ (ber ja nur bie (Srfcrjeinung be§ SBillem? ift, mit

beffen $Iufrjebung er bafjer alle 93ebeutung berliert) nun nicr)t^

23ittere§ mefjr rjaben fann, fonbern fet)r willkommen ift, — bie

eigenen SBorte jener ^eiligen Sü^erin Ijerguf^en: obwohl fie nierjt

gier lief) gewenbet finb: „Midi de la gloire; jour oü il n'y a plus

de nuit; vie qui ne craint plus la mort, dans la mort meine;

parceque la mort a vaineu la mort, et que celui qui a souffert

la preiniere mort, ne goutera plus la seconde mort." (Vie de

Mad. de Guion, 33b. 2, ©. 13.)

3nbeffen bürfen mir boefj nicf»t meinen, ba$, nadjbem burdj

bie gum Ouietib geworbene (Srfenntnte, bie Verneinung bei

SBitIen§ gum Seben einmal eingetreten ift, fie nun nierjt merjr

manfe, unb man auf ifjr raften fönne, wie auf einem erworbenen

Eigentum. Vielmehr mu| fie burefj fteten ®ampf immer auf§

neue errungen werben. 5)enn ba ber Öeib ber SSille felbft ift,

nur in ber gorm ber Cbjeftität, ober al§ ©rfdjeinung in ber

SBelt al§ SSorftellung; fo ift, folange ber 2eib lebt, aucrj noefj ber

gange SBille gum ßeben feiner 9Jjöglicf;fett nad) ha, unb ftrebt

ftetS in bie SBirflidjfeit gu treten unb bon neuem mit feiner
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gangen ©fut m entbrennen. SDarjer finben mir im SeBen

Zeitiger SIRenfajen jene gefdjitberte Ü^ulje unb ©etigfeit nur al§

bie Vlüte, tuelcfje bjerbortritt au§ ber fteten Ueberminbung be§

SöÜIenS, unb [eljen, at§ ben Voben, meinem fie entfprie^t, ben

beflänbigen $ampf mit bem Sßilten gum ßeben: benn bauernbe
Smutje fann auf Gerben fetner rjaben. SBir fcljen baljer bie ©e»
fdf)icf)ten be§ innern 2eben§ ber ^eiligen bot! bon ©eetenfampfen,

Einfettungen unb S3erlaffcnr)eit bon ber ©nabe, b. bj. berjenigen

(5rfentni§raeife, meiere, alle Sftotibe unmirt'fam madjenb, ats> all*

gemeine^ Duietib alle§ 2öol(en befd)ir>icf)tigt, ben tiefften grieben

gibt unb baZ %ox ber greibjeit öffnet. 2)al)er auef) fefjen mir
bieienigen, meldje einmal gur Verneinung be§ 28ilten§ gelangt

finb, fiel) mit aller Anftrengung auf biefem Sßege ermatten, burefj

fidj abgegmungene (Sntfagungen jeber Art, burefj eine bü^enbe,

jjarte 2eben§meife unb ba§> Auffucfjen be§> ifjnen Unangenehmen:
atte§, um ben ftet§ mieber aufftrebenben SSillen gu bämpfen.
®af)er enblidj, meit fie ben Sßert ber ©rtöfung fcfjon fennen, i^re

ängitlidje ©orgfamfeit für bie ©rljaltung be§> errungenen §eit£>,

ibjre ©emiffenlffrupel bei jebem unfcfjulbigen ©enuft, über bei

jeber fleinen Regung iljrer Gntetfeit, meiere auef) fjier am legten

ftirbt, fie, bon allen Neigungen be§ üiftenfdjen bie ungerftörbarfte,

tätigfte unb töricfjtefte. — Unter bem fdjon öfter bon mir ge-

brauchten Au§brucf A § g e f i § berftefje ift, im engern (Sinne,

biefe b o r f e iß 1 i erj e Vredjung be§ 2Billen§, burd) Verfagung
be§ Angenehmen unb Auffudjen be§> Unangenehmen, bie felbft=

gemähte bügenbe 2eben§art unb ©elbftfafteiung, gur anhalten»

ben aicortififation be§ SBillen§.

Sßenn mir nun biefe bon ben fd)on gur Verneinung be§

2öilten§ ©ejagten ausüben febjen, um ficrj babei gu erhalten; fo

ift auaj baZ Qe'iben überhaupt, raie e§> bom ©cljicffat behängt
mirb, ein gmeiter SSeg (Bsu-spot; xXouq*) um gu jener Verneinung
gu gelangen: ja, mir tonnen annehmen, ba$ bie meiften nur auf
biefem bafjin fommen, unb bafy e§ ba§> felbft empfunbene, ntdjt

baZ bloJ3 erfannte Seiben ift, ma§ am bjäufigften bie ballige fRe=

fignation herbeiführt, oft erft bei ber STtärje be§> %obc$. ®enn
nur bei menigen reiajt bie blo^e (Srtenntni§ r)in, meiere, ba§>

prineipium individuationis burd)fcrjauenb, erfflid) bie bol(=

fommenfte ©üte ber ©efinnung unb allgemeine 90?enfd)enliebe

rjeroorbringt, unb enblid) alle ßeiben ber Sßelt fie al§ il)re eige=

nen erfennen täfjt, um bie Verneinung be§ Sßitten§ ^erbeigu-

fü^ren. ©elbft bei bem, raelajer fic§ biefem fünfte nähert, ift

*) Ueöcr osuxepo; zXou; f. Stob. Floril. Vol. 2, p. 374.
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foft immer ber erträgHdje 3uPQn& Der eigenen Sßerfon, bie

©cfjmeid;elei be§ $lugenb(id§, bie Socfung ber Hoffnung nnb bic

ficr) immer tüieber anbietenbe SSefriebtgnng be§ SBiller.3, b. i.

ber 2uft, ein [iete§ §inberni§ ber Verneinung be§ 2ßiüen§ unb
eine ftete SBerfütjnmg gu erneuerter SBejafmng be§felben: barum
t;at man in biefer ipinfidjt aüe jene Sodungen at§ Teufel per»

fonifigiert. SD?etften§ mu| baljer, burd) ba§ größte eigene

Seiben, ber Sßifle gebrochen fein, erje beffen ©eibftberneinung

eintritt. ®ann fetjen totr ben Sßenfcrjen, nacrjbem er burd) alle

©tufen ber froacrjfenben SBebrängni§, unter bem bjeftigften SBtber-

ftreben, gum 9ianbe ber Vergroeiftung gebracht ift, plöfjltd) in

ftdj geljen, fiel) unb bie SBelt erfennen, [ein gange§ Söefen änbern,

\\d) über fid) felbft unb alle§ Öeiben ergeben unb, toie burd) ba§>*

felbe gereinigt unb gezeitigt, in unanfechtbarer SRubje, (Selig*

feit unb (Srbabenrjeit tüillig allem entfagen, nxt§ er bortjin mit

ber größten §eftigfeit raotlte, unb ben Stob freubig empfangen.

©§ ift ber au§ ber (äuternben glamme öe^ 2eiben§ plö^ltct)

fjerbortretenbe ©ilberblid ber Verneinung be§ Sßilteng gum
Öeben, b. tj. ber ©rtöfung. ©etbft bie, roeferje fefjr böfe roaren,

fernen toir bigfoeiten buref; bie tiefften ©dmtergen bi§ gu biefem

©rabe geläutert: fie finb anbere geworben unb bötlig umgenxm-
belt. S)ie früheren iOciffetaten ängftigen baf)er aucrj irjr GJe»

ftüffen je{3t nicfjt merjr; bodj büfjen fie fötale gern mit bem £obe,

unb feljen iüittig bie (Srfcrjeinung jene§ 23itten§ enben, ber tfmen

je|t fremb unb gum Slbfdjeu ift. Von biefer burd) gro^e§ Un=
glüd unb bie Vergraeiflung an aller Rettung herbeigeführten

Verneinung be§ 23iltens> fyat un§ eine beuttidje unb anfdjaultdje

SDarftettung, tüte mir fonft feine in ber Sßoefie befannt ift, ber

grof^e ©oetfje, in feinem unfterbtierjen sifteifterroerfe, bem
„gauft", gegeben, an ber 2eiben§gefd)icl)te be§ ©reterjem?. $>tefe

ift ein botlfommene§ 9Jcufterbilb be§ gtüeiten Sßege§, ber gur

Verneinung be§ 2Silten§ fürjrt, nidjt tüie ber erfte, burdj bie

btoj^e ©rfenntniS be§> 2eiben§ einer gangen SBelt, ba§> man fid)

freiwillig aneignet; fonbern burd) ben felbftempfunbenen, eige=

nen, überfc^toengltdjen ©djrnerg. ^tüax führen ferjr biete Trauer

=

fpiele tfjren gewaltig tüotlenben gelben gulefet auf biefen Sßunft

ber gänglidjen SRefignation, tüo bann gelüöljnlidj ber SBtlfe gum
Seben unb feine (Srfdjetnung gugleid) enbigen: aber feine mir
befannte 2)arftellung bringt ba§> SSefentltcrje jener Umroanbtung

fo betttltcr) unb rein bon allem Sftebenfcnerf bor bie klugen, tote bie

ermähnte im „Sauft".
3m mirflia^en Seben fetjen tvix jene unglüdtidjen, meiere

ba$ größte Ma$ be$ Seiben^ ^u leeren fjaben, ba fie, nad;bem
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trjnen alle Hoffnung gänglia; genommen ift, Bei boller ®eifte§-

fraft einem fdjmäljlicfjen, getoaltfamen, oft qualbollen £obe auf
bem ©djafott entgegengehen, feljr l)äufig auf foldje Sßeife umgc=

loanbelt. 2Bir bürfen gtoar nidjt annehmen, baf$ gtt)ifd;en irjrem

CHjarafter unb bem ber meifien SJcenfcfjen ein fo großer Unter*

fcrjieb fei, tote tt)r ©cfjicffal angibt, fonbern IjaBen lej3tere§ größ-

tenteils ben Umftänben gugu]cl)reiBen: fie finb jebod) [dmlbig

unb in Beträft licrjem (55rabe Böfe. 9te feljen mir aber biele

bon iljnen, nacrjbem bbllige §offnung§lofig!eit eingetreten ift,

auf bie angegeBene Söeife umgemanbelt. (Sie geigen jetjt roirflicrje

®üte unb SReinljeit ber ©efinnung, magren Slbftfjeii gegen baZ

Segel)en jeber im minbeften Böfen ober UeBlofen %at: fie ber=

geben ifjren geinben, unb mären es? foldje, burd) bie fie un-

fcrjulbig litten, nidjt Blof; mit SSorten unb etraa au3 tjeucljelnber

gurajt Oor ben Dtiajtern ber Untertoelt; fonbern in ber %at
unb mit innigem ©rnft, unb raollen burd)au§ feine SRacrje. 3 a

/

irjr Seiben unb ©terBen mirb ifjnen gule^t lieB; beim bie 23er

=

neinung be§> SßillenS gum SeBen ift eingetreten: fie iueifen oft

bie bargeBotene Rettung bon ftct), fterBen gern, rutjig, feiig.

Jrjnen rjat ficr), im UeBermaJ3 be§ (Sdjmerge§, baZ letjte &el)eim=

niS be§ 2eBen§ offenbart, ba$ nämlid) ba§> UeBel unb ba$ SBöfe,

baZ Seiben unb ber £aj3, ber ©equätte unb ber Dualer, fo ber»

fdjieben fie auaj ber bem ©aj3 bom ©runbe fotgenben ©rfennt«

ni§ ficr) geigen, an fiel) e i n e § finb, ©rfdjeinung jene§ einen 2Bil=

Ien§ gum SeBen, melier feinen SBiberftreit mit fiel) felBft mittelft

be§> prineipii individuationis oBjeftibiert: fie tjaBcn Beibe

(Seiten, ba% Sööfe unb baZ UeBel, in bollern SJcafje lennen gelernt,

unb inbem fie gittert bie ^bentität Betber einfeljen, roeifen fie

jetjt beibe gngleidj bon ficr), berneinen ben Söillen gum SeBen.

gn tueldjen SÖ?rjtr)ert unb Dogmen fie iljrer Vernunft bon biefer

intuitiben unb unmittelBaren ©rfenntmS unb bon iljrer Um»
manblung Sftecrjertfcfjaft aBiegen, ift, mie gefagt, gang gleichgültig,

geuge einer (Sinne§änberung biefer Slrt ift, orjne groetfei,

3Jc a 1 1 1) i a § (Slaubiu§ gemefen, a!§ er ben merfmürbigen

2luffa£ fajrieB, toelajer im „3ßanb§Beder Soten" (£. 1, @. 115)

unter ber 5Iuffcr)rift „$efel)rung§gefcrjiajte be§ * * *"
ftetjt unb

folgenben ©ajtuj3 rjat: „£)ie £enmrt be§ sHcenfdjen fann bon
einem ^ßuntt ber ^eriprjerie gu bem entgegengefetjten üBergetjen,

unb mieber gurüd gu bem borigen ^ßunft, menn bie Umftänbe irjm

ben SBogen batjin borgeidjnen. Unb biefe S3eränberunqen finb

nidjt eBen etroas? ®xo$e§> unb JntereffanteS Beim SKenfdjen.

QlBer jene merfroürbige, f a 1 1) o l i
f
dj e , t r a n

f g e n

«

bentale SSeränberung, mo ber gange Qixlel unmieber-
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Bringltcfj gcvriffcn iuirb imb alle ©efefce her ^Pft)d;oIoqie eitel

unb leer derben, too ber Sfiocf t)on gellen ausgeflogen, toenigften§

uingciuanbt toirb unb e§> bem SJienjdjen h)ie Schuppen bon ben

8lugen fällt, ift fo etft>a§, ba^ ein jeber, ber fid) be§ Dbem§ in

feiner S^afe einigermaßen belaufet ift, Sßater unb Butter ber-

läßt, raenn er barüber ettvaZ (SidjereS f)ören unb erfahren fann."

9cäf)e bes> £obe§ unb §offnung§tofigfeit ift übrigen^ 312

einer foldjen Säuterung burrf) ßeiben nidjt burd)au§ nottnenbig.

Slucr) ofyne fie fann, burd) großem Unglücf unb (Scfjmer^, bie Gr-
fenntnis> be§ 2Biberfpruefj§ be§ SBillen§ ^um Ceben mit fief) felbfi

fid) geroattfam aufbringen unb bie ^cicrjtigfeit alte§ (Strebend

eingefef)en Serben. ®arjer fat) man oft SJtenfdjen, bie ein fet)r

betoegtes? Seben im orange ber ßeibenfdjaftcn geführt, Könige,

Reiben, ©tüdgritter, plö^Iict) fid) änbern, gur Stefignation unb
SBuße greifen, ©infiebler unb 9tfcönd)e roerben. §ierf)er gehören

alle edjten 93efef)rung§gefd)td)ten, 3. 23. audj bie be§ SRatmunb
2uttiu§, tneldjer, bon einer ©djönen, um bie er lange gebuhlt

t;atte, enblidj auf il)r Qimmer befdjieben, ber (Erfüllung alfer

feiner Sßünfdje entgegenfatj, al§ fie, itjren 93ruftlaj3 öffnenb,

ifyn irjren bom ®rebs> auf ba$ entfe^lidjfte gerfreffenen SBufen

geigte. $on biefem $lugenbfid an, als? f)ätte er in bie .<pötfe ge-

geben, befet)rte er fid), berfieß ben §of be§ Königs bon SDcajorfa

unb ging in bie SSüfte, 93u|e 3U tun *). tiefer 93efel)rung§=

gefcrjidjte fefjr öt)nlid) ift bie be§ 5£6be 3^ance, raetdje id) im
48. Kapitel be§ feiten 23anbe§ in ber ^ürge ergär)lt fyahe. Sßenn
mir betrauten, raie in beiben ber liebergang bon ber ßuft gu

ben föräueln be§ SebenS ber Einlaß ioar, fo gibt un§ bic§ eine

Erläuterung flu ber auffallenben Statfadje, bafy bie teben§luftigfte.

tjeiterfte, finnficrjfte unb leidjtfinnigfte Nation in (Suropa, alfo

bie franflöfifdje, e§ ift, unter toetdjer ber bei weitem Jtrengfte

aller 9D?öncf)§orben, alfo ber trappiftifdje, entftanben ift, nadj

feinem Verfall raieberfjergeftellt rourbe, burd) Sftance, unb, troJ3

SRebofutionen, ^irdjenberänberungen unb eingeriffenem Un=
glauben, fid) oi§ auf ben heutigen £ag, in feiner IReint)ett unb
furdjibaren (Strenge errjält.

(Sine @r!enntni§ ber oben ermähnten SIrt bon ber 23efd)affen=

Fieit biefe§ 2)afein§, fann jebodj audj ttneber mit iljrem Einlaß

flugteidj fid) entfernen, unb ber Sßitle flum Seben, unb mit ifmt

ber borige ßtjarafter, lieber eintreten. @o fefjen inir ben leiben=

fdjaftfidjen Söenbenuto Gellini, einmal im ®efängni§ unb ein

anbere§ 9Jca( bei einer ferneren ®ranfr)eit, auf foldje Söeife um»
gemanbett tuerben, aber naa^ berfa^inunbenem Seiben mieber in

*) Brücken hist. philos,, tomi IV, pars 1. p. 10.
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ben alten 3 ll
ft
ano üvixMfaUen. tteberljaupt gefjt au» bem

Seiben bie Verneinung be§ Sßilfen§ feine§meg§ mit ber 9^ot-

menbigfeit ber SBirfung au§ ber Urfadje fjerbor, fonbern ber SBille

Bleibt frei. SDenn fjier ift ja eben ber einzige Sßunft, n?o feine

greifjeit unmittelbar in bie (Srfdjetnung eintritt; baijex baZ fo

ftar! au§gebrüdte ©rftaimen be§ 2l§mu§ über bie „rranfeenben»

tafe Veränberung". S3ei jebem Seiben läfjt ficrj ein ifjm an
§eftigfcit überlegener unb baburdj imbegroungener SBillc benfen.

S)a^er ttyöSß, 9ßtaton im „^fjäbon" bon folgen, bie bi§ gum
2lugenbticf ifjrer Einrichtung fcrjmaufen, trinfen, 2lpf)robifia

genießen, h'\§> in ben £ob baZ Seben bejafjenb. Stjafefpeare

bringt un§ im $arbinal Söeaufort*) ba§> fürchterliche (gnbe eine§

Üiudjtofen bor bie klugen, ber ber3raeiflung§botl ftirbt, inbem

fein Seiben nod) £ob ben bi§ gur äufcerften $öo§f)eit rjeftigen

SBilten brechen fann.

Je rjcftiger ber SBitte, befto greller bie ©rfdjeinung feines?

2öiberftreit§: befto größer atfo ba% Seiben. ©ine Sßelt, roeldje

bie (Srfdjeinung eines? ungleich heftigem 2Sitten£? gum Seben
märe, at§ bie gegenmärtige, mürbe um fo Diel größere Seiben auf»

fteifen: fie luäre alfo eine §ölle.

SBeil altes? Seiben, inbem e§ eine SJtortifüation unb 2Iuf«

forberung gur SRefignation ift, ber SCRöglid^feit nadj, eine f)etli-

genbe ®raft r)at; fo ift rjierau§ gu erflären, bafy großes Unglüd,

tiefe ©djmergen fdjon an fiel} eine gemiffe ©rjrfurcfjt einflößen,

©an^ erjrroürbig toirb uns? aber ber Seibenbe erft bann, mann er,

ben Sauf feines? Sebens? at§ eine ®ette bon Seiben überbiidenb,

ober einen großen unb unheilbaren ©djmerj betrauernb, bodj

nierjt eigentlich auf bie Verfettung Oon Umftänben rjinfief)t, bie

gerabe fein Seben in Trauer [türmten, unb nierjt bei jenem
eingelnen großen Unglüd, bas? irm traf, ftetjen bleibt: — benn
bi§ bal)in folgt feine (Srfenntnis? noclj bem @aj3 bom ©runbc
unb Hebt an ber einzelnen ©rfajeinung; er mit! aucrj nod) immer
bas? Seben, nur niajt unter ben ihm geroorbenen Sßebingungen;

fonbern er fterjt erft bann mirftid) eijrmürbig ba, mann fein 58 lief

fiel) Oon ©in^elnen §um allgemeinen erhoben fyat, mann er fein

eigenes Seiben nur als? Seifpiel bes? ©an^en betrachtet unb ir)m,

inbem er in etrjtfcfjer Jpinfidjt genial roirb, e i n galt für taufenbe

gilt, batjer bann bas? ©ange bes> Seben§, als? roefentlidjes? Seiben

aufgefaßt, iljn §ur Dtefignation bringt. Siefermegen ift es? eljr-

mürbig, menn in ©oetrjes? „Torquato £affo" bie ^ringeffin fiel;

barüber ausläßt, mie it)r eigenes? Seben unb bas? ber Srjrigen

•) Henry VI, part 2, Act. 3, Sc. 3.
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immer traurig unb freubento3 geltiefen [ei, unb fie bubei gattj

in§ allgemeine bfieft.

©inen [eljr eblen Gfjarafter benfen mir un§ immer mit
einem gettnffen Slnftrtcl; ftiüer Trauer, bie nid£)t3 raeniger ift,

a\§> beftänbige 33erbrtefelicr)fett über bie täglichen SBibermärtig-

feiten (eine fotdje märe ein unebter ßug unb liefee böfe Chefin»

mtng fürchten); fonbern ein au§ ber (§rfenntnt§ tjeröorgegange*

ne§ SBeroufetJein ber Sfttdjtigfett alter ©ütcr unb be§ 2eiben§

alte§ £eben§, nidtjt be§ eigenen attein. 2)od) fann folcfje (Sr-

fenntni§ burdj fetbfterfat)rene§ Öeiben guerft ermeeft [ein, be*

fonber§ buref) ein eingige§ großes?; mie ben Petrarca ein einziger

unerfüllbarer SBunfdj gu jener refignierten Trauer über ba§>

gange ßeben gebracht rjat, bie un§ au£ feinen SBerfen fo rüfjrenb

anfpridjt; benn bie SSapljjne, roelcrje er oerfolgte, muffte feinen

§änben entfcrjminben, um ftatt ifyrer ujm ben unfterblicrjen

Sorbeer gurütfgutaffen. SBenn burcr) eine fötale grofje unb \m=

miberruftidje Sßerfagung bom ©djidfat ber SBille in geroiffem

@rabe gebrochen ift; fo inirb im übrigen faft nicr)t§ merjr ge«

mollt, unb ber (Sr)araiter geigt fidj fanft, traurig, ebel, refigniert.

SSann enbltd) ber ©ram feinen beftimmten (äegenftanb mefjr

\)at, fonbern über ba§> ®ange be§ 2eben3 fict) verbreitet; bann
ift er geraifferma^en ein 3n«fidj=gef)en, ein QuxM%k\)en, ein

aflmärjtidjes? SSerfcIjminben be§ SSilfeng, beffen @id)tbarfeit, ben

Seib, er fogar leife, aber im Snnerften untergräbt, mobei ber

SCRenfcr) eine gemiffe Slbtöfung feiner SBanben fpürt, ein fanfte§

23orgefül)l be§ fid) a(§ Sluflöfung be3 2eibe§ unb be§ 3M(en§
gugleid) anfünbigenben %obe§; batjer biefen ®ram eine tyxm-
Iidje greube begleitet, metdje e§, mie idj glaube, ift, bie ba%

melandjolifcrjefte aller SSölfer the joy of grief genannt \)ai.

®od) liegt eitn and) bjier bie flippe ber © m p f i n b
f a m t e i t,

fomofjt im Öeben felbft, al§> in beffen ©arftellung im ©idjten:

ioenn nämfid) immer getrauert unb immer geilagt mirb, ofyne

ba{3 man fictj gur D^efignation ergebt unb ermannt; fo i)at man
(Srbe unb §immel gugleid) berloren unb raäfferidjte ©entimen»

talität übrig behalten. Üftur inbem ba$ ßeiben bie gorm bloßer

reiner (£rfenntni§ annimmt unb fobann biefe cl§ O u i e t i b

b e 3 SB i 1 1 e n § raaljre SRefignation herbeiführt, ift e§ ber 2Beg

gur (Srlöfung unb baburd; etjrmürbig. 2>n biefer §infidjt aber

füllen mir beim Slnblid jebe§ fet)r Unglüdlidjen eine gemiffe

2Id)tung, bie ber, rceldje Sugenb unb (Sbelmut un§ abnötigen,

oermanbt ift, unb gugleia^ erfdjeint babei unfer eigener glüd-

lidjer 3«ftanb mie ein SSormurf. SSir fönnen nicTjt um^in, jebe§

ßeiben, fomo^l ba$ felbftgefü^lte mie ba§> frembe, alz eine menig-
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ftcn§ möglidje $lnnär)erung gur Stugenb unb §eilkjfeit, hingegen

@enüffe unb meltlidje Vefriebigung al§ bie Entfernung baüon

angufeljen. 2)ie§ gefjt fo weit, baf} jeber SDcenfd), ber ein grofee§

förperlidje§ Seiben, ober ein fdjwereS geiftige§ trägt, ja fogar

jeber, ber nur eine bie größte tinftrengung erforbernbe förper«

licr)e Sirbett im ©ajweif$ feines? 5Ingefid)t§ unb mit fidjtbarer

(Srfdjöpfung berridjtet, bie§ alle§ aber mit ©ebulb unb otjne

Durren, baf3, [age icrj, jeber foldjer SJcenfd), wenn wir itjn mit

inniger Slufmerffamfett betrachten, un3 gleidjfam borfommt wie

ein Sranfer, ber eine fcrjmergtjafte Üux anwenbet, ben burd) fic

berurfadjten ©djmerg aber willig unb fogar mit SBefriebigung

erträgt, inbem er weiJ3, baj3 je merjr er leibet, befto merjr aucfj

ber tfranfrjeit^ftoff gerftört wirb unb baljer ber gegenwärtige

©dmierg ba§> 9D?aJ3 feiner Teilung ift.

Willem S3i§rjerigen gufolge gerjt bie Verneinung be§ 2Biflen§

gum Seben, weldje baSjenige ift, tva§> man gänglicrje Hlefignation

ober §eiligfeit nennt, immer au§ bem Duietib bei 2Bitlen§ r)er-

bor, weld;e§ bie ©rfenntni§ feines? innern SBiberftreits? unb
feiner Wefentlidjen Sfticfjtigfeit ift, bie fidj im Seiben alles? Seben-

ben aussprechen. ®er tlnterfd)ieb, ben Wir als? gwei Sßege bar-

geftellt rjaben, ift, ob ba$> btof; unb rein ernannte Seiben, burd)

freie Aneignung bes?felben, mittelft ^urcfjfcfjauung bes? principii

individuationis, ober ob ba§ unmittelbar felbft e m p f u n

»

bene Seiben jene (Srfenntnis? fjerborruft. SßcrjreS §eil, ©r-

löfung bom Seben unb Seiben, ift orjne gänglicrje Verneinung
bes? SBillens? nicfjt gu benfen. 93is? barjtn ift jeber nichts? anberes?,

als? biefer SBille felbft, beffen ©rfcfjeinung eine rjinfcfjwinbenbe

(Sjifteng, ein immer nid)tiges>, ftets? bereitettes? ©treben unb bie

bargeftellte SBelt boll Seiben ift, welcfjer alle unwiberruflid) auf

gleiche Sßeife angehören. SDenn wir fanben oben, bafj bem SB t Ken
gum Seben bas? Seben ftet§ gemifj ift unb feine einzige wirflicfje

gorm bie ©egenwart, ber jene, Wie aucfj (Geburt unb %ob in

ber Grfa^einung Walten, nimmer entrinnen. 2)er tnbtfcrje

!IRt)tr)o§ brüdt bies> baburd) au§, baj3 er fagt: „fie Werben wieber-

geboren". Ser gro^e etgifcrje Unterfdjieb ber CHjaraftere t)at

bie SBebeutung, bafy ber 33öfe unenblid) weit babon entfernt ift,

gw ber (Srfenntnis? gu gelangen, aus? weldjer bie Verneinung be§

SBiltens? rjerborgerjt unb bafjer allen Qualen, weldje im Seben
als? m ö g l i d) erfdjeinen, ber 2öat)rr)eit nacrj, w i r fl i dj preis-

gegeben ift; inbem aud) ber etwa gegenwärtige, glüdlicfje 3 1* 3

ftanb [einer ^ßerfon nur eine burd) ba§> principium individua-
tionis bermittelte ©rfdjeimmg unb Vlenbwerf ber Wa\a f ber

<5$openfyaüev, 50



446 S3tcrtc§ S3urf). SSdt alz 2BiHc.

glücflicfie bräunt be§ 93ettter§, ift. $)te Seiben, toelcrje er in

ber öeftigfeit unb im ®rtmm [etneä 2öiUen§brange§ über anbere

behängt, finb ba§ Sücaft ber Seiben, beren eigene (Erfahrung

feinen SBillen nidjt brechen unb #ur enbüdjen Verneinung fuhren
rann. 2(((e matjre unb reine Siebe hingegen, ja felbft alle freie

©erecrjtigfeit, geljt [djon au§ ber 2)urdj[d)auung be§ prineipii

individnationis tjeroor, meiere, raenn fie in b'oüer Straft ein-

tritt, bie gän3licrje Heiligung unb (Srlöfung rjerbeifürjrt, beren
Sßrjänomen ber oben gejdjilberte 3u

f*
ano ^er Sftefignation, ber

biefe begleitenbe unerfajütterücfje griebe unb bie jjödjfte greubig-

feit im Stöbe ift*).

§ 69.

Von ber nunmehr, in ben ©renken unferer 23etrad)tung§«

roeife rjinlänglicrj bargefteliten Verneinung be§ SBiüeng ^um
Seben, roelcrje ber einzige in ber ©rfcrjeinung rjerbortretenbe VLU

feiner greirjeit unb batjer, roie 2!§mu§ e§ nennt, bie tranf^enben*

täte Veränberung ift, unterfdjeibet nict)t§ fiefj mebjr, al§ bie mir!»

liege Sluftjebung feiner einzelnen ©rfcrjeinung, ber ©cIBft-
morb. 25?eit entfernt, Verneinung be§ 2Bitten§ §u fein, ift

biefer ein ^{jänomen ftarfer SBejatjung be§ 2öülen§. &enn bie

Verneinung rjat it)r SSefen nidjt barin, bafy man bie Seiben,

fonbern baf3 man bie ©enüffe be§ 2eben§ berabferjeut. 2>er

©elbftmörber raül baZ Seben unb ift btojs mit ben Vebingungen
un^ufrieben, unter benen e§ irjm geroorben. &arjer gibt er

feine£>raegs> ben Sßitten gum Seben auf, fonbern blofc bas> Seben,

inbem er bie einzelne ©rfdjeinung ^erftört. (Sr roilt ba$> Seben,

mit! be§ Seibe§ ungerjinberte§ ^afein unb Söejarmng; aber bie

Verftedjtung ber Umftänbe lä&t biefe§ nidjt gu, unb it)m entfielt

großes Seiben. 3)er SSüte gum Seben felbft finbet fiel) in

biefer einzelnen ©rfdjeinung fo fefyr gehemmt, bafy er fein

(Streben nid)t entfalten fann. 3)ar)er entfdjeibet er fid) gemäfj

feinem SBefen an fid), it>elcr)e§ außerhalb ber ©eftattungen be§

(Saj3e§ bom ®runbe liegt, unb bem babjer jebe einzelne C£rfct)ei-

nung gleichgültig ift; inbem es> felbft unberührt bleibt bon altem

(Sntftefyen unb Vergeben unb ba§> innere be§ Seben§ aller S)inge

ift. SDenn jene nämlidje fefte, innere ©eraiferjcit, roetaje macfjt,

ba$ mir alte orjne beftänbige £obe§fcrjauer leben, bie ©emiftfjeit

nämlicr), bafy bem SBitlen feine (Srfdjeinung nie festen lann,

unterftütjt aud) beim ©efbftmorbe bie £at. SDer 2öi((e ^um
Seben affo erfdjeint ebenforoobjt in biefem ©elbfttöten (©djima),

*) £>ieäu @ap. 48 be§ streiten SBanbeg.
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ctt§ im 2öo"l)lbeljagen ber (Selbfterrjaltung (SBifdjnu) unb in ber

Sßolluft ber geugung (SBraljma). $)ie§ ift bie innere Vebeutung
ber © i n rj e i t b e § £ r i m u r t i § , raeldje jeber SDcenfcl) gang

ift, obroofjl fie in ber geit halb ba§> eine, balb ba$> anbere ber

brei §äupter Ijeröorljebt. — 2öie ba§> einzelne 2)ing §ur 3bee,

fo öerplt fidj ber ©elbftmorb gur Verneinung be§ Sßillen§: ber

(Selbftmörber Verneint blofe ba§ Snbiüibuuin, n^ t D * e ©pegieS.

Sßir fanben fdjon oben, ba% »eil bem SSillen jum ßeben ba§

ßeben immer gett>iJ3 unb biefem ba$ ßeiben tuefentlid) ift, ber

(Selbftmorb, bie raillfürlidje gerftörung einer einzelnen ©r-

fdjeinung, Bei ber ba$ ®ing an fidj ungeftört fielen bietfit, toie

ber Regenbogen feftfteljt, fo [djnetl aud) bie tropfen, toeldje auf

Slugenblide feine Präger finb, tuedjjeln, eine gan^ vergebliche

unb törichte §anblung fei. Ober fie ift aud) überbieg ba$

SDxeifterftüd ber 9Jtaja, al§> ber fdjreienbefie $Iu§brud be§ Stoiber-

fprudjs be$ 2öitlen§ 3um Qehen mit fidj felbft. 28ie mir biefen

Sßiberfprudj fdjon bei ben niebrigften (Srfdjeinungen be§> 25ilten§

erfannten, im beftänbigen ®ampf aller Steuerungen von Statur*

fräften unb aller organifdjen JJnbibibuen um °* e Materie unb
bie gcit unb ben Raum, unb roie mir jenen Sßiberftreit, auf ben

fteigenben (Stufen ber Cbjeftibation be§> 3ßillen§, immer meljr

mit furchtbarer £>eutlid)feit, fjerüortreten faljen; fo erreicht er

enblidj, auf ber fjödjften (Stufe, meiere bie %bee be§ 9Jcenfdjen ift,

biefen ©rab, too nidjt bloJ3 bie, biefefbe 3bee barftellenben üjnbi»

öibuen fidj untereinanber vertilgen, fonbern fogar ba§felbe 3n-
bioibuum fidj felbft ben ®rieg anfünbigt, unb bie §eftigfett, mit

meiner e§ ba% Geben mit! unb gegen bie Hemmung be^felben,

ba$ Reiben, anbringt, e§ baljin bringt, ficr) felbft ^u ^erftören, fo

bafy ber inbioibuelle Sßille ben ßeib, iueldjer nur feine eigene

©idjtbartnerbung ift, burdj einen 2Billen§aft aufgebt, eljer al§>

baf$ ba% ßeiben ben SBillen breche. &hen raeil ber (Selbftmörber

nidjt aufboren fann gu wollen, rjört er auf §u leben, unb ber

SSille bejaht fiel) rjier eben burdj bie Sluffyebung feiner (Srfcfjet-

nung, meil er fidj anber§ nietjt mefyr bejahen !ann. 28ei( aber

eben ba% ßeiben, bem er fid) fo entgieljt, e§ tnar, raeldjeS al§

ÜRortiftfation be§ SSillen§ ir)n §ur Verneinung feiner felbft

unb gur (Srlöfung t)ätte führen tonnen; fo gleidjt in biefer <pin»

fid)t ber ©elbftmörber einem $ranfen, ber eine fdjmer^ljafte

Operation, bie i^n Von ©runb au§ feilen fönnte, nadjbem fie

angefangen, nierjt oollenben täfjt, fonbern lieber bie $ranft)ett

behält. 2)a§ ßeiben nal)t fict) unb eröffnet al§> folcf)e§ bie 9Kög-
Itdfjfeit gur Verneinung be§ 2öillen§; aber er meift e§> üon fiel),

inbem er bie ©r[d)einung be§ Sßillen§, ben Seib gerftört, bamit
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ber SSille ungebrochen Bleibe. — 2)ie§ ift ber förunb, marum
beinahe ade ©tljifen, (oroof)I pljilofopljifaje, a(3 reltgiöfe, ben

©elbftmorb Derbammen; obgleidj fie felbft fjie^u feine anbere,

al§ feltfame foptjiftifajeförünbe angeben fönnen. (Sollte aber je ein

SQcenfcfj au§> rein moralifdjem eintriebe fid; bom ©elbftmorb gu-

rüdgebjalten bjaben, fo mar ber innerfte ©inn biefer (Selbftüber-

roinbung (in rca§ für Segriffe itjn [eine Vernunft aud) fleibete)

biefer: „3crj roill midj bem Seiben nidjt ent^ietjen, bamit e§ ben
SBillen pm Seben, beffen (Srfcfjeinung fo jammerooll ift, aufeu»
rjeben beitragen fönne, inbem e§ bie mir jdjon jet^t aufgebjenbe

ferfenntnis? bom eigentlichen SBefen ber SBclt bafyin berftärfe,

bafc fie ^um enbliajen Duietib meine§ Sßillens? roerbe unb mtdj

auf immer erlöfe."

33efanntlid) fommen bon Qeit 3U Qeit immer roieber gätte

bor, rao ber ©elbftmorb fid) auf bie ®inber erftredt: ber S3ater

tötet bie ®inber, bie er fefjr liebt, unb bann fict) felbft. SBebenfen

mir, bafy ©eroiffen, Religion unb alle überfommenen Segriffe

trjn im Öcorbe ba§> fcrjmerfte Serbrecrjen erfennen laffen, er aber

bennodj biefes? in ber ©tunbe feines? eigenen £obe§ begebt, unb
graar orjne irgenbetn egoiftifdje§ SDcotib babei tjaben ^u fönnen:

fo läfct fidt) bie %at nur barau§ erflären, bafj l)ier ber SBitte be§

3nbibibuum§ fief) unmittelbar roiebererfennt in ben $inbern,

jebodj befangen in bem 2Barjn, ber bie (Srfcfjeinung für ba$

SBefen an fid) tjält, unb babei tief ergriffen bon ber (SrfenntniS

be§ 3ammer§ Qü& Seben§, je^t berneint, mit ber ©rfcrjeinung

ba§> SBefen felbft aufgeben, unb babjer fid; unb bie &inber, in

benen er unmittelbar ficr) felbft roieber leben fietjt, au§> bem £a=
fein unb feinem Jammer erretten rottl. — (Sin biefem gan§

analoger 3rriüe9 roäre &i toenn man roärjnte, ba§fetbe, roas?

freimütige ^eufcrjtjeit leiftet, erreichen gu fönnen burcrj bereite»

lung ber ftmede ber Natur bei ber Befruchtung ober gar inbem

man, in Betracrjt ber unausbleiblichen Seiben be§ Seben§, ben

%ob be§ Neugeborenen beförberte, ftatt bielmerjr aüe§ ^u tun,

um jebem, roeldjeS fid; in§ Seben brängt, ba$ Seben p fiebern.

SDenn wenn Sßille ^um Seben ba ift, fo fann üjn, al§ ba$> allein

9Jcetapf)t)fifcr)e ober baZ £)ing an ficr), feine ©ematt bredjen, fon*

bern fie fann blojä feine ©rfcrjeinung an biefem Ort gu biefer

geit ^erftören. ©r felbft fann burcr) nid)t§ aufgehoben roerben,

al§ burcrj © r t e n n t n i §. £)arjer ift ber einzige 2öeg be§ §eit§

biefer, ba$ ber SSille unge^inbert erfcfjeine, um in biefer ©r=

ferjeinung fein eigene^ SBefen erfennen gu fönnen. 9cur in-

folge biefer (£rfenntni§ fann ber SBiflc fid) felbft aufgeben unb

bamit aucr) ba§> Setben, rbela^eg bon feiner ©rfcrjeinung un^er-
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trennlidj ift, enbigen: nid^t aber ift biefe§ burd) pl)t)fifd)e ©einölt,

tüte gerftörung be§ ®eim§, ober Rötung be§ Neugeborenen,
ober ©elbftmorb möglidj. ®ie 9?atur füljrt eben ben SSillert

gum Sichte, tneil er nur om Siebte feine ©rlofung finben fann.

3)afjer finb bie 3^^ ker Statur auf alte SBeife gu beförbern,

fobalb ber Sßille 5um Öeben, ber if)r innere^ SSefen tft, fid) ent=

fdjieben Ijat. —
Vom getnöljnlidjen (Selbftmorbe gän^lid) berfd)ieben fcfjeint

eine befonbere 2lrt be§felben gu fein, ineld^e jebod) t)ielleict)t nod)

nidjt genugfam fonftatiert tft. ©§ ift ber au§ bem tjöc^ften

©rabe ber fe^efe freimillig gemälzte Jpungertob, beffen (Srfdjei-

nung jebod) immer bon bieler religiöfcr ©djioärmerei unb fogar

(Superftition begleitet gemefen unb baburd) unbeutlid) gemacht

tft. @3 fdjeint jebod), bafy bie gänglidje Verneinung be§ Sßitlen3

ben ©rab erreichen fönne, tno felbft ber gur (Spaltung ber SSe=

getation be§ 2eibe§, burd) Slufnafmte oon S^afirung, nötige SSille

megfällt. Sßeit entfernt, bafy biefe $lrt be§ ©elbftmorbe§ au§

bem Sßillen gum ßeben entftänbe, r)ort ein fotdjer nötlig refig*

nterter $i^et bloJ3 barum auf §u leben, tneil er gan§ unb gar

aufgehört l)at gu tnollen. (Sine anbere £obe§art al§ bie burd)

junger ift Riebet nidjt tnorjl benfbar (es> inäre benn, bafj fie au§

einer befonberen ©uperftition Ijerborginge); tneil bie abfielt,

bie öuol gu berfür^en, tnirflid) fajon ein ©rab ber 93ejarjung

be§ 2Billens> märe. 2)ie S)ogmen, tneldje bie Vernunft eines?

folgen 93üJ3enben erfüllen, fpiegeln ujm babei ben Sßafjn bor,

e§ \)aht ein Sßefen rjöfyerer 2lrt u)m ba$ gaften, ^u bem ber

innere §anq ilm treibt, anbefohlen, klettere 93eifpiele t)iebon

lann man finben in ber „93re§Iauer (Sammlung bon Statur»

unb 9JJebi^in=@ef^id)ten", (September 1799, (S. 363 fg.; in

93at)te§ „Nouvelles de la republique des lettres", gebruar
1685, (S. 189 fg.; in 3'mmermönn / „Ueber bie (Sinfamfeit",

93b. 1, (S. 182; in ber „Histoire de l'academie des sciences"

bon 1764, einen 93erid)t bon £outtutm; berfelbe ift tnieberljolt

in ber „(Sammlung für praftifdje 2ler^te", 33b. 1, <S. 69. (Spätere

93erid)te finbet man in §ufelanb§ „Journal für praftifdie fteit-

funbe", 53b. 10, (S. 181, unb 53b. 48, (S. 95; aud) in 9?affe§

„Seitfdjrift für pfbdjifdje Gerate", 1819, §eft 3, (S. 460; in

„Edinburgh medical and surgical Journal", 1809, 93b. 5,

(S. 319. 2m 3a^rß ^833 berichteten alle geitungen, bafy ber

englifdje §iftorifer Dr. ßingarb, im Januar, ^u £)ober, ben

freiwilligen §ungertob geftorben fei; nad) fpäteren 9cadjrid)ten

tft er e§ nidjt felbft, fonbern ein ^Inbermanbter geraefen. Jeboa^
tnerben in Diefeu Nadjrtdjten meiftenteiB bie Jnbibibuen al^
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tüar)nfinnig bargeftedt, unb lögt e§ ficr) nicfjt merjr au§mittetn,

inmiefern biefc§ ber ^a(( gemefen fein mag. $Iber eine neuere

Naefjriefjt biefer 2lrt tüiü ici) rjie^erfe^en, menn e§ aud) nur märe
gur fierjerern Slufbemafyrung etne§ ber feltenen SBeijpiefe bc§

berührten auffadenben unb aufterorbentüdjen ^I)änomen§ ber

menfdjlicfjen Natur, roelerje§ roenigftenS bem Wnjcrjein naefj barjin

gehört, rootjin ierj e§ gießen möcfjte, unb aufcerbem fcrjmerüd) ju

erflären fein mürbe. S)ie befagte neuere Naefjricfjt ftetjt im
„Nürnberger ®orrefponbenten", bom 29. 3ult 1813, mit folgen»

hen Sßorten:

„33on 33ern mefbet man, ba%, bei turnen, in einem bidjten

SSalbe, ein ipütterjen aufgefunben mürbe unb barin ein ferjon

feit ungefähr einem DJJonat in Sßerroefung Hegenber männtierjer

Seicrjnam, in Kleibern, melcfje menig $hiffcr)hrf3 über ben ©tanb
irjre§ 33efi^er§ geben fonnten. Q\iei Mr

\
eme §emben lagen

babei. 2)a§ micrjtigfte ©tue! mar eine SBibet, mit eingehefteten

treiben ^Blättern, bie §um Steil bom Verdorbenen befcrjrieben

maren. (£r melbet barin ben %aa feiner SIbreife bon §aufe (bie

ipeimat aber mirb nidjt genannt), bann fagt er: (Sr fei bom
Reifte ®otte§ in eine SBüfte getrieben morben, ^u beten unb ju

faften. ßr fyahe auf feiner Jperreife ferjon fieben Sage gefaftet,

bann rjabe er mieber gegeffen. Jpierauf rjabe er bei feiner 2tn=

fiebetung ferjon mieber gu faften angefangen, unb groar fo biete

Sage. Nun mirb jeber Sag mit einem ©trief) be^eicfjnet, unb e§

finben fierj bereu fünf, naefj beren Verlauf ber ^ßilger bermutlidj

geftorben ift. Noerj fanb ficrj ein Srief an einen Pfarrer über

eine ^rebigt, roelefje ber Verstorbene bon bemfetben gehört rjatte;

allein auetj ba ferjlte bie $lbreffe." — Qroifcrjen biefem au§ bem
(Sjtrem ber $I^efe unb bem geroörjnticrjen au§ Ver^roeifhmgent*

fpringenben freiroidigen Sobe mag e§ mandjerlei 3^U^nftufen
unb 5[Rifdjungen geben, roe[crje§ ^roar fdjrocr ^u erflären ift;

aber ba% menfcf)Iicr)e ®emüt rjat Siefen, Smnfelrjeiten unb 33er»

midelungen, tuelcrje aufhellen unb gu entfalten, bon ber äufjer»

ften ©crjroierigt'eit ift.

§ 70.

SJean fönnte biedeierjt unfere gange nunmehr beenbigte §)ar-

ftedung beffen, ma§ icrj bie Verneinung be§ 2Siflen§ nenne, für

unoereinbar rjalten mit ber früheren 2lu§einanberfej3ung ber

Notmenbigfeit, roelerje ber ÜDcotibation ebenfofefjr, al§ jeber

anbern ©eftattung be§ ©a£e§ bom ©runbe gufommt, unb ber-

zufolge bie STJtotibe, mie ade llrfaerjen, nur (MegenljeitSurfadjeu

finb, an benen r)ier ber CSrjarafter fein Sßefen entfaltet unb e3
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mit ber ^otmenbigfeit eine§ Sfeaturgefe&eS offenbart, tue§r)alb

mir bort bie greiljeit a(§ liberum arbitrium indifferentiae

fcr)[ect)tl)in leugneten. SBeit entfernt jebod), biefe§ f)ier auf^u«

Ijeben, erinnere id) baxan. 3n Sßatjrfjeit fommt bie eigent»

licrje greifyeit, b. v). ttnabtjängigfeit bom ©a^e be§ ©runbe3, nur
bem Sßillen al§ 2)ing an fid; gu, nid;t feiner (Srfcrjeinung, beren

tuefenttidje gorm überall ber ©a|3 bom ©runbe, ba§> ©lement
ber 9?otmenbigfeit, ift. Mein ber einzige galt, roo jene greirjett

aucr) unmittelbar in ber (Srfcrjeinung fidjtbar Jnerben fann, ift

ber, Wo fie bem, tt>a§ erfd;eint, ein (Snbe macrjt, unb meit babei

bennod) bie blo^e (Srfdjeinung, fofern fie in ber ®ette ber Ur=
fad;en ein ©lieb ift, ber belebte £eib, in ber Qeit, meldje nur
©rfdieinungen entgalt, fortbauert, fo ftetjt ber Sßille, ber fid)

burd) biefe (5rfd)einung manifeftiert, al§bann mit irjr im 2öiber=

fprudj, inbem er verneint, ma§ fie au§fpridjt. 3n folgern galt

finb 5. 93. bie (Genitalien, al§ (SicrjtBarfett be§ ©efd}ted)t§triebe§,

ba unb gefunb; e§ mirb aber bennod), aud) im %nnex\ten, feine

©efd)Ied)t£>befriebigung gerüollt: unb ber gan^e Seib ift nur fidjt«

barer 2Iu§brud be§ 2Sitlen§ 311m ßeben, unb bennod) mirfen bie

biefem Sßillen entfpredjenben 9D?otibe ntct)t mefjr: ja, bie £luf=

löfung be§ 2eibe§, ba§> (Snbe be§ 5n^^^ouum^ mo babnxä) bie

größte Jpemmung be§ natürlichen 2öillen§, ift mittfommen unb
ermünfdjt. Sßon biefem realen Sßiberfprud; nun, ber au§ bem
unmittelbaren (Singreifen ber feine üftotmenbigfeit fennenben
greifjeit be§ Sßitlen§ an fid) in bie ^otmenbiqfeit feiner ©r»
ferjeinung f)erborgef)t, ift ber SBiberfprucr) ^mifdjen unferen 23e=

rjauptungen von ber Sftotmenbiqfeit ber SSeftimmung be§ SSillen§

burd) bie 9ftotibe, nadj Sftaftgabe be§ (H)arafter§ einerfeit§, unb
bon ber 9D?ögtid;feit ber gän^lic^en Slufrjebung be§ 3ßitten§, mo=
burd) bie Sftotioe mad)tIo§ merben, anbererfeit§, nur bie 2öieber=

rptung in ber SReflerion ber ^3t)tIofopt)ie. £)er ©cljlüffet pr
Bereinigung biefer SBiberfprüdje liegt aber barin, bafy ber Qu*
ftanb, in meinem ber (Ebjarafter ber SDcadjt ber 90?otibe entzogen

ift, nidjt unmittelbar 00m SSilfen au§get)t, fonbern t>on einer

beränberten (£rfenntni§meife. ©0 lange nämtid) bie (SrfenntniS

feine anbere, als? bie im prineipio individuationis befangene,

bem ©aj3 bom ©runbe fdjledjtr;in nadjgerjenbe ift, ift aud; bie

©ematt ber Sftotibe unrotberfterjlid;: mann aber ba§ prineipium
iedividuationis burdjfdjaut, bie Jbeen, ja ba§> SSefen ber ®inge
cm fid;, al§ berfelbe SSille in allem, unmittelbar erfannt mirb,
unb au§ biefer (Srfenntni§ ein allgemeine^ Duietib be§ SBollen§

^erborge^t; bann merben bie einzelnen 9J^otibe unmirffam, roeil

bie irjnen entfpredjenbe ©rfenntni^eife, burc^ eine gang anbere
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berbunfelt, gurücfqetrctcn ift. &al)er fann ber (Srjarafter fidj

jjroar nimmermehr teilmeife änbern, jonbern muft, mit ber fton-

fcqueng eines? 9(aturqc|ct;e3, im einzelnen ben SBiüen auöjüljren,

beffen (Srfcrjeinunq er im gangen ift: aber ebenbiefe§ föange, ber

(Stjarafter felbft, fann böuig aufgehoben merben, burcf) bie oben

angegebene SHcrnnbenm.q ber (£rfenntni§. 2)iefe feine $lufl)ebung

ift e§, roeldje 21§mu§, mie oben angeführt, a(§ bie „fatijolijdje,

tranfgenbentale Sßeränberung" begeicrjnet unb anftaunt: eben fie

ift aucr) ba§jenige, ma§ in ber crjriftlidjen $ird)e, ferjr treffenb,

bie Sßiebergeburt, unb bie ßrfenntni§, au§ ber fie fyer-

borgest, ba%, roa3 bie (Snabenmirfung genannt mürbe. —
©ben barjer, baf$ nidjt bon einer Slenberung, fonbern bon einer

gänglidjen $luftjebung be3 ßrjarafter§ bie Ötebe ift, fommt e§,

Saft, fo berfd)ieben, bor jener Slufrjebung, bie Gf)araftere, roeldje

fie getroffen, and) roaren, fie bennod) nacrj berfelben eine gro^e

©teicrjrjeit in ber JpanblungSroeife geigen, obroof)! nocr) jeber, nad)

feinen ^Begriffen unb Dogmen, ferjr berfcfjieben r e b e t.

3n biefem (Sinn ift alfo baZ alte, ftetS beftrittene unb
ftets> behauptete ?ßr)üo[opr)em bon ber greirjeit be§ 3ßillen§ nicrjt

grunblo§, unb aucr) bak 2)ogma ber $ircrje bon ber (Snaben-

roirftmg unb SBiebergeburt nidjt orjne (Sinn unb Sebeutung.

Slber roir fefjen unerwartet jefet beibe in ein§ §ufammenfallen,

unb fönnen rturtmerjr audj berfterjen, in tuelcrjem (Sinn ber bor»

treffliche SJcalebrandje fagen tonnte: „La liberte est un
mystere", unb redjt t)atte. £)enn ebenba§, ft>a§ bie ct)riftlicr)en

SJcnftifer bie ®nabentr>trfung unb Sßiebergeburt
nennen, ift un§ bie einzige unmittelbare Sleufjerimg ber g r e i -

t)eit b e § SS i 1 1 e n §. ©ie tritt erft ein, roenn ber SSille, gur

GsrfenntniS feinet 2öefen§ an ficrj gelangt, au§ biefer ein
D u i e t i b errjält unb eben baburd) ber 2Birfung ber SJcotibe

entzogen roirb, meiere im (Gebiet einer anbern (Sr!enntni§meite

liegt, bereu Objefte nur (Srfcrjeinungen finb.— £)ie SUcöglicrjfeit

ber alfo fief) äu^ernben greirjeit ift ber größte SSorgug be§> Wien*

fdjen, ber bem £iere eroig abgebt, roeil bie SSefonnenrjeit ber

Vernunft, mefdje unabhängig bom ©inbrud ber ©egenroart, baZ

©ange be§ 2eben§ überfeinen Iäfet, Sebingung berfelben ift. S)o§

Stier ift ofjne alle 9Jcöglid)feit ber greirjeit, mie e§ fogar orjne

SDcöglidjfeit einer eigentlichen, alfo befonnenen Sßafjlentfcfjeibung,

nacrj bortjergegangenem bollfommenem ^onflift ber ^otibe, bie

r)iegu abftrafte SSorftetlungen fein müßten, ift. Wü eben ber

9cotmenbigfeit bafjer, mit meldjer ber (Stein $ur (Srbe fällt,

fdjlägt ber rjungrige SBolf feine Qäfync in ba$ gleifcfj be§ 2öilbe§,

oljne 9Jcöglidjfeit ber (Srfenntnt^, bafy er ber gerfleifcrjte foioorjl
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als? bcr 3erf(etfd)enbe ift. Sftotmenbigfeit i ft b a § IR e i c^

ber*ftatur; greif) ei tiftba§$Reidjber®nabe.
SBeil nun, tüie mir gefeljen Ijaben, jene © el b ft a u f

-

Ijebung be§ 2BiIlen§ bon ber (5rfenntni§ au§gel)t, alte

(£rfenntni§ unb (Sinficfjt aber al§ foldje bon ber Sßillfür unab-

hängig ift; fo tft audj jene Verneinung be§ 2Bollen3, jener (Ein-

tritt in bie grei^eit, ntdjt burd) 23orfaj3 ^u ergingen, [onbern

geljt au§ bem innerften Verhältnis? be§> (Srfennenä ^um SBoIIen

im SDcenfdjen f)erbor, fommt bafjer plö^Iidf) unb tuie bon au^en
angeflogen. SDaljer eben nannte bie ®iraje fie Knaben-
ro i r t u n g : mie fie aber biefe noaj abhängen läfjt bon ber $luf-

naljme ber ©nabe, fo ift aua; bie Sßirfung be§ DutettbS boct) §u-

letjt ein greil)eit§aft be§ 2Bitlen§. Unb roeil infolge foldjer

©nabenmirfung ba§> gan^e Sßefen be§ 9ftenfd)en öon ©runb aus?

geänbert unb umgefefjrt mirb, fo bafy er nidjts? meljr mitl bon
allem, nxt§ er bi§tjer fo fjeftig moltte, alfo mirflidj gleidjfam ein

neuer 9D?enfd) an bie ©teile be§ alten tritt, nannte fie biefe golge

ber ©nabenmirfung bie SSiebergeburt. SDenn ma§ fie ben

natürlichen SD? e n
f
d) e n nennt, bem fie alle gäljtgfetten

gum ©uten abfpridjt, baZ ift eben ber SBitle gum 2eben, roeldjer

berneint raerben mufj, menn (Srlöfung aus? einem Xafein, tute

baZ unferige ift, erlangt raerben foll. §inter unferm 2)afein

nämlid) fteeft etmas? anbere§, meld)e§ uns? erft babura; gugänglia^

mirb, bafj mir bie Sßelt abfdptteln.

%l\<i)t
f bem ©a{3 bom ©runbe gemä{3, bie 5n°ibibuen, fan -

bern bie Jbee besl 9ttenfdjen in iljrer ©infjeit bettad)tenb, fbm-
bolifiert bie djriftlidje ©lauben§leljre bie 91 a t u r , bie $8 e -

jafiung b e § 2öillen§ 3 u m Öeben, im 21 b a m , beffen

auf un3 bererbte ©ünbe, b. fj. unfere (Einheit mit ifjm in ber

3bee, meiere in ber $eit burd) bas> Söanb ber Beugung fiel; bar-

fteßt, uns? alle besl Seibensl unb besl etoigen %obe§> teilljaft madjt:

bagegen fmnbotifiert fie bie & n a b e , bie Verneinung b e §

SßillenS, bie (Srlöfung, im menfdjgetoorbenen ©otte,

ber, al§ frei bon aller ©ünbfjaftigfeit, b. fj. bon allem 2eben§=

mitten, aud) nidjt, mie mir, au§ ber entfdjiebenften SBejafyung

besl Sßitlensl fjerborgegangen fein fann, nodj mie mir einen ßeib

Ijaben fann, ber burdj unb burd) nur !onfreter Sßille, (Srfc^ei-

nung be§ 2öillen§, ift; fonbern bon ber reinen Jungfrau ge-

boren, auc^ nur einen (Srfjeinleib t)at. ®iefe§ lefetere nämlid)

naa^ ben 2)ofeten, b. i. einigen hierin fer)r fonfeguenten ®ircf)en°

bätern. Sßefonber^ lef)rte e§ Appell e§, gegen meieren unb feine

;ttacf)folger fiel) ^ertullian erI;oo. 5lber audj felbft 5luguftinu§

!ommentiert bie ©teile, fRöm. 8, 3: „Deus filium suum misit



454 S3ierte§ 93urf). SBcIt als SBWe.

in similitudinem carnis peccati", alfo: „Non enim caro
peccati erat, quae non de carnali delectatione nata erat:

sed tarnen inerat ei similitudo carnis peccati, quia mortalis
caro erat" (Liber 83, quaestion. qu. 66). SDerjclbe lehrte

in feinem SBerfe, genannt opus imperfectura, I, 47, baß bie

(Srbfünbe (Siinbe unb ©träfe Jtiglcicfi fei. (Sie fei fdjon in bm
neugeborenen Stinbern befinblidj, geige fidj aber erft, rcenn fie

rjerangemadjfen. SDennod) fei ber Urfprung biefer (Sünbe bon
bem SBiÜen beS ©ünbigenben herzuleiten, tiefer Sünbigenbe fei

Slbam gemefen; aber in if)m Ijätten mir alle eriftiert: Slbam mar
unglüdüd), unb in ibjm feien mir alte ungtücf(id) gelnorben. —
SSirflid) ift bie Öeljre bon ber (Srbfünbe (23ejaf)ung beS SßillenS)

unb bon ber ©rlöfung (Verneinung beS SßiüenS) bie große

SöafjrEjeit, toeldje ben Sern beS (Sl)riftentumS auSmadjt, mäl)renb

baS übrige meiftenS nur ©infleibung unb §ülle, ober Weimer!

ift. SDemnadj foll man ^efurn Gfyriftum ftetS im allgemeinen

auffaffen, als baS ©nmbot, ober bie Sßerfontfifatton, ber 33er»

ueinung beS SBillenS gum 2eben; ntdjt aber inbibibuelt, fei eS

nad) fetner mrjttjifdjen ©efdjtdjte in ben (Sbangelien, ober nadj

ber igr jum ©runbe liegenben, mutmaßlichen, magren. ^£enn

toeber baS eine, nod) baS anbere mirb Ieiajt gang beliebigen.

©S ift bloß baS S3el;ifel jener erftern 5luffaffung, für baS SBolf,

als meld)eS ftetS ettnaS gaftifdjeS berlangt. — SDaß in neuerer

Qeit baS S^riftentum feine mabjre SBebeutung bergeffen r)at unb
in platten Optimismus? ausgeartet ift, gebjt unS l)ier rticfjt an.

(5S ift ferner eine urfprüngtidje unb ebangelifdje Seljre beS

GljriftentumS, meldje HugufttnuS, mit Quftimmung ber ipäupter

ber Sirene, gegen bie Plattheiten ber ^etagianer berteibigte, unb

meldte bon Irrtümern gu reinigen unb inieber rjerborguljeben

Suttjer pm §aupt§iel feines? (Streben*? machte, toie er bieS in

feinem Vßudje „De servo arbitrio" auSbrüdltd) erftärt, — bie

ßefyre nämtief), ba$ ber 23 i 1 1 e n i er) t frei i ft , fonbern bem
Spange gum Söfen urfprüuglidj Untertan; babjer feine 25erfe

ftetS fünbltcr) unb mangelhaft finb unb nie ber ©eredjtigfeit

genug tun fönnen; bafy alfo enbltd) feineSmegS biefe 2£erfe, fon-

bern ber (Glaube atiein feiig madjt; biefer ©laube felbft aber

nicfjt auS Vorfatj unb freiem SBitlen entfielt, fonbern burdj

@nabentnirfung, orjne Qutun, tbie bon außen auf unS

fommt. — 9cid;t nur bie borljin ermähnten, fonbern aud) biefeS

letztere edjt ebangelifdje £)ogma gehört gu benen, meiere ^eutgu»

tage eine robje unb platte tfnfidjt als abfurb berroirft, ober ber«

bedt, inbem fie trot? ^luguftin unb Sutljer bem *(3elagianifd)en

§auSmann§berftaube, tueldjeS eben ber heutige Nationalismus
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tft, gugetan, gerabe biefe tieffinnigen, bem ß^rtftentum im eng«

ften (Sinn eigentümlichen unb mefentlidjen Dogmen antiquiert,

hingegen ba$ aus? bem ^ubentum ftammenbe unb beibehaltene,

nur auf bem fyiftorifdjen SSege bem ßr)riftentum berbunbene*)

SDogma allein feftfyält unb ^ur §auptjadje madjt. — SBir aber

erfennen in ber oben ermähnten 2et)re bie mit bem SFtcfuItat

unferer Betrachtungen öötlig übereinftimmenbe 28al)rljett. SBir

fetjen nämlid), baJ3 bie edjte £ugenb unb £eiligfeit ber ©efin*

nung itjren erften Urfprung nid)t in ber überlebten SSillfür (beu

SSerfen), fonbern in ber ©rfenntnis? (bem Glauben) fjat: gerabe

Jr»ie mir es? aud) aus? unferem §auptgebanfen entnadelten. SBären

e§ bie SBerfe, toeldje aus? SJcotiüen unb überlegtem Sorfajj ent*

fpringen, bie gur (Setigfeit führten; fo märe bie Sugenb immer
nur ein Huger, metrpbifdjer, meitferjenber (5gois?mus?; man mag
es? bretjen mie man toi 11. — S)er ©taube aber, meinem bie djrift*

lidje ^ircrje bie (Seligfeit üerfpridjt, tft biefer: bafy, raie mir burd)

*) 23ie febr biefeS ber Sali [ei, ift barau§ erfidjtlicb, bnfe alle bie in ber
bon Sluguftin lonfequent fbftematifierten d)iiftlid)eu Sogmatif enthaltenen
SSiberfprüdje unb Unbegreifüdjletten, luelcöe gerabe aur entgegengefet3ten
93efagianifd)en $3Iattbeit geführt baben, berfd)hnnben, fobalb man botn jiibi=

fdjen ©runbbogma abftrabiert unb erfennt, baf3 ber SJienfd) nid)t ba§> äx>erf

eine§ anbern, fonbern feine«? eigenen 21>iüen§ fei. Sann ift fogleicf) alle»

Ilar unb richtig: bann bebarf e§> leinet f5reit)ett im Operari: beun fie liegt

im Esse, unb eben ba liegt aud) bie ©ünbe, al§ ©rbfünbe: bie ©naben*
nnrfung aber ift unfere eigene. — 93ei ber beutigen, rationaliftifcben Sin*

fid)t hingegen erfcbeinen biele ßebren ber im 9Jeuen Seftament begrünbeten
Stuguftinifcben Dogmatil burcbauö unbaltßar, ja embörenb, 3. 93. bie 93rä=

beftiuatiou. Satuad) oertoirft man bann ba§> eigentlich £briftlid)e, unb fommt
gum toben Subentum aurücf. Stllein ber 9?ed)nung§febler, ober baZ Ut-
gebrecfjen ber d)riftlid)en Sogmatif, liegt, too man e§> nie fudjt, nämlid)
grabe in bem, ma§ man al§ au§gemad)t unb gemifs aller Prüfung entgiebt.

Sie§ raeggenommen, ift bie ganae Dogmatil rationell, benn jene§ Sogma ber*

birbt, loie alle anberen 2Biffenfd)auen, fo aud) bie Sbeologie. ©tubiert
man nämlid) bie Sluguftinifdie Sbeologie in ben 33üd)ern „De civitate Dei"
(gumat im 14. 93ud)), fo erfährt man etrt>a§ 2Jnaloge§, toie menn man einen
Körper, beffen <2d)tt>erbunft auner ibm Tätlt, gum Sieben bringen null; roie

man ibjt aud) breben unb fteUen mag, er überftürgt fid) immer toieber. So
nämlid) fäüt and) bier, tro£ aller 23emül)ungen unb Sobbi^men be§ Slugufti-

nu§, bie ©djulb ber 2Belt unb it)re Qual ftetä auf ben ©ott aurürf.. ber
alley unb in allem alle§ gemadit unb bagu nod) gemußt bat, mie bie ©acbcn
geben loürben. 2)af3 2luguftinu§ felbft ber ©cbroierigleit inne unb barüber
ftu^ig gemorben ift, l^abe id) fefton nad)geroiefen in meiner ^rei^febrift über
bie greibeit be§ SSillemS (Kab. 4, ©. 66—68 ber erften unb gleiten 2luf*

läge). — ^mgleidien ift ber SEiberfbrud) groif doen ber ©üte ©otte§ unb bem
CSlenb ber 2Hc(t, mie aueb aroifdien ber greibeit be§> SBiüen§ unb bem 9}or*

bermiffen @otte§, ba§> unerfdiöpflidie Sbema einer beinabe bunbertjäbrtgeu
Slontroberfe äinifdjen ben Sartefiancrn, 9Jtnlebrand)e, ßcibni^, 93able, Glorie,
Slrnaulb u a. m., rcobei ba$ einzige ben Streitern feftftebenbe Sogma ba§
Safein ©otte§, nebft (iigenfebaften, ift, unb fie alle unnufbörlid) fid) im
Greife berumbreben, inbem fie berfudjen, jene Singe in Gnnllang gu bringen,
b. b. ein ^edjnungöeEembet su löfen, toelcbe^ nimmermebr aufgebt, fonbern
beffen SReft balb bier, balb bort mieber berborfommt, naebbem er anberstoo
berbedt rcorbeu. Safe aber in ber ©runbborausfetiung bie Quelle ber SSer«

legenbeit su fud)en fei, gerabe bie» fällt feinem ein; obroobl eö fid) banb=
greiflid) aufbränQt. 33lofe 23atjle iäfst merfeix, bah er e§> mertt.



456 SStcrtcS 23ud). SScIt aU Sßille.

ben (Sünbenfall be§ erften Sftenfdjen ber Sünbe alle teilfyaft unb
bem £obe unb 23erberben an Ijeimgefallen finb, mir aud) alle nur
burd) bie ©nabe unb Uebernatjme unferer Ungeheuern (Ecfyulb,

burd) ben göttlichen Mittler, erlöft derben, unb groar biejeä gang

oljne unfer (ber ^Serfon) Sßerbienft; ba ba§>, ma§ auZ bem ab'

ficrjtlicfjen (burcrj Hftotibe beftimmten) £un ber ^ßerfon fyeroor«

gefyen fann, bie SBerfe, un§ nimmermehr rechtfertigen fann,

burd)au3 unb feiner Statur nacr; nicr)t, eben roetl e§ a b fi d) t =

lid)e£>, burd) -üftotibe r)erbeiqefüt)rle§ %ux\, opus operatuin,

ift. 3n tiefem (Glauben liegt alfo gubörberft, bafy unfer Quftanb
ein urfprünglid) unb mefentlid) fjeillofer ift, ber (S r l ö

f u n g,

au$ meinem mir bebürfen; fobann bafy mir [elbft mefentlid) bem
SBöfen angehören unb ifym fo feft berbunben finb, bafc unfere

SSerfe nad) bem ©efej3e unb ber 23orfcf)rift, b. i). nacr) SCftotiben,

gar nie ber ©eredjtigfeit genug tun, nod) un§ erlöfen fönnen;

jonbern bie ©rlöfung nur burd) ©lauben, b. t. burd) eine

beränberte (£rfenntni§mei[e, gemonnen mirb, unb biefer ©taube

felbft nur burcrj bie ©nabe, alfo roie bon auften, fommen fann:

bie§ t)eiJ3t, bafy ba$ §eil ein unferer ^erfon gang frembe§ ift,

unb beutet auf eine gum §eit nottuenbige Verneinung unb $Iuf=

gebung ebenbiefer ^ßerfon. ®ie Sßerfe, bie Befolgung be§ ©e»

fej3e§ al§ folcrjen, fönnen nie rechtfertigen, meil fie immer ein

ipanbeln auf SDrotibe finb. Sutfyer berlangt (im SBudje „De
libertate Christiana"), baJ3, nacrjbem ber ©laube eingetreten,

bie guten SBerfe gang bon felbft au§ ifjm Verborgenen, al§

(Symptome, al§ grüdjte beSfelben; aber burcrjau§ nidjt al§ an

fid) 5lnfprud) auf 53erbienft, Rechtfertigung, ober 2o!)n madjenb,

fonbern gang freiwillig unb unentgeltlich gefdjerjenb. — (So

liefen aud) mir au§ ber immer flarer roerbenben SDurcrjfdjauung

be§ principii individuationis guerft nur bie freie ©eredjtig*

feit, bann bie Siebe, bi§ gum bötligen ^luffjeben be§ (Sgoi§mu§,

unb gulettf bie Sftefignation, ober Verneinung be§ 28illen§, fjer*

borgefyen.

3dj rjabe biefe Dogmen ber djriftticrjen GHauben§fef)re,

meiere an fid) ber ^f)ilofopn,ie fremb finb, nur be&\)alb r)ier E>er-

beigegogen, um gu geigen, ba$ bie au§ unferer gangen 93etrad)=

tung fyerborgeljenbe unb mit allen Steilen berfetben genau über=

einftimmenbe unb gufammenfyängenbe (£tf)if, tnenn fie aud) bem
$lu§brud nadj neu unb unerhört märe, bem 2£efen nad) e§

feine§meg§ ift, fonbern böllig übereinftimmmt mit ben gang

eigentlichen crjriftlidjen Dogmen, unb fogar in biefen felbft, bem
mefentlicrjen nad), enthalten unb borljanben mar; raie fie benn

aucrj ebenfo genau übereinfttmmt mit ben roieber in gang anberen
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gormen borgetragenen 2ef)ren unb etl)i[cr)en Sßorfcrjriften ber

Seiligen 93ücr)er 3 nbien§. 3u H^ e^ biente bie (Erinnerung an

bie Dogmen ber cr)rtft(icr)en Sircrje gur (Srflärung unb Srläute»

rung be§ [crjeinbaren 2öiberfprud)3 gmifcrjen ber tftotttjenbigfeit

aller Sleujjerungen be§ Grjarafter§ bei borgeljaltenen SOcotiben

(SRcidf) ber 9catur) einerfeit§, unb ber gmljrit be§ 3ßitten§ an

ficr), ficr) fefbft gu verneinen unb ben Cljarafter mit aller auf

irjn gegrünbeten -iftotmenbigfeit ber SCRotiöe aufgeben (SReicr)

ber ©nabe) anberer[eit3.

§ 71.

3nbem icr) tjier bie ©runbgüge ber ©ttjif unb mit itjnen bie

gange (Sntmicfelung jene3 einen ©ebanfen§, beffen Mitteilung

mein Qmed mar, beenbige, mit! iaj einen Sßormurf, ber biefen

legten Seil ber ®arftellung trifft, feine§n)eg§ beraten, fort-

bern bielmerjr geigen, baj3 er im Sßefen ber ©acr)e liegt unb if)m

abhelfen fct)lecr)tf)in unmöglich ift. (53 ift bafjer, bafy nad)bem

unfere ^Betrachtung gule|$t baljin gelangt ift, bafy mir in ber

boüfommenen §eilig!eit ba§> SSernetnen unb aufgeben ollc§

2Botlen§ unb eben baburcf) bie ©rtöfung bon einer Söelt, beren

gange§ 5)a[etn fict) un§ al§ Seiben barftellte, bor klugen tjaben,

un§ nun ebenbiefe§ al§ ein Uebergang in ba§> leere 9c i d) t §

erfcfjeint.

hierüber mufc icr) gubörberft bemerfen, baf} ber ^Begriff be§

9c i er) t § mefentlid) relatib ift unb immer ficr) nur auf ein be*

fttmmte§ (£tnxi§ begießt, roetcr)e§ er negiert. SUean l)at (nament-

lief) ®ant) biefe (Sigenjcfjaft nur bem nihil privativum, roelcfjeS

ba% im @egenfaj3 eine§ + mit — SBegeicrjnete ift, gugefdjrieben,

raetcr)e§ —, bei umgefefyrtem @eficrjt§punfte gu 4- roerben fönnte,

unb rjat im föegenfa^ biefe§ nihil privativum ba$ nihil

negativum aufgeftellt, melcr)e£> in jeber Segierjung 9cidjt§ märe,

ftogu man al§ Seifpiet ben logifdjen, ficr) felbft aufrjebenben

Sßiberfprucr) gebraucht. 9cärjer betrachtet aber ift fein abfotutes?

9cicrjt§, fein gang eigentliche^ nihil negativum, aucr) nur benf-

bar; fonbern jebes? biefer Ort ift, bon einem rjöfyern ©tanbpunft
au§ betrachtet, ober einem meitern ^Begriff fubfumiert, immer
mieber nur ein nihil privativum. 3ebe§ ^l\d)i§> ift ein folcr)e§

nur im 33erljältnt§ gu etmag anberem gebaut, unb fej3t biefe*

S3err)ältni§, alfo aucr) jebe§ anbere borau§. ©elbft ein togifdjer

Sßiberfprud) ift nur ein relatibes? 9cid)t§. ®r ift fein ®ebanfe
ber Vernunft; aber er ift barum fein abfolute3 9tid)t§. ®enn
er ift eine SBortgufammenfefeung, er ift ein Seifpiel be§ ^eierjt-

benfbaren, beffen man in ber Öogif nottoenbig bebarf, um bie
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©ejet^e be§ £)enfen§ nocfj^uineifcn: baljer, menn man, ^u biefem

Qtoed, auf ein fotdjcS Süeifpict cm§gef)t, man bcu Unfinn, al3

ba§> Sßofitiue, meldje§ man eben fudjt, feftljattcn, ben Sinn, a[§

ba$ 9?egatibe, überfprtngen mirb. ©o mirb alfo jebes> nihil

negativum, ober abfohlte $ftidjts>, menn einem Ijöfyern SBegriff

untergeorbnet, ol§ ein blofjcS nihil privativum, ober relatibe§

üßtdjtä erfdjeinen, meldje§ audj immer mit bem, raa§ e§ negiert,

bie Qeicfjen beriaufdjen fann, fo baf$ bann jene§ a(§ Negation,

e§ felbft aber al§ ^ßofition gebadjt mürbe. §iemit ftimmt audj

ha<c TRefultat ber fdjroierigen bialeftifdjen llnterfudjung über ba%

3?id)t§, meldje «ßlaton im ^©opljiften" (©.277—287, Bip. an*

fteltt, überein: Ttjv xou ixspou cpoaiv aicoäei£avT£c ouoav te, xai

xaf7X£X£p|ia-ta|i£vy]v ext xavxa xa ovxa xpo; aXXyjXa, xo xpo^ to ov

exaaxou jxoptov czüxyj«; avxixi9-su.svov, sxoXij-vjaa^sv enoetv, 6^ a-jxo touxo

ea-'.v outco«; xo jjltj ov. (Cum enim ostenderemus, alterius
ipsius naturam esse, perque omnia entia divisam atque disper-

sam invicem; tunc partem ejus oppositam, ei, quod cujus-

que ens est, esse ipsum revera non ens asseruimus).

®a§ allgemein al§ pofitio angenommene, raeld)e§ mir baZ

©eienbe nennen unb beffen Negation ber Segriff %iid)t§>

in feiner allgemeinften S3ebentnng au§fprid)t, ift eben bie SBelt

ber Sßorftellung, meiere icf) al§ bie Cbjeftität be§> 2öitten§, al%

feinen (Spiegel, nadigemiefen tjabe. SDiefer Sßille unb biefe SGScIt

finb eben and) mir felbft, unb §u irjr gehört bie SSorfteüung über*

i)aupt al§ iljre eine ©eite: bie gorm biefer 23orftel(ung ift SRaum
unb Qeit, baljer alles? für biefen ©tanbpunft ©eienbe irgenbmo

unb irgenbmann fein muJ3. Verneinung, 5luftjebung, SBenbung
be§> 28illen§ ift and) Sluffyebung unb SSerfdjminben ber SÜBelt, feinet

©piegel§. ©rbliden mir irjn in biefem (Spiegel nicfjt meljr, fo

fragen mir oergeblidj, moljin er fidj gemenbet, unb flogen bann,

ba er fein SSo unb SSann mefjr rjat, er fei in3 9lid)t% oerloren

gegangen.

(Sin umgefefjrter ©tanbpunft, menn er für un§ möglirfj

märe, mürbe bie Qziäjtn bertaufdjen laffen, unb ba$ für un§
©eienbe als? ba$ %lid)t§> unb jene§ tlid)t§> al§ ba§> ©eienbe geigen,

©olange mir aber ber SBille gum Seben felbft finb, fann jene§

festere oon un§ nur negatib erfannt unb begeidjnet merben, meil

ber alte ©atj be» ©mpebofleS, bafy ©leidjes? nur bon ©leicrjem

erfannt mirb, gerabe tjier un§ alle (SrfcnntniS benimmt, fo mie
umgefeljrt eben auf ifjm bie SOxöglidjfeit aller unferer mirflidjen

(Srfenntni§, b. f). bie SSelt al§> SSorftettung, ober bie Objeftität

be% SSitlen§, gule^t beruht. ®enn bie Sßett ift bie ©clbft-

erfenntni^ be§> SÖßiden^.
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SSürbe bennod) fdjledjterbing§ barauf beftanben, bon bem,

ma§ bie ^ßJu'lofoptjie nur negatib, ol§ Verneinung be§ Sßillem?,

au§brüden fann, irgenbmie eine pofitibe ©rfenntni§ p erlan-

gen; [o bliebe im§ nidjts? übrig, at§ auf ben Quftanb p ber»

meifen, ben alle bie, lueldje $ur boltfommenen Verneinung be§

SBillenS gelangt finb, erfahren rjaben, unb ben man mit ben

tarnen ©fftafe, (Sntrücfung, ©rlcudjtung, Vereinigung mit (Sott

ufm. Be^eic^net fjat; roeldjer 3u
f*
ano a^er n^t eigentlich ©r-

fenntniS gu nennen ift, meil er nicr)t mefyr bie gorm bon ©ub=
Jeft unb Öbjeft f)at, unb auefj übrigens nur ber eigenen, nicfjt

weiter mitteilbaren (Srfabjrung gugänglidj ift.

Sßir aber, bie mir gan^ unb gar auf bem (Stanbpunft ber

Sßljilofopljjie ftet)en bleiben, muffen im§ l)ter mit ber negatiben

(£rfenntni§ begnügen, aufrieben ben legten ©ren^ftein ber

pofitiben erreicht gu fjaben. ipaben mir alfo ba§> SSefen an fiel)

ber Sßelt al§ SBille, unb in allen, il)ren (Srjdjeinungen nur feine

Cbjeftität erfannt, unb biefe berfotgt bom erfenntni^lofen

orange bunfler Sftaturfräfte Bi§ §um bemufjtbotlften §anbeln
be§ ülftenfdjen; fo raeidjen mir !eine§meg§ ber ^onfequen^ au§,

baj3 mit ber freien Verneinung, bem aufgeben be§ 2öillen§,

nun aud) alle jene (Srfdjeinungen aufgehoben finb, jene§ be=

ftänbige drängen unb treiben ol)ne Qiel unb orjne IRaft, auf
allen (Stufen ber Dbjeftität, in metd)em unb burd) meld)e§ bie

SSelt befteljt, aufgehoben bie SJcannigfaltigfeit ftufenmeife folgen-

ber gormen, aufgehoben mit bem Sßillen feine gan^e ©rfdjei=

nung, enblid) aud) bie allgemeinen gormen biefer, 3 e^ un *>

D^aum, unb aud) bie le^te ©runbform berfelben, ©ubjeft unb
Dbjeft. ®ein SBille: feine Vorftellung, feine Sßelt.

Vor un§ bleibt allerbings? nur ba$ S^icrjt^. 2lber ba$, ma§
fiel) gegen biefeS 3 erf^ e6en ^ Sßidjtä fträubt, unfere 9catur, ift

\a ehen nur ber Sßille <$um 2eben, ber mir felbft finb, mie er

unfere Söelt ift. £aj3 mir fo fel)r ba§> 9Hd)t§ berabfdjeuen, ift

nid)t§ meiter, als? ein anberer $lu§brud babon, ba§ mir fo fel)r

baZ ßeben mollen, unb nid)t§ finb, al§ biefer Sßille, unb nidjt§

fennen, al3 eben Ujn. — Sßenben mir aber ben 2Mid bon unferer
eigenen £)ürfiigfeit unb ^Befangenheit auf biejenigen, meiere bie

SBelt übermanben, in benen ber Sßule, gur botlen (Setbfterfennt*

nt§ gelangt, fid) in allem mieberfanb unb bann fiel) felbft frei

berneinte, unb meldje bann nur nod) feine leiste ©pur, mit bem
£eibe, ben fie belebt, berfdjminben gu fet)en abmarten; fo geigt

fiel) un§, ftatt be§ raftlo[en 2)range§ unb £reiben§, ftatt be§>

fteten Uebergange§ bon SBunfdj gu gurdjt unb bon greube gu
2eib, ftatt ber nie befriebigten unb nie erfterbenben Hoffnung,
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barauS ber 2eben§traum be§ rooftenben 9[ftenfd)en beftefjt, jener

Jyricbe, ber (jöfjer ift al§ alle Vernunft, jene gängfidje -IfteereS-

jtiüe be§ ©emüt§, jene tiefe SRurje, unerfdjütterlidje 3uöer fi<^t

unb §)eiterfeit, beren bloßer ^Ibglang im ^Intlitj, roie it)n SRaptyael

unb (Sorreggio barqefteüt fyaben, ein gan^e^ unb ficfjere§ Sban«
qelium ift: nur bie (£rfenntni§ ift geblieben, ber SSille ift ber-

}d)munben. 2öir aber b liefen bann mit tiefer unb fcrjmer^trfjer

©efmfucfjt auf biefen guftanb, neben roelcfjem baZ Jammerbolle
unb Jpeillofe unfere3 eigenen, burefj ben $ontraft, in bollern

Sidjte erfcr)eint. 2)ennocfj ift biefe ^Betrachtung bie einzige,

roelcfje un§ bauernb tröften fann, roann mir einerfeit§ unfjeü»

bare§ Öeiben unb enblofen Jammer ö^ oer ©rfcrjeinung be§

2Billen§, ber 2ßelt, toefentüdr) erfannt tjaben, unb anbererfeitS,

bei aufgehobenem Sßitlen, bie SSelt gerfliefcen ferjen unb nur ba§>

leere 9cid)t§ bor un§ berjatten. 5llfo auf biefe SBeife, burd) 33e=

hacfjtung be§ 2eben§ unb 2Banbel§ ber ipeiligen, meldten in ber

eigenen ferfarjrung p begegnen freilief) fetten bergönnt ift, aber

roelcfje tt)re aufgezeichnete ©efcfjicrjte unb, mit bem Stempel inne-

rer Sßarjrfjeit berbürgt, bie Öunft un§ bor bie 5lugcn bringt,

rjaben toir ben finftern (Sinbrurf jene§ 9tid)t§, baZ ai§ baZ letzte

giel t)tnter aller £ugenb unb ipeiligfeit fefjrrjebt, unb ba% rotr,

roie bie $inber baZ ginftere, fürchten, gu berfefjeucfjen; ftatt

felbft e§ gu umgeben, roie bie Jnber, kurcrj 33^t)tf)en unb bebeu=

tung§leere SBorte, roie SReforption in ba§> Sra^m, ober 9c i r=

roana ber Sßubbfjaiften. Sßir befennen es? bielmerjr frei: roa$

naefj gän^licfjer $luffjebung be§ SSillen§ übrig bleibt, ift für alle

bie, roeldje nod) be§ 2ßillen§ boll finb, atlerbing§ nicfjt§. 5Iber

aud) umgefefjrt ift benen, in trjelerjen ber Sßille fief) geroenbet unb
berneint fjat, biefe unfere fo fefjr reale Sßelt mit allen itjren

©onnen unb Sftilcfjftrafjen — ÜJcid)t§*).

*) ®iefe§ ift eBen and) i>a% ^ratfefmeu^aramita ber SBubbBniften, i>a§>

„^enfeit aOer erfenntni§", b. lj. ber ^untt, wo ©uBiel't unb Dbiett niefct

meljr finb. (©iet>e 3. $. <5$mibt, „UeBer ba§ Sftaljaiana unb ^ratf^na*
^aramüa".)
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